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Dieses Buch steht nicht zum Verkauf. Keines der Bücher DER NEUEN OFFENBARUNG 

sollte verkauft oder vermarktet werden. Sie müssen frei zur Verfügung stehen.  

DER HERR JESUS CHRISTUS sagt in SEINEM/IHREM 56. DIALOG in Band 1 deutlich: 

„MEINE NEUE OFFENBARUNG enthält MEIN WORT. MEIN WORT steht nicht zum 

Verkauf. Es muss jedem zur Verfügung stehen, ohne Preisschild. … Bitte vergesst nicht, 

dass das Verkaufen MEINER NEUEN OFFENBARUNG dem gleichen würde, wie MEIN 

sogenannter Jünger, Judas Iskariot, MICH für 30 Silberlinge verkauft hat.“ 

 

DIE NEUE OFFENBARUNG wurde von Dr. Peter Daniel Francuch in Englischer Sprache 

übertragen.  

Die vorliegende Ausgabe wurde von Jenny Kuehne in die deutsche Sprache übersetzt. 

Das Datum der Fertigstellung der Übersetzung ist der 10.07.2019 um 13:25 Uhr. Das 

eigene Editieren wurde am 10.10.2019 um 09:29 Uhr abgeschlossen.  

DIE NEUE OFFENBARUNG gehört nicht dem Übermittler oder der Übersetzerin, sondern 

einzig und allein DEM HERRN JESUS CHRISTUS.  
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Ein Hinweis zur Einführung von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS an Jeden Künftigen Leser dieses Buches 
 

„Bevor man ernsthaft das Lesen DER NEUEN OFFENBARUNG DES HERRN JESUS 

CHRISTUS angeht, wie sie in diesem Buch aufgenommen ist, sollte sich jeder künftige 

Leser den folgenden wichtigen Fakten bewusst sein:“ 

„1. DER HERR JESUS CHRISTUS hat eine freie Entscheidung getroffen, die 

Ausdrucksform der dritten Person zu verwenden und nicht die der ersten Person, wie 

der Leser vielleicht erwarten würde. Der Hauptgrund für diese Entscheidung liegt in der 

Bewahrung der Wahlfreiheit von jedem Leser, das zu akzeptieren oder abzulehnen, was 

in diesem Buch geschrieben wurde. Die Verwendung der Ausdrucksform der ersten 

Person, so wie zum Beispiel ‚ich sage‘, ‚ich behaupte‘, ‚ich tue‘ usw. hat eine befehlende, 

eindringliche, unanfechtbare, aufzwingende und anweisende Konnotation. Die wahre 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS enthält überhaupt keine Neigung, 

irgendjemandem irgendetwas zu befehlen, zu erzwingen, aufzuzwingen, 

irgendjemanden anzuweisen oder einzuschüchtern. Diese NATUR besteht aus 

ABSOLUTER FREIHEIT  UND  UNABHÄNGIGKEIT . Wenn man aus dem Zustand 

dieser ABSOLUTEN FREIHEIT UND UNABHÄNGIGKEIT wirkt, kann man sich selbst 

niemals in irgendeiner anderen Form ausdrücken als in der Form von Freiheit und 

Unabhängigkeit. Zu befehlen, anzuweisen, aufzuzwingen usw. würde diese NATUR 

verletzen. Also nimmt die Verwendung der Ausdrucksform der dritten Person die 

unerwünschte Konnotation und den unerwünschten Nebeneffekt weg.“ 

„Ein anderer wichtiger Grund für diese Wahl ist die Illustration und Veranschaulichung 

der Haltung von wahrer Demut, Bescheidenheit und Ergebenheit. Wenn die wahren 

Grundsätze des Lebens von Menschen fordern, demütig und bescheiden zu sein, dann 

ist es nur natürlich, dass die ABSOLUTE QUELLE von allen wahren geistigen 

Grundsätzen – DER HERR JESUS CHRISTUS – SEIN/IHR eigenes Beispiel über diese 

Bescheidenheit, Demut und Ergebenheit aufstellte. Eine der grundsätzlichen 

Wesenszüge der ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS ist ABSOLUTE 

UNSCHULD, DEMUT, BESCHEIDENHEIT UND ERGEBENHEIT. Wegen dieses 

grundsätzlichen Wesenszuges kann sich DER HERR JESUS CHRISTUS nur aus der 

Position dieses Wesenszuges mit jedem in Beziehung setzen. Man setzt sich nicht aus 

der Position von etwas in Beziehung, was man nicht hat. Man setzt sich nur aus der 

Position von etwas in Beziehung, was man hat. Das ist ein gemeinsamer Grundsatz 

einer jeden Beziehung. Die Verwendung der Ausdrucksform der dritten Person hilft, 

diese wichtige Haltung zu betonen.“ 

„2. Es besteht ein wichtiger geistiger Grund, der nur DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

bekannt ist, warum ER/SIE für dieses Mal Dr. Peter Daniel Francuch als den 

Übermittler DER NEUEN OFFENBARUNG auswählte. Peter ist jemand, dessen 

Muttersprache nicht Englisch ist und der niemals die Englische Sprache formal studiert 

hat. Die grammatikalische Struktur einer jeden Sprache, und besonders der englischen 

Sprache, legt dem Ausdruck von geistigen Vorstellungen zu viele Einschränkungen auf. 

Diese Einschränkungen werden von dem negativen Zustand genutzt, um die 
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ursprüngliche und echte Bedeutung von geistigen Vorstellungen zu verzerren, zu 

verdrehen und zu verfälschen. Um diese Gefahr zu vermeiden, ist es manchmal 

notwendig, gegen die grammatikalischen Strukturen und Regeln der verwendeten 

Sprache zu verstoßen.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS wählte es, Peters einzigartige und besondere 

Ausdrucksform, seine Sprache und die Art zu nutzen, wie er seine Vorstellungen 

formuliert, um die Grundsätze DER NEUEN OFFENBARUNG zu vermitteln. Es passt DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS sehr gut, genau die Form des Denkens, des Fühlens, des 

Ausdrucks von Vorstellungen, die Satzstruktur und die Worte zu verwenden, die Peter 

verwendet. Die Art, wie Peter ist und so, wie er denkt, fühlt und sich selbst ausdrückt, 

ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Aufgabe und Mission – genau so zu sein. Es ist 

kein Zufall, dass der ganze Aufwand von Peter in der Vergangenheit, ein systematisches 

formelles Studium der englischen Sprache und Grammatik anzugehen, immer 

durchkreuzt worden ist. Das war zu dem Zweck der Vermeidung, von den starren 

Grammatikregeln für den Ausdruck irgendwelcher Vorstellungen verunreinigt zu 

werden.“ 

„Der Leser muss sich bewusst sein, dass, hätte DER HERR JESUS CHRISTUS SICH 

SELBST anders und, nach der Meinung einiger Leser, in einer akzeptableren und 

grammatikalischen Art und Weise ausdrücken müssen, ER/SIE ganz bestimmt einen 

Gelehrten der englischen Sprache oder jemanden gewählt hätte, der fähig wäre, sich 

fester an diese Regeln zu halten. Aber so eine Wahl hätte das ganze Ziel verfehlt.“ 

„Menschen werden immer eine Tendenz haben, irgendeine Entschuldigung zu finden, 

warum sie nicht damit einverstanden sind, oder nicht das lesen oder umsetzen, was sie 

in diesem, oder in irgendeinem anderen Buch DER NEUEN OFFENBARUNG gelesen 

haben. Einige von ihnen werden einfach von ein paar, in ihrer Meinung, unpassenden 

Ausdrücken oder Worten oder Vorstellungen oder von der Art, wie sie formuliert und 

vermittelt wurden, abgeschreckt. Solche Menschen haben ein übermäßiges Bedürfnis, 

Dinge in ihren eigenen Worten, in ihren eigenen Vorstellungen und durch ihre eigene 

Begriffsbildung darüber auszudrücken, wie Dinge formuliert sein sollten. Aus dieser 

Position möchten sie solche Bücher zwingend umschreiben, sie editieren, die von 

einigen anderen verwendeten Worte auszutauschen, um die echte Absicht, für welche 

die ursprünglichen Worte gewählt wurden, abzuschwächen oder zu entfernen. Nochmal, 

hätte DER HERR JESUS CHRISTUS es gewollt, diese Arten von Wörtern zu verwenden, 

um SEINE/IHRE NEUE OFFENBARUNG zu vermitteln, hätte ER/SIE ganz bestimmt 

jemanden gewählt, der in der Lage wäre, sie in einer anderen Form auszudrücken als 

in der, die in diesem Buch verwendet wurde.“ 

„Es gibt wichtige geistige Gründe, jenseits der menschlichen Auffassungskraft, warum 

DER HERR JESUS CHRISTUS diese Form der Vermittlung der Vorstellungen DER NEUEN 

OFFENBARUNG wählte, wie in Peters Art und Weise der Rede, der Sprache, des 

Ausdrucks und der Denkform wiedergespiegelt wird. Nachdem die Endversion des 

Manuskripts für das Schriftsetzen eingereicht und veröffentlicht wird, oder nachdem es 

zum Lesen vorgelegt wird, wird wegen dieser wichtigen geistigen Gründe jeder, der zu 

jeder Zeit, in der Gegenwart oder in der Zukunft, versucht, irgendwelche Worte zu 

ändern, zu editieren oder auszutauschen, oder irgendwas in diesem Buch neben den 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS
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offenkundigen Typographie-, Rechtschreib- oder Technikfehlern zu verändern, die 

wahre Bedeutung dieses Buches verzerren oder sogar verfälschen.“ 

„Jegliche Veränderungen oder Zusätze in dieser Hinsicht, wenn es überhaupt welche 

gibt, müssen direkt von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommen. Schließlich ist das 

SEIN/IHR Buch. Und natürlich würden solche Veränderungen oder Zusätze wieder 

durch Peter kommen. Wenn einmal oder falls Peter nicht länger zur Verfügung steht, 

diese wichtige Arbeit zu tun, dann und nur dann wird jemand anderes von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS für die Übermittlung eines neuen Buches oder neuer Bücher 

ausgewählt werden, welche logische Fortsetzungen, aber keine Überarbeitungen dieses 

Buches wären.“ 

„3. Damit es richtig verstanden wird, erfordert das Lesen dieses Buches eine 

Vertrautheit mit der vorherigen Arbeit, die durch Peter übermittelt wurde. In 

Wirklichkeit können die neun vorherigen Bücher dieser Natur, als eine Vorbereitung 

und eine Einführung zu diesem angesehen werden. Wenn der Leser beabsichtigt, dieses 

Buch ohne eine vorherige Vertrautheit mit einigen der vorherigen Bücher, die von Peter 

geschrieben wurden, zu lesen, sollte er/sie sich deswegen auf den größten Schock 

seines/ihres Lebens vorbereiten. Es wird nicht einfach sein, irgendwas zu akzeptieren, 

was in diesem Buch offenbart wird.“ 

„Aber wie immer, wenn der Leser seinen/ihren Geist offen hält, und bereit ist, jegliche 

vorgefassten Vorstellungen seiner/ihrer eigenen Erwartungen und seiner/ihrer eigenen 

angenommenen Vorstellungen, Meinungen, Religion, Philosophie oder was er/sie auch 

hat, abzulegen, und dieses Lesen mit einer positiven und guten Absicht angehen wird, 

zugunsten des Lernens und des Sich-Veränderns, wird er/sie mit Weisheit über das 

Verstehen, über die Akzeptanz und die Anwendung von allem, was in diesem Buch 

offenbart wird, gesegnet sein.“ 

„Einige Leser werden vielleicht beklagen, dass es zu viel Redundanz in diesem Buch 

gibt. Den Lesern dieser Natur sei gesagt, dass eine bestimmte geistige Vorstellung sehr 

oft zahlreichen vielfältigen Faktoren unterliegt. Wenn man jeden Faktor einzeln 

untersucht, muss dieser Grundsatz erneut genannt oder wiederholt werden. In einem 

philosophischen Sinne ist das keine Redundanz, sondern auf den besagten Grundsatz 

aus einer ganz anderen Perspektive zu schauen. Bitte erinnern Sie sich an dieses 

Faktum, wenn Sie dieses Buch lesen.“ 

„Und, abschließend, ist es sehr wichtig, dass dieses Buch in Aufeinanderfolge vom 

ersten Kapitel zum letzten zu lesen, ohne ein Kapitel zu überspringen oder zu beginnen, 

ein Kapitel zu lesen, ohne die vorangehenden Kapitel zuerst zu lesen. Ein Kapitel folgt 

dem anderen und jedes nachfolgende Kapitel baut auf dem auf, was in dem 

vorangehenden Kapitel offenbart wurde. Also könnte das Überspringen des Lesens der 

vorangehenden Kapitel den Inhalt des gelesenen Kapitels aus dem Kontext DER NEUEN 

OFFENBARUNG reißen. Darüber hinaus kehrt DER HERR JESUS CHRISTUS zu einigen 

Themen zurück, die in den vorangehenden Kapiteln diskutiert wurden, und führt sie 

näher aus oder offenbart einige anderen Aspekte über sie später. Etwas über diese 

Themen ohne irgendeine Verbundenheit mit ihrer Ausgangsoffenbarung zu lesen würde 

es schwierig machen, sie richtig zu verstehen.“ 

EINFÜHRUNG
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„Ich danke Ihnen für das Lesen und das Berücksichtigen von dem, was hier offenbart 

wurde.“ 

Diese Botschaft kam zu mir, durch das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS, nachdem 

die Übermittlung des letzten KAPITELS dieses Buches am 18. Mai 1988 abgeschlossen 

wurde. Mir wurde geraten, sie an den Beginn dieses Buches zu setzen, um sie 

weiterzuleiten. 

 

Santa Barbara, Kalifornien, USA 

18. Mai 1988 um 18:45 Uhr 

 

Peter D. Francuch, Ph.D. 

Der Übermittler – ein Diener und Anhänger DES HERRN JESUS CHRISTUS. 

  

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS
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KAPITEL EINS 

 

DIE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER OFFENBARUNG VON 

JESUS CHRISTUS UND DER NEUEN OFFENBARUNG DES 

HERRN JESUS CHRISTUS 
 

Am 22. Januar, 1988, um 6.00 Uhr morgens, kam das Wort DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu mir und sagte, 

„Jetzt ist die Zeit gekommen, mit der Übertragung des nächsten wichtigen und des 

wichtigsten Teils DER NEUEN OFFENBARUNG zu beginnen. Die geistige Atmosphäre und 

Lage in allen Welten und Universen, genau wie in der ZONE DES AUSSATZES, ist so, 

dass sie weitere klärende Erläuterungen und sorgfältigere Ausführungen hinsichtlich 

wichtiger geistiger Themen benötigt. Dieser Teil DER NEUEN OFFENBARUNG wird damit 

beginnen, auf die fundamentalen Unterschiede hinzuweisen, die zwischen DER 

OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS, wie sie von APOSTEL JOHANNES aufgenommen 

wurde und in DER HEILIGEN BIBEL enthalten ist, und der derzeitigen NEUEN 

OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS bestehen.“ 

„Die allererste offenbarte Wahrheit hängt mit der folgenden Tatsache zusammen: Der 

Inhalt und die Deutung von allen Sprüchen der BIBLISCHEN OFFENBARUNG VON JESUS 

CHRISTUS sind vom allerersten Tag ihrer Konzeption an vollkommen und völlig falsch 

verstanden worden. Alle Deutungen dieser OFFENBARUNG werden hiermit als falsch 

und irreführend erklärt. Die Ausnahme zu dieser Erklärung kann in der Deutung 

gefunden werden, die durch Emanuel Swedenborg gegeben wurde. Durch ihn wurde ein 

wichtiger Aspekt dieser OFFENBARUNG richtig offenbart, mit der unangemessenen 

Wahrnehmung von Swedenborg, dass seine Deutung die ganze Bedeutung dieser 

OFFENBARUNG enthielt. Nun soll hiermit bekannt werden, dass das, was durch 

Swedenborg über den Inhalt dieser OFFENBARUNG enthüllt wurde, nur ein 

eingeschränkter Aspekt des ganzen Bildes war. Swedenborg durfte aufgrund der 

Tatsache seine Deutung als vollkommen ansehen, dass zu dieser Zeit niemand bereit 

war, mehr über andere Aspekte dieser Offenbarung zu wissen. Allerdings war der Aspekt 

dieser OFFENBARUNG, wie er durch Swedenborg enthüllt wurde, der Beginn DER NEUEN 

OFFENBARUNG, welche in diesem Moment in ihrer Übertragung fortgesetzt wird. Alle 

anderen verfügbaren Deutungen dieser OFFENBARUNG sind niemals von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS direkt oder indirekt inspiriert worden. Daher müssen sie außer Acht 

gelassen werden.“ 

„Erstens nahm die Mehrheit der Deuter dieser OFFENBARUNG an, dass sich alle in ihr 

beschriebenen Ereignisse auf den physikalischen Planeten ERDE und auf das Schicksal 

des Menschengeschlechts beziehen, wie es sich im Verlaufe seiner Geschichte entfalten 

wird. Nichts liegt der Wahrheit ferner als diese falsche Annahme.“ 
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„Zweitens nahmen die meisten sogenannten Christen an, dass DIE OFFENBARUNG VON 

JESUS CHRISTUS, die durch Johannes gegeben wurde, die endgültige war und nichts 

Neues jemals wieder offenbart werden kann. Und wenn es offenbart wird, muss es aus 

einer negativen und irreführenden Quelle kommen. Diese falsche Annahme entstammt 

einer völlig falsch verstandenen Erklärung, die von APOSTEL JOHANNES im letzten 

KAPITEL DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS, KAPITEL 22, Verse 18-19, 

aufgenommen wurde. Hier wird gesagt,“ 

‚„Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in 

diesem Buch: So jemand dazusetzt, so wird GOTT zusetzen auf 

ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und so 

jemand davontut von den Worten des Buchs dieser Weissagung, 

so wird GOTT abtun sein Teil von Holz des Lebens und von der 

heiligen Stadt, davon in diesem Buch geschrieben ist.‘“ 

„Diese Aussage wurde wortwörtlich genommen und nicht geistig. Die Bedeutung dieser 

Worte bezieht sich einzig und allein auf den Inhalt des Buches DER OFFENBARUNG VON 

JESUS CHRISTUS. Im Grunde bedeutet es zwei Dinge:“ 

„1. Die geistige Lage des Multiversums (alle unendlichen Vielfalten von 

Universen, Wesen und Existenzen in DER SCHÖPFUNG) war zu der Zeit 

dieser OFFENBARUNG bereit, nur das wahrzunehmen, zu wissen, zu 

verstehen und anzuwenden, was in dieser OFFENBARUNG enthalten war. 

Sollte irgendwas aus dieser OFFENBARUNG herausgenommen werden, 

würde es den geistigen Verfall und die Verschleierung von lebenswichtigen 

Wahrheiten bedeuten, welche notwendig waren, dass sie innerhalb der 

geistigen Einschränkungen dieser Zeit in ihrer Fülle offenbart werden. 

Etwas weniger würde das Ende der Möglichkeit für den geistigen Fortschritt 

bedeuten. So ein Ende bedeutete geistigen Tod. Sollte andererseits 

irgendwas zu dieser OFFENBARUNG hinzugefügt werden, würde es eine 

vorzeitige Aufdeckung der geistigen Konzepte und Vorstellungen bedeuten, 

für welche niemand geistig bereit war. Etwas mehr hinzuzufügen, als man 

nehmen oder begreifen kann, könnte und wird in Falschverstehen, in 

Verzerrung, in Falschdeutung, in Verdrehung und in der endgültigen 

geistigen Entweihung resultieren. Das resultiert auch im geistigen Tod.“ 

„2. Die oben-erwähnte Erklärung deutet nicht an, dass in der Zukunft keine 

neue Offenbarung gegeben wird. Sie schränkt sich allein auf den Inhalt 

ihrer eigenen Aussagen ein. Das wird aus den Worten deutlich ‘So jemand 

dazusetzt, … Und so jemand davontut von den Worten des Buchs dieser 

Weissagung.’ Sie spricht über keine anderen Dinge, oder keine anderen 

Prophezeiungen.“ 

„Das schließt eine sehr wichtige geistige Regel ein: Jede Zeitperiode wird durch ihre 

eigene geistige Qualität, ihren eigenen geistigen Inhalt und Lebensstil eingeschränkt, 

welcher seine eigene spezifische Wahrheit benötigt, wie sie in DER OFFENBARUNG 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS
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enthüllt wird, die auf die Bedürfnisse dieser Zeit zugeschnitten ist. Das ist der 

GRUNDSATZ DER ANPASSUNG. Er besagt:“ 

„Jede wahre OFFENBARUNG, die von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS gegeben wird, wird an die geistige Qualität und 

an das Niveau der geistigen Reife von jeder bestimmten und 

spezifischen Zeit angepasst.“ 

„Der Grundsatz der geistigen Weiterentwicklung erfordert, dass der Fluss dieser 

Weiterentwicklung diskret zyklisch ist. Er verläuft also in diskreten Schritten. Daher 

wird das, was offenbart wird, in und innerhalb von jedem bestimmten Schritt offenbart. 

Aus dem nachfolgenden Schritt kann nichts offenbart werden. Aber es kann auch nichts 

zurückgehalten werden, was diesem Schritt gehört.“ 

„Sonst könnte dieser Schritt sich selbst nicht manifestieren und nicht zu einem 

notwendigen Sprungbrett für den nachfolgenden Schritt werden. In beiden Situationen 

würde es den geistigen Rückschritt mit einem endgültigen geistigen Tod von allen 

Teilnehmern an den vorherigen und gegenwärtigen Schritten bedeuten; und es könnte 

auch kein weiterer Schritt zu seiner Reifung kommen. Nun, das ist genau das, was 

APOSTEL JOHANNES mit den oben-zitierten Worten meinte. Überhaupt keine andere 

Bedeutung sollte ihnen zugeordnet werden.“ 

„In dieser Hinsicht könnte man dasselbe über die aktuelle NEUE OFFENBARUNG VON 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS sagen: Nichts kann von ihr weggenommen werden und 

nichts darf ihr aus denselben Gründen wie oben beschrieben hinzugefügt werden. Aber 

es bedeutet nicht, dass in der Zukunft, nachdem der derzeitige Schritt in der geistigen 

Weiterentwicklung des Multiversums seine Nützlichkeit erschöpft und seinen Zweck 

erfüllt, keine andere NEUE OFFENBARUNG gegeben wird.“ 

„Drittens deutet die Mehrheit der sogenannten Christen, mit Ausnahme der Anhänger 

von Swedenborgs Lehren, den ganzen Inhalt DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS 

in DER HEILIGEN BIBEL wortwörtlich und nicht geistig. Sie nehmen falsch an, dass das, 

was dort beschrieben wird, wortwörtlich geschehen wird. Wieder, nichts liegt der 

Wahrheit ferner als so eine Annahme. Obwohl einige Ereignisse auf Ihrem Planeten den 

Beschreibungen dieser OFFENBARUNG ähneln und ähneln werden, hat es keine 

Relevanz zu irgendwas, das wortwörtlich auf Ihrem Planeten geschieht. Die Ereignisse 

Ihres Planeten sind nur Greifbarmachungen der Konsequenzen von Ereignissen, die 

woanders, in einem anderen Modus von Sein und Existenz geschehen.“ 

„Die ganze OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN BIBEL ist in reinen 

Symbolen und Entsprechungen geschrieben. Die menschlichen Worte werden dafür 

verwendet, die wahre Bedeutung des geistigen Zustands zu verbergen, die für irgendeine 

andere Ebene von Wirklichkeit oder Scheinwirklichkeit keine Relevanz haben, außer als 

eine Auswirkung und eine Konsequenz der geistigen Angelegenheiten. Ein gutes Beispiel 

für diese Situation sind die Worte, die in dieser OFFENBARUNG verwendet werden. Lasst 

uns Vers 13 des 5. KAPITELS DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS nehmen:“ 
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„‘Und alle Kreatur, die im Himmel ist und auf Erden und unter 

der Erde und im Meer, und alles, was darinnen ist, …’“ 

„Die Worte ‚Himmel’, ‚Erde’, ‚unter der Erde’, ‚das Meer’, etc. werden in dem Kontext und 

Inhalt dieser OFFENBARUNG häufig verwendet.“ 

„Die meisten Menschen auf Ihrem Planeten nehmen diese Worte wortwörtlich, wobei sie 

an den wortwörtlichen Himmel, an die wortwörtliche Erde, wortwörtlich unter der Erde 

und an das wortwörtliche Meer denken. Wann immer das Wort ‚Erde’ erwähnt wird, 

denkt jeder an den Planet ERDE. Doch diese Worte bedeuten etwas ganz anderes.“ 

„Das Wort ‚Himmel’ zum Beispiel kennzeichnet den gesamten positiven Zustand DER 

SCHÖPFUNG und seine Bewohner im Allgemeinen und den innersten GEISTIGEN GEIST 

im Besonderen. Das Wort ‚Erde’ bedeutet die gesamte intermediäre Welt der Geister und 

ihre Bewohner im Allgemeinen und der inwendige Geist oder Mentalität im Besonderen. 

Nun soll hiermit offenbart werden, dass Ihr Planet in der geistigen Welt nicht ‚ERDE’ 

genannt wird. Stattdessen ist er unter dem Namen ‚PLANET NULL’ bekannt. Der Grund 

für diesen Namen wurzelt in der Tatsache, dass Ihr Planet innerhalb der Struktur der 

GESAMTHEIT-VON-IHM-ALLEM eine eigentümliche Position besetzt. Er ist eine Bühne, 

auf welcher sich das universelle Gefecht zwischen Gut und Böse entfaltet und von dem 

negativen Zustand befeuert ausgetragen wird. Das Wort ‚NULL’ hat in dieser 

Konnotation zwei Bedeutungen:“ 

„1. Es gibt in dem natürlichen Bereich der GESAMTHEIT-VON-IHM-ALLEM 

keinen schlimmeren Zustand als auf Ihrem Planet NULL.“ 

„2. Nur in der geistigen Lage, die der mathematischen NULL entspricht, 

können die vollen Konsequenzen des geistigen Gefechts zwischen Gut und 

Böse in vollem Umfang manifestiert, veranschaulicht und verwirklicht 

werden.“ 

„Also wäre mathematisch gesprochen der Planet plus EINS (+1), oder über NULL (0) ganz 

und gar positiv. Nichts von dem negativen Zustand könnte ihm angeeignet werden oder 

dort manifestiert werden. Daher könnten keine Gefechte von einer solchen Natur folgen. 

Auf der anderen Seite wäre der Planet unter NULL (0), oder der Planet minus EINS (-1), 

von einer rein negativen und bösen Natur. Nichts von dem positiven Zustand des Guten 

und Wahren könnte sich dort durchsetzen und irgendjemandem angeeignet werden. 

Auch könnte sich das Gefecht zwischen Gut und Böse nicht auf diesem Planeten 

entfalten oder stattfinden.“ 

„Die Eigentümlichkeit von Planet NULL (0), Ihr Planet, ist sogar noch deutlicher, wenn 

man die zwölf allgemeinen geistigen Ebenen von Sein und Existenz in jedem bestimmten 

Zeitzyklus berücksichtigt. Über NULL (0) hat man plus EINS (+1) bis plus ZWÖLF (+12) 

und unter NULL (0) hat man minus EINS (-1) bis minus ZWÖLF (-12). Plus ZWÖLF (+12) 

markiert das höchste geistige Niveau, das man in jedem Zeitzyklus und Schritt der 

geistigen Weiterentwicklung erreichen kann, während minus ZWÖLF (-12) das 

schlimmstmögliche Böse und die schlimmstmögliche Entweihung von Wahrheit 
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wiederspiegelt, das in seinem eigenen negativen Zeitzyklus und Schritt des geistigen 

Rückschrittes auftreten kann.“ 

„Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Zeitzyklus und Schritt der geistigen 

Weiterentwicklung, oder des geistigen Rückschritts entsprechend, seine eigenen zwölf 

geistigen Niveaus bzw. Ebenen hat. Sobald die zwölfte Ebene in irgendeine Richtung 

erreicht wird (und sie treten synchron und simultan auf), kommt der Zeitzyklus und 

Schritt zu seinem Ende. An diesem Punkt tritt ein neuer Zeitzyklus und ein neuer 

Schritt der geistigen Weiterentwicklung ein, der an seinem niedersten geistigen Punkt 

im positiven Zustand oder an dem niedersten Punkt der Bösartigkeit und Entweihung 

von Wahrheit im negativen Zustand beginnt. Aber es muss verstanden werden, dass 

jeder derartige Zeitzyklus und Schritt alle vorherigen Zeitzyklen und Schritte in jeder 

Hinsicht übersteigt.“ 

„Also werden die Güte und die Wahrheit des positiven Zustandes seines Niveaus von 

plus EINS (+1) von größeren Ausmaßen sein, als die des Niveaus von plus ZWÖLF (+12) 

des vorherigen Zeitzyklus und Schrittes. Dasselbe trifft auf den negativen Zustand zu: 

Minus EINS (-1) wird viel schlimmer sein als minus ZWÖLF (-12) des vorherigen 

Schrittes. In Bezug auf den negativen Zustand gelten nur Schritte in seinem 

Kontinuum. Dem negativen Zustand ist gestattet, nur innerhalb eines Zeitzyklus aktiv 

zu sein – dem aktuellen.“ 

„Die Unterscheidung zwischen dem Zeitzyklus und Schritt deutet sowohl auf die 

universalen Erscheinungen von Zyklen des Multiversums als auch jeden einzelnen 

Schritt der individuellen, lokalen, planetarischen, galaktischen oder dimensionalen 

Ereignisse.“ 

„Nun, aus der oben beschriebenen Situation ist es offensichtlich, wie eigentümlich eine 

Position, ein Zustand oder ein Platz in diesem negativen Zeitzyklus und Schritt sein 

kann, der die NULL-Position besetzt – wie es Ihr Planet tut. Alles kann auf Planet NULL 

geschehen, im positiven und im negativen Sinne. Das ist ein Planet der endgültigen 

Wahlen. Das ist ein neutrales Gebiet, wo alles und jeder alles vermischen und greifbar 

und erfahrungsmäßig manifestieren kann, was man möchte. Das ist auch ein Planet, 

der jeden im positiven Zustand beständig lehrt, was man nicht wählen sollte. (Mehr 

zu Planet NULL später).“ 

„Aus der obigen Aussage ist es offensichtlich, dass in DER OFFENBARUNG VON JESUS 

CHRISTUS das Wort ‚Erde’ keine direkte Relevanz für diesen Planeten hat.“ 

„Die Worte ‚unter der Erde’ repräsentieren die gesamte natürliche Welt und ihre 

Bewohner im Allgemeinen und den äußerlichen Geist im Besonderen. Die Worte ‚im 

Meer’ beschreiben die gesamte ZONE DES AUSSATZES und ihre Bewohner im 

Allgemeinen und die unwissenden, negativen unbewussten Vorgänge des Pseudo-

Geistes von allen Kreaturen, die im negativen Zustand gefangen sind, im Besonderen.“ 

„Also bezieht sich das, was in DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS in DER 

HEILIGEN BIBEL gesagt wird, einzig und allein auf die geistigen Angelegenheiten der 
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oben-erwähnten Welten und der empfindenden Geister. Im allgemeinen Sinne 

beschäftigt sich diese OFFENBARUNG mit dem allmählichen geistigen Verfall, der nach 

dem Weggang von JESUS CHRISTUS von Ihrem Planeten stattfand; mit der Zerstörung 

und dem Betrug der sogenannten Christlichen Religionen und Kirchen; mit dem 

Endsieg des negativen Zustands auf Planet NULL und der anschließenden völligen 

Deaktivierung und Beseitigung des negativen Zustands vom Angesicht DER 

SCHÖPFUNG; mit der Entvölkerung der ZONE DES AUSSATZES; und mit dem Ende dieses 

Zeitzyklus und Schrittes.“ 

„Die Beschreibung dieser Ereignisse wird in reinem Symbolismus und in geistigen 

Entsprechungen gegeben. Nicht ein Wort oder Punkt reflektiert irgendeine wortwörtliche 

Bedeutung. Das ist einer der Gründe, warum so viele widersprüchliche Deutungen 

dieser OFFENBARUNG möglich sind und fortwährend aufsprießen und warum keine von 

ihnen jemals wahr sein kann – sie rühren aus seiner wortwörtlichen Bedeutung, wo es 

überhaupt keine Bedeutung gibt. Weil es schließlich DIE OFFENBARUNG VON JESUS 

CHRISTUS war, kann nur DER HERR JESUS CHRISTUS diese OFFENBARUNG richtig 

deuten. Die Deutung irgendeines Menschen oder Geistes oder Engels oder von wem 

auch immer ist ein völlig vergebliches Abenteuer. Ihnen wird geraten, alle derartigen 

Deutungen außer Acht zu lassen. Sie tragen nur zu der Unklarheit und Verwirrung der 

Komplexität ihrer Themen bei.“ 

„Die Hauptunterschiede zwischen dieser OFFENBARUNG und DER NEUEN 

OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS kann in den folgenden Punkten definiert 

werden (für die Klarheit dieses Diskurses wird vorgeschlagen, DIE OFFENBARUNG VON 

JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN BIBEL ‘DIE ALTE OFFENBARUNG’, und was hier und 

in den vorherigen Büchern von diesem Übermittler offenbart wird, ‚DIE NEUE 

OFFENBARUNG’ zu nennen):“ 

„1. DIE ALTE OFFENBARUNG wurde durch die Notwendigkeit des geistigen Zustands, 

der damals existierte, in reinen Entsprechungen und in unklarer Symbolik geschrieben. 

Wenn man in Betracht zieht, was nach DEM ERSTEN KOMMEN VON JESUS CHRISTUS 

geschehen sollte, war es notwendig, die wahre Bedeutung der offenbarten Wahrheiten 

in der Unklarheit menschlicher Sprache zu verstecken, um den negativen Zustand und 

seine Knechte von dem richtigen Verstehen von dem, was gesagt wird, abzuhalten. Auf 

diese Weise konnten sie den Prozess der Werke DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES 

HERRN JESUS CHRISTUS nicht beeinträchtigen.“ 

„Einfach gesagt waren die Hauptbedenken hier auf die Sicherheit des positiven 

Zustands bezogen. Wären die Tätigkeiten DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES HERRN 

JESUS CHRISTUS in ihrer Fülle im Vorfeld bekannt, könnten die Kräfte des negativen 

Zustands diese Tätigkeiten und ihr eigenes Schicksal durch ihre magischen und 

pseudogeistigen Mittel abändern. Das würde sie zu der ewigen Verdammnis und zum 

wortwörtlichen ewigen Tod führen. Sie könnten auch die Bewohner des positiven 

Zustandes negativ beeinflussen – daher die Sicherheitsgründe. Aber heutzutage ist die 

geistige Situation eine ganz andere. Vor kurzem traten ein gewaltiger geistiger Schub 

und eine gewaltige geistige Veränderung im ganzen Multiversum auf. Die Natur dieses 
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Schubes und dieser Veränderung kann nicht in Begriffen der menschlichen Sprache, 

der Sprache von Planet NULL, beschrieben werden, weil ihr in ihrem Vokabular alle 

Worte fehlen, die sich auch nur entfernt daran annähern würden, worum es bei all dem 

geht. Es genügt zu sagen, dass dieser Schub und diese Veränderungen gewaltige, 

weitreichende Auswirkungen auf die gesamte SCHÖPFUNG und auf die ZONE DES 

AUSSATZES haben werden und gerade jetzt haben.“  

„Diese neue geistige Situation erfordert eine ganz andere Herangehensweise an die 

Themen, die offenbart werden. Erstens sind die Unklarheit und das Verbergen des alten 

Stils in der Sprache der Entsprechungen nicht länger erforderlich. Um die menschliche 

Sprache zu verwenden, erfordert der gegenwärtige Zustand der geistigen 

Angelegenheiten auf allen Seiten, dass alle Karten auf dem Tisch aufgedeckt sind, mit 

dem Gesicht nach oben, wo jeder sie deutlich sehen kann. Was offenbart werden muss, 

soll in einfachen Worten mit ihrer ursprünglichen, wortwörtlichen Bedeutung offenbart 

werden. Die aktuelle Zeit und der aktuelle Schritt erfordern, dass DIE NEUE 

OFFENBARUNG in normalen Worten ohne irgendwelche versteckten oder unklaren 

Bedeutungen von Symbolen oder Entsprechungen formuliert wird. für den nächsten 

Schritt sind Klarheit und Einfachheit die Schlüsselworte.“ 

„Im Verlaufe der Übermittlung dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG wird diese Regel 

auf die äußerste Art und Weise eingehalten. Allerdings muss man sich daran erinnern, 

in welcher Art von Welt und in welcher Art ihres Zustands diese Übermittlung erfolgt. 

Schließlich befindet sich der gegenwärtige Planet NULL unter der Regentschaft und der 

Dominanz des negativen Zustands. Deswegen, egal wie einfach und mit welcher Klarheit 

sie demjenigen vermittelt wird, der als ein Übermittler fungiert, verliert sie irgendwie die 

ursprüngliche Klarheit und Einfachheit ihres Inhaltes, wie sie allmählich in den Bereich 

des negativen Zustands eintritt.“ 

„Man muss sich daran erinnern, dass im negativen Zustand alles gewaltig verworren, 

verdreht, verzerrt und in eine verwirrende und einschränkende Multikomplexität 

verwandelt ist, um die Menschen in einer dicken Finsternis und Unwissenheit zu halten. 

Und obwohl der Übermittler DER NEUEN OFFENBARUNG vor Verzerrungen und 

Falschdeutungen des Inhalts und der Vorstellungen DER NEUEN OFFENBARUNG 

beschützt wird, kann DIE ABSOLUTE Klarheit und Einfachheit ihrer Vorstellungen in 

seiner Welt trotzdem nicht erreicht werden. Damit in Gedanken können wir mit der 

Übermittlung fortfahren.“ 

„2. DIE ALTE OFFENBARUNG hat in ihren Symbolen und Entsprechungen die zukünftige 

Entwicklung des Schrittes vorausgesagt, der von DEM HERRN JESUS CHRISTUS nach 

SEINER/IHRER AUFERSTEHUNG ausgelöst wurde. Diese Vorhersage war zum Zweck des 

Trostes für alle Mitglieder des positiven Zustandes ein notwendiges Element. Da ER/SIE 

wusste, welche Gräuel und Scheußlichkeiten sich in dem Bereich der ZONE DES 

AUSSATZES und in der intermediären Welt der Geister ereignen würden, bereitete DER 

HERR JESUS CHRISTUS den gesamten positiven Zustand auf diese Ereignisse vor, und 

erläuterte die Gründe, warum sie geschehen müssen.“ 
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„Wäre eine solche Offenbarung nicht gegeben worden, würde die ganze SCHÖPFUNG, der 

das Wissen über diese Gründe fehlt, einen Schock erleiden, von welchem sie nicht in 

der Lage wäre, sich zu erholen. Sie würden dem negativen Zustand erliegen. In diesem 

Fall würde der negative Zustand zu einem endgültigen ewigen Gewinner werden. Sogar 

mit einer solchen Warnung und Vorbereitung (die Mitglieder des wahren positiven 

Zustands kennen die Bedeutung von Symbolen und Entsprechungen und können DIE 

ALTE OFFENBARUNG richtig deuten. Dieses Wissen ist bei ihnen sicher und es kann von 

den Mitgliedern des negativen Zustands, die die Minus-Position besetzen, nicht 

ausgelesen werden. Was in der Plus-Position auftritt, kann niemals in die Minus-

Position eintreten oder in ihr verstanden werden. Allerdings sind die Erscheinungen der 

Minus-Position in der Plus-Position klar erkennbar und werden in ihr verstanden, 

obwohl sie niemals in die Plus-Position eintreten können), kam der gesamte positive 

Zustand dem Zustand dieses Schocks sehr nah, wie an dem gesehen werden kann, was 

im 8. KAPITEL, Vers 1 DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN 

BIBEL gesagt wird:“ 

„‘Und da es das siebente Siegel auftat, ward eine Stille in dem 

Himmel bei einer halben Stunde.‘“ 

„Das Auftun des siebenten Siegels kennzeichnet die Offenbarung über die wahre Natur 

des negativen Zustandes und warum ihm erlaubt war, überhaupt zu seiner schädlichen 

Reifung zu kommen. Die Stille im Himmel spiegelt den völligen Schock von allen wider, 

die sich im positiven Zustand befinden. Dass sie nur eine halbe Stunde anhielt bedeutet, 

dass der Schock kein tödlicher war, sondern nur anhält, bis die volle Wirkung der 

Notwendigkeit zur Aktivierung des negativen Zustands und der vollen Manifestation 

seiner fauligen, hässlichen und bösen Natur erkannt, verstanden und akzeptiert wird. 

Nun, wäre ihnen eine solche Offenbarung nicht zugänglich gewesen, könnten sie sich 

nie von diesem Schock erholen.“ 

„Auf der anderen Seite beschäftigt sich DIE NEUE OFFENBARUNG nur in 

Zusammenhang mit den Konsequenzen und Folgen der Aktivierung des negativen 

Zustands mit der Zukunft. Sie werden nur als Möglichkeiten vorausgesehen, die sich 

materialisieren könnten oder nicht.“ 

„Also sagt DIE NEUE OFFENBARUNG nicht die Zukunft auf dieselbe Art und Weise 

voraus wie es die ALTE tat. Würde sie das tun, wäre sie durch die Notwendigkeit der 

Sicherheit, wie oben erwähnt wurde, in Symbolen und Entsprechungen geschrieben 

worden. Hauptsächlich beschäftigt sich DIE NEUE OFFENBARUNG allerdings mit den 

gegenwärtigen Sachlagen, wobei sie die geistige Qualität des Schrittes erklärt, in dem 

all diese Ereignisse gleichzeitig auftreten. Sie formuliert die neuen geistigen 

Vorstellungen, die bereit sind, in den Leben von jenen umgesetzt zu werden, die es seit 

dem Beginn von Zeit und Raum gewählt haben, zu solchen Umsetzern zu werden. DIE 

NEUE OFFENBARUNG klärt auch die Ereignisse auf, die bereits stattgefunden haben, 

gibt ihnen richtige Deutung und offenbart ihre richtige Bedeutung und ihren Ursprung.“ 

„3. Den Übermittlern von DER ALTEN OFFENBARUNG (das schließt nicht nur den 

APOSTEL JOHANNES, sondern auch alle Propheten DES ALTEN TESTAMENTS ein), war 
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es wegen der Natur dieser OFFENBARUNG für gewöhnlich nicht erlaubt, den inneren, 

versteckten Sinn von dem zu verstehen, was durch sie offenbart wurde. Sie wandten es 

entweder örtlich, äußerlich, auf eine Nation oder auf Nationen des Planeten Erde an, 

oder sie akzeptierten einfach die Tatsache, dass sie nicht verstanden haben, was durch 

sie vermittelt wurde. Das war aus den oben erwähnten Sicherheitsgründen eine 

vereinbarte Anordnung.“ 

„Auf der anderen Seite erfordert die Natur DER NEUEN OFFENBARUNG, dass ihr 

Übermittler vollumfänglich versteht, was gesagt wird, um sie allen interessierten 

Menschen zur Verfügung zu stellen. Das wird zu dem Zweck der unmittelbaren 

Umsetzung von allen neu offenbarten Wahrheiten in ihrem Alltagsleben getan.“ 

„Die Vorstellungen DER ALTEN OFFENBARUNG konnten mit einigen Ausnahmen 

aufgrund ihrer futuristischen Natur nicht unmittelbar angewandt werden. Sie sollten 

irgendwann in der Zukunft stattfinden, wenn überhaupt (im Falle, dass andere Wahlen 

von denjenigen getroffen werden, die vorgewarnt wurden).“ 

„Die Vorstellungen DER NEUEN OFFENBARUNG sind zur Veranschaulichung und 

Verwirklichung da, wie sie kommen und zu der Zeit, wenn sie kommen. Also befinden 

sich der Übermittler und die Anhänger DER NEUEN OFFENBARUNG in dem Prozess der 

ständigen Veränderung, indem sie die beständigen Updates und die Neuheit ihrer Ideen 

wiederspiegeln. Die Schlüsselworte für die Zeiten DER NEUEN OFFENBARUNG sind 

Beweglichkeit, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Einstellbarkeit, Veränderbarkeit, 

Fließfähigkeit, Vielfältigkeit und Vielseitigkeit. Das Wiederspiegeln der offenbarten 

NEUEN WAHRHEITEN im Alltagsleben unter allen Bedingungen, mit ihrem vollen 

Verständnis und ihrer vollumfänglichen Akzeptanz, und nicht auf blindem Glauben, 

wie es bei DER ALTEN OFFENBARUNG der Fall war – das ist es, was DIE NEUE 

OFFENBARUNG so grundsätzlich anders macht.“ 

„4. Während der Zeiten DER ALTEN OFFENBARUNG wurden aufgrund der Natur dieser 

Zeit keine geeigneten methodischen Instrumente zur Verifizierung und für die 

Sicherheitsprüfungen der Vorstellungen und ihrer Quelle entwickelt. Alles wurde als 

bare Münze seiner äußerlichen Manifestation genommen. Der einzige Weg, wie etwas 

verifiziert werden konnte, war durch äußerliche Ereignisse: Wenn eine Vorhersage, die 

durch einen Propheten gegeben wurde, durchkam, wurde sie als von GOTT, oder DEM 

HERRN kommend beurteilt. Falls nicht, wurde der Übermittler als ein falscher Prophet 

angesehen. Keine innerliche Verifizierung durch Intuition oder durch irgendwelche 

anderen inneren geistigen Mittel war zu dieser Zeit verfügbar.“ 

„Der Grund dafür kann in der Tatsache gefunden werden, dass die Geistigkeit dieser 

Zeit völlig veräußerlicht und ritualisiert wurde. Daher musste das, was gesagt wurde, 

blind geglaubt werden, ohne irgendwelche vernünftigen Fragen zu stellen. Die 

Veräußerlichung und Ritualisierung von geistigen Grundsätzen, die auch nach dem 

ERSTEN KOMMEN auftraten, wurden von DEM HERRN JESUS CHRISTUS vorausgesehen. 

Daher musste die Versiegelung des inneren Sinnes des WORTES GOTTES, wie in den 

inspirierten Büchern DER HEILIGEN BIBEL wiedergespiegelt wurde, stattfinden. Diese 

Versiegelung liegt in der Form von Entsprechungen, Symbolen und Repräsentationen 
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vor, um die mögliche Entweihung des WORTES GOTTES und den sich daraus 

ergebenden geistigen Tod des Menschengeschlechts zu vermeiden. Aber an einem Punkt 

wurde von DEM HERRN JESUS CHRISTUS ein Schub von der äußerlichen 

Konzeptualisierung geistiger Vorstellungen und Grundsätze zu einer immer innerlichen 

ausgelöst. DIE NEUE OFFENBARUNG repräsentiert diesen Schub. Aufgrund dieser Natur 

DER NEUEN OFFENBARUNG ist eine ihrer Hauptfunktionen, Wege und Mittel zu 

schaffen, zum Zweck der Entdeckung der wahren innerlichen Bedeutung von geistigen 

Grundsätzen, aus welchen sich alles ableitet, nach innen zu kommen.“ 

„Dieser Schritt erforderte eine Entwicklung von geeigneten methodischen Instrumenten 

und Sicherheitsprüfungen, die von innen kamen, und von Vertrauen in die eigene feine 

innere Intuition darin, zu beurteilen, ob die offenbarten Wahrheiten von dem wahren 

HERRN JESUS CHRISTUS kommen oder ob sie von der negativen, täuschenden Quelle 

sind. Damit ist das Zeitalter des blinden Glaubens unwiderruflich tot. Von nun an ist 

jedes Individuum in seiner/ihrer Intuition dafür verantwortlich, die Wahrheit über DIE 

NEUE OFFENBARUNG von innen und nicht von außen herauszufinden. Das ist einer der 

wichtigsten Grundsätze DER NEUEN OFFENBARUNG.“ 

„5. DIE ALTE OFFENBARUNG wurde aus der Position der Trennung von den 

fundamentalen geistigen Grundsätzen geschrieben. Wie oben erwähnt wurde, wurde die 

Geistigkeit dieser Zeit veräußerlicht und ritualisiert. Im Zustand der Veräußerlichung 

und Ritualisierung kann es keinen vereinigenden Grundsatz geben. Die Natur von 

Äußerlichkeiten und Ritualen ist Trennung, Zwiespalt, Uneinigkeit, innere 

Zersplitterung und Zerlegung. Das ist der negative Zustand. Deswegen wird in DER 

ALTEN OFFENBARUNG eine Sprache von Entsprechungen und Symbolen verwendet, um 

den Vereinigungsgrundsatz im Innern intakt zu halten, während gleichzeitig diese 

Trennung im Außen erlaubt wird.“ 

„Ein gutes Beispiel für diese Trennung im wortwörtlichen oder äußerlichen Sinne DER 

ALTEN OFFENBARUNG ist der Weg, wie die Natur DES HERRN JESUS CHRISTUS 

wahrgenommen wird. Lassen Sie uns den allerersten Vers des ERSTEN KAPITELS DER 

OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN BIBEL nehmen. Er besagt“ 

„‘Dies ist die Offenbarung JESU CHRISTI, die IHM GOTT gegeben hat,  

SEINEN Knechten zu zeigen, ...’“ 

„oder KAPITEL 2, Vers 18, den zweiten Teil des Verses,“ 

„‘Das sagt der SOHN GOTTES, ...’“ 

„oder KAPITEL 2, Vers 28, den letzten Teil des Verses,“ 

„‘wie ICH von MEINEM VATER empfangen habe’“ 

„und so an vielen anderen Stellen in DER HEILIGEN BIBEL. Die wortwörtliche Bedeutung 

dieser Aussagen ist sehr klar und offensichtlich: Zwei separate Personen oder Wesen 
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sind beteiligt. Die eine ist JESUS CHRISTUS, oder der SOHN GOTTES, die andere ist GOTT 

oder der VATER. In den BRIEFEN der Apostel und an einigen Stellen DER EVANGELIEN 

im NEUEN TESTAMENT wird das dritte Wesen hinzugefügt – DER HEILIGE GEIST. Damit 

haben wir hier die sprichwörtliche CHRISTLICHE DREIFALTIGKEIT, welche die Einheit, 

das Einssein, die Harmonie und die Integration von EINEM UNTEILBAREN GOTT in drei 

deutlich getrennte Wesen – EIN GOTT – separierte, aber dennoch in den drei Personen. 

Können Sie sich einen Körper mit drei Köpfen darauf vorstellen?“ 

„Die Lächerlichkeit, Scheußlichkeit, Abscheulichkeit und die Gefahr dieser Trennung 

im wortwörtlichen Sinne wurde bereits durch Emanuel Swedenborg offenbart. Doch sie 

plagt weiterhin die sogenannten Christlichen Religionen mit einer Bösartigkeit von 

Stämmen von Grippeviren, die allen bekannten Heilmitteln gegenüber resistent sind. 

Und wenn ein neues Medikament für seine Heilung gefunden wird, mutieren die 

Grippestämme in eine neue Form, um die Natur des neuen Medikaments zu integrieren, 

was es damit in seiner therapeutischen Eigenschaft nutzlos und unwirksam macht. 

Egal was, die Grippe und die gewöhnliche Erkältung treten immer wieder mit noch 

größeren und bösartigeren Symptomen und tödlichen Komplikationen erneut auf.“ 

„Der Grund, warum es notwendig war, aus der Position dieser Trennung zu sprechen, 

war, dass es damals kein wahres geistiges Wissen über das Faktum gab, dass jede 

Verbundenheit mit GOTT oder mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS von innen, im eigenen 

‚GEISTIGEN GEIST’ geschaffen werden musste; und nicht von außen. Damals wurde 

angenommen, dass die wahre Verehrung oder Verbundenheit (zu verehren bedeutet, 

sich richtig zu verbinden) mit dem eigenen GOTT nur erreicht werden konnte, indem 

man bestimmte äußerlich vorgeschriebene Rituale befolgt, wie so schön bei den 

GESETZEN VON MOSES im ALTEN TESTAMENT und bei den Diktaten von Paulus im 

NEUEN TESTAMENT gesehen werden kann. Die sogenannten Christen beachteten aus 

wichtigen geistigen Gründen in geeigneter Weise nicht, was JESUS CHRISTUS in DEM 

EVANGELIUM DES JOHANNES, KAPITEL 4, Vers 24, darüber sagte“ 

„‘GOTT ist GEIST, und die IHN anbeten, 

die müssen IHN im Geist und in der Wahrheit anbeten.‘“ 

„Dass ‚GOTT GEIST ist’ bedeutet, dass GOTT DAS INNERSTE ist (vorher ‚DER/DIE 

HÖCHSTE’ genannt. DER/DIE HÖCHSTE ist eine geistige Entsprechung zu DEM 

INNERSTEN). GEIST ist DAS INNERSTE. IHN im Geist und in der Wahrheit anzubeten 

bedeutet, IHN aus und im Innern anzubeten und sich mit IHM aus und im Innern zu 

verbinden. Eine solche Anbetung oder Verbundenheit ist nur aus und in jedem 

Individuum, in seinem/ihrem GEISTIGEN GEIST möglich. Der GEISTIGE GEIST von 

jedem Individuum ist sein/ihr INNERSTES, wo sich die Präsenz GOTTES befindet und 

von welcher Präsenz jeder lebt. Das ist die Wahrheit der Sache. Das ist die Anbetung in 

der Wahrheit, weil alles Wissen über die wahren geistigen Grundsätze nur von innen 

kommen kann – von der Präsenz GOTTES in diesem Innen. Im Innen ist keine Trennung 

möglich.“ 
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„Es ist keine wahre Verehrung von GOTT aus irgendeiner anderen Position möglich, 

außer aus den wahren geistigen Grundsätzen. Diese Grundsätze sind in dem Inneren 

von jedem tief verankert – dem GEISTIGEN GEIST. Wenn man also nicht in dieses Innen 

geht, kann man niemals entdecken und wissen, worum es bei der wahren Geistigkeit 

und Verbundenheit mit und Verehrung von GOTT geht. Man kann nur separate 

Elemente der geistigen Grundsätze sehen. Nochmal, aus der Position des Außen ist kein 

vereinigender Grundsatz verfügbar. In einer solchen Situation ist es sehr einfach, ein 

geistiges Element zu nehmen und es zu dem einzigen, zu dem wichtigsten oder zu dem 

einzigen, das zählt, zu erklären. Eine solche Separation verursachte die Abscheulichkeit 

von vielen religiösen Sekten, Kulten, pseudo-geistigen Trends, Sehern, falschen 

Propheten, Channelings, Medien, usw.“ 

„Aufgrund dieser Separation kann das Gericht über den Verrat des Christentums nur 

aus der Position dieser weltlichen Separation stattfinden. Also ist es der SOHN GOTTES, 

der im wortwörtlichen Sinne DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS in DER 

HEILIGEN BIBEL gesehen wird, der alle Elemente dieser Separation richtet.“ 

„Der geistige Grundsatz dieses Gerichtes ist sehr deutlich: Jeder, der die wahren 

geistigen Grundsätze trennt, verdreht, verzerrt, verfälscht und verkrüppelt, bringt das 

Gericht dieser Trennung über sich selbst. Diesen widrigen Zuständen und Prozessen 

sind ihr Selbstgericht und ihre Selbstzerstörung inhärent. Das GERICHT des SOHNES 

GOTTES während dieses Zeitraums (wie in DER ALTEN OFFENBARUNG offenbart) wird 

allein durch SEINE Präsenz vollbracht. ‚SOHN GOTTES’ bedeutet die GÖTTLICHE 

WAHRHEIT DES HERRN JESUS CHRISTUS. Allein die Präsenz dieser GÖTTLICHEN 

WAHRHEIT zerstört alle pseudo-geistigen Prinzipien des negativen Zustands und seine 

Bestrebungen in der Trennung.“ 

„So, wann immer irgendein Element dieser Trennung sein Maß, oder das Maß seiner 

Boshaftigkeit und Falschheit, erfüllt, unterliegt es dem Gericht. Das Gericht tritt durch 

eine einfache Erleuchtung dieses Elementes mit dem Licht DER GÖTTLICHEN WAHRHEIT 

DES HERRN JESUS CHRISTUS auf. In dem Moment einer derartigen Erleuchtung zerfällt 

dieses Element. In diesem Prozess werden seitens DES HERRN JESUS CHRISTUS keine 

anderen zwingenden Maßnahmen ergriffen, wie der wortwörtliche Sinn DER ALTEN 

OFFENBARUNG einen gerne fälschlicherweise glauben machen würde. Einfach gesagt, 

indem ER/SIE SEINE/IHRE momentane Aufmerksamkeit auf dieses Element richtet, 

zerstreut sich DER HERR JESUS CHRISTUS dauerhaft mit ihm.“ 

„Auf der anderen Seite gründet DIE NEUE OFFENBARUNG auf den innerlichen 

Grundsätzen des geistigen Lebens. Wenn man alles aus dem ‚INNERSTEN’ – dem Geist – 

ableitet und für alles in das ‚INNERSTE’ geht, muss man nichts in Entsprechungen und 

Symbolen verkleiden. Dort ist alles offen. Die Natur des INNERSTEN – DER GEISTIGE 

GEIST – ist Vereinigung, Einssein, Harmonie und Integration. Dort ist keine Trennung 

denkbar. Der wortwörtliche Sinn des negativen Zustands hat in diesem Zustand keinen 

Platz. Daher nimmt es DEN HERRN JESUS CHRISTUS als den einzigen EINEN 

UNTEILBAREN GOTT, als den wahren ‚HÖCHSTEN’ und als das ‚INNERSTE’ wahr, das 
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alles in allem ist (mehr über die wahre Natur DES HERRN JESUS CHRISTUS wird im 

nächsten KAPITEL offenbart werden).“ 

„Also wird in DER NEUEN OFFENBARUNG aus der Position dieses integralen Einsseins 

zu einem gesprochen. Deswegen ist die Verwendung von Wörtern wie VATER, SOHN, 

HEILIGER GEIST, SOHN GOTTES, SOHN DES MENSCHEN, JESUS, DER/DIE HÖCHSTE, 

CHRISTUS, Allah, Buddha, Krishna oder welche Namen auch immer, nicht länger 

erlaubt. Die Verwendung dieser Namen oder Begriffe erschöpfte ihre Nützlichkeit und 

hat nicht länger irgendeine wahre geistige Bedeutung. Der Verwendung dieser Begriffe 

weiterhin fest anzuhängen und von ihnen angezogen zu werden, nachdem man all diese 

Fakten, die in DER NEUEN OFFENBARUNG enthüllt wurden, erfahren hat, wird einen 

von nun an in Fesseln zu dem negativen Zustand halten. Es wird ein Anzeichen dafür 

sein, dass man sich noch in dem negativen Zustand befindet.“ 

„Diese Erklärung kann auch als einer der Wege für Sicherheitsprüfungen von jenen 

genutzt werden, die unter diesen Namen oder welchen Namen auch immer sprechen. 

Man kann versichert sein, dass sie nicht von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommen.“ 

„6. In ihrem inneren Sinne enthält DIE ALTE OFFENBARUNG eine vielfache Bedeutung 

der geistigen Wirklichkeit. Sie besteht für gewöhnlich aus der Beschreibung von 

unterschiedlichen Zuständen und Prozessen, die während des gesamten Zeitzyklus 

auftreten, gerade jetzt auftreten und auftreten werden. Das ist einer der Gründe, warum 

die richtige und zeitgerechte Deutung ihres Inhaltes so schwierig, wenn nicht unmöglich 

ist. Unterschiedliche geistige Zustände und Prozesse in diesem Zeitzyklus triggern eine 

ganz andere Bedeutung ihres Inhaltes und was ihr praktischer Nutzen sein sollte.“ 

„Also, wie zuvor in HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG erwähnt wurde, 

was gestern die geeignete und richtige Deutung gestern war, ist heute vielleicht nicht 

so; und was heute geeignet und richtig ist, ist morgen eventuell nicht so. Das ist ein 

anderer wichtiger Grund, warum DIE ALTE OFFENBARUNG in der Sprache von 

Entsprechungen und Symbolen geschrieben wurde. Nur diese Art von Sprache kann 

solche unendlich vielfachen Bedeutungen vermitteln.“ 

„Solange sich dieser Zeitzyklus in seinem Sein und seiner Existenz befindet, wird DIE 

ALTE OFFENBARUNG weiterhin Bedeutung haben, wenn sie aus der Perspektive ihres 

inneren, geistigen Sinnes gesehen und aus der Position ihrer vielfachen Bedeutungen 

angewandt wird.“ 

„Aber eine geistige Glaubenslehre aus ihrem wortwörtlichen Sinn abzuleiten, wie es bis 

jetzt der Fall war, ist nicht länger haltbar. Dieser Sinn wurde mit den Regeln der 

aktuellen ‚NEUEN OFFENBARUNG’ ersetzt. Jeder, der das weiterhin tut, gefährdet das 

eigene geistige Leben und verdammt sich selbst zu den HÖLLEN. Von nun an ist jeder 

wahre geistige Trend aus den Grundsätzen DER NEUEN OFFENBARUNG und aus dem 

inneren, geistigen Sinn DER ALTEN OFFENBARUNG, wie sie in den inspirierten Büchern 

DER HEILIGEN BIBEL aufgenommen ist, herzuleiten. Die Natur der derzeit 
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geschaffenen neuen geistigen Epoche in diesem Zeitzyklus erfordert, dass diese 

Regel universell und multiversell gilt.“ 

„Diese Erklärung hebt die Natur DER NEUEN OFFENBARUNG, verglichen zu der ALTEN, 

hervor. Die Grundsätze DER NEUEN OFFENBARUNG gelten in vollem Umfang auf allen 

Niveaus des geistigen Bewusstseins, ihr wortwörtlicher Sinn eingeschlossen. Ihr Inhalt 

ist immer zeitgerecht, synchron und simultan mit allem, das im gesamten Multiversum 

hier und jetzt geschieht. Sie enthält keine vielfachen Bedeutungen, die für jeden 

einzelnen geistigen Schritt in diesem Zeitzyklus spezifisch sind.“ 

„Dieser neue Teil DER NEUEN OFFENBARUNG ist für alle Schritte derselbe. Keine 

vielfachen Deutungen können ihr gegeben werden, weil sie sich in dem Zustand des 

‚INNERSTEN’ befindet und aus dem Zustand des ‚Innersten’ kommt. In diesem Zustand 

gibt es nur einen Weg und eine Deutung. Die vielfachen Wege und vielfachen 

Bedeutungen treten nur auf, wenn die Teilung des ‚INNERSTEN’ und die Trennung von 

dem ‚INNERSTEN’ stattfindet. Aber einer der Hauptzwecke DER NEUEN OFFENBARUNG 

ist, dieses Faktum zur Aufmerksamkeit von jenen zu bringen, die bereit sind zuzuhören 

und es zu beachten. Die erschütternde Tatsache wird für viele Menschen auf Ihrem 

Planeten die Erkenntnis der Wirklichkeit sein, dass es keinen anderen Weg gibt. Es wird 

für viele sehr schwierig sein, wenn nicht unmöglich, dieses Faktum zu akzeptieren.“ 

„Wenn man daran gewöhnt ist, viele mögliche Wege zu berücksichtigen, die zu 

demselben Ziel führen, wie es den Menschen auf Ihrem Planeten von der Wiege bis zum 

Grab beigebracht wird, wird es überhaupt nicht einfach sein, diese starre Sicht zu 

verändern. Und doch gibt es, von nun an, nur einen einzigen Weg, wie in den Regeln 

DER NEUEN OFFENBARUNG und in dem inneren, geistigen Sinn DER ALTEN 

OFFENBARUNG umrissen wurde. In dieser Konnotation löst DIE NEUE OFFENBARUNG 

aufgrund ihrer Natur von nun an alle anderen Offenbarungen ab, die bis zu diesem 

Punkt gegeben wurden. Keine andere Quelle ist länger akzeptabel. Wer Ohren hat zu 

hören, lasst ihn/sie hören.“ 

7. Aufgrund der Natur des geistigen Zustands zu der Zeit der Übermittlung beschäftigte 

sich DIE ALTE OFFENBARUNG in ihrem wortwörtlichen Sinn hauptsächlich mit der 

Warnung, dem Gericht und der Verdammung von all jenen, die es verweigerten, die 

geistige Wirklichkeit des positiven Zustands als bare Münze zu akzeptieren. Damit ist 

sie ein Pfuhl aus Feuer und Schwefel, eine endlose Grube von Elend und Leiden, Gewalt 

und Zerstörung, Plagen und Katastrophen und Zerstörungen. Wie Sie sehen, hat ihr 

wortwörtlicher Sinn eine sehr negative Konnotation. Sie bildet sich aus Angst, Pein und 

Beklemmung.“ 

„Beachten Sie bitte, wie sie meistens über die Angst vor GOTT als über die LIEBE FÜR 

GOTT spricht. Die wortwörtliche Bedeutung des Wortes ‚Angst’ hat nur eine negative 

Konnotation. Und obwohl eines der HAUPTGEBOTE der ZWEI GEBOTE es befiehlt, Ihren 

GOTT zu lieben, wird dieses Gebot nicht sehr oft wiederholt. Stattdessen wird es mit 

den Worten ‚fürchte GOTT und gib GOTT Ehre’ usw. ersetzt. Die wortwörtliche 

Konnotation dieser Worte ist offensichtlich – erbebe und zittere vor dem Zorn und der 
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Eifersucht GOTTES usw. Was ist hier mit der positiven Konnotation von Liebe und Güte 

geschehen?“ 

„Das Problem ist, dass DIE ALTE OFFENBARUNG hauptsächlich zu den negativen 

Menschen sprach. Die Natur der negativen Menschen ist so, dass sie alles verachten, 

was positiv ist. Daher werden sie, wenn Sie zu ihnen in der positiven Konnotation 

sprechen sollen, Ihnen entweder ihren Rücken zuwenden, oder sie werden Sie 

auslachen oder ihre Bedeutung vorsätzlich verdrehen oder sie werden sie ganz und gar 

falsch verstehen. Die einzige Sprache, die die negativen Menschen verstehen und aus 

ihrem derzeitigen geistigen Zustand anerkennen können, ist die negative. Deswegen war 

es zugunsten der Erlösung notwendig, den wortwörtlichen Sinn DER ALTEN 

OFFENBARUNG in den negativen Begriffen und Konzepten zu formulieren, so dass 

Menschen sie hören, sie verstehen und von ihr gerichtet werden konnten, wenn sie es 

verlangen, sich zu dem positiven Zustand zu bekehren.“ 

„Auf der anderen Seite beschreibt DIE NEUE OFFENBARUNG voll und ganz die Natur des 

negativen Zustands, seinen Ursprung, seine Folge und den Grund, warum er ist und 

existiert, ohne irgendwelche Aspekte seiner Beurteilung. Sie spricht hauptsächlich zu 

den positiven Menschen, zu dem positiven Zustand, gibt ihnen einen Einblick in das 

und ein Verständnis von dem, worum es bei dem negativen Zustand überhaupt geht. 

Viele Menschen im positiven Zustand hatten bis zu diesem Punkt wenig Wissen über 

das wahre Wesen des negativen Zustands, was sein Ursprung war, warum er gestattet 

war und was seine Folge sein würde. Deswegen wird von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

diese NEUE OFFENBARUNG gewährt, um diese Situation zu berichtigen.“ 

„Beachten Sie auch, dass DIE ALTE OFFENBARUNG ein weitverbreitetes Lesen und eine 

weitverbreitete Akzeptanz auf Ihrem Planeten hat (wenn auch nur in ihrem 

wortwörtlichen Sinn), und der Grund dafür liegt darin, dass sie hauptsächlich zu den 

negativen Menschen in ihrer eigenen negativen wortwörtlichen Sprache spricht. Auf der 

anderen Seite kann man fast an den Fingern und Zehen abzählen, wie viele Menschen 

auf Ihrem Planeten DIE NEUE OFFENBARUNG lesen, verstehen und akzeptieren – bis 

jetzt. Sie können versichert sein, dass diese Situation für einige Zeit so sein wird und 

nur einige ausgewählte wenige Individuen sie eifrig studieren und anwenden werden, 

und der Grund dafür liegt darin, dass DIE NEUE OFFENBARUNG zu den positiven 

Menschen der ganzen SCHÖPFUNG über den negativen Zustand und über die neuen 

geistigen Grundsätze spricht, die in jedem einzelnen Schritt ihrer geistigen 

Weiterentwicklung umgesetzt werden.“ 

„Daher hat DIE NEUE OFFENBARUNG eine enorm sehnliche Akzeptanz im Rest DER 

SCHÖPFUNG. Im negativen Zustand und auf Planet NULL wird sie entweder völlig 

ignoriert, als würde sie nicht existieren, oder sie würde heftig angegriffen und verdammt 

werden, als würde sie irreführen, von negativen Geistern kommen, und ihr Übermittler 

würde als eine geisteskranke, wahnsinnige Person angesehen werden, der vom Teufel 

und von Satan selbst irregeführt wird, der ihn mit all diesen kranken Vorstellungen 

füttert.“ 
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„8. Die wortwörtlichen Vorstellungen DER ALTEN OFFENBARUNGEN werden als eine 

zwingende Notwendigkeit vorgelegt. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie nicht an das 

glauben und nicht das akzeptieren, was sie gesagt haben und wenn Sie nicht das tun, 

was Ihnen gesagt wurde, abgelehnt und auf ewig verdammt werden. Die 

Lieblingsbetonung von allen pflichteifrigen Predigern auf Ihrem Planeten liegt auf den 

Worten ‚auf ewig verdammt’. In dieser Angelegenheit wird wenig Wahl gegeben. Hier 

wird wieder der negative wortwörtliche Sinn der Äußerlichkeiten verwendet. Dieser Sinn 

spiegelt das wahre Wesen des negativen Zustands wider: Es wird keine andere Wahl 

gegeben, außer negativ zu sein. Genauso nimmt der negative Zustand den positiven 

Zustand wahr. Er glaubt, dass Menschen im positiven Zustand keine andere Wahl 

haben, außer positiv zu sein.“ 

„Wie zuvor in dem vorherigen Teil DER NEUEN OFFENBARUNG (HAUPTVORSTELLUNGEN 

DER NEUEN OFFENBARUNG) erwähnt wurde, bedeutet, aus Notwendigkeit und nicht aus 

freier Wahl positiv zu sein, sich im negativen Zustand zu befinden. Es gibt hier keinen 

Unterschied. Zu der Zeit DER ALTEN OFFENBARUNG war der geistige Zustand so, und 

wurde bis zu DER NEUEN OFFENBARUNG auch als so seiend vorausgesehen, dass die 

Wahlfreiheit auf blinden Glauben eingeschränkt wurde, darauf, alles als bare Münze zu 

nehmen, auf äußerliche Wege, auf zwingende Wunder und Gebote von GOTT. Diese 

Situation wird voll und ganz in der wortwörtlichen Sprache DER ALTEN OFFENBARUNG 

wiedergespiegelt. Also wird, wie oben erwähnt wurde, die Bekehrung zu dem positiven 

Zustand von dem negativen Zustand mehr von der Angst vor der ewigen Verdammnis 

bestimmt, als von der wahren Liebe zu der Wahrheit und zu der Natur des positiven 

Zustands und der Grundsätze selbst wegen.“ 

„DIE NEUE OFFENBARUNG wird in einer zeitgerechten Art und Weise gewährt, wenn 

jede/r, der/die möchte, wirklich wissen könnte, dass nichts aus Notwendigkeit ist, 

sondern nur aus Wahlfreiheit. Die Sprache DER NEUEN OFFENBARUNG spiegelt diesen 

Grundsatz anhand all ihrer Erklärungen wider und erkennt immer das Recht der 

Menschen an, alles zu akzeptieren oder abzulehnen, was sie möchten. Sie stellt nur 

heraus, dass jede Wahl ihre notwendigen Konsequenzen trägt, durch welche sie validiert 

wird.“ 

„Der einzige Weg, wie man wahrhaft ein Teil des positiven Zustands sein kann, ist durch 

den Erwerb einer bedingungslosen tiefen Liebe zu der Wahrheit und zu der Natur des 

positiven Zustands.“ 

„DIE NEUE OFFENBARUNG gibt die Beschreibung dieser Natur im Vergleich zu der Natur 

des negativen Zustands, so dass jeder klar und einfach wissen kann, was man wählt. 

Der Unklarheit, der Unbestimmtheit und der Widersprüche des negativen 

wortwörtlichen Sinnes DER ALTEN OFFENBARUNG fehlen diese Klarheit und 

Einfachheit. Schließlich spricht sie aus der Position des negativen Zustands, wo es keine 

Klarheit und Einfachheit gibt.“ 

„9. Wie zu Beginn dieses KAPITELS erwähnt wurde, beschäftigt sich DIE ALTE 

OFFENBARUNG durch die Sprache der Symbole und Entsprechungen hauptsächlich mit 

dem allmählichen geistigen Verfall und mit den Verdrehungen DER GÖTTLICHEN 
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WAHRHEIT, die von DEM HERRN JESUS CHRISTUS während SEINER/IHRER Inkarnation 

auf Ihrem Planeten offenbart wurde, und mit dem Verrat und der Zerstörung der 

Christlichen Religionen und Kirchen auf Ihrem Planeten und besonders in der 

intermediären Welt der Geister. Sie beschäftigt sich auch mit allen Konsequenzen von 

so einer Zerstörung für den geistigen Zustand aller Betroffenen und Beteiligten. Weil sie 

sich hauptsächlich mit den negativen Themen beschäftigt, klingt sie negativ und 

finalistisch, und gibt einen Eindruck, dass man, sobald man eine Wahl in irgendeine 

Richtung – positiv oder negativ – trifft, für immer in Ewigkeit in dieser Wahl 

eingeschlossen sein wird. Man wird niemals eine Möglichkeit haben, sich zu ändern 

oder aus dieser Lage herauszukommen.“ 

„Nochmal, diese Konzeptualisierung des negativen wortwörtlichen Sinnes DER ALTEN 

OFFENBARUNG in DER HEILIGEN BIBEL ist ein Lieblingsthema von vielen Predigten von 

den Kanzeln der Kirchen.“ 

„Wie Sie sehen, mag es der negative Zustand, Menschen in die finalistische Situation zu 

versetzen, aus welcher sie niemals herauskommen können. Prediger denken, dass 

Menschen nur durch die Androhung von einem ewigen unveränderbaren Zustand davon 

abgehalten werden können, den negativen Zustand zu wählen. Mit dieser Haltung 

verletzen Prediger das grundsätzliche geistige Gesetz, das besagt, dass niemandem 

etwas durch Androhung, Druck und Aufzwingen angeeignet werden kann. Auch wenn 

sie sich als ein Resultat dieser Androhung verändern, ist diese Veränderung nur von 

einer äußerlichen Natur. Innerlich ist nichts verändert.“ 

„Diese Situation erklärt, warum DIE ALTE OFFENBARUNG so sehr von allen Arten von 

Zeichen und Wundern begleitet wird. Damals war die Geistigkeit von Leben auf die 

Beobachtung von äußerlichen Ritualen reduziert. Alles war von dieser äußerlichen 

Natur. Keine innerliche Validierung existierte. Allerdings erforderte das geistige Gesetz, 

dass es eine Form von Validierung gibt.“ 

„Unter den geistigen Bedingungen von Veräußerlichung und Ritualisierung war die 

einzige Validierung von geistigen Grundsätzen durch die äußerlich ausgeführten großen 

Zeichen und Wunder möglich. DIE NEUE OFFENBARUNG verurteilt diese 

Herangehensweise. Sie basiert auf der inneren oder innerlichen Validierung der 

Wahrnehmung, Anerkennung und Akzeptanz von Wahrheit aufgrund ihres Inhaltes 

und nicht aufgrund irgendwelcher Wunder.“ 

„Darüber hinaus betont DIE NEUE OFFENBARUNG die ewige Freiheit der Wahl und die 

Fähigkeit zu wählen. Das einzige, das auf ewig nicht verändert werden kann, ist die 

Freiheit der Wahl, sich aus einem Zustand oder einer Situation heraus zu verändern. 

Man kann niemals für immer auf irgendeinem anderen Weg außer durch die eigene 

Freiheit der Wahl in einem Zustand oder einer Lage eingeschlossen sein. Das ist einer 

der wichtigsten Grundsätze DER NEUEN OFFENBARUNG, der sie von jeder anderen, DIE 

ALTE OFFENBARUNG eingeschlossen, so anders macht.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat, lass ihn/sie hören, was DER HERR JESUS CHRISTUS in 

diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL ZWEI 

 

DIE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 
 

Am 24. Januar 1988 um 9.10 Uhr Sonntag morgens kam das Wort DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu mir und sagte, 

„Das wichtigste geistige Thema in Sein und Existenz ist das richtige Verständnis von 

und die richtige Akzeptanz der wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS. Von dem 

richtigen Verständnis und von der richtigen Akzeptanz dieses Konzeptes hängt das 

Leben der gesamten SCHÖPFUNG und all ihrer Bewohner ab.“ 

„Es gibt ein enormes Maß an Verwirrung über dieses Thema. Es kann unter den 

folgenden Fragen zusammengefasst werden:“ 

„1. Ist DER HERR JESUS CHRISTUS der wahre und der einzige GOTT, EIN 

UNTEILBARER, DER/DIE HÖCHSTE, der alle anderen bekannten Namen 

integriert, mit welchen Menschen in der gesamten SCHÖPFUNG IHN/SIE 

nennen?“ 

„2. Ist DER HERR JESUS CHRISTUS nur eine äußerliche Form, welche von 

DEM HERRN GOTT DER/DIE HÖCHSTE für SEINE/IHRE Manifestation 

SEINER/IHRER SCHÖPFUNG gegenüber genutzt wird? Sind DER HERR 

JESUS CHRISTUS und DER HERR DER/DIE HÖCHSTE ganz unterschiedliche 

Wesenheiten?“ 

„3. Ist DER HERR JESUS CHRISTUS der einzig gegebene SOHN GOTTES, der 

direkt von GOTT DEM/DER HÖCHSTEN zu dem besonderen Zweck 

erschaffen wurde, um zu einem ERLÖSER DER SCHÖPFUNG von dem 

negativen Zustand der Bösartigkeiten und Falschheiten zu werden, und auf 

den die GOTTSCHAFT oder die GÖTTLICHKEIT wegen der Tatsache, dass ER 

der einzige SOHN GOTTES war, zurückgeführt wird?“ 

„4. Ist DER HERR JESUS CHRISTUS nur einer von vielen Söhnen GOTTES, 

der ein besonderer Botschafter oder AVATAR von GOTT DEM/DER 

HÖCHSTEN war, um die wahre Wirklichkeit geistiger Grundsätze in den 

Geist der Menschen zu bringen?“ 

„5. Ist DER HERR JESUS CHRISTUS nur eine historische Figur, die einst auf 

Planet NULL erschien und von den wahren geistigen Grundsätzen erleuchtet 

wurde, zum Bewusstsein des CHRISTUS wurde und dazu gezwungen war, es 

mit dem Rest SEINER Gemeinschaft zu teilen?“ 
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„6. Ist DER HERR JESUS CHRISTUS ein mächtiger Geist, der fähig war, SICH 

auf Ihrem Planeten in dem Körper von JESUS zu materialisieren, ohne 

wirklich die physische Geburt zu durchlaufen?“ 

„7. Ist DER HERR JESUS CHRISTUS eine fiktive Figur, die in Wirklichkeit 

niemals existierte, sondern stattdessen von einigen verzweifelten Juden 

hergestellt wurde, die einen Mythos und eine Legende brauchten, um ihren 

Punkt im Rest ihrer Nation durchzusetzen?“ 

„Die ersten drei Fragen haben eine enorme geistige Signifikanz und hängen direkt mit 

dem Thema DER NEUEN OFFENBARUNG zusammen. Die letzten vier Fragen wurden in 

den HÖLLEN fabriziert, um alle möglichen Zweifel über die wahre NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS in den Geist der Menschen zu setzen, und sie damit in den Fesseln zu 

dem negativen Zustand zu halten. Die HÖLLEN wissen nur zu gut, dass die Position und 

die Einordnung in der SCHÖPFUNG von dem richtigen Verständnis und von der richtigen 

Akzeptanz der wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS abhängen. Je mehr 

Menschen die Auffassung über die wahre NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

ablehnen, desto mehr wählen es, in die HÖLLE zu gehen, und umso mächtiger wird der 

negative Zustand.“ 

„Um die Menschen in noch größerer Finsternis, Verwirrung über und Falschheit von 

diesem Thema zu halten, kann man in den letzten Jahren auf Ihrem Planeten zahlreiche 

Übermittlungen aus der geistigen Welt durch die sogenannten Channels beobachten, 

die behaupten, ‚CHRISTUS‘ oder ‚JESUS‘ oder ‚HERR‘ oder ‚GOTT‘ oder ‚Seth‘ oder 

‚Erzengel Michael‘ oder ‚Erzengel Gabriel‘ oder viele andere altertümliche oder weniger 

altertümliche Namen aus den West- und Ostkulturen zu sein. Sie alle gehen näher auf 

die Natur DES HERRN JESUS CHRISTUS ein. Die Ausführung, die sie anbieten, ist im 

Geiste der letzten vier Fragen und teilweise, in einigen Fällen, im Geiste der dritten 

Frage. Sie alle beteuern und bekunden, dass sie die Wahrheit sprechen und dass sie 

von GOTT kommen oder GOTT sind.“ 

„Hiermit wird von DEM HERRN JESUS CHRISTUS offenbart und erklärt, dass all diese 

Botschaften aus dem negativen Zustand kommen. Sie erzählen Lügen und 

Verzerrungen im Namen DES HERRN JESUS CHRISTUS oder welchen Namen sie auch 

verwenden. Sie wurden nicht von DEM HERRN JESUS CHRISTUS geschickt und sie alle 

sind selbst ernannte falsche Propheten. Sie nutzen viele Elemente der wirklichen 

geistigen Wahrheiten, die zu dem Zweck, die Menschen in geistiger Dunkelheit, 

Blindheit und in der Knechtschaft zu dem negativen Zustand und insbesondere von 

dem richtigen Verständnis und von der richtigen Akzeptanz der wahren NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS fern zu halten, aus DER NEUEN OFFENBARUNG gestohlen und 

mit zahlreichen Falschheiten geschmückt werden.“ 

„Sie müssen hier verstehen, dass sich die Taktiken und die Methoden des negativen 

Zustands grundlegend verändert haben. Bei den Vertretern des negativen Zustands ist 

es nicht länger beliebt, mit einem hässlichen, bedrohlichen, gemeinen und grausamen 

Gesicht zu den Menschen zu kommen. Niemand würde ein solches Gesicht akzeptieren. 

Und obwohl es viele Dämonen gibt, die mit einem solchen Gesicht auf Ihren Planeten 
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inkarnieren, liegt der Hauptvorstoß gegenwärtig in der Richtung, den Menschen als sehr 

freundlich, vorschriftsmäßig, attraktiv, sogar mit schönen Gesichtern zu erscheinen, 

die äußerste Freundlichkeit ausdrücken, mit Worten und mit Taten der Liebe und der 

Weisheit. Auf diese Art und Weise sind sie sehr überzeugend, was es einfacher macht, 

sie zu akzeptieren, als kämen sie aus dem positiven Zustand.“  

„Die derzeitigen gerissenen und hinterlistigen Taktiken des negativen Zustands werden 

von DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu zwei Zwecken zugelassen:“ 

„1. Um die wahre Natur des negativen Zustands als ein Beispiel und als ein 

Lernen für die gesamte SCHÖPFUNG darüber, was man nicht wählen sollte, 

in vollem Umfang zu manifestieren;“ 

„2. Um die Vertreter und Anhänger des positiven Zustandes von den 

Vertretern und den Sklaven des negativen Zustandes zu prüfen und zu 

unterscheiden.“ 

„Also werden Sie hiermit davor gewarnt, keinen von ihnen zuzuhören oder zu folgen und 

keine ihrer Aktivitäten, ihrer Anbetungen, Treffen, Workshops oder was sie auch haben, 

beizuwohnen, weil sie äußerst vergiftend sind, und weil sie fähig sind, Ihr geistiges 

Wohlergehen zu gefährden und die Stimme Ihrer geistigen Intuition zu trüben und zu 

vernebeln.“ 

„Um das richtige Verständnis über die wahre NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu 

gewinnen, muss man die ersten drei Fragen berücksichtigen:“ 

„1. Ist DER HERR JESUS CHRISTUS ein wahrer GOTT und gibt es keinen 

anderen GOTT?“ 

„2. Ist DER HERR JESUS CHRISTUS ein WESEN, das von DEM/DER 

HÖCHSTEN GOTT für SEINE/IHRE Manifestation den Menschen gegenüber 

verwendet wird?“ 

„3. Ist DER HERR JESUS CHRISTUS der einzig gegebene SOHN GOTTES, der 

SEINE/IHRE eigene GÖTTLICHKEIT hat, aber nichtsdestotrotz von dem/der 

wahren HÖCHSTEN getrennt ist?“ 

„Die restlichen vier Fragen haben keine Bedeutung und keine Gültigkeit. Sie sind völlig 

falsch. Um diese Fragen richtig zu beantworten, müssen wir zu der Zeit der leiblichen 

Geburt von JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten zurückgehen.“ 

„In den GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT, dem ersten Teil DER NEUEN 

OFFENBARUNG nach Swedenborg, wird in Kapitel 4 des ersten Teils darauf hingedeutet, 

dass im Prozess der leiblichen Geburt von JESUS CHRISTUS zwei Elemente zur 

Erstellung des leiblichen Körpers von JESUS CHRISTUS verwendet wurden – das eine 

von Maria und das andere von Josef.“ 
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„Basierend auf dieser Aussage haben einige unweisen Menschen, die dieses Buch 

gelesen haben, falsch geschlussfolgert, dass sein Übermittler die unbefleckte 

Empfängnis der Geburt DES HERRN JESUS CHRISTUS verleugnete, was bedeutet, dass 

es körperlichen Geschlechtsverkehr zwischen Josef und Maria gegeben hat und dass 

GOTT DER/DIE HÖCHSTE diesen Körper nutzte und SEINE/IHRE MENTALITÄT in ihn 

hineinsetzte, und ihn durch diesen Vorgang göttlich machte.“ 

„Keine derartig dummen Behauptungen wurden in diesem Buch aufgestellt. Allerdings 

war der geistige Zustand zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, so, dass er die 

volle Aufdeckung des rätselhaften Vorgangs der leiblichen Geburt DES HERRN JESUS 

CHRISTUS nicht erlaubte. Aber jetzt ist die Zeit günstig für diese ‚NEUE OFFENBARUNG‘. 

Und obwohl es sehr schwierig ist, wenn nicht unmöglich, den Vorgang an sich in 

menschlichen Begriffen zu beschreiben, kann dieses wichtigste Ereignis in der 

Geschichte DER SCHÖPFUNG dennoch etwas beleuchtet werden.“ 

„Der Vorgang der leiblichen Geburt DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde durch den 

Grundsatz der Hybridisierung durchgeführt. Dieser Grundsatz besagt, dass zwei oder 

mehr völlig unterschiedliche Elemente, wenn sie miteinander verschmolzen 

werden, ein ganz anderes Element hervorbringen werden, das bis dahin nicht in 

Sein und Existenz gewesen ist. Im Falle der leiblichen Geburt DES HERRN JESUS 

CHRISTUS wurden drei Elemente verwendet. Eines von GOTT DEM/DER HÖCHSTEN, 

eines von Maria und eines von Josef.“ 

„Bevor man fortfährt ist es notwendig zu verstehen, dass DIE SCHÖPFUNG einer 

Lebensform drei Ausgangsbausteine erfordert: Einen weiblichen, einen männlichen und 

einen vereinigenden Katalysator. Das Fehlen von einem endet in einem spontanen 

Abbruch oder in einer Todgeburt. Auf Ihrem Planeten, Planet NULL, ist der vereinigende 

Katalysator immer von einer geistigen Natur (ob echt, in dem Falle der Geburt eines 

positiven Wesens, oder gestohlen und verzerrt, in dem Falle der Geburt eines negativen 

Wesens). Das weibliche und das männliche Prinzip sind jeweils immer von der 

umgebungsbedingten Natur, die für die Umwelt Ihres Planeten spezifisch ist.“ 

„Aus dem geistigen Element wird der geistige oder der innerste Geist eines Wesens 

aufgebaut; aus dem weiblichen Element wird der inwendige Geist oder die Mentalität 

oder die Seele des Wesens aufgebaut; und aus dem männlichen Element wird der 

äußerliche oder bewusste Geist aufgebaut. Der leibliche Körper wird aus der 

Kombination von allen drei und aus den Elementen der physikalischen Umwelt 

aufgebaut; oder in anderen Worten, das geistige Element konstituiert den Geist eines 

Wesens; das weibliche Element ist seine Seele; und das männliche Element ist seine 

Form des Ausdrucks, der Prägung und des Verhaltens.“ 

„Das geistige Element ist für gewöhnlich das Resultat der geistigen Geburt einer 

Vorstellung, die entweder aus dem positiven Zustand oder aus dem negativen Zustand 

kommt. Daraufhin wird diese Vorstellung auf synchrone Weise an die zwei Partner oder 

Liebenden auf Ihrem Planeten weitergegeben, was in der leiblichen Geburt des neuen 

Menschen resultiert. Die Situation im Falle DES HERRN JESUS CHRISTUS war allerdings 

eine ganz andere. Erstens gab es keinen Geschlechtsverkehr zwischen Josef und Maria. 
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Der wortwörtliche Sinn DER HEILIGEN BIBEL liegt richtig darin, anzunehmen, dass 

Maria zu der Zeit dieser Empfängnis eine Jungfrau war. Zweitens nahm DER/DIE 

HÖCHSTE, während Josef schlief, aus Josef das passendste Element heraus und 

verschmolz es mit dem geeignetsten Element, das aus Maria herausgenommen wurde.“ 

„Aber in diesem bestimmten Fall wurde die geistige Katalysator-Vorstellung nicht dafür 

verwendet, das Ergebnis dieser Verschmelzung zu beleben, wie es bei der Entwicklung 

eines menschlichen Fötus der Fall ist. Wie Sie sich gewahr sind, wird die geistige 

Katalysator-Vorstellung benötigt, um das einzigartige Leben in diesen Fötus zu bringen, 

und der Grund dafür ist, dass überhaupt jedes Leben aus dem geistigen Zustand 

kommt. Ohne die geistige Vorstellung, die als ein Katalysator funktioniert, um die 

Belebung des neugeborenen Menschen zustande zu bringen, ist kein Leben möglich. 

Keine andere Quelle von Leben existierte jemals, existiert jemals oder wird jemals 

existieren.“ 

„Im Falle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde ein ganz neues Element in das Bild 

gebracht und zur Verschmelzung mit den zuvor verschmolzenen Elementen verwendet, 

die von Maria und Josef kamen. DER HÖCHSTE GOTT nahm ein sehr spezifisches und 

passendstes Element aus SICH SELBST, aus SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ÄUßEREN 

GEIST heraus und verschmolz es mit den Elementen von Maria und Josef. Das ist ein 

Vorgang der Hybridisierung. Als ein Resultat dieses Vorgangs kam eine ganz neue 

Lebensform in ihr Sein und ihre Existenz, die bis dahin niemals erzeugt worden ist und 

niemals bis in die Ewigkeit wieder erzeugt werden wird.“ 

„Aufgrund der Verwendung DES ABSOLUTEN GÖTTLICHEN ELEMENTS, das in die 

Elemente, die von Maria und Josef kamen, eingegeben und mit ihnen verschmolzen 

wurden, wurde der Hybrid, der durch eine solche Verschmelzung und Kombination 

erzeugt wurde, der SOHN GOTTES genannt. Das ist der Grund, warum Erzengel Gabriel 

zu Maria sagte“ 

„‘DER HEILIGE GEIST wird über dich kommen, und die Kraft des HÖCHSTEN 

wird dich überschatten; darum wird auch das HEILIGE, das von dir geboren 

wird, GOTTES SOHN genannt werden’ (DAS EVANGELIUM DES LUKAS, 1:35).“ 

„Das große unerklärliche Rätsel hier liegt in dem Vorgang, ein ABSOLUTES GÖTTLICHES 

ELEMENT von GOTT DEM/DER HÖCHSTEN von der Gesamtheit SEINES/IHRES 

ABSOLUTEN SEINS und SEINER/IHRER ABSOLUTEN EXISTENZ zu trennen, und es mit 

den sterblichen relativen Elementen der zwei Menschen zu hybridisieren, deren Körper 

und Muster ursprünglich von den sogenannten Scheingestaltern hergestellt wurden 

(das Konzept der ‚Scheingestalter‘ wurde in den vorherigen Büchern DER NEUEN 

OFFENBARUNG von diesem Übermittler erläutert und wird später im Verlauf der 

Übertragung dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG näher ausgeführt).“ 

„Wie oben erwähnt wurde, ist das zuvor niemals getan worden und wird nie wieder getan 

werden. Deswegen war die Geburt DES HERRN JESUS CHRISTUS eine einzigartige 

Einmal-Erscheinung, und kein AVATAR, kein Mensch oder empfindendes Wesen oder 
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Prophet oder Botschafter GOTTES, oder was oder wer auch immer, wird jemals wieder 

durch so einen Vorgang geboren werden. Daher sind die Ansprüche der GOTTSCHAFT 

im Falle von solchen Figuren wie Buddha, Krishna und allen anderen alten AVATAREN 

völlig falsch. Die Präsenz von GOTT DEM/DER HÖCHSTEN war bei ihnen, aber sie waren 

keine Götter und ihnen wurde keine direkte GÖTTLICHKEIT verliehen oder in sie 

eingegeben.“ 

„Diese Situation erklärt die Möglichkeit von Frage Nummer Drei, wie zu Beginn dieses 

KAPITELS formuliert wurde: Ist DER HERR JESUS CHRISTUS der einzige gegebene SOHN 

GOTTES? Was von GOTT getrennt oder aus GOTT direkt herausgenommen und mit dem 

hybridisiert wird, was von den zwei Menschen kam, wird der SOHN GOTTES genannt, 

weil es DIE ABSOLUTE GÖTTLICHKEIT in einer direkten Verschmelzung in sich trägt (und 

nicht nur als ein Grundsatz der geistigen Präsenz des Vorstellungs-Katalysators, in 

welchem DER/DIE HÖCHSTE als LEBEN immer präsent ist). Sie müssen sich an einen 

wichtigen geistigen Grundsatz erinnern: GOTT DER/DIE HÖCHSTE ist in SEINER/IHRER 

Gesamtheit, in SEINER/IHRER Fülle, in jedem SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ELEMENT, 

das aus SEINEM/IHREM ABSOLUTEN SEIN UND EXISTENZ besteht, präsent. Damit war 

ER/SIE durch dieses Element seit dem Moment der Empfängnis in JESUS CHRISTUS 

präsent.“ 

„Das zweite Rätsel dieses Vorgangs der Hybridisierung ist die Verteilung des Inhaltes 

dieser drei Elemente, aus welchen dieses GÖTTLICHE in MENSCHLICHER FORM besteht. 

Im Falle der normalen Geburt von Menschen tritt die folgende Verteilung auf: Aus dem 

männlichen Element des Vaters werden die äußerliche Form und der bewusste 

äußerliche Geist und unbewusste Prozesse des äußerlichen Geistes mit all ihren 

Eigenschaften aufgebaut. Aus dem weiblichen Element der Mutter wird der inwendige 

Geist und seine Mentalität und all seine Eigenschaften aufgebaut. Der geistige 

Vorstellungs-Katalysator verwendet all diese Eigenschaften und bildet eine spezifische 

Seele, der er einen einzigartigen Geist in der Form des ‚INNERSTEN – DEN GEISTIGEN 

GEIST‘ verleiht.“ 

„Im Falle der Geburt DES HERRN JESUS CHRISTUS war der erste Schritt die 

Verschmelzung der zwei Elemente, die von Maria und Josef zur Verfügung gestellt 

wurden. DER/DIE HÖCHSTE nahm diese zwei Elemente zu der geistigen intermediären 

Welt der Geister. In dieser Welt wurden die Elemente von Maria und Josef auf eine sehr 

ungewöhnliche Art und Weise verschmolzen, die durch keine Form menschlichen 

Verstehens verständlich ist. Nachdem der Vorgang dieser Verschmelzung beendet war, 

wurde das dritte Element, das aus DEM/DER HÖCHSTEN herausgenommen oder von 

IHM/IHR getrennt wurde, der bereits geschaffenen Verschmelzung der zwei vorherigen 

Elemente hinzugefügt und mit ihr verschmolzen. Als diese ungewöhnliche 

Verschmelzung abgeschlossen war, wurde ihr Resultat von DEM/DER HÖCHSTEN für 

die Entwicklung in eine besondere Art von Fötus und der anschließenden leiblichen 

Geburt in den Leib von Maria hineingesetzt.“ 

„Sie müssen verstehen, dass diese Verschmelzung absolut nichts mit dem gemeinsam 

hat, was zwischen dem männlichen Spermium und dem weiblichen Ei während der 
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Schwangerschaft geschieht. Im Prozess dieser Verschmelzung wurden die spezifische 

menschliche Mentalität und der menschliche Geist von diesen zwei Elementen mit allem 

anderem, was ihnen angehört, entfernt. Das Resultat dieser Verschmelzung war die 

äußerliche Form und der menschliche Körper, der in seinen Genen alle angehäuften 

Erfahrungen von Bösartigkeiten und Falschheiten seit dem Moment der Aktivierung des 

negativen Zustands durch die Scheingestalter und ihre eigenen Elemente enthielt, 

welche sie in ihre Fabrikationen eingegeben haben, solange wie diese Art von 

menschlichem Körper existieren wird (bis der negative Zustand existieren wird).“ 

„Alle Bösartigkeiten wurden in den Genen angehäuft, die aus dem weiblichen Element 

von Maria kamen, und alle angehäuften Falschheiten kamen aus den Genen des 

männlichen Elements von Josef. Auf der anderen Seite wurde aus DEM ABSOLUTEN 

ELEMENT DES ABSOLUTEN ÄUßEREN GEISTES DES/DER HÖCHSTEN, im Zustand der 

Trennung von IHM/IHR, der besondere Zustand aufgebaut, in den später zwei andere 

Elemente DES/DER HÖCHSTEN in die Gesamtheit von dem, woraus JESUS CHRISTUS 

bestand, hinzugefügt und in sie verschmolzen wurden. Ein Element aus DEM 

ABSOLUTEN INWENDIGEN GEIST DES/DER HÖCHSTEN und ein Element aus DEM 

ABSOLUTEN GEISTIGEN GEIST DES/DER HÖCHSTEN wurden getrennt und mit dem 

oben-beschriebenen Hybriden kombiniert. Aus DEM ABSOLUTEN ÄUßEREN GEIST 

wurden der Geist, die Seele und die gesamte Mentalität von JESUS CHRISTUS aufgebaut 

und in diesen Körper hineingesetzt. Die anderen zwei Elemente wurden später dieser 

Mentalität und diesem Geist von JESUS CHRISTUS hinzugefügt und mit ihnen 

verschmolzen. (Mehr über die spätere Verschmelzung und ihr Rätsel wird in diesem 

ganzen Buch offenbart).“ 

„Also kam in der Natur von JESUS CHRISTUS, im Inhalt SEINES GEISTES, SEINER SEELE 

und SEINER MENTALITÄT, absolut nichts von irgendwas Menschlichen, sondern wurde 

direkt aus DEM HERRN GOTT DEM/DER HÖCHSTEN herausgenommen. Das ist eine 

klare Unterscheidung zwischen der Geburt von ausnahmslos und ausschlusslos jedem 

anderem auf Ihrem Planeten und der Geburt DES HERRN JESUS CHRISTUS. Hier wird 

immer wieder wiederholt, eine solche Situation ist zuvor niemals aufgetreten und wird 

niemals wieder in Ewigkeit auftreten.“ 

„Obwohl der Vorgang der Trennung DER ABSOLUTEN ELEMENTE, zuerst von DEM 

ABSOLUTEN ÄUßEREN GEIST DES/DER HÖCHSTEN, später dann entsprechend von 

SEINEM/IHREM ABSOLUTEN INWENDIGEN UND ABSOLUTEN GEISTIGEN GEIST, in 

menschlichen Begriffen nicht beschrieben und von dem eingeschränkten und 

unwissenden menschlichen Geist überhaupt nicht begriffen werden kann, kann die 

Notwendigkeit für diese Trennung verstanden werden. Ohne die Trennung von diesem 

ursprünglich einen ABSOLUTEN ELEMENT wäre die Verschmelzung mit allen 

ABSOLUTEN ELEMENTEN DES/DER HÖCHSTEN. Im Prozess einer derartigen 

Verschmelzung würden nicht nur die relativen Elemente, die aus Maria und Josef 

genommen wurden, von der Gesamtheit DES ABSOLUTEN ZUSTANDS und DES 

ABSOLUTEN PROZESSES vernichtet werden, sondern die gesamte ZONE DES AUSSATZES, 

Ihr gesamter Planet und all die HÖLLEN würden sofort aufhören zu existieren. Niemand 

könnte einer solchen ABSOLUTEN PRÄSENZ standhalten, besonders jene nicht, die in 
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Bösartigkeiten und Falschheiten leben. In diesem Fall würde das Ziel der Inkarnation 

DES HERRN JESUS CHRISTUS seinen Zweck verfehlen und keine ewige Beseitigung des 

negativen Zustands könnte jemals zu seiner Reifung kommen. Im Zustand der 

Trennung allerdings wird diese PRÄSENZ ausreichend genug gemäßigt, um in der Lage 

zu sein, die relativen Elemente und alles andere vor ihrer Vernichtung zu schützen.“ 

„Aus der Perspektive dieser Trennung gesehen kann DER HERR JESUS CHRISTUS 

während SEINES/IHRES Lebens auf Ihrem Planeten wirklich als der einzig gegebene 

SOHN GOTTES begriffen werden. Im Zustand dieser Trennung ist es nicht überraschend, 

dass ER als jemand, der von IHM getrennt war – eine völlig andere Person oder ein völlig 

anderes Wesen –, über GOTT sprach, zu GOTT betete und mit GOTT kommunizierte. 

Während SEINES irdischen Lebens befand ER sich genau in dieser Rolle.“ 

„Allerdings liegt das Problem bei dieser Konzeptualisierung von der wahren NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS in dem Faktum, dass dieser Zustand als ein dauerhafter 

angesehen wurde. Menschen, die die dritte Frage formulierten, die zu Beginn dieses 

KAPITELS erwähnt wurde, nahmen falsch an, dass das ein wahrer ewiger Zustand und 

eine wahre ewige Rolle DES HERRN JESUS CHRISTUS ist. Sie begreifen die Vorstellung 

nicht, dass der Zustand der Trennung ein vorübergehender und vergänglicher ist. Alles, 

was von seiner Heimbasis getrennt ist, wünscht, mit seinem Zuhause wiedervereint zu 

sein.“ 

„Also übersahen diese Menschen einen der grundsätzlichsten Gründe für diese 

Trennung – um den gesamten negativen Zustand unter die Kontrolle DER GÖTTLICHEN 

VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS zu bringen (was bis zu diesem Punkt nicht 

der Fall war), und IHN nach dem Abschluss dieser Mission nicht nur mit SEINER 

URSPRUNGSQUELLE wieder zu vereinen, sondern diesen einzigartigen HYBRIDEN in 

seiner Gesamtheit mit SICH zu nehmen und ihn in DEN HERRN GOTT DEM 

HÖCHSTEN hineinzugeben.“ 

„Um aber in der Lage zu sein, diese entscheidende und wichtige Mission zu erfüllen, 

musste der Körper von JESUS CHRISTUS, welcher aus den zwei Elementen gebaut 

wurde, die von Maria und Josef kamen, zuerst göttlich gemacht werden, ähnlich wie 

DAS GÖTTLICHE von diesem ABSOLUTEN ELEMENT menschlich gemacht wurde. Dieser 

Prozess wurde durchgeführt durch ein allmähliches Entfernen, in kleinen Schritten, um 

diesen Körper nicht zu vernichten, von allen Bösartigkeiten und Falschheiten, die in 

ihm enthalten sind, und sie durch den Prozess einer anderen Verschmelzung mit den 

Elementen zu ersetzen, die aus DEM ABSOLUTEN INWENDIGEN GEIST – das GÖTTLICH 

GUTE und WAHRE, und aus DEM ABSOLUTEN GEISTIGEN GEIST – die GÖTTLICHE LIEBE 

und WEISHEIT DES HÖCHSTEN, kommen.“ 

„Der Prozess dieses Ersetzens war der Prozess der Gefechte mit allen Kräften der 

HÖLLEN, und der Prozess der Versuchung und der Angriffe von allen Kräften der 

HÖLLEN. Während solcher Gefechte, Versuchungen und Angriffe war die Trennung von 

DEM GÖTTLICHEN DES HERRN JESUS CHRISTUS am offenkundigsten und am 
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ausgeprägtesten. Es war in dem Moment von derartigen Gefechten und Versuchungen, 

dass ER/SIE über SEINEN/IHREN GOTT, VATER als ein separates WESEN sprach. Wenn 

ER/SIE nicht in einem solchen Zustand war, erklärte ER/SIE, dass ER/SIE und 

SEIN/IHR VATER EIN und dieselbe PERSON sind. Sobald alle Bösartigkeiten und 

Falschheiten von diesem Körper abgestoßen und mit allen Eigenschaften der zwei 

zusätzlichen Elemente ersetzt wurden, die aus DEM ABSOLUTEN INWENDIGEN GEIST 

und DEM ABSOLUTEN GEISTIGEN GEIST DES/DER HÖCHSTEN kamen, wurde dieser 

menschliche Körper von JESUS CHRISTUS nach der letzten Versuchung am Kreuz und 

im Prozess der Auferstehung GÖTTLICH und auf ewig unsterblich gemacht, und 

unterliegt in Ewigkeit nur den geistigen Gesetzen und keinem Verfall.“ 

„Das dritte entscheidende Rätsel in diesem Prozess ist das Rätsel der Wiedervereinigung 

dieser URSPRÜNGLICHEN ABSOLUTEN ELEMENTE von DEM HERRN GOTT DEM/DER 

HÖCHSTEN mit ihrer Ursprungsquelle mit der Aufnahme des leiblichen Körpers, der 

jetzt GÖTTLICH gemacht ist, in die GOTTSCHAFT DES/DER HÖCHSTEN.“ 

„Bei der Vereinigung der URSPRUNGSELEMENTE mit ihrer URSPRUNGSQUELLE bestehen 

keine Probleme, weil sie dort auf natürliche Weise hingehören. Das Problem liegt bei 

dem leiblichen Körper. Obwohl er durch den oben-erwähnten Prozess GÖTTLICH 

gemacht wurde, war er noch aus den Elementen aus Zeit und Raum und aus der ZONE 

DES AUSSATZES aufgebaut. Hinsichtlich dieser Tatsache muss die Vereinigung und die 

Aufnahme dieses Körpers in die Gesamtheit der GOTTSCHAFT Zeit und Raum 

einnehmen, die den Gesetzen nachgeben, die das Raumzeitkontinuum regieren.“ 

„Wie dieser äußerst wichtige Prozess Zeit und Raum einnimmt, nutzt DER/DIE 

HÖCHSTE den Körper von JESUS CHRISTUS, um den Mitgliedern SEINER/IHRER 

SCHÖPFUNG – SEINEM/IHREM Volk – zu erscheinen, und eine sehr private, persönliche, 

innige, liebende und elterliche Beziehung zu ihnen aufzubauen. Jetzt kann DER/DIE 

HÖCHSTE als JESUS CHRISTUS in diesem Körper berührt, physisch gefühlt, umarmt 

und gehalten werden. Keine derartige direkte Möglichkeit existierte bis zu dieser Zeit. 

Davor nutzte DER/DIE HÖCHSTE SEINE/IHRE Engel, wenn ER/SIE mit Menschen 

kommunizierte.“ 

„Aus dieser Situation können Sie sehen, wie die zweite Frage, die zu Beginn dieses 

Kapitels formuliert wurde, aufkam: Nutzt DER/DIE HÖCHSTE die Form von JESUS 

CHRISTUS, um mit SEINEN/IHREN Leuten zu kommunizieren? Wieder, wie es bei der 

dritten Frage der Fall war, nahmen Menschen falsch an, dass das ein dauerhafter 

Zustand ist, der bis in die Ewigkeit anhält. Nichts ist der Wahrheit ferner. In der 

Zwischenzeit ist das bis vor kurzem eine wahre Situation gewesen, wie die Situation, 

die in Frage Nummer Drei dargestellt wurde, während des Lebens von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten wahr gewesen ist.“ 

„Aber das Faktum ist, dass der Prozess der Vereinigung mit und die Aufnahme des 

leiblichen Körpers von JESUS CHRISTUS in DEN/DIE HÖCHSTE/N weiterging. Während 

dieser Prozess weiterging, waren immer noch einige Trennungszustände präsent. 
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Deswegen wurde DIE OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN BIBEL aus 

der Position dieser Trennung diktiert und geschrieben. Daher spricht DER HERR JESUS 

CHRISTUS auch dort über SICH als SOHN GOTTES, LAMM GOTTES oder als jemand, der 

anders ist als der wahre GOTT. Solange, wie es ein Maß an Trennung gibt, ist so eine 

Sprache haltbar, weil sie einige Körner von Wahrheit enthält. Schließlich ist eine 

Trennung eine Trennung, gesehen getrennt von dem, von dem es getrennt ist, obwohl 

jetzt in einer viel größeren Nähe zu ihm als vorher (wie es der Fall während 

SEINES/IHRES Lebens auf Ihrem Planeten war).“ 

„Aber es wird sich darum bemüht, diese Trennung voll und ganz zu beseitigen. Im 

Prozess dieser Beseitigung und Wiedervereinigung verändert sich die Natur von 

diesem Teil, welcher JESUS CHRISTUS genannt wird, und dieser Teil, welcher DER 

HERR GOTT DER/DIE HÖCHSTE genannt wird, fundamental. An einem Punkt werden 

alle Elemente von Zeit und Raum vollständig aus diesem Körper abgestoßen und mit 

anderen Elementen von Nicht-Zeit und Nicht-Raum ersetzt.“ 

„In diesem neuen Zustand wird dieser Körper zu einem wesentlichen Bestandteil des 

ursprünglichen HÖCHSTEN, DER/DIE SICH jetzt in DEN HERRN JESUS CHRISTUS 

verändert – den einzigen EINEN UNTEILBAREN GOTT – DER/DIE in all SEINEN/IHREN 

Elementen völlig vereint und integriert ist.“ 

„Damit haben wir hier einen neuen ABSOLUTEN GEISTIGEN HYBRIDEN, der nicht GOTT, 

nicht DER/DIE HÖCHSTE, nicht DER HERR, nicht der HEILIGE GEIST, nicht JESUS, 

nicht CHRISTUS, nicht JESUS CHRISTUS, sondern DER HERR JESUS CHRISTUS 

genannt wird. Auf dieser Ebene existiert niemand anderes oder wird niemand anderes 

jemals existieren. Das ist ein entscheidender und wichtiger geistiger Unterschied.“ 

„Nun lassen wir es alle in der gesamten SCHÖPFUNG und alle in der ZONE DES 

AUSSATZES wissen, dass dieser fundamentalste Schritt von allen Schritten in Sein und 

Existenz (was auf Ihrem Planeten, Planet NULL, entspricht) kurz vor Weihnachten 1987 

abgeschlossen wurde. Jene, die Ohren haben zu hören, lasst sie hören, was hier 

offenbart wird.“ 

„Die Konsequenzen dieses Aktes sind für die gesamte SCHÖPFUNG und für die 

ZONE DES AUSSATZES unermesslich und werden die Grundfesten des gesamten 

Seins und der gesamten Existenz für die kommenden Äonen erschüttern.“ 

„Damit kam ein ganz neuer geistiger Zustand in sein Sein und seine Existenz. Aus 

diesem neuen Zustand kann die Antwort auf die Frage über die wahre NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS endlich klar formuliert werden. Die Frage Nummer Eins, die 

am Beginn dieses KAPITELS gestellt wurde, ist die richtige.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS ist der einzige HERR, GOTT, DER HÖCHSTE EINE 

UNTEILBARE SCHÖPFER, der SEIN/IHR GÖTTLICHES MENSCHLICH und SEIN/IHR 

MENSCHLICHES GÖTTLICH machte. Alle anderen Fragen wurden entweder hinfällig 

(Nummer zwei und Nummer drei), indem sie ihre Zweckmäßigkeit erschöpfen, oder sie 
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waren gänzlich falsch (die Fragen vier bis sieben). Von nun an ist die einzig akzeptable 

richtige geistige Herangehensweise die Annäherung an DEN HERRN JESUS CHRISTUS. 

Alle anderen Namen und Mittel sind unumkehrbar hinfällig und irrelevant geworden.“ 

Außerdem kam am 25. Januar 1988 um 5.50 Uhr morgens das Wort DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu mir und sagte: 

„Bitte setzen Sie die Übertragung dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG in Bezug auf 

die wahre NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS fort.“ 

„Für ein besseres Verständnis über dieses Themas werden jetzt die neue 

entsprechungsmäßige Bedeutung und die Verbundenheit der Worte ‚DER HERR JESUS 

CHRISTUS‘ offenbart: ‚DER HERR‘ kennzeichnet und spiegelt DEN ABSOLUTEN 

GEISTIGEN GEIST DES HERRN JESUS CHRISTUS, SEINEN/IHREN ABSOLUTEN GEIST, der 

EINZIGE EINE, DER IMMER IST von Ewigkeit zu Ewigkeit, wieder.“ 

„In der alten Konnotation enthielt ‚DER HERR‘ das, was unter den Namen ‚GOTT‘, 

‚HÖCHSTER‘, ‚SCHÖPFER‘, ‚Jehovah‘ usw. bekannt war. Es kennzeichnet auch die ewige 

ABSOLUTE EHE von allen ABSOLUTEN GRUNDSÄTZEN von GÖTTLICHER LIEBE und 

GÖTTLICHER WEISHEIT.“ 

„Das Wort ‚JESUS‘ bezieht sich auf alle Aspekte und Grundsätze, welche aus DEM 

ABSOLUTEN INWENDIGEN GEIST oder DER ABSOLUTEN MENTALITÄT und dem ewigen 

Prozess der ABSOLUTEN MENTATION DES HERRN JESUS CHRISTUS bestehen. Das ist 

DER ABSOLUTE WEIBLICHE GRUNDSATZ DES HERRN JESUS CHRISTUS. In ihm sind alle 

unendlichen Vielfalten der Grundsätze der ABSOLUTEN GÖTTLICHEN GÜTE, 

ZUNEIGUNG, WÄRME, LIEBENSWÜRDIGKEIT, MITGEFÜHL, EMPATHIE, UNSCHULD und 

ERGEBENHEIT enthalten“ 

„Das Wort ‚CHRISTUS‘ kennzeichnet alle Aspekte und Grundsätze DER ABSOLUTEN 

MÄNNLICHKEIT DES HERRN JESUS CHRISTUS. Es bezieht sich auf SEINEN ABSOLUTEN 

ÄUßEREN GEIST. Hier sind alle unendlichen Vielfalten DER ABSOLUTEN GÖTTLICHEN 

GEISTIGEN und NATÜRLICHEN WAHRHEIT, INTELLIGENZ, RATIONALITÄT, LOGIK, 

VERNUNFT, DENKVORGÄNGE, WAHRNEHMUNG, GEWAHRSEIN, BESCHEIDENHEIT und 

DEMUT enthalten. In DEM HERRN JESUS CHRISTUS liegen all diese Aspekte in DER 

ABSOLUTEN EINHEIT, EINSSEIN und HARMONIE ohne irgendeine Trennung oder 

Aufteilung vor.“ 

„All diesen Aspekten wurde der menschliche Körper hinzugefügt, der auf Ihrem Planeten 

erworben wurde, nachdem er durch den Prozess, der oben und in den 

HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG beschrieben wurde, göttlich gemacht 

wurde. Die Funktion dieses Körpers ist mannigfaltig:“ 

„1. Er erlaubte den direkten körperlichen Kontakt mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS;“ 
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„2. Er machte es für jeden möglich, eine sinnliche, auf Erfahrung beruhende 

Wahrnehmung von DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu haben;“ 

„3. Er gab IHM/IHR eine Möglichkeit, in irgendeine Region der ZONE DES 

AUSSATZES einzutreten, ohne irgendjemanden durch SEINE/IHRE Präsenz 

zu vernichten.“ 

„4. Er machte DEN HERRN JESUS CHRISTUS zu dem einzigen ABSOLUTEN 

WESEN, das aus allen Elementen in Sein und Existenz besteht, 

einschließlich etwas, was anfänglich von den Scheingestaltern hergestellt 

wurde (bis zu diesem Punkt war nichts von dem physikalischen oder von 

der ZONE DES AUSSATZES in DEM/DER HÖCHSTEN enthalten);“ 

„5. Er erlaubte DEM HERRN JESUS CHRISTUS, die Auswirkung des negativen 

Zustands genau auf die Weise direkt und persönlich zu erfahren, wie 

Menschen und andere Teilhabenden an dem negativen Zustand ihn 

erfahren (es ist unmöglich, den negativen Zustand in dem ZUSTAND VON 

ABSOLUTER GÜTE UND WAHRHEIT zu erfahren);“ 

„6. Er gab DEM ABSOLUTEN HERRN JESUS CHRISTUS eine direkte Erfahrung 

davon, wie es sich anfühlt, relativ zu sein, wie es alle anderen Wesen und 

Menschen sind. Der menschliche Körper von JESUS CHRISTUS bestand aus 

einigen relativen Elementen des Zeit- und Raumkontinuums und der ZONE 

DES AUSSATZES (Fall-Out-Elemente). Nichts von dieser Natur existierte 

zuvor in DEM/DER HÖCHSTEN.“ 

„7. Er machte es für DEN HERRN JESUS CHRISTUS möglich, auf intime und 

persönliche Weise das zu fühlen, was und wie relative Wesen und 

Wesenheiten sich fühlen, und sich mit ihnen aus ihrer Position auf eine sehr 

private, intime, einzigartige und persönliche Art und Weise in Beziehung zu 

setzen. Davor war eine solche Beziehung niemals direkt, sondern nur durch 

Mediation (durch Engel).“ 

„Aus diesen kurz erklärten Gründen (sie sind nicht die einzigen, sondern sie sind 

diejenigen, die bereit sind, dass sie allen bekannt sind) ist es offensichtlich, wie wichtig, 

entscheidend und maßgeblich es für den menschlichen Körper DES HERRN JESUS 

CHRISTUS war, dass er nach der Auferstehung von IHM/IHR mitgenommen wurde.“ 

„Ein anderer, rätselhafter und mystischer Grund ist, dass die endgültige Beseitigung 

des negativen Zustands ohne diesen Schritt und ohne die Eingliederung und ohne die 

Aufnahme dieses Körpers in die Gesamtheit DES ABSOLUTEN SEINS und DER 

ABSOLUTEN EXISTENZ DES HERRN JESUS CHRISTUS unmöglich wäre. Es ist unmöglich, 

etwas zu beseitigen, ohne zuerst die Fülle seiner Natur zu erfahren.“ 

„Erinnern Sie sich, anfangs gab es in DEM/DER HÖCHSTEN nichts von dem negativen 

Zustand in einer direkten, auf Erfahrung beruhenden Form. Wie Sie sich aus 
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HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG erinnern, gab DER/DIE HÖCHSTE 

der ganzen SCHÖPFUNG und allen Teilhabenden an der ZONE DES AUSSATZES das 

Versprechen, dass DER/DIE HÖCHSTE SELBST zur richtigen Zeit den negativen 

Zustand betreten würde, zu dem Zweck, ihn aus erster Hand vollumfänglich zu erfahren 

und kennenzulernen, ihn zu erobern, ihn zu unterwerfen und den Weg für seine 

vollständige Beseitigung vorzubereiten, nachdem er seinem Zweck als eine 

Lernerfahrung für die gesamte SCHÖPFUNG darüber diente, wie das Leben ohne den 

positiven Zustand, ohne den wahren GOTT und ohne die wahren geistigen Grundsätze 

ist.“ 

„Ohne so eine direkte Erfahrung konnte die Beseitigung des negativen Zustands nicht 

erreicht werden. Nichts kann aus dem Außen von irgendwas erreicht werden. Es ist ein 

multiversales Gesetz DER SCHÖPFUNG, dass der einzige Weg, wie etwas erreicht wird, 

aus dem Innern von dem ist, was der Gegenstand des Erreichens ist. Da DER HERR 

JESUS CHRISTUS DAS ABSOLUTE GESETZ und DIE ABSOLUTE ORDNUNG an SICH ist 

(aus der Position dessen, dem das Wort ‚CHRISTUS‘ entspricht), muss ER/SIE es auf 

diesem Weg tun. Sonst wäre es eine Verleugnung von IHM/IHR SELBST. Eine solche 

Verleugnung würde in der Abschaffung DES ABSOLUTEN SEINS und DER ABSOLUTEN 

EXISTENZ von DEM HERRN JESUS CHRISTUS mit der anschließenden Abschaffung der 

gesamten SCHÖPFUNG enden.“ 

„Deswegen liegt es nahe, dass die Beseitigung des negativen Zustands nur aus dem 

Innern des negativen Zustands und nicht aus dem Außen möglich ist. Der menschliche 

Körper von JESUS CHRISTUS, welcher GÖTTLICH gemacht wurde, macht es für IHN/SIE 

möglich, den negativen Zustand jederzeit, an jedem Ort zu betreten und die Beseitigung 

des negativen Zustands aus seinem Inneren einzuleiten, wenn die Zeit stimmt.“ 

„In diesem Akt liegt das wahre Rätsel über die Funktion DES HERRN JESUS CHRISTUS 

als ein ERLÖSER, nicht nur von dem Menschengeschlecht, sondern von der gesamten 

SCHÖPFUNG. Ohne diesen Akt würde der negative Zustand nicht nur für immer bleiben, 

sondern er würde irgendwann den Fall gewinnen und die gesamte SCHÖPFUNG 

überrennen und zerstören. Durch den menschlichen Körper kontrolliert DER HERR 

JESUS CHRISTUS den negativen Zustand in vollem Umfang und lässt nur so viel zu, wie 

für die volle Aufdeckung seines hässlichen Gesichts und seiner hässlichen Natur 

notwendig ist.“ 

„Von dieser NEUEN OFFENBARUNG ist es offensichtlich, wie wichtig es für jeden ist, das 

Faktum zu akzeptieren, dass DER HERR JESUS CHRISTUS der einzige EINE UNTEILBARE 

GOTT ist, welcher SEIN/IHR GÖTTLICHES menschlich und IHR/SEIN MENSCHLICHES 

GÖTTLICH machte. Ohne diese Akzeptanz kann niemand erlöst werden. Indem man 

diesen Akt zurückweist, weist man für sich selbst die Möglichkeit zurück, von dem 

negativen Zustand erlöst zu werden. Jeder Akt der Befreiung von dem negativen 

Zustand der Bösartigkeiten und Falschheiten muss mit der Akzeptanz dieses Faktums 

beginnen. Aber lassen Sie uns jetzt zu der NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

zurückkommen.“ 
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„In Hinblick auf die oben-offenbarten wichtigen Fakten ist es offensichtlich, warum 

keine anderen Namen GOTTES länger akzeptabel sind, wenn man DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS anbetet. Es reicht nicht, allein ‚DER HERR‘ zu sagen, oder allein ‚JESUS‘, oder 

allein ‚CHRISTUS‘, oder irgendeinen anderen Namen allein. Das zu tun bedeutet die 

Trennung der geistigen Grundsätze. Aus der Position der Trennung kann man nicht 

gehört werden, sondern nur aus der Position der Vereinigung. Indem man ‚DER HERR 

JESUS CHRISTUS‘ sagt, schafft man eine Grundlage, von welcher man gehört und aus 

welcher man in Beziehung gesetzt werden kann, weil man auf diese Art und Weise die 

vereinigte Gesamtheit des EINSSEINS DES HERRN JESUS CHRISTUS anspricht.“ 

„Wenn man ‚DEN HERRN‘, oder ‚JESUS‘, oder ‚CHRISTUS‘ in der Trennung anbetet oder 

verehrt, ruft man ungewollt den negativen Zustand hervor. Erinnern Sie sich, die Natur 

des negativen Zustands ist eine vollkommene Trennung. Der negative Zustand der 

HÖLLEN liebt es, wenn Menschen aus der Position dieser Trennung beten und verehren. 

Es öffnet den negativen Wesen die Tür, in sie einzutreten und ihnen eine falsche 

Vorstellung zu geben, dass sie ‚DER HERR‘, oder ‚JESUS‘, oder ‚CHRISTUS‘ oder ‚JESUS 

CHRISTUS‘, oder ‚DER HERR JESUS‘ oder ‚DER HERR CHRISTUS‘ sind, oder welche 

Namenskombination sie auch verwenden. Das geschieht auf Ihrem Planeten in einer 

alarmierenden Häufigkeit.“ 

„Die Steuerung, die Regierung und die Regulierung DER SCHÖPFUNG aus der Position 

DES HERRN JESUS CHRISTUS kann DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG DES HERRN JESUS 

CHRISTUS genannt werden. Die beständigen, unaufhörlichen Tätigkeiten und 

Handlungen DES HERRN JESUS CHRISTUS aus SEINEM/IHREM ABSOLUTEN INNEN zu 

IHREM/SEINEM ABSOLUTEN AUßEN erzeugen GEISTIGE ENERGIEN.“ 

„Diese ENERGIEN strömen beständig aus, verlaufen und durchdringen die gesamte 

SCHÖPFUNG, all ihre Bewohner und Vertreter des positiven Zustands in der ZONE DES 

AUSSATZES. Sie erleuchten und inspirieren sie, geben ihnen Einblick, und die richtige 

Intuition und Unterscheidung von dem, was geeignet, korrekt und richtig ist. Dieser 

Vorgang DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde früher mit dem Namen ‚HEILIGER GEIST‘ 

genannt. Dieser Begriff kann beibehalten werden, solange wie DER HEILIGE GEIST DES 

HERRN JESUS CHRISTUS als SEINE/IHRE GÖTTLICHEN TÄTIGKEITEN wahrgenommen 

wird, und nicht als ein separates WESEN der sprichwörtlichen CHRISTLICHEN 

DREIFALTIGKEIT, im Sinne der pseudo-christlichen Konzeptualisierung der 

DREIFALTIGKEIT.“ 

„Das Konzept der ‚DREIFALTIGKEIT‘ kann im gegenwärtigen Verständnis ihres Konzeptes 

als die Vereinigung von all dem begrifflich gedacht werden, was aus den Worten ‚HERR‘, 

‚JESUS‘ und ‚CHRISTUS‘ besteht, wie oben erläutert wurde. So ist es auch bei den Worten 

‚VATER‘, ‚SOHN‘ und ‚HEILIGER GEIST‘. Die letzten Worte – ‚VATER‘, ‚SOHN‘ und 

‚HEILIGER GEIST‘ – wurden in der Konnotation DER NEUEN OFFENBARUNG völlig 

hinfällig. In der Folge gibt es in dem Prozess der oben beschriebenen Verschmelzung, 

Hybridisierung und Vereinigung nicht länger VATER, SOHN und HEILIGER GEIST, oder 
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den SOHN GOTTES oder den SOHN DES MENSCHEN. Sie werden jetzt alle in einen Begriff 

aufgenommen – DER HERR JESUS CHRISTUS.“ 

„Deswegen ist es sehr wichtig zu erkennen, dass von nun an jeder, der diese Worte liest 

– diesen Teil von DER NEUEN OFFENBARUNG, die von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

gewährt wird – und doch daran scheitert, diese Wahrheit in sein/ihr Herz zu 

akzeptieren, und weiterhin andere ‚Götter‘, so wie Buddha, Krishna, Allah, Jehova, DER 

HERR, GOTT, JESUS, CHRISTUS, Manitou, oder welchen Namen man zu diesem Zweck 

auch verwendet, zu verehren, eine solche Person begeht geistigen Ehebruch. Durch 

diesen Akt verdammt er/sie sich selbst in die HÖLLE.“ 

„Allerdings wird, wie Sie wissen, die Mehrheit der Menschen auf Ihrem Planeten keine 

Gelegenheit haben, diese Worte zu lesen. Schließlich wird der negative Zustand, der 

sich auf Erlaubnis DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Planet NULL in voller Dominanz 

und Kontrolle befindet, es für DIE NEUE OFFENBARUNG unmöglich machen, vorerst in 

weitreichender Verwendung zu sein. DIE NEUE OFFENBARUNG ist mehr zum Vorteil der 

gesamten SCHÖPFUNG und nur für ein paar sehr wenige Menschen auf Ihrem Planeten.“ 

„Menschen, die keine Informationen über dieses wichtige geistige Faktum haben und 

daher weiterhin andere sogenannte ‚Götter‘ unter welchem Namen und welcher Form 

auch immer anbeten werden, wird, nachdem sie ihren Planeten verlassen und die 

intermediäre Welt der Geister betreten, alle Arten von Gelegenheiten gegeben, DIE NEUE 

OFFENBARUNG zu studieren. Die Akzeptanz ihrer Vorstellungen wird es für sie möglich 

machen, sich an der NEUEN SCHULE anzumelden und den Prozess der geistigen 

Transformation zu durchlaufen. Andere, die stur an ihrer ursprünglichen ‚irdischen‘ 

Religion, oder welches Glaubenssystem sie auch hatten, anhängen werden, werden sich 

selbst zu einer der HÖLLEN verdammen, die zu ihrer Natur passt, bis zu der Zeit, wenn 

sie bereit sind, die Wahrheit über DIE NEUE OFFENBARUNG zu akzeptieren.“ 

Am 26. Januar 1988 um 6:10 Uhr kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS erneut 

zu mir und sagte: 

„Darf ich Sie demütig und in aller Bescheidenheit darum bitten, die Übermittlung dieses 

KAPITELS zu beenden? Ich danke Ihnen sehr.“ 

„Hinsichtlich der tiefgreifenden multiversalen Veränderungen, die aus der Veränderung 

der NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS resultieren und wie diese Natur begrifflich 

gedacht wird, ist es notwendig, die Ausgangsformulierung davon zu verändern, was den 

sogenannten Christen als das GEBET DES HERRN bekannt ist. In der alten Weise 

beginnt das Gebet mit den Worten ‚Unser VATER im Himmel …‘. Durch die Autorität 

und Ordnung DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde diese Formulierung mit den Worten 

‚Unser HERR JESUS CHRISTUS im Himmel …‘ ersetzt. Diese Ersetzung spiegelt den 

gegenwärtigen Zustand der geistigen Lage in der gesamten SCHÖPFUNG und ihres 

Multiversums wider. DER HERR JESUS CHRISTUS ist der himmlische VATER-/MUTTER-

GOTT, DER/DIE HÖCHSTE, EIN UNTEILBARER SCHÖPFER, welcher von Ewigkeit zu 
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Ewigkeit war, ist und sein wird. (Zu mehr über das GEBET DES/DER HÖCHSTEN siehe 

KAPITEL 26 dieses Buches.)“ 

„In diesem KAPITEL muss ein weiteres Thema offenbart werden. Es bezieht sich auf die 

Trennung DES ABSOLUTEN ELEMENTS von DEM ABSOLUTEN ÄUßEREN GEIST 

DES/DER HÖCHSTEN und auf seine Verschmelzung mit den Elementen von Maria und 

Josef, um einen einzigartigen geistig-mentalen-körperlichen HYBRIDEN zu erschaffen. 

Obwohl der Prozess, durch welchen dieser Akt erreicht wird, von jedem in DER 

SCHÖPFUNG und ihrem Multiversum unmöglich vollkommen zu verstehen ist, können 

einige eingeschränkte Gründe offenbart werden, warum DER ABSOLUTE ÄUßERE GEIST 

zu diesem Zweck verwendet wurde:“ 

„1. Wie Sie sich aus dem KAPITEL über ‚GEISTIGE METAPHYSIK‘ in VIER KONZEPTE ÜBER 

DIE GEISTIGE STRUKTUR DER SCHÖPFUNG erinnern, wurde offenbart, dass das geistige 

Universum oder die HIMMEL aus den Elementen und Energien DES ABSOLUTEN 

GEISTIGEN GEISTES DES/DER HÖCHSTEN erschaffen wurden (damals wurde dieser 

Geist DER ABSOLUTE INNERE GEIST genannt. Dieser Begriff veränderte sich aus den 

Gründen, welche später offenbart werden.) Das intermediäre Universum wurde aus den 

Elementen und Energien DES ABSOLUTEN INWENDIGEN GEISTES DES/DER HÖCHSTEN 

erschaffen. Und das natürliche oder physikalische Universum wurde aus den 

Elementen und Energien DES ABSOLUTEN ÄUßEREN GEISTES DES/DER HÖCHSTEN 

erschaffen.“ 

„Jedes Universum spiegelt wegen seiner Struktur und seines Zweckes, für welchen es 

erschaffen wurde, die Natur dieses Bereiches DES SCHÖPFERS wider, von dem es 

konzipiert wurde. Weil jeder ABSOLUTE GEIST eine grundsätzliche andere Natur und 

Funktion in ihrer Einheit, ihrem Einssein und Harmonie hat, ist jedes Universum 

wiederum grundsätzlich anders als die anderen. Und doch repräsentieren sie in ihrer 

Einheit, ihrem Einssein und ihrer Harmonie eine wunderschöne zusammenhängende 

Ganzheit.“ 

„Welche Abläufe auch in jedem Universum stattfinden, sie stammen aus DEN 

ABSOLUTEN Abläufen dieser Ebene DES ABSOLUTEN GEISTES DES SCHÖPFERS, von 

DEM/DER sie erschaffen wurden. Also hängen alle Abläufe und Handlungen des 

geistigen Universums oder der HIMMEL direkt mit den Abläufen und Handlungen DES 

ABSOLUTEN GEISTIGEN GEISTES DES/DER HÖCHSTEN zusammen, und sind eine 

direkte Konsequenz der Abläufe und Handlungen DES ABSOLUTEN GEISTIGEN GEISTES 

DES/DER HÖCHSTEN oder, in der neuen Begrifflichkeit, von diesem Bereich DES 

HERRN JESUS CHRISTUS, welcher dem Wort ‚HERR‘ entspricht.“ 

„Aufgrund der entsprechungsmäßigen Bedeutung und aufgrund einer diskreten, und 

nicht kontinuierlichen oder linearen, Anordnung der Struktur und Dynamik von DEM 

SCHÖPFER und SEINER/IHRER SCHÖPFUNG sind keine Ersetzungen aus einem Bereich 

zu einem anderen möglich oder denkbar. Das würde einfach nicht funktionieren. Wie 

Sie sich erinnern, entstand der negative Zustand auf der Ebene des äußersten Bereiches 
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des natürlichen oder physikalischen Universums oder was Planet ERDE genannt wurde 

(jetzt wird er Planet NULL genannt). Der Planet ERDE wurde damals aus den 

äußerlichsten, äußersten Elementen und Energien DES ABSOLUTEN ÄUßEREN GEISTES 

DES/DER HÖCHSTEN erschaffen.“ 

„Auf dieser Ebene, der Ebene der äußerlichsten Äußerlichkeit oder Veräußerlichung, 

erfolge das Auslösen des negativen Zustands. Nun wird wieder bekanntgegeben, dass 

keine andere Ebene DER SCHÖPFUNG und ihres Multiversums zur Auslösung des 

negativen Zustands fähig ist. Es steht im Widerspruch zu ihrer Natur und ist in keinem 

anderen Bereich seiner Wahrnehmungsform denkbar.“ 

„Auf der anderen Seite ist die äußerste Ebene der Äußerlichkeit aufgrund ihrer relativ 

entfernten Position zu dem geistigen ZENTRUM zu so einer Auslösung fähig. Damit 

konnte die Frage darüber, wie das Leben ohne irgendwelche geistigen Grundsätze, oder 

verzerrten geistigen Grundsätzen oder ohne GOTT wäre, oder wie das Leben wäre, wenn 

es aus den nicht-geistigen Grundsätzen rühren würde, einfach auf dieser Ebene 

auftreten. Warum diese Frage gestellt wurde, wurde in dem Buch GRUNDLAGEN 

MENSCHLICHER GEISTIGKEIT erläutert. Wie Sie sich erinnern, als diese Frage geprüft 

wurde, fielen alle Teilnehmer an diesem Experiment mit ihrem Planeten ERDE hinaus 

in die ZONE DES AUSSATZES (siehe das ERSTE KAPITEL im Buch DIE VIER KONZEPTE 

ÜBER DIE GEISTIGE STRUKTUR DER SCHÖPFUNG). Damals wurde der Planet ERDE zu 

Planet NULL.“ 

„Damit SICH DER/DIE HÖCHSTE damals mit dem negativen Zustand befasste, war es 

notwendig, das für diesen Bereich geeignetste Element zu dem Zweck, in sie zu 

inkarnieren und sich dort zu verfestigen, auszusuchen. Zu diesem Zweck wurde das 

äußerlichste Element DES ABSOLUTEN ÄUßERLICHEN GEISTES DES/DER HÖCHSTEN 

verwendet. Schließlich wurde aus diesem Geist das gesamte physikalische oder 

natürliche Universum erschaffen. Und es war aus diesem Universum, dass die 

Auslösung des negativen Zustandes eintrat.“ 

„Also ist es nur logisch, dass dieses Element zu dem Zweck der Verschmelzung und des 

Erschaffens eines Hybriden verwendet werden würde, aus welchem die Erschaffung des 

gesamten physikalischen Universums rührte. Keine anderen Elemente aus irgendeiner 

anderen Quelle oder Region DES ABSOLUTEN GEISTES hätten verwendet werden 

können. Sie könnten sich dort einfach nicht festsetzen. Es wäre wie ein Fremdkörper 

im menschlichen Körper. Der menschliche Körper ist jeglichen Fremdkörpern in seinem 

System auf inhärente Weise intolerant gegenüber. Er hat eine Tendenz, sie abzulehnen. 

Allerdings akzeptiert er etwas, was sein eigenes oder von derselben Ursprungsnatur ist.“ 

„Der Vorgang der Hybridisierung konnte zwischen den verschmolzenen Elementen, die 

aus Maria und Josef herausgenommen wurden, oder irgendwelchen anderen 

Elementen, welche aus irgendeinem anderen Bereich als aus dem äußersten Element 

DES ABSOLUTEN ÄUßEREN GEISTES DES/DER HÖCHSTEN kommen würden, nicht 

stattfinden. Wie Sie sich erinnern, entspricht das Wort ‚CHRISTUS‘ diesem äußerlichen 

Geist. Das ist der Grund, warum DER CHRISTUS auf Ihrem Planeten geboren wurde. 
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Nur DER CHRISTUS, die natürliche Wahrheit DES ABSOLUT GÖTTLICHEN DES/DER 

HÖCHSTEN konnte sich in der ZONE DES AUSSATZES durchsetzen, die ein Fallout des 

physikalischen Universums ist.“ 

„Also wurden bei der Bildung des leiblichen Körpers für JESUS CHRISTUS ursprünglich 

drei Elemente verwendet. Ein Element kam von Maria und ein Element von Josef.“ 

„Nach ihrer Verschmelzung wurde das dritte Element hinzugefügt, welches von 

DEM/DER HÖCHSTEN (ABSOLUTER ÄUßERER GEIST) separiert oder herausgenommen 

wurde. Also wurde die natürliche Wahrheit, ‚CHRISTUS‘, zu dem Zweck in diesen Körper 

aufgenommen, um die gesamte hässliche Natur der Bösartigkeiten und Falschheiten 

des negativen Zustands zu erfahren, die in den Elementen enthalten sind, die von Maria 

(alle Bösartigkeiten) und Josef (alle Falschheiten) genommen wurden. Indem er mit 

ihnen verschmolzen wurde, konnte CHRISTUS, oder die natürliche Wahrheit aus ihrer 

geistigen Natur, ohne irgendeine Gefahr der Vernichtung entweder einer Komponente 

oder von irgendjemanden im negativen Zustand, den ganzen negativen Zustand direkt 

erfahren.“ 

„2. Sobald so ein hybridisierter Körper erschaffen und richtig verschmolzen und 

geschaffen wurde, war der nächste Schritt, ihn mit einer besonderen Mentalität 

auszustatten, die mit der Mission von JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten und in dem 

negativen Zustand aller HÖLLEN übereinstimmt. Die CHRISTUS-Position dieses 

hybridisierten Körpers, die Art, wie er auf rätselhafte Weise verschmolzen wurde, konnte 

nun DIE GÖTTLICHE MENTALITÄT ausreichend mäßigen und davor schützen, von dem 

negativen Zustand überwältigt oder korrumpiert zu werden. DIE GÖTTLICHE 

MENTALITÄT von JESUS CHRISTUS wurde damals durch den Prozess der Stiftung eines 

Teils geschaffen, der aus DEM ABSOLUTEN INWENDIGEN GEIST DES/DER HÖCHSTEN 

kam, welcher dem Wort ‚JESUS‘ entspricht. Aus diesem GEIST wurde ein ganz 

besonderes Element herausgenommen und mit dem Rest des neuen Hybriden 

verschmolzen. Daher die Inkarnation von JESUS CHRISTUS.“ 

„Die Notwendigkeit für diesen Akt entstammt dem Faktum, dass die Wahrheit aus ihrem 

Guten lebendig ist, wie das Gute anhand seiner Wahrheit wahrnehmbar und 

unterscheidbar ist. Wie ‚CHRISTUS‘ der Wahrheit entspricht, so entspricht ‚JESUS‘ dem 

Guten.“ 

„Durch die Unterdrückung und die Beseitigung aller irdischen Mentalität der Elemente, 

die im Prozess ihrer Verschmelzung aus Josef und Maria herausgenommen wurden, 

wurde die Mentalität DES/DER HÖCHSTEN, aus welcher DER INWENDIGE GEIST von 

JESUS CHRISTUS erschaffen wurde, in diesen Körper hineingegeben.“ 

„3. Die Mentalität – ‚JESUS‘ – zusammen mit der natürlichen Wahrheit aus ihrer 

geistigen Essenz – ‚CHRISTUS‘ – welche den leiblichen Körper regierte – Hybrid – war in 

der Lage, einen Zustand und eine günstige Abschirmung für den wahren GEIST 

DES/DER HÖCHSTEN zu schaffen, um in JESUS CHRISTUS einzutreten, ohne die ZONE 
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DES AUSSATZES oder die Elemente von JESUS CHRISTUS zu gefährden, die von 

SEINEN/IHREN irdischen Eltern kamen.“ 

„Gleichzeitig hielt sie die Fähigkeit intakt, die hässliche Natur des negativen Zustands 

zu dem Zweck seiner Unterwerfung, ihn in Ordnung zu bringen und ihn in SICH SELBST 

und im Allgemeinen zu erobern, zu erfahren. Aus dem besonderen Element DES 

ABSOLUTEN GEISTES, oder des ABSOLUTEN GEISTIGEN GEISTES DES/DER HÖCHSTEN 

wurde DER INNERSTE GEISTIGE GEIST von JESUS CHRISTUS gebildet. Wieder wurde der 

Vorgang einer sehr besonderen Verschmelzung dieses neuen GEISTIGEN ELEMENTS mit 

dem Rest des physikalischen und mentalen HYBRIDEN eingesetzt.“ 

„4. Also kann man deutlich sehen, dass DER INNERSTE GEISTIGE GEIST von JESUS 

CHRISTUS von einer reinen, bedingungslosen GÖTTLICHKEIT war, die direkt aus dem 

ABSOLUTEN GEISTIGEN GEIST DES/DER HÖCHSTEN stammt. SEIN/IHR INWENDIGER 

GEIST oder MENTALITÄT oder SEELE wurde direkt aus DER ABSOLUTEN MENTALITÄT 

oder aus DEM ABSOLUTEN INWENDIGEN GEIST DES/DER HÖCHSTEN gebildet. 

SEIN/IHR ÄUßERER oder ÄUßERLICHER GEIST wurde aus DEM ABSOLUTEN ÄUßEREN 

GEIST DES/DER HÖCHSTEN gebildet. Bei der Bildung SEINES/IHRES leiblichen Körpers 

wurde der besondere Vorgang der Hybridisierung verwendet, bei welchem die 

Verschmelzung der drei Elemente, wie oben beschrieben, stattfand.“ 

„Im Anschluss an die Erfüllung der Mission DES HERRN JESUS CHRISTUS wurden die 

Elemente des leiblichen Körpers, die aus Maria und Josef kamen, von allen 

Bösartigkeiten und Falschheiten gereinigt und gesäubert, und stattdessen mit 

GÖTTLICHEN EIGENSCHAFTEN von Güte und Wahrheit gefüllt und ewiglich göttlich 

gemacht.“ 

„Aus dieser Darstellung ist es offensichtlich, dass DER HERR JESUS CHRISTUS in all 

SEINEN/IHREN Aspekten, SEIN/IHR leiblicher Körper eingeschlossen, ein wahrer GOTT 

war, in dem sich DER/DIE HÖCHSTE von Anbeginn SEINER/IHRER Inkarnation auf 

Planet NULL befand.“ 

„Als JESUS CHRISTUS zu SEINEM/IHREM GOTT oder VATER betete, betete ER/SIE aus 

der Position dieser Elemente, die aus Maria und Josef herausgenommen wurden. 

Damals, vor der Erfüllung SEINER/IHRER Mission, waren sie die einzigen Dinge in 

IHM/IHR, die nicht GÖTTLICHEN Ursprungs waren. Es war nichts Göttliches in ihnen, 

bis ihr Prozess der Vergöttlichung abgeschlossen wurde. In DEN EVANGELIEN DER 

HEILIGEN BIBEL wird dieser Vorgang Verherrlichung genannt.“ 

„Es ist offensichtlich, dass aus der Position des nicht-göttlichen DAS GÖTTLICHE, 

DER/DIE HÖCHSTE, oder der VATER, von diesem nicht-göttlichen als getrennt 

erscheint. Aus dem Falschverstehen dieser Situation stammen alle abscheulichen 

Verzerrungen in Bezug auf die DREIFALTIGKEIT und die Art, wie sie von allen Christen 

verstanden wird (mit Ausnahme der Anhänger der Lehren von Swedenborg).“ 
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„Dieses KAPITEL wird hier mit der wiederholten Erklärung beendet, dass es, basierend 

auf all diesen offenbarten Fakten, offensichtlich ist, dass DER HERR JESUS CHRISTUS 

der einzige EINE UNTEILBARE GOTT, DER/DIE wahre HÖCHSTE, DER SCHÖPFER, 

VATER, SOHN und HEILIGER GEIST ist und dass kein anderer GOTT existierte, existiert 

oder jemals von Ewigkeit zu Ewigkeit existieren wird.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören und dem zuzuhören, lasst ihn/sie hören und dem 

zuhören, was DER HERR JESUS CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL DREI 

 

DER VERRAT DES CHRISTENTUMS 
 

Am 27. Januar 1988 um 6:00 Uhr morgens kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS 

zu mir und sagte, 

„Jetzt ist die Zeit gekommen, sich mit dem Verrat des CHRISTENTUMS zu beschäftigen. 

Es ist bis zu dieser Offenbarung nicht bekannt gewesen, dass dieser Verrat von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS durch SEINE/IHRE Interaktion mit dem APOSTEL Petrus 

vorausgesagt wurde. Der Petrus aus dieser Zeit entspricht der und veranschaulicht die 

gesamte Christenbewegung im Verlaufe ihrer Geschichte.“ 

„Im EVANGELIUM DES MATTHÄUS, KAPITEL 16, Vers 18, steht geschrieben,“ 

„‘Und ICH sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ICH 

bauen MEINE Gemeinde, und die Pforten der HÖLLE sollen sie nicht 

überwältigen.‘“ 

„Wie die meisten von Ihnen wissen, bedeutet das Wort ‚Petrus‘ Fels. Das Wort ‚Fels‘ 

entspricht der geistigen Wahrheit. Wenn die KIRCHE auf der wahren geistigen Wahrheit 

aufbaut, kann nichts von den Bösartigkeiten und Falschheiten sie überwältigen (‘die 

Pforten der HÖLLE sollen sie nicht überwältigen’).“ 

„Richtige geistige Bewegungen, die hier von dem Wort ‚KIRCHE‘ gekennzeichnet werden, 

müssen auf der geistigen Wahrheit aufbauen, die von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

offenbart wird.“ 

„Allerdings wissen wenige Menschen, dass jede Entsprechung auch ihr negatives 

Gegenstück hat. In diesem Fall könnte und wird verfälschte geistige Wahrheit eine 

geistige Bewegung, oder eine Kirche schaffen, welche die echte geistige Wahrheit 

blockieren und sich ihr widersetzen wird. Also kann das Wort ‚Fels‘ beide Konnotationen 

haben, was von den Wahlen abhängt, die die Anhänger der sogenannten ‚Kirche‘ treffen 

werden. Wenn die Wahl für das echte geistige Wahre aus dem Guten der Sache getroffen 

wird, ‘sollen die Pforten der HÖLLE sie nicht überwältigen’. Wenn aber die Wahl für die 

verfälschte geistige Wahrheit getroffen wird, ist die Kirche ein Erzeugnis der HÖLLEN 

und daher versuchen die Tore von Hades nicht, sie zu überwältigen, sondern 

stattdessen unterstützen sie sie als ihr eigenes Erzeugnis. In beiden Fällen ‚sollen die 

Pforten der HÖLLE sie nicht überwältigen‘.“ 

„Die meisten Deuter des oben-zitierten Verses von Matthäus schlussfolgerten fälschlich, 

dass, wenn DER HERR JESUS CHRISTUS sagte, dass ER/SIE SEINE/IHRE KIRCHE auf 

Petrus – dem ‚Fels‘ – aufbauen wird, ihr nichts widriges oder negatives geschehen kann. 

Das trifft besonders in Hinsicht auf die Behauptung zu, die daraufhin aufgestellt wurde, 

dass ‚die Pforten der HÖLLE sie nicht überwältigen‘ sollen. Wie aber oben erwähnt 
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wurde, kann diese Behauptung jede Alternative bedeuten. Dass dem so ist, ist aus dem 

Verhalten von Petrus während der Zeit offensichtlich, das sofort nach dieser 

Verkündung folgte.“ 

„Sie müssen verstehen, dass Petrus durch diese Verkündung eine Rolle zugewiesen 

wurde, das gesamte Schicksal der CHRISTENHEIT auf Ihrem Planeten zu repräsentieren. 

Wird eine solche Rolle einmal jemandem zugewiesen, wird das Leben dieser Person in 

den kleinsten Details genau das wiederspiegeln, was der gesamten Bewegung, die von 

dieser Person repräsentiert wird, widerfahren wird.“ 

„Es ist kein Zufall, dass Petrus in demselben KAPITEL in Matthäus, genau vor der oben-

zitierten Behauptung von JESUS CHRISTUS, bezeugte und zu DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS sagt, ‘Du bist der CHRISTUS, der Sohn des lebendigen GOTTES’ (Vers 16). 

Beachten Sie dabei bitte, dass Petrus den CHRISTUS bezeugt, aber nicht JESUS 

CHRISTUS. Hier liegt das allererste Korn des zukünftigen Verrats des CHRISTENTUMS. 

Die Bereitschaft, die Göttlichkeit DES HERRN JESUS CHRISTUS zu akzeptieren, ist auf 

das äußerlichste Element beschränkt, welches aus DEM ABSOLUTEN ÄUßEREN GEIST 

DES/DER HÖCHSTEN – ‚CHRISTUS‘ – herausgenommen wurde.“ 

„Diese Einschränkung vermittelt die Akzeptanz der natürlichen Wahrheit, aber nicht so 

sehr der geistigen Wahrheit und noch weniger der himmlischen Wahrheit. Darüber 

hinaus lässt sie das Leben dieser Wahrheit völlig außer Acht – das natürliche, geistige 

und himmlische Gute. Was hat man, wenn man das Leben eines Elements außer Acht 

lässt? Ein totes Element!“ 

„‘JESUS‘ entspricht in dieser Konnotation dem natürlichen, geistigen und himmlischen 

Guten – dem Lebensschenker jeglicher Wahrheit. Dass das der Fall ist, wird in einer 

darauffolgenden Begegnung klar bestätigt, die zwischen Petrus und JESUS CHRISTUS 

geschah, wie in demselben KAPITEL, in den Versen 22-23 beschrieben wurde:“ 

"‘Aber ER wandte sich um und sprach zu Petrus: Hebe dich, Satan, von MIR! 

du bist MIR ärgerlich; denn du meinst nicht was GÖTTLICH, sondern was 

menschlich ist."’" 

„Diese Aussage ist auch im EVANGELIUM DES MARKUS, KAPITEL 8, Vers 33 

aufgezeichnet.“ 

„Die oben-zitierte Begegnung spiegelt wider, dass die CHRISTLICHE KIRCHE, die anfangs 

von DEM HERRN JESUS CHRISTUS geschaffen wurde, völlig korrupt und von allen 

Verfälschungen (‚Satan‘. ‚Satan‘ repräsentiert alle Verfälschungen in Sein und Existenz.) 

der HÖLLEN übernommen werden wird, was die echte geistige Wahrheit veräußerlicht 

und erstickt (‚den Dingen des Menschen Aufmerksamkeit schenken‘. ‚Das menschliche‘ 

deutet auf alle äußerlichen, äußeren Rituale und auf die Beschäftigung mit den 

irdischen, weltlichen, vergänglichen, vorübergehenden, körperlichen und unwichtigen 

Themen, die an sich keine wahre geistige Bedeutung und Leben haben. ‚Das GÖTTLICHE‘ 

kennzeichnet alle geistigen Elemente der echten geistigen Wahrheit, die innerlichen, 
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inwendigen Zustände, die von dem Guten und der Liebe des GÖTTLICHEN LEBENS belebt 

werden). Die Folge dieses Zustands ist, dass die CHRISTLICHE KIRCHE von ihrem 

Anbeginn an, mit Ausnahme eines sehr kurzen Zeitraums (bis zu der sogenannten 

‚Bekehrung‘ von Paulus), von dem negativen Zustand übernommen und zu dem 

Herrschaftsbereich der HÖLLEN wurde.“ 

„Außerdem ist es kein Zufall, dass Petrus DEN HERRN JESUS CHRISTUS während 

SEINES/IHRES Leidensweges und Verhörs drei Mal verleugnete. Um die äußerste 

Wichtigkeit dieses Verrates zu betonen, wurde von DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES 

HERRN JESUS CHRISTUS bereitgestellt, dass alle vier EVANGELIEN in DER HEILIGEN 

BIBEL dieses Ereignis akribisch aufnehmen.“ 

„Dass Petrus DEN HERRN JESUS CHRISTUS drei Mal verleugnete, deutet auf eine völlige, 

vollkommene und unwiderrufliche Ablehnung von DEM HERRN JESUS CHRISTUS als 

den einzigen EINEN UNTEILBAREN GOTT durch die CHRISTLICHE KIRCHE hin. Die 

Akzeptanz DES HERRN JESUS CHRISTUS als den einzigen EINEN UNTEILBAREN GOTT, 

den wahren HÖCHSTEN, konstituiert die echte natürliche, geistige und himmlische 

Wahrheit (‚CHRISTUS‘ – die natürliche, ‚JESUS‘ – die geistige und ‚DER HERR‘ – die 

himmlische Wahrheit.)“ 

„Darüber hinaus bedeutet das, dass die CHRISTLICHEN Kirchen in den Vielfalten ihrer 

unterschiedlichen Glaubenslehren die PERSON GOTTES in drei PERSONEN in EINEM 

GOTT spalten werden (VATER, SOHN und HEILIGER GEIST) – dreifaltige Verleugnung. 

Wie Sie sich erinnern, sagte DER HERR JESUS CHRISTUS kurz vor der Verleugnung zu 

Petrus, ‘Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer begehrt, daß er euch möchte sichten 

wie den Weizen’ (LUKAS 22:31). Das ist eine offensichtliche Andeutung, dass die gesamte 

CHRISTENHEIT für eine lange Zeit, die kommen wird, unter dem Einfluss des negativen 

Zustands stehen wird.“ 

„Die Erkenntnis dieser zerstörerischen Verleugnung macht die wahre, echte geistige 

Wahrheit, die auch von Petrus repräsentiert wird, sehr traurig und bedauernswert. Das 

wird durch das anschließende bittere Heulen und Weinen von Petrus gekennzeichnet.“ 

„Aber die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Sie geht nach der Auferstehung DES HERRN 

JESUS CHRISTUS weiter. Das gesamte letzte KAPITEL, KAPITEL 21 DES EVANGELIUMS 

DES JOHANNES, widmet sich diesem Thema.“ 

„Wie Sie sich erinnern, ging Petrus mit anderen APOSTELN fischen. Die Bedeutsamkeit 

dieses Ereignisses ist enorm. Hier wird der Rückzug der gesamten CHRISTLICHEN 

KIRCHE von der echten Geistigkeit, die ihr ursprünglich von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS gegeben wurde, abgebildet. Wie jeder weiß, war Petrus, bevor er von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS berufen wurde, SEIN/IHR Jünger zu werden, ein gewerblicher 

Fischer. In einer geistigen Entsprechung ist ‚ein gewerblicher Fischer‘ derjenige, der 

scheinbare, äußerliche oder äußere natürliche Wahrheiten fängt und 

zusammensammelt, und sie unter anderen verteilt. ‚Fisch‘ bedeutet in dieser 

KAPITEL 3



- 49 - 
 

Konnotation, vor Petrus Berufung, eine scheinbare Wahrheit, nämlich eine Wahrheit, 

die als wahr erscheint, aber es eigentlich nicht ist. Zu diesem vorherigen Zustand 

zurückzukehren, nach jeder direkten Erleuchtung durch DEN HERRN JESUS CHRISTUS 

in den Themen der echten geistigen Wahrheit von dem Guten, kennzeichnet den 

Rückzug von und den Verrat an DEM HERRN JESUS CHRISTUS. Es bedeutet auch, dass 

die CHRISTLICHEN KIRCHEN die wahre Bedeutung der Inkarnation von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS auf dem Planeten ERDE und die volle Bedeutsamkeit des Aktes der 

Auferstehung selbst niemals richtig verstehen werden. Das ist der Grund, warum sich 

Petrus dazu entschied, zurück zum Fischen zu gehen, nachdem er das Wissen und die 

Erfahrung von der Auferstehung DES HERRN JESUS CHRISTUS hatte.“ 

„Weil der Petrus aus dieser Zeit die gesamte CHRISTENHEIT repräsentierte, bedeutet 

seine Rückkehr zum Fischen die Ablehnung des CHRISTENTUMS von allen geistigen 

Wahrheiten des Guten DES HERRN JESUS CHRISTUS und stattdessen die Übernahme 

von scheinbaren oder verfälschten Wahrheiten der äußerlichsten Natur. Es bedeutet 

auch die Veräußerlichung und Ritualisierung von allen geistigen Grundsätzen, sie also 

leer und leblos zu machen. ‚Fischen‘ entspricht geistig dieser Bedeutung (in der 

diskutierten Konnotation).“ 

„Um diese Situation mit der gesamten CHRISTLICHEN Bewegung noch mehr zu betonen, 

fragt DER HERR JESUS CHRISTUS Petrus dreimal ‘Simon Jona, hast du MICH lieber, 

denn MICH diese haben?‘ (Verse 15-17). Bitte beachten Sie hier eine wichtige Tatsache. 

DER HERR JESUS CHRISTUS spricht nicht Petrus als Petrus an – ‚der Fels‘, sondern als 

Simon, Sohn des Jona. ‚Petrus‘ oder ‚Fels‘ entspricht der geistigen Wahrheit des Guten 

DES HERRN JESUS CHRISTUS, auf welcher jede wahre geistige Kirche gründet." 

„Allerdings entspricht ‚Simon, Sohn des Jona‘ der äußerlichen nicht-geistigen Kirche, 

welcher jede Liebe und jedes Gute fehlt. Der Mangel an Liebe und an Gutem bedeutet 

das Fehlen von wahrem Leben. Es ist alles künstlich. ‚Sohn des Jona‘ kennzeichnet 

dieses Fehlen, weil aus etwas weltlichem, irdischem, äußerlichem und menschlichem 

nichts wahrhaft lebendiges und lebendes stammen kann.“ 

„‘Jona‘ war ein leiblicher Vater von Simon. Kein Leben kann in der physischen 

Umgebung ausgelöst werden. Allerdings gibt es ein künstliches Leben, einen Anschein 

von Leben im physischen Zustand, der aus den HÖLLEN kommt. In dieser Hinsicht 

entspricht ‚Jona‘ auch allen schein- bzw. pseudo-geistigen Grundsätzen, die hinterlistig 

in den HÖLLEN fabriziert und in ‚Simon‘ – die schein-Christlichen Kirchen – eingegeben 

wurden.“ 

„Das zeigt deutlich an, dass das CHRISTENTUM nicht auf den ‚Petrus‘-Grundsätzen 

aufbaute – der göttlichen geistigen Wahrheit aus dem Guten DES HERRN JESUS 

CHRISTUS – sondern auf den ‚Simon‘-Grundsätzen – verfälschte Wahrheiten, die zum 

Zwecke der Zerstörung von allem wahrhaft Geistigen in den HÖLLEN ausgeheckt 

wurden.“ 
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„Also ist es offensichtlich, dass die sogenannte CHRISTLICHE KIRCHE (dieser Begriff 

deutet auf alle großen CHRISTLICHEN Religionen und ihre entsprechenden zahlreichen 

Sekten) seit der Zeit der Bekehrung des Paulus (worüber wir in einem Moment sprechen 

werden) bis zur Gegenwart auf völlig falschen geistigen Grundsätzen gegründet wurde.“ 

„Dass DER HERR JESUS CHRISTUS Petrus (eigentlich Simon, Sohn des Jona) dreimal 

fragte, ob er IHN/SIE liebt, kennzeichnet den völligen und vollkommenen Mangel an 

wahrer Liebe zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS in dem sogenannten CHRISTENTUM. Wie 

Sie wissen, spricht das CHRISTENTUM über die Liebe zu GOTT, zu JESUS, zu CHRISTUS, 

zu dem ERLÖSER, zu DEM HERRN, zu JESUS CHRISTUS, zu dem einzig gegebenen SOHN 

GOTTES usw., aber es gibt keine wahre Akzeptanz von und keine wahre Liebe zu dem 

wahren HERRN JESUS CHRISTUS. Dass Petrus traurig war, weil ihm dreimal dieselbe 

Frage gestellt wurde, bedeutet die volle Erkenntnis der wahren geistigen Grundsätze 

(die wissen, dass die wahre geistige Kirche nur auf reiner Liebe zu DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS aufgebaut werden kann) und dass die CHRISTLICHEN Kirchen DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS als den einen und einzigen UNTEILBAREN GOTT, DEN/DIE 

HÖCHSTE/N, ablehnen werden." 

"Die Bejahung des Petrus an DEN HERRN JESUS CHRISTUS bedeutet die Anerkennung 

der Notwendigkeit, DEN HERRN JESUS CHRISTUS über alles und über jeden zu lieben, 

wenn die wahren geistigen Grundsätze überleben und zu der Grundlage der geistigen 

CHRISTLICHEN KIRCHE werden sollen. Aber dass das nicht der Fall sein wird, darauf 

wird in Vers 18 in KAPITEL 21 im EVANGELIUM DES JOHANNES hingewiesen. Hier wird 

gesagt," 

„‘Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Da du jünger warst, gürtetest du dich 

selbst und wandeltest, wohin du wolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du 

deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, 

wohin du nicht willst.‘“ 

"Die Mehrheit der Menschen verstehen diese Worte wortwörtlich und denken, dass DER 

HERR JESUS CHRISTUS über den leiblichen Tod von Petrus sprach, wie es der nächste 

Vers angibt. Aber vergessen Sie das wichtige geistige Faktum nicht, dass Petrus die 

gesamte CHRISTENHEIT repräsentiert. Daher spiegeln alle Ereignisse in seinem 

persönlichen Leben das Schicksal der CHRISTLICHEN KIRCHE wider." 

„In dieser Konnotation bedeutet die oben-erwähnte Erklärung die folgende Wahrheit: 

Das CHRISTENTUM gründet an seinem Anfang (‚da du jünger warst‘) auf den 

Grundsätzen der Freiheit von negativen Einflüssen der HÖLLEN (‚gürtetest du dich 

selbst und wandeltest, wohin du wolltest‘). Aber später dann wird es zu einem Knecht 

des negativen Zustands des Bösen und Falschen ohne überhaupt eine geistige Freiheit 

(‚wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich 

gürten und führen, wohin du nicht willst‘.)“ 

„Im Zustand der Knechtschaft zu dem negativen Zustand kann keine echte Wahrheit 

und ihr Gutes oder das Gute und seine Wahrheit richtig erkannt, verstanden und 
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angewandt werden. Also gibt es in den sogenannten CHRISTLICHEN Kirchen auf Ihrem 

Planeten kein wahres Verständnis über und kein wahres Leben der geistigen 

Grundsätze und DER NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS. Und auch wenn einige 

Leute unter Ihnen ein solches Verständnis haben (besonders die Anhänger der Lehren 

von Swedenborg), fehlt ihnen die wahre Liebe zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Dass das der Fall ist, kann aus der Szene gesehen werden, die in JOHANNES 21, Verse 

19-22 beschrieben wird, die sofort folgt, nachdem DER HERR JESUS CHRISTUS 

aufhörte, Petrus zu fragen. DER HERR JESUS CHRISTUS bittet Petrus, IHM/IHR zu 

folgen. Diese Bitte betont das Faktum, dass das wahre Leben nur darin gefunden 

werden kann, DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu folgen. Als Petrus aber sah, dass 

APOSTEL Johannes auch auf diese Bitte reagierte und ihnen folgte, war Petrus empört 

und sagte, ‚HERR, was soll aber dieser?‘. ‚Johannes‘ entspricht in dieser Konnotation 

der reinen bedingungslosen Liebe zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS, was hier durch die 

Worte ‘welchen JESUS liebhatte, der auch an SEINER Brust beim Abendessen gelegen 

war...‘ gekennzeichnet wird." 

„Diese Szene stellt das Faktum heraus, dass sich das CHRISTENTUM, das hier von 

Petrus repräsentiert wird, von der wahren bedingungslosen Liebe zu DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS abwenden und sie ablehnen wird, indem diese Liebe nur mit den Lippen 

bezeugt wird, wie es Simon, Sohn des Jona, tat, der traurig wurde, als er sah, dass nur 

diese Art von Liebe für immer bleibt und Bedeutsamkeit hat, wie in den Versen 22-23 

von KAPITEL 21 wiedergespiegelt wird,“ 

„‘JESUS spricht zu ihm: So ICH will, daß er bleibe, bis ICH komme, was geht 

es dich an? Folge du MIR nach!‘“ 

„‘Da ging eine Rede aus unter den Brüdern: Dieser Jünger stirbt nicht.‘“ 

„Wie Sie sich von dem Beginn dieses KAPITELS erinnern, sollte die CHRISTLICHE KIRCHE 

auf dem ‚Petrus‘-Grundsatz aufgebaut werden – der Fels – das heißt, der geistigen 

Wahrheit. Wäre das der Fall, wäre Ihr Planet in einer viel besseren Verfassung als er 

seit dieser Zeit gewesen ist. Was ist also mit der Kirche geschehen, die behauptet, dass 

Petrus ihr Gründer war und Petrus als den allerersten Papst dieser Kirche ansieht? Ist 

das die Wahrheit?" 

„In ihrer Anfangsphase gibt es ein Korn von Wahrheit in dieser Aussage. Allerdings 

dauerte diese Phase nicht sehr lang. Kurz nachdem sie gegründet wurde, trat Paulus 

auf. In der geistigen Konnotation, die nur für diese Situation relevant ist, bedeutet 

‚Paulus‘ die Verdrehung der geistigen Wahrheit und ihres Guten und der Hass auf alles 

wahrhaft Geistige und Innerliche oder auf das Innerste.“ 

„Wie Sie sich aus den APOSTELGESCHICHTEN erinnern, KAPITEL 8-9, war Paulus (der 

zu dieser Zeit Saulus genannt wurde – ‚Saulus‘ entspricht allem höllischen) ein Verfolger 

bzw. ‚schnaubte noch mit Drohen und Morden wider die Jünger DES HERRN...‘ (Vers 

1). Er war ganz und gar ein Mörder. Er hasste inbrünstig und mit großer Leidenschaft 
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alles, was von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kam. In diesem Zustand hatte Paulus-

Saulus eine Vision auf der Straße zu Damaskus. Eine Stimme sagt zu ihm, ‚Saulus, 

Saulus, was verfolgst du MICH?‘ Er aber sprach: ‚HERR, wer bist du?‘ Der HERR sprach: 

‚ICH bin JESUS, den du verfolgst.‘ (KAPITEL 9, Verse 4-5)." 

„Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte, dass es kein Zufall ist, dass Paulus‘ Name 

‚Saulus‘ derselbe war wie der des ersten Königs von Israel – Saulus. Hier gibt es eine 

tiefe geistige Bedeutung und Zusammenhang. Dass Israel zu der Zeit der Richter 

beanspruchte, einen König über sich zu haben, bedeutet, dass sie die göttliche geistige 

Wahrheit von dem Guten DES/DER HÖCHSTEN – Jehovah – ablehnten. ‚König‘ 

entspricht dieser Wahrheit. Wenn man einen solchen König ablehnt, hat man keine 

andere Wahl, das genaue Gegenteil davon als den Regenten des eigenen Lebens 

einzusetzen – alle geistigen Abscheulichkeiten der höllischen Verfälschungen.“ 

„Also wurde Saulus zu einem König über Israel gewählt anstelle des EINEN KÖNIGS – 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS. König Saulus wurde von DEM/DER HÖCHSTEN 

abgelehnt, weil von dem wahren positiven Zustand keine Falschheit akzeptiert werden 

kann. Sonst würde er aufhören, positiv zu sein. Stattdessen wurde David als ein König 

gesalbt. Aber Saulus hat sein ganzes Leben lang auf brutale Weise nach Davids Leben 

getrachtet, und wollte ihn töten. ‚David‘ entspricht der geistig-natürlichen Wahrheit des 

GÖTTLICHEN ABSOLUTEN ÄUßEREN GEISTES DES/DER HÖCHSTEN – ‚CHRISTUS‘. Also 

bedeutet das Wort ‚David‘ in DER HEILIGEN BIBEL niemals der wortwörtliche König 

David, sondern der ‚CHRISTUS‘. Natürlich hasst ‚Saulus‘ – die höllischen Falschheiten – 

leidenschaftlich jede Wahrheit, besonders die göttliche Wahrheit, als eine ewige 

Bedrohung seines Seins und seiner Existenz. Daher will er ‚David‘ – ‚CHRISTUS‘ – mit 

dem Bestreben töten, jeden Zugang zu der wirklichen Wahrheit zu beseitigen.“ 

„In dieser Konnotation bildet Israel die zukünftige CHRISTLICHE KIRCHE ab, die den 

wahren KÖNIG – DEN HERRN JESUS CHRISTUS – und die wahre geistige göttliche 

Wahrheit als eine Grundlage ihrer Glaubenslehre ablehnen wird. Stattdessen wählt sie 

Saulus-Paulus, indem sie die Lehren des Paulus zu einer Grundlage ihrer ‚geistigen‘ 

Glaubenslehre und Dogmen macht.“ 

„Allerdings wurde prophezeit, dass Israel zu seinem Land zurückgebracht werden würde 

und dass David in Ewigkeit König über sie werden würde (zum Beispiel im PROPHET 

HESEKIEL, KAPITEL 37, das ganze Kapitel, und an vielen anderen Stellen in DER 

HEILIGEN BIBEL), wie DER HERR JESUS CHRISTUS die Rückkehr von Petrus in 

SEINE/IHRE Herde prophezeite (LUKAS 22:32).“ 

„Dass Israel zu seinem Land zurückgebracht werden würde bedeutet, dass all jene, die 

dem negativen Zustand unterliegen und in die ZONE DES AUSSATZES hinausgeworfen 

wurden, irgendwann zu dem positiven Zustand zurückkehren würden (zur richtigen 

Zeit!). Dass David für immer König über sie werden würde bedeutet, dass die Grundlage 

ihres Lebens die geistige göttliche Wahrheit von seinem göttlichen Guten in all ihren 

Aspekten von DEM HERRN JESUS CHRISTUS sein wird. Dass ‘Simon’ (Petrus) von Satan 

(‚Satan‘ bedeutet die Fabrikation von allem Falschen in Sein und Existenz durch die 
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HÖLLEN) als Weizen ausgesiebt wurde, kennzeichnet, dass die Falschheiten bis zum 

Ende des negativen Zustands in die CHRISTLICHE KIRCHE oder in das CHRISTENTUM im 

Allgemeinen eindringen werden. Die Worte ‚wenn du zurückgekehrt bist‘ kennzeichnen 

die Bekehrung von allem, das aus den ‚Simon‘-Grundsätzen (verfälschten Wahrheiten) 

kommt, in den ‚Petrus‘-Grundsatz – DIE GÖTTLICHE GEISTIGE WAHRHEIT. Es ist Simon, 

der die GEISTIGE WAHRHEIT verrät. Es ist Petrus, der über diesen Verrat trauert und 

sich nach seiner Rückkehr zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS sehnt.“ 

„Es ist kein Zufall, dass der irdische Name des Übermittlers DER NEUEN OFFENBARUNG 

in seiner gegenwärtigen Phase ‚Petrus‘ ist. Er kennzeichnet die Rückkehr zu der echten 

GEISTIGEN GÖTTLICHEN WAHRHEIT DES GÖTTLICHEN GUTEN DES HERRN JESUS 

CHRISTUS und die Wiederherstellung der wahren geistigen Glaubenslehre der KIRCHE, 

die ursprünglich von DEM HERRN JESUS CHRISTUS gegründet wurde." 

„Aber um zu Saulus-Paulus zurückzukommen; wie Sie bemerkt haben, die Stimme, die 

auf der Straße zu Damaskus zu Saulus sprach, identifizierte sich selbst als ‚JESUS‘. 

Nicht DER HERR, nicht CHRISTUS, nicht JESUS CHRISTUS, nicht DER HERR JESUS 

CHRISTUS, sondern einfach ‚JESUS‘. Die Bedeutsamkeit dieser Tatsache ist gewaltig. 

Das Wort ‚JESUS‘ hat viele Bedeutungen: Zuallererst repräsentiert es DEN ABSOLUTEN 

INWENDIGEN GEIST oder DIE ABSOLUTE MENTALITÄT oder DIE ABSOLUTE SEELE DES 

HERRN JESUS CHRISTUS. Zweitens deutet es auf DAS ABSOLUTE GÖTTLICHE GUTE DES 

HERRN JESUS CHRISTUS. Drittens bedeutet es DER ABSOLUTE GEISTIGE GRUNDSATZ 

DES HERRN JESUS CHRISTUS und SEINE/IHRE ABSOLUTEN GEFÜHLE und NEIGUNGEN. 

Viertens bedeutet es DIE ABSOLUTE ESSENZ DES ABSOLUTEN SEINS DES HERRN JESUS 

CHRISTUS.“ 

„Der Grund, warum die Stimme sich selbst als ‚JESUS‘ identifizierte und nicht durch 

irgendeinen anderen Namen, ist, um die Bösartigkeit der Tatsache zu betonen, dass der 

mörderische Saulus den Eifer in sich hatte, alles wahrhaft Gute und Geistige zu 

zerstören. Denn was wahrhaft gut ist, ist immer geistig. Und was geistig ist, ist immer 

gut. Das ist die Wahrheit. Gegen diesen fundamentalen Grundsatz DES HERRN JESUS 

CHRISTUS hat der frontale fortwährende Angriff der HÖLLEN gewütet und wird wüten, 

und der Grund dafür ist, dass das Gute und die Liebe das Leben von allem und 

besonders von der Wahrheit sind.“ 

„Beachten Sie bitte, dass das Wort ‚CHRISTUS‘ nicht von der Stimme verwendet wurde. 

Der negative Zustand der HÖLLEN ist sich sehr bewusst, dass, indem der ‚CHRISTUS‘ 

angegriffen wird, auch wenn es gelingen sollte, das Leben weitergehen würde, weil das 

Leben der Wahrheit – ‚CHRISTUS‘ – sein Gutes ist.“ 

„Wenn man aber das Gute und die Liebe zerstört, dann gelingt es, das Leben des 

positiven Zustands zu beseitigen, weil, um es immer wieder zu wiederholen, das Leben 

der Wahrheit die Liebe und das Gute ist. Es gibt keine andere Quelle von Leben für 

irgendwas.“ 
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„Also hat ‚Saulus‘ versucht, ‚JESUS‘ zu verfolgen und zu ermorden, aber nicht so sehr 

‚CHRISTUS‘. Die Wahrheit – ‚CHRISTUS‘ – kann immer ohne viel Schwierigkeiten mithilfe 

von Überzeugungen und negativen Suggestionen verdreht, verfälscht und verzerrt 

werden. Aber das ‚Gute‘ oder ‚JESUS‘ kann nicht verdreht werden, weil das Gute immer 

gut ist, egal was man versucht, ihm anzutun. Man kann sich böse Handlungen einfallen 

lassen, aber das Böse ist immer böse, egal, was man ihm antut. Also ist das einzige, 

was dem Guten angetan werden kann, es zu zerstören oder zu ermorden, und es mit 

Bösem zu ersetzen. Durch eine solche Zerstörung wird die böse Regentschaft der 

HÖLLEN erreicht. Wie Sie sehen, ist das Böse die Zerstörung des Guten. Aber Gutes zu 

zerstören heißt, Leben zu zerstören. Im Gelingen eines solchen Aktes wird der Sieg des 

negativen Zustands gesichert. Daher die Verfolgung von JESUS durch Saulus.“ 

„Saulus fürchtet sich nicht vor der GÖTTLICHEN GEISTIGEN WAHRHEIT – ‚CHRISTUS‘. Er 

hat gewaltige Mittel und eine angeborene Fähigkeit, diese Wahrheit zu verdrehen und 

zu verfälschen. Schließlich ist Saulus damals und bis vor kurzem der Meister der 

Überzeugungen gewesen. Es ist das Prinzip von ‚JESUS‘, vor dem er Angst hat. Er 

widmet all seine Energie und sein ganzes Leben, zuerst direkt, dann indirekt, dieses 

Prinzip zu untergraben, wenn nicht zu zerstören.“ 

„Nach seiner sogenannten Bekehrung war dieses Bestreben indirekt durch seinen 

fortwährenden Angriff auf das weibliche Prinzip, welches auch ‚JESUS‘ ist. Er verzerrt 

und verfälscht das richtige Verständnis von Weiblichkeit und des Platzes der Frau in 

der Hierarchie der geistigen Gliederung. Er macht die Frau zu einem Knecht oder 

zumindest dem Mann gegenüber unterwürfig, der ihr befiehlt, dem Mann zu dienen und 

ihren Mund zu halten. Er stuft ‚CHRISTUS‘ – das männliche Prinzip – als den Kopf der 

CHRISTLICHEN KIRCHE ein.“ 

„Das ist eine verdrehte Ordnung der wahren geistigen Kirche. Das ‚CHRISTUS‘-Prinzip, 

die geistig-natürliche göttliche Wahrheit DES HERRN JESUS CHRISTUS, ist die 

Grundlage oder die Füße, auf welchen die wahre geistige Kirche steht. Das ‚JESUS‘-

Prinzip, oder das Gute der Liebe, ist der Kopf und das Leben einer solchen Kirche. 

Paulus‘ Konzept wurde von allen CHRISTEN in vollem Umfang akzeptiert, weil Paulus 

hinterlistig sagte, dass DER HEILIGE GEIST in ihm war.“ 

„Um so zu tun, dass das die wahre Gliederung ist und dass das ‚Saulus‘-Prinzip nicht 

länger in Kraft ist, wird er plötzlich Paulus genannt (APOSTELGESCHICHTE 13:9). In 

dieser Konnotation bedeutet das Umbenennen von Saulus die Unterdrückung der 

Bösartigkeit der HÖLLEN, die Zerstörung und Mord gegen das ‚JESUS‘-Prinzip atmen 

und es stattdessen mit ‚Paulus‘ oder mit äußerlicher, anmaßender Akzeptanz von 

göttlicher geistiger und natürlicher Wahrheit DES HERRN JESUS CHRISTUS zu ersetzen. 

Äußerliche und anmaßende Akzeptanz von Wahrheit ist immer künstlich und 

oberflächlich, und findet niemals seinen Platz im eigenen Herzen, in den eigenen 

Innerlichkeiten.“ 

„Obwohl Paulus JESUS CHRISTUS bis vor kurzem äußerlich als den HERRN akzeptierte, 

war er also nicht fähig oder bereit, IHN/SIE innerlich zu akzeptieren. Innerlich war er 
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noch voll von mörderischen Absichten gegen alles, was von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS kommt. Da er sich in den Äußerlichkeiten befand, gelang es Paulus, das 

gesamte CHRISTENTUM durch den Prozess seiner Veräußerlichung und Ritualisierung 

zu untergraben und alles in eine kopfstehende Position zu versetzen.“ 

„In dieser Hinsicht muss man sich an die folgende wichtige Tatsache erinnern: Paulus 

hat bis vor kurzem niemals DEN HERRN JESUS CHRISTUS aus seinem eigenen freien 

Willen und aus seiner eigenen freien Entscheidung akzeptiert. Er wurde durch die 

Unausweichlichkeit der wundersamen Erfahrung in diese Akzeptanz gezwungen, die 

ihm auf der Straße nach Damaskus widerfuhr. Solche Akte haben keine wahre geistige 

Bedeutung. Nichts kann jemandem durch Zwang oder Nötigung zugewiesen werden, 

sondern nur durch freien Willen und Wahl.“ 

„Also war Paulus‘ Akzeptanz von DEM HERRN JESUS CHRISTUS nur in einem äußeren 

Sinne, aber innerlich trat keine Veränderung auf. Innerlich war er weiterhin Saulus. 

Innere Akzeptanz kann nur durch die Freiheit der Entscheidung aus dem eigenen freien 

Willen durch die innere Erkenntnis erreicht werden, dass es so ist oder nicht. Das ist 

ein fundamentaler multiverseller Grundsatz.“ 

„Sobald diese Bürde von Paulus genommen wurde, kehrte er, nachdem sein leiblicher 

äußerlicher Körper starb, und er in der geistigen Welt ankam, zu seinem inneren, 

Saulus-artigen Zustand zurück. Wie Sie wissen, kann von der äußerlichen, 

aufgedrängten Natur nichts in die geistige Welt mitgenommen oder in der geistigen Welt 

erhalten werden. Die geistige Welt ist der Zustand des wahren Innenseins oder der 

Innerlichkeiten.“ 

„Als er sich einmal mehr in seiner inneren Freiheit wiederfand und an keine äußerlichen 

Bürden und Ängste gebunden war, wurde Paulus wieder zu Saulus und fuhr an dem 

Punkt fort, als er auf der Straße nach Damaskus unterbrochen wurde. Er nahm seinen 

heftigen hasserfüllten und mörderischen Kampf gegen alles wahrhaft geistige, innerliche 

und gegen alles Gute und gegen die Liebe wieder auf. Der Kampf wurde bei ihm zu einer 

Obsession, weil er sich an der zwingenden Bekehrung, die ihm aufgebürdet wurde, stieß 

und eine persönliche Vendetta gegen DEN HERRN JESUS CHRISTUS hatte.“ 

„Zu einem bestimmten eingeschränkten Ausmaß wurde diese Situation mit Paulus 

bereits durch Swedenborg offenbart. Aber jeder, der Swedenborg gelesen hat und dieses 

Buch lesen wird, wird schockiert sein, die Tatsache zu akzeptieren, dass Paulus-Saulus 

von einer so feindlichen Natur gewesen ist. Aber in Wirklichkeit war Saulus (Paulus) ein 

sehr ausgereifter Dämon von hohem Rang in den HÖLLEN, der auf Ihrem Planeten aus 

dem alleinigen Grund inkarnierte, um das Faktum des Betrugs des CHRISTENTUMS 

zustande zu bringen.“ 

„Aus sehr wichtigen geistigen Gründen war ihm von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

erlaubt, in seiner Mission erfolgreich zu sein. Beachten Sie bitte, dass Petrus und 

andere APOSTEL irgendwie verschwanden und Paulus, der die Aufmerksamkeit von 

allen dominierte, übernahm. Die APOSTELGESCHICHTEN sollten ihre Geschichten sein, 

aber ihre Geschichten verwandelten sich versehentlich zu den Geschichten von Paulus. 
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Und seine BRIEFE wurden zu der Grundlage von allen Glaubenslehren verschiedener 

sogenannter CHRISTLICHER Religionen.“ 

„Irgendwie wurde Petrus, der der Kopf der Kirche sein sollte, beseitigt und verschwand 

voll und ganz von der Bühne. Doch DER HERR JESUS CHRISTUS baute SEINE/IHRE 

wahrhaft geistige göttliche Kirche auf dem Petrus-Prinzip auf und nicht auf Paulus. 

Dank Paulus haben CHRISTEN dieses Prinzip betrogen. Stattdessen wählten sie das 

nichtgeistige, äußerliche, ritualistische, zeremonielle, verdrehende und verfälschende 

Paulus-Prinzip.“ 

„Und obwohl die CHRISTLICHE KIRCHE Petrus und Paulus miteinander in Verbindung 

bringt, ging Petrus in Wirklichkeit niemals mit Paulus. Stattdessen waren Petrus und 

Johannes immer zusammen. Das Zusammensein von Johannes und Petrus 

repräsentiert die wahre Grundlage, auf welcher die wahre geistige Kirche aufbaut – Liebe 

und Weisheit, Gutes und Wahres und Positive Werke und Glaube. Die zwingende 

Verbindung von Petrus und Paulus ist für jeden geistigen Zustand eine zerstörerische 

Kraft, weil sie eine Pseudo-Ehe von Wahrheit und Falschheit und die Absorbierung 

dieser Wahrheit durch die grässlichen Verdrehungen der HÖLLEN bedeutet. Durch 

diesen Akt befürwortet die CHRISTLICHE KIRCHE damit die verfälschte Wahrheit und 

ihre Verdrehungen als die wirkliche und echte geistige Wahrheit.“ 

„Soweit es das persönliche Schicksal von Paulus/Saulus betrifft, soll jetzt bekannt 

gegeben werden, dass er sich aus dem eigenen freien Willen und aus eigener freier 

Entscheidung zu der Zeit, die auf Ihrem Planeten dem 10. März 1982 entspricht, endlich 

zu dem positiven Zustand bekehrte.“ 

„Paulus‘ Bekehrung war für den positiven Zustand ein großer Sieg und für die Kräfte 

der HÖLLEN eine riesige Niederlage. Gegenwärtig ist Paulus ein leidenschaftlicher 

Anhänger und Vorbote, mit allen anderen APOSTELN DES HERRN JESUS CHRISTUS, von 

DER NEUEN OFFENBARUNG durch die gesamte SCHÖPFUNG. Er ist ein Abgesandter DES 

HERRN JESUS CHRISTUS zu den HÖLLEN, wo er fähig ist, viele Geister herauszubringen, 

die sich aus ihrem eigenen freien Willen und aus eigener freier Entscheidung zum 

positiven Zustand bekehren wollen. Paulus ist sehr glücklich und dankbar für die 

Tatsache, dass die Wahrheit über seine Rolle in all dem vollumfänglich ans Licht 

kommt. Während der Übertragung dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG aus DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS ist er ständig bei dem Übermittler. Er meldete sich freiwillig, 

die Verantwortung für ihre sofortige Verbreitung durch die ganze geistige Welt, die 

intermediäre Welt und die natürliche Welt der wahren SCHÖPFUNG und in einigen nicht-

physikalischen Regionen der ZONE DES AUSSATZES zu übernehmen. Die Bekehrung 

von Paulus in seinen Innerlichkeiten sagt die letztendliche Bekehrung der sogenannten 

CHRISTENHEIT zum Petrus-Prinzip – zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS – voraus.“ 

 

Am 30. Januar 1988 um 5:00 Uhr morgens kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS 

erneut zu mir und sagte, 
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„Zwei weitere Sachverhalte, die mit dem Thema dieses KAPITELS zusammenhängen, 

müssen offenbart werden. Erstens über die Verwendung der Begriffe ‚CHRIST‘, 

‚CHRISTENTUM‘ und ‚CHRISTLICHE KIRCHE‘. Zweitens ein paar Gründe, warum diese 

Situation von DEM HERRN JESUS CHRISTUS zugelassen wurde.“ 

„Der grundsätzliche Irrtum, der von allen CHRISTEN und den Lesern DER EVANGELIEN 

begangen wird, liegt in der Art, wie die Erklärung in MATTHÄUS 16:18 verstanden wird. 

Aus irgendeinem Grund deutet jeder diese Erklärung so, als wollte DER HERR JESUS 

CHRISTUS SEINE/IHRE KIRCHE sofort nach SEINEM/IHREM Weggang von Ihrem 

Planeten schaffen. Der zweite Irrtum, der mit dieser Erklärung zusammenhängt, ist, 

dass jeder annahm, dass DER HERR JESUS CHRISTUS SEINE/IHRE KIRCHE auf Ihrem 

physischen Planeten als eine äußerliche geistige Organisation aufbauen wollte.“ 

„Jetzt wird offenbart, dass dieser Erklärung keine solche Bedeutung zugewiesen werden 

kann. Zuallererst bedeutet diese Erklärung in keiner Weise, dass die Kirche sofort nach 

dem Weggang von DEM HERRN JESUS CHRISTUS von Ihrem Planeten gebaut werden 

wird. Zweitens heißt das nicht, dass eine solche KIRCHE auf dem Planeten NULL gebaut 

werden wird.“ 

„Der dritte Irrtum, der mit der Deutung dieser Erklärung zusammenhängt, liegt in einer 

Annahme von allen, dass es die physische Petrus-Person, APOSTEL Petrus, gewesen ist, 

auf welchen DER HERR JESUS CHRISTUS SEINE/IHRE KIRCHE zu bauen beabsichtigte. 

Nichts ist der Wahrheit ferner.“ 

„Der vierte Irrtum in der Deutung dieser Erklärung liegt in der Tatsache, dass viele 

Menschen annahmen, dass DER HERR JESUS CHRISTUS mit dem Wort ‚Kirche‘ die 

zukünftige äußerliche geistige Organisation meinte, welche unter dem Namen des 

‚CHRISTENTUMS‘ erscheinen sollte. Wieder ist nichts der Wahrheit ferner.“ 

„Wie zuvor erwähnt wurde, war mit ‚Petrus‘ der Grundsatz der geistigen Wahrheit und 

ihres Glaubens gemeint, auf welchem jede geistige Glaubenslehre aufbaut. Erinnern Sie 

sich, in den meisten Fällen nannte DER HERR JESUS CHRISTUS Petrus ‚Simon‘ und 

nicht Petrus. Das war so, um die symbolische und entsprechungsmäßige 

Repräsentation des Wortes ‚Petrus‘ zu betonen. Das Wort ‚KIRCHE‘ bedeutete niemals 

irgendeine äußerliche geistige Organisation. Stattdessen bedeutet es das innerste von 

jedem Individuum, wo das ‚Petrus‘-Prinzip – die geistige Wahrheit und ihr Glauben – zu 

dem Zweck des Aufbaus einer intimen, privaten und persönlichen Beziehung zu DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS verankert ist.“ 

„Eine solche Beziehung kann niemals aus der Position eines äußerlichen Zustands oder 

einer Organisation aufgebaut werden, und der Grund dafür ist, dass die Funktion der 

Äußerlichkeiten nicht in dem Auslösen und Entstehen von überhaupt irgendwas liegt, 

sondern stattdessen in der Veranschaulichung, Manifestation und Greifbarmachung 

der Ursprungs- und Ausgangsvorstellungen, -zustände und -prozesse, die im innersten 

GEISTIGEN GEIST stattfinden, nachdem sie den Prozess der mentalen Transformation 

im inwendigen Geist durchlaufen.“ 
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„Also kann sich in den Äußerlichkeiten nichts von selbst und an sich durchsetzen. Was 

in den Äußerlichkeiten geschieht, ist das Resultat, die Konsequenz und die Folge der 

Aktivitäten der Innerlichkeiten und der Inwendigkeiten. Deswegen kann in keiner Weise 

irgendeine echte Kirche auf Ihrem Planeten aufgebaut werden, welcher in dem 

äußerlichsten-natürlichsten Grad der ZONE DES AUSSATZES positioniert ist. Wie Sie 

wissen, befindet sich Planet NULL nicht mal innerhalb des natürlichen Grades der 

wahren SCHÖPFUNG.“ 

„In dieser Konnotation muss die Äußerung von DEM HERRN JESUS CHRISTUS, die von 

MATTHÄUS, KAPITEL 16, Vers 18, aufgenommen wurde, wie folgt gedeutet werden:“ 

„Von DEM HERRN JESUS CHRISTUS wird ein ganz neuer geistiger Zustand geschaffen, 

welcher niemals zuvor existiert hat, und welcher aus der Vereinigung und Integration 

von allen Aspekten der NATUR DES/DER HÖCHSTEN stammen wird, nachdem SIE den 

leiblichen Körper DES HERRN JESUS CHRISTUS in SICH aufnimmt. Der Prozess dieser 

Aufnahme wurde in KAPITEL ZWEI dieses Buches beschrieben. Da eine solche geistige 

Konzeptualisierung von GOTT niemals zuvor existiert hat, konnte auch keine wahre 

Vereinigung des GEISTIGEN GEISTES, des inwendigen Geistes und des äußerlichen 

Geistes existieren. Es war nur eine potenzielle, aber keine wirkliche Vereinigung.“ 

„Wie Sie sich erinnern, gab DER/DIE HÖCHSTE SEINER/IHRER SCHÖPFUNG ein 

Versprechen, dass das vollbracht werden würde, nachdem SEIN/IHR GÖTTLICHES, 

durch den Prozess der zuvor beschriebenen Hybridisierung, menschlich und SEIN/IHR 

menschliches GÖTTLICH gemacht wurde. Dieser Prozess ist in seiner Gesamtheit bis vor 

kurzem nicht abgeschlossen worden.“ 

„Daher hätte bis vor kurzem keine solche KIRCHE aufgebaut werden können. Aber weil 

jedes Aufbauen zuerst im innersten Zustand ausgelöst und erreicht werden muss, muss 

diese KIRCHE zuerst in der geistigen Welt der HIMMEL geschaffen werden; dann zweitens 

in der intermediären Welt der Geister, und dann drittens in der physischen Welt der 

wahren SCHÖPFUNG. Wenn eine solche Kirche in all diesen Welt einmal geschaffen ist, 

dann und nur dann kann etwas wegen der Situation in und von der ZONE DES 

AUSSATZES unternommen werden.“ 

„Nun, das Aufbauen dieser KIRCHE bedeutet in keiner Art und Weise die Schaffung einer 

Art äußerlicher Organisation, wie Sie es auf Ihrem Planeten haben. Was es bedeutet, ist 

zuerst den GEISTIGEN GEIST von jedem, als zweites den inwendigen Geist und 

schließlich den äußeren Geist umzustrukturieren, wiederaufzubauen, umzuwandeln 

und mit dem neuen Gleichnis und Ebenbild DES HERRN JESUS CHRISTUS 

auszustatten.“ 

„Der neue ABSOLUTE ZUSTAND DES HERRN JESUS CHRISTUS, vorher DER/DIE 

HÖCHSTE, erfordert eine Schaffung der neuen, bis dahin unbekannten und 

unmöglichen Beziehung zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS. Um eine solche Beziehung 

möglich zu machen (und eine solche Beziehung zu haben, ist die Frage des eigenen 

geistigen Lebens und Todes), unterwirft sich jede/r selbst diesem neuen Prozess der 
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geistigen Transformation durch die ganze SCHÖPFUNG und ihr Multiversum. Dieser 

Prozess setzt sich genau jetzt fort, überall in der SCHÖPFUNG DES HERRN JESUS 

CHRISTUS. Im äußersten Sinne entspricht das ‚Petrus‘-Prinzip dem Inhalt von diesem 

fundamentalsten und entscheidendsten Ereignis, das jemals ausgelöst wurde, seitdem 

die SCHÖPFUNG in ihr Sein und in ihre Existenz kam.“ 

„Also bedeutet ‚Peter‘ in dieser Konnotation der neue geistige Zustand in DER 

SCHÖPFUNG, welcher eine Konsequenz davon ist, dass DER HERR JESUS CHRISTUS 

durch den Prozess, der in KAPITEL ZWEI dieses Buches beschrieben wurde, in 

Wirklichkeit und in der Faktizität zu dem wahren EINEN UNTEILBAREN GOTT DER/DIE 

HÖCHSTE wird.“ 

„‘Meine Kirche‘ bedeutet die Stiftung der neuen Geistigkeit in den GEISTIGEN GEIST von 

jedem zu dem Zweck der Vereinigung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS, so dass 

jedermanns innerstes, und von ihm jedermanns inwendiges und äußeres zu einem 

Heiligtum DES HERRN JESUS CHRISTUS für den Aufbau der privatesten, persönlichsten 

und innigsten Beziehung mit IHM/IHR wird. Eine solche Beziehung wird eine gewaltige 

transformative Wirkung haben. Als eine Konsequenz wird jedes empfindende Wesen ein 

völlig neues Selbstkonzept, ein völlig neues Selbstbild und eine völlig neue 

Selbstidentität annehmen, welche bis zu dieser Zeit nicht konzipiert wurden. Und das 

ist mit dem Schaffen oder Aufbauen ‚MEINER Kirche‘ gemeint.“ 

„Wie Sie also sehen können, wurde die Schaffung dieses neuen geistigen Zustands von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu der Zeit SEINES/IHRES Aufenthalts auf Ihrem 

Planeten angedeutet. Sie hing mit der Gegenwart zusammen und nicht mit der Zeit nach 

SEINEM/IHREM Fortgang von Planet NULL. ‚Petrus‘ bedeutet nicht wortwörtlich 

APOSTEL Petrus. ‚Kirche‘ bedeutet keine physische äußerliche Organisation irgendeiner 

Art, und die Schaffung dieser Kirche bedeutet nicht, dass sie auf Ihrem Planeten 

geschaffen wird.“ 

„Was stattdessen auf diesem Planeten geschaffen wurde, wird das ‚CHRISTENTUM‘ oder 

die ‚CHRISTLICHE KIRCHE‘ genannt – eine äußerliche ‚geistige‘ und politische 

Organisation, die ihre Anhänger beherrscht.“ 

„Wie Sie sich erinnern, kam der Name ‚CHRISTEN‘ in den Antiochien auf (siehe DIE 

APOSTELGESCHICHTEN, KAPITEL 11, Vers 26 in DER HEILIGEN BIBEL). Dieser Name 

wurde den Anhängern von Saulus‘ (Paulus‘) Lehren zugeordnet, nachdem er für ein 

ganzes Jahr in Antiochien lehrte. Dieser Begriff wurde aus den Äußerlichkeiten 

ausgelöst. Daraufhin wurde er von der gesamten Menschheit übernommen. Seit dieser 

Zeit kennzeichnet er jeden, der bekundet, der Anhänger der Lehren eines CHRISTEN 

(eigentlich von Paulus) zu sein.“ 

„Der Begriff ‚CHRISTEN‘, ‚CHRISTENTUM‘ oder ‚CHRISTLICHE KIRCHE‘ spiegelt den 

Zustand der Separation des Elements DES ABSOLUTEN ÄUßERLICHEN GEISTES 

DES/DER HÖCHSTEN wieder, das bei dem Vorgang der Empfängnis von JESUS 

CHRISTUS im Leib von Maria genutzt wurde. Er enthält nichts von DEM ABSOLUTEN 
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INWENDIGEN GEIST – ‚JESUS‘ – und noch weniger von DEM ABSOLUTEN GEISTIGEN 

GEIST – ‚DEM HERRN‘.“ 

„Es wurde nicht aus Zufall erlaubt, dass dieser Name verwendet wurde. Er wurde 

übernommen, um die verfälschte, isolierte und separierte Wahrheit und den Betrug an 

der wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS durch die ganze CHRISTLICHE WELT 

wieder zu spiegeln. Die völlige Unangemessenheit des Inhalts und der Bedeutung dieses 

Wortes ist auf den ersten Blick offensichtlich. Die Wahrheit – ‚CHRISTUS‘ – wird bezeugt, 

aber das Gute – ‚JESUS‘ –, welches das Leben dieser Wahrheit, und die geistige Ehe von 

LIEBE und WEISHEIT, von GUTEM und WAHREM, von POSITIVEN WERKEN und 

GLAUBEN etc. konstituiert, und – ‚DER HERR‘ –, welcher die Grundlage der wahren 

Geistigkeit oder Kirche konstituiert, werden abgelehnt und an den negativen Zustand 

verraten.“ 

„Die Vereinigung dieser Wahrheit – ‚CHRISTUS‘ – mit dem Guten – ‚JESUS‘ – und mit 

DER ABSOLUTEN ESSENZ UND SUBSTANZ von GOTT DEM/DER HÖCHSTEN – ‚DER 

HERR‘ – wird vollkommen außer Acht gelassen. Stattdessen wird die konsequente und 

gewaltsame Trennung bis jetzt aufrechterhalten. Das ist das ‚Saulus/Paulus‘-Prinzip, 

aber nicht das ‚Petrus‘-Prinzip.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS hat niemals irgendeine Kirche, irgendeinen Zustand, alles 

was das betrifft, auf einem derart verdrehten Prinzip aufgebaut – dem Prinzip der 

Trennung. Die Trennung war ein Übergangszustand, während des Lebens von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS auf Planet NULL, bis der Prozess der Vergöttlichung, der in 

DEN EVANGELIEN Verherrlichung genannt wird, abgeschlossen wurde. Damals trat die 

Wiedervereinigung auf und der neue geistige Zustand hatte angefangen sich zu 

entwickeln. Dieser Prozess wurde erst vor kurzem beendet, nachdem der leibliche 

Körper DES HERRN JESUS CHRISTUS in die Gesamtheit DES/DER HÖCHSTEN 

verschmolzen wurde, und zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde.“ 

„Deswegen bedeuten die Worte ‚CHRIST‘, ‚CHRISTENTUM‘, ‚CHRISTLICHE KIRCHE‘ usw. 

von nun an die Verfälschung von Wahrheit bezüglich der wahren NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS. Dass Sie sich selbst ‚CHRISTEN‘ nennen, ist daher nicht länger 

angemessen und erwünscht. Von nun an wird Ihnen geraten, dass Sie sich selbst, wenn 

Sie es aus Ihrem eigenen freien Willen und aus freier Entscheidung wählen, die 

Anhänger DES HERRN JESUS CHRISTUS nennen. Sagen Sie ‚Ich bin ein Anhänger DES 

HERRN JESUS CHRISTUS‘ anstatt ‚Ich bin ein CHRIST‘.“ 

„Zu erklären, man sei ein CHRIST, bedeutet zuzugeben, dass man sich in Falschheiten 

befindet. DER HERR JESUS CHRISTUS des gegenwärtigen Zustands ist nicht derselbe, 

wie von CHRISTEN verkündet wird. Ihr JESUS CHRISTUS ist eine Ansammlung von 

Erfindungen von Saulus/Paulus und all den sogenannten VÄTERN der CHRISTLICHEN 

KIRCHE, die die richtige Konzeptualisierung und das richtige Verständnis von der 

wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS weiter verdrehte und verzerrte.“ 
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„Und obwohl das Sagen der Worte ‚Ich bin ein Anhänger DES HERRN JESUS CHRISTUS‘ 

aus der Perspektive Ihrer sprachlichen Anforderungen viel umständlicher ist als das 

Sagen der Worte ‚Ich bin ein CHRIST‘, ist es nichtsdestotrotz die Wahrheit. Lassen Sie 

im Umgang mit geistigen Themen bitte jegliche Bedenken zu grammatikalischen und 

strukturellen Regeln der menschlichen Sprache außer Acht. Sie sind negativen 

Ursprungs.“ 

„Soweit es die anderen Religionen auf Ihrem Planeten betrifft, ihre völlige Verfälschung 

und Verdrehung wurde entweder zu der Zeit DES ERSTEN KOMMENS DES HERRN JESUS 

CHRISTUS oder in dem Prozess ihrer Entwicklung und Schaffung abgeschlossen. Welche 

geistigen und natürlichen Wahrheiten sie auch in sich enthielten, sie wurden von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS entweder zu dieser Zeit oder später, im Prozess der 

Übermittlung dieser NEUEN OFFENBARUNG, aus ihnen herausgezogen. Sie alle sind jetzt 

in den Grundsätzen DER NEUEN OFFENBARUNG aufgenommen.“ 

„Gegenwärtig haben all diese Religionen keine andere Bedeutung und keine andere 

Bedeutsamkeit als dass sie negativen Ursprungs sind, und Menschen in der 

Knechtschaft und in den Fesseln an den negativen Zustand halten. Heutzutage existiert 

keine Ausnahme zu dieser Regel. Ihre Existenz überdauerte ihre Nützlichkeit und die 

Religionen sind praktisch gesehen tot und ihnen fehlt jedes wahre geistige Leben.“ 

„Im Anschluss an die Beendigung des Prozesses der Verschmelzung des leiblichen 

Körpers von JESUS CHRISTUS in die Gesamtheit DER ABSOLUTEN NATUR DES/DER 

HÖCHSTEN, und dass DER/DIE HÖCHSTE zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde, 

kam ein völlig neuer geistiger Zustand in sein Sein und seine Existenz.“ 

„Dieser neue geistige Zustand machte alle bestehenden Religionen, die bis zu dieser Zeit 

existierten, völlig und vollkommen hinfällig und unnötig, wenn sie es nicht wählen, zu 

DER NEUEN OFFENBARUNG zu wechseln. Sonst wird ihre Natur reaktionär, und setzt 

sich allem neuen und allem, was anders ist als ihr eigenes Glaubenssystem, entgegen 

und widersetzt sich vor allem DER NEUEN OFFENBARUNG. Sie wurden zu dem 

Hauptinstrument in den Händen des negativen Zustands in ihrem geistigen Krieg gegen 

den positiven Zustand und besonders gegen die neue Geistigkeit und gegen die richtige 

Konzeptualisierung der wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Beachten Sie bitte, dass der Hauptvorstoß dieses geistigen Krieges gegen das richtige 

Verständnis und die Akzeptanz der wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

gerichtet werden wird, wie in diesem Buch wiedergespiegelt wird. Die alten Religionen 

auf Ihrem Planeten werden diesem Zweck sehr effektiv dienen. Wie Sie wissen, erkennen 

die meisten von ihnen DEN HERRN JESUS CHRISTUS überhaupt nicht an, und jene, die 

es tun, haben ein verfälschtes und völlig unangemessenes Verständnis von 

SEINER/IHRER NATUR. Die feurigsten Feinde DES HERRN JESUS CHRISTUS, wie hier 

begrifflich gedacht wird, werden natürlich die sogenannten CHRISTEN und besonders 

die sogenannten neugeborenen CHRISTEN sein. Sie werden hiermit vorgewarnt, dass 

solches der Fall sein wird.“ 
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„Zum Abschluss dieses KAPITELS werden einige wichtigen Gründe offenbart, warum 

zugelassen wurde, dass all diese Dinge, die in diesem KAPITEL beschrieben wurden, 

geschehen. Einige dieser Gründe wurden bereits in allgemeinen Begriffen in KAPITEL IX 

in HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG offenbart. Dem Leser wird geraten, 

seine/ihre Erinnerung aufzufrischen, indem dieses KAPITEL erneut gelesen wird, oder 

es zuerst zu lesen, wenn so ein Lesen bis dahin nicht erfolgt ist, bevor man mit dem 

fortfährt, was folgt.“ 

„1. Wie in diesem KAPITEL offenbart wurde, war der Zweck DES ERSTEN KOMMENS DES 

HERRN JESUS CHRISTUS nicht die Beseitigung des negativen Zustands. Damit 

verfehlten die meisten Menschen die wahre Bedeutung von diesem KOMMEN.“ 

„Nun soll bekannt werden, dass einer der vielen Hauptgründe für das ERSTE KOMMEN 

in Wirklichkeit war, eine Bühne für die volle Aufdeckung der wahren Natur des 

negativen Zustands aufzustellen. Diese Natur kann nicht durch eine einfache 

Verleugnung der Existenz von GOTT aufgedeckt werden, wie die atheistischen 

Philosophen der HÖLLEN und ihre wissenschaftlichen Knechte versucht haben, zu 

beweisen. Es ist nur einer der viel unwichtigeren Wege, auf denen der negative Zustand 

operiert.“ 

„Jeder weiß, dass der negative Zustand GOTT, in diesem Fall DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS, hasst, und daher nichts anderes begehrt, als Menschen davon zu 

überzeugen, dass GOTT nicht existiert und dass die Geschichte des Lebens von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten ein Mythos ist oder dass ER/SIE nur ein 

normaler Mensch war, vielleicht erleuchtet, aber nichtsdestotrotz nicht so sehr anders 

als andere Menschen und dass es in IHM/IHR keine Göttlichkeit gab. Das ist zu 

einfach.“ 

„Aber sehr wenige Menschen sind bereit, die Tatsache zu akzeptieren, dass die HÖLLEN 

viele verschiedene Religionen und spiritualistischen Bewegungen fabrizieren, durch 

welche und mit welchen sie Menschen in eine verfälschte Geistigkeit fehlleiten, und sie 

unter dem beliebten Deckmantel, GOTT oder im Namen GOTTES zu dienen, zu loyalen 

Mitgliedern der HÖLLEN machen. Nun, das ist viel schwieriger zu akzeptieren, aber die 

wahre hinterlistige Natur des negativen Zustands kann in einer viel ausgeprägteren Art 

und Weise an die Oberfläche kommen.“ 

„Was noch schwieriger zu akzeptieren ist, ist das Faktum, dass sich die HÖLLEN einen 

Weg ausdachten, die irdischen JÜNGER DES HERRN JESUS CHRISTUS zu infiltrieren, 

zuerst in Judas, dann später in Paulus, und die mächtigste geistige, kulturelle, soziale, 

religiöse und politische Bewegung unter dem Namen des ‚CHRISTENTUMS‘ oder im 

Namen von CHRISTUS schufen, die bekunden, dass sie den HERRN JESUS, oder den 

HERRN CHRISTUS, oder gar DEN HERRN JESUS CHRISTUS (als einen SOHN GOTTES und 

nicht im Sinne der gegenwärtigen Konzeptualisierung SEINER/IHRER wahren NATUR) 

verehren.“ 
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„Natürlich war ihre Ursprungswaffe in der Form von Judas Ischariot. Aber er beging 

Selbstmord und durch diesen Akt scheiterte er kläglich in seiner Mission. Kein anderer 

APOSTEL war bereit, seinen HIMMLISCHEN LEHRER zu verraten. Der persönliche Verrat 

von Petrus, unabhängig von der entsprechungsmäßigen Bedeutsamkeit dieses Verrats, 

wie zu Beginn dieses KAPITELS erläutert wurde, dauerte nicht lange. Am selben Tag, als 

er DEN HERRN JESUS CHRISTUS verriet, bedauerte er es sehr und bereute. Daher hatte 

er danach für den negativen Zustand keinen Nutzen. Der negative Zustand setzte große 

Hoffnungen in den persönlichen Verrat von Petrus, aber er war über seine Reue und 

Rückkehr zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS bitter enttäuscht.“ 

„Aber der negative Zustand ist, wenn er auch ein Narr ist, nicht dumm. Er hatte einige 

Reserven. Eine dieser Reserven war Saulus/Paulus. Wie oben erwähnt wurde, war 

Saulus/Paulus eine leibliche Inkarnation eines sehr klugen Dämons, dessen 

Anfangsmission es war, die Aktivitäten der APOSTEL zu blockieren. Als allerdings alle 

anderen menschlichen Ressourcen des negativen Zustands in dieser Hinsicht 

scheiterten, wurde seine Mission geändert und er sollte die Ränge der APOSTEL 

infiltrieren und eine Kirche im Namen von CHRISTUS aufbauen, die ihre Anhänger völlig 

und vollkommen korrumpieren würde und die das Verständnis der Menschen von der 

wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS für Jahrtausende erfolgreich blockieren 

würde.“ 

„Wenn man kein richtiges Verständnis von dieser Natur hat, kann man keine richtigen 

geistigen Grundsätze, keine richtigen Glaubenslehren und keinen richtigen Lebensstil, 

der mit einer solchen Natur übereinstimmt, aufbauen und herleiten. Und weil das 

eigene Schicksal und die eigene Position von diesem wichtigsten Faktor abhängt, indem 

man sich selbst mit diesen unangemessenen und verfälschten geistigen Konzepten 

identifiziert, verdammt man sich versehentlich selbst in die HÖLLEN oder man wird 

zumindest daran gehindert, den Weg in den positiven Zustand zu finden.“ 

„Nun, mit dieser Art von Situation kann die wahre Natur des negativen Zustands am 

besten aufgedeckt werden; und das Lernen für die gesamte SCHÖPFUNG kann das 

denkwürdigste und das lebhafteste sein. Vergessen Sie bitte nicht, dass der negative 

Zustand nur für einen wichtigen Zweck aktiviert werden durfte: Als ein Lernen für alle, 

was nicht zu wählen ist.“ 

„Wie viele Male zuvor im ersten Teil DER NEUEN OFFENBARUNG von diesem Übermittler 

erwähnt wurde, ist die Wahl zu haben, etwas nicht zu wählen, genauso entscheidend 

und genauso wichtig wie alle anderen Wahlen. Es ist unmöglich, eine Wahl zu treffen, 

etwas nicht zu wählen, wenn es kein greifbares, lebendiges Beispiel von diesem etwas 

gibt. Und weil wir es hier mit einem der grundlegendsten und wichtigsten geistigen 

Grundsätze zu tun haben – das richtige Verstehen der wahren NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS und, daraufhin, das Aufbauen einer richtigen Beziehung mit IHM/IHR 

(es ist unmöglich, eine richtige Beziehung zu etwas aufzubauen, wenn es kein richtiges 

Wissen über und kein richtiges Verstehen von der Natur dieses etwas gibt) – war es nur 

natürlich und notwendig, alle Verfälschungen des Verstehens dieser NATUR zu dem 

extremsten Fall (‚CHRISTENTUM‘) zuzulassen, so dass es ein Beispiel dafür geben würde, 
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wie man DIE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS nicht konzeptualisieren und wie 

man sich mit IHM/IHR nicht in Beziehung setzen sollte.“ 

„Die CHRISTLICHE KIRCHE oder das CHRISTENTUM dient genau diesem Zweck. Durch 

das Beispiel der CHRISTEN weiß jeder in der gesamten SCHÖPFUNG, was in dieser 

Hinsicht nicht zu wählen ist und wie man DEN HERRN JESUS CHRISTUS nicht verehren 

sollte. Ohne dieses Beispiel würde der ganzen SCHÖPFUNG dieses wichtige Wissen 

vorenthalten werden. Warum ist es so wichtig, dieses bestimmte Wissen zu haben?“ 

„Wie viele Male zuvor erwähnt wurde, hängen die Qualität des Lebens im Allgemeinen 

und alle Einzelheiten eines Individuums von seiner/ihrer Beziehung zu seinem/ihrem 

SCHÖPFER ab – DEM HERRN JESUS CHRISTUS. Da das Leben ursprünglich von DEM 

HÖCHSTEN GOTT, der DER HERR JESUS CHRISTUS ist, erschaffen wurde, und da die 

Quelle des wahren Lebens sein SCHÖPFER ist, wird der Inhalt, die Qualität und der Stil 

des Lebens von jemandem einzig und allein davon abhängen, welche Art von Haltung, 

Einstellung man gegenüber der Quelle dieses Lebens und welche Beziehung man zu der 

Quelle dieses Lebens einnimmt.“ 

„Es ist nur logisch, dass das der Fall ist. Es ist offensichtlich, dass niemand außer DER 

ABSOLUTE HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE das Leben an SICH und von SELBST ist, 

eine Quelle des Lebens von einem sein kann. Also kommt die Gültigkeit des Lebens 

davon, eine Beziehung mit dieser Quelle aufzubauen. Aber die Wahl, sich in irgendeiner 

Art und Weise mit dieser ABSOLUTEN QUELLE in Beziehung zu setzen, wird demjenigen 

gegeben, von dem verlangt wird, eine solche Beziehung aufzubauen. Wie Sie sich gewahr 

sind, kann eine wahre und bedeutsame Beziehung, oder irgendeine Beziehung in dieser 

Angelegenheit, nur auf der Basis von Wahlfreiheit aufgebaut werden. Keine derartige 

Beziehung ist durch Zwang oder durch Notwendigkeit möglich.“ 

„Die Wahlfreiheit ist nur möglich, wenn alle unendlichen Vielfalten und Wege des 

Wählens verfügbar sind. Das Fehlen einer Wahl, die negative oder die ablehnende 

eingeschlossen, trifft andere Wahlen aus Zwang oder aus Notwendigkeit. In diesem Fall 

ist es keine Wahl, sondern Knechtschaft. Also wie Sie sehen können, ist eine Wahl, 

etwas nicht zu wählen, genauso wichtig und genauso nötig wie jede andere Wahl.“ 

„Nun, bevor Zeit und Raum oder bevor DIE SCHÖPFUNG erschaffen wurde, wurde von 

DEM HERRN GOTT DEM/DER HÖCHSTEN vorausgesehen, dass ER/SIE an einem Punkt 

in Zeit und Raum in der ZONE DES AUSSATZES und auf Planet NULL inkarnieren würde. 

Aus dieser Position würde später eine ganz neue Konzeptualisierung von diesem HERRN 

GOTT DEM/DER HÖCHSTEN zu ihrer Reifung kommen. ER/SIE würde zu der Fülle in 

der Form, dem Inhalt, der Essenz und der Substanz DES HERRN JESUS CHRISTUS 

werden. In der Vorausschau auf dieses fundamentalste, entscheidendste und wichtigste 

Ereignis wurde dieser Zustand auf Ihrem Planeten geschaffen, um durch greifbare und 

lebendige Beispiele von Menschen zu illustrieren, wie man sich nicht mit DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS in Beziehung setzt. Die CHRISTENHEIT in ihrer Gänze wurde zu einem 

solchen Beispiel.“ 
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„Deswegen war es notwendig, der CHRISTENHEIT zu erlauben, DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS zu verraten. Anstatt eine Kirche auf dem Petrus-Prinzip aufzubauen, wurde 

sie auf dem Saulus/Paulus-Prinzip aufgebaut.“ 

„Jetzt weiß die ganze SCHÖPFUNG, wie man sich richtig und korrekt mit DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS in Beziehung setzt und DEN HERRN JESUS CHRISTUS richtig und 

korrekt konzeptualisiert, indem man nicht in eine Falle von unangemessener Wahl 

tappt. Als diese Lektion einmal gelernt wurde, konnte die Verschmelzung und die 

Integration des leiblichen Körpers DES HERRN JESUS CHRISTUS, der göttlich gemacht 

wurde, abgeschlossen werden und ein völlig neuer geistiger Zustand konnte in das Sein 

und die Existenz kommen.“ 

„Jeder derartig neue Zustand, besonders, wenn er die ewige Veränderung der NATUR 

DES SCHÖPFERS SELBST betrifft, erfordert, dass ihm verschiedene Illustrationen von 

allen möglichen Wahlen vorausgehen, die auf diesen neuen Zustand nicht angewandt 

werden können. Der Punkt hier ist, zu erkennen, dass jeder neue Zustand und jede 

neue Lage eine transformative Veränderung von allem erfordert, das sich mit diesem 

neuen Zustand in Beziehung setzen wird. Es ist unmöglich, sich auf die alte, zuvor 

angemessene Art und Weise mit ihm in Beziehung zu setzen. Keine richtige und 

dauerhafte Beziehung kann auf alten Wegen und auf alten Arten und Weisen mit etwas 

Neuem und Anderem aufgebaut werden. Ihre Natur ist grundsätzlich anders. Daher 

erfordert sie eine grundsätzlich andere Herangehensweise, die bis dahin nicht verfügbar 

und unbegreiflich war.“ 

„So, sobald DER HERR JESUS CHRISTUS diese INNERE, INWENDIGE und ÄUßERE 

Veränderung SEINER/IHRER NATUR erreichte, und sobald alle Beispiele darüber, wie 

man sich mit dieser fundamental veränderten NATUR nicht in Beziehung setzt, gelernt 

wurden, konnte der Prozess ausgelöst werden, durch welchen alle Mitglieder DER 

SCHÖPFUNG in einen Zustand der Restrukturierung, des Wiederaufbaus, der 

Erneuerung und der Transformation ihres gesamten Geistes und ihrer Persönlichkeiten 

geführt werden können. Das ist nötig, um sie anzupassen und es für sie möglich zu 

machen, diese neue Beziehung mit DER ABSOLUTEN QUELLE ihrer Leben – DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS – aufzubauen.“ 

„Wie zuvor erwähnt wurde, begann dieser fundamentale und wichtigste Prozess zuerst 

in der geistigen Welt, dann in der intermediären Welt, und dann in der natürlichen Welt 

der wahren SCHÖPFUNG. Wenn er dort einmal in vollem Umfang abgeschlossen ist, wird 

die volle Auswirkung dieses neuen Zustands in der gesamten ZONE DES AUSSATZES 

und später auf Planet NULL zu fühlen sein. Zu dieser Zeit ist es nur sehr wenigen 

Individuen auf Ihrem Planeten erlaubt, an dieser Veränderung teilzuhaben, um für die 

zukünftige Wirkung dieser Ereignisse auf die gesamte ZONE DES AUSSATZES ein 

Beispiel zu geben.“ 

„Deswegen wurde zuvor gesagt, dass die Konsequenzen und die Wirkung von diesem 

neuen geistigen Zustand – die fundamentale Veränderung in der Konzeptualisierung 

der wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS – die Grundfesten der gesamten 
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SCHÖPFUNG, der ZONE DES AUSSATZES und all seiner Bewohner für kommende Äonen 

erschüttern werden.“ 

„2. Der negative Zustand kann nicht beseitigt werden, bis seine volle Natur manifestiert 

und in das volle Gewahrsein der ganzen SCHÖPFUNG kommen darf und ihre Erlebnisse 

bzw. Erfahrungen in die UNIVERSALITÄT-VON-IHM-ALLEM oder in diesen Teil von ihr, 

welcher in DER HEILIGEN BIBEL der Pfuhl von Feuer und Schwefel genannt wird, gesetzt 

werden.“ 

„Sollte diese Beseitigung vorzeitig kommen, könnten einige versteckteren, und daher 

gefährlicheren, Aspekte seiner Natur nicht aufgedeckt werden. Also wäre nur sehr 

oberflächliches Wissen über seine volle Natur verfügbar, das nicht genug ausreicht, um 

die Frage darüber zu beantworten, wie das Leben wäre, wenn es nicht von dem wahren 

positiven Zustand, von DEM HERRN JESUS CHRISTUS und von den wahren geistigen 

Grundsätzen abgeleitet wird, oder wenn es von falschen Göttern und ihren falschen 

geistigen Grundsätzen abgeleitet wird.“ 

„In diesem Fall würde der gesamten SCHÖPFUNG das richtige Wissen über alle 

verfügbaren Wahlen vorenthalten werden. Sie könnte keine vernünftigen und 

angemessenen Wahlen über diese fundamentalsten geistigen Themen treffen. Sie würde 

nicht genug richtigen Boden für eine solche Wahl haben.“ 

„Die volle Wertschätzung für die wahre Natur des positiven Zustands, welche aus der 

NATUR ihres SCHÖPFERS – DES HERRN JESUS CHRISTUS – rührt, könnte nicht erfahren 

werden, wenn kein Vergleich mit dem möglich wäre, was nicht von dem positiven 

Zustand oder von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommt.“ 

„Also ist es notwendig, dem negativen Zustand zu erlauben, zu seinem vollsten Potenzial 

aufzublühen, so dass die Mitglieder des positiven Zustands die uneingeschränkte und 

vollkommene Wertschätzung der fundamentalen Unterschiede dieser zwei Zustände 

haben können. Nun, auf dieser Art von Vergleich kann man eine Wahl treffen, die auf 

Bestimmtheit und direkter Erfahrung von dem basiert, was am meisten erwünscht und 

was nötig ist, und nicht auf dem, was auf Zwang oder Notwendigkeit basiert. Wenn man 

nur eine Wahl hat – die positive – hat man überhaupt keine Wahl. Man ist ein Knecht 

von nur einer Wahl. Keine wahre Beziehung, die auf Liebe und Gegenseitigkeit basiert, 

kann auf so einer aufgezwungenen Wahl aufgebaut werden.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS ist das Leben des positiven Zustands. Es ist daher nur 

natürlich, dass jeder Vergleich gegen das Leben sein muss, welches entweder DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS gänzlich verleugnet (so wie Atheisten und nicht-CHRISTLICHE 

Religionen) oder keine angemessene Konzeptualisierung von SEINER/IHRER wahren 

NATUR hat oder das richtige Verständnis und die Akzeptanz dieser NATUR verfälscht 

und verzerrt. Das CHRISTENTUM und alle CHRISTLICHEN RELIGIONEN dienen diesem 

Zweck gut. Das ist einer der Gründe, warum sie erscheinen durften.“ 

„3. In GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT – dem allerersten Buch des vorherigen 

Teils DER NEUEN OFFENBARUNG, wurde offenbart, dass Ihrem Planeten die Rolle einer 
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greifbaren und erfahrungsmäßigen Illustration von der wahren Natur des negativen 

Zustands mit einigen Vorstellungen über die Natur des positiven Zustands zugewiesen 

wurde. Aufgrund dieser bestimmten Position von Planet NULL war es hier, dass der 

negative Zustand aktiviert werden und in Dominanz kommen durfte. Wie Sie sich 

erinnern, wurden die Leute, die für die Aktivierung verantwortlich sind, Scheingestalter 

genannt. Sie wurden zu den vollen Regenten der ZONE DES AUSSATZES, von Planet 

NULL und des gesamten negativen Zustands.“ 

„Wegen der Tatsache, dass der negative Zustand in dem äußersten, äußerlichsten Grad 

der natürlichen Welt (in den Äußerlichkeiten der Äußerlichkeiten) ausgelöst wurde, und 

Ihr Planet diese Position besetzt, ist es auf Ihrem Planeten, dass alle grässlichen 

Konsequenzen dieser Aktivierung des negativen Zustands in dem einzig möglichen 

Modus manifestiert werden müssen, der in einem so extremen äußerlichen Zustand – 

dem anschaulichen, greifbaren und äußeren Lebensstil von all seinen Beteiligten – 

verfügbar ist.“ 

„Also wird die Illustration des negativen Zustands aus Ihrer Ebene in der äußerlichen 

organisationalen Struktur seiner Natur wiedergespiegelt. Welche geistigen oder 

pseudogeistigen Vorstellungen durch die Natur seiner Position auf Ihren Planeten 

übertragen werden, diese Vorstellungen werden nicht so sehr geistig und innerlich, 

sondern stattdessen in der Form einer Art äußerlichen organisationalen Bemühens 

illustriert.“ 

„Menschen neigen dazu, sich um solche Vorstellungen in der Form von Religionen, 

Gesellschaften, Bruderschaften, Schwesternschaften, politischen Parteien, Stämmen, 

Staaten, Ländern usw. herum zu organisieren. Um diese Vorstellungen herum bauen 

sie alle Arten von Konventionen, Traditionen, Bräuche und Rituale, deren Erhaltung, 

Perpetuierung und Aufrechterhaltung zu dem vorherrschenden Lebensstil von allen 

werden, die Teil einer solchen Organisation sind.“ 

„Was hier geschieht ist, dass der Inhalt der Vorstellungen seine Ursprungsbedeutung 

und seinen Ursprungszweck verliert und stattdessen mit diesen Konventionen, 

Traditionen und Bräuchen ersetzt wird, die unter allen Umständen befolgt, verehrt und 

hochgehalten werden müssen, nicht wegen des Inhalts dieser Vorstellungen, sondern 

wegen ihrer Formen, die in den äußerlichen Organisationen wiedergespiegelt werden.“ 

„In einer solchen Haltung werden die geistigen Anforderungen vermeintlich erfüllt. Keine 

innerlichen oder inneren Überlegungen werden angestellt, oder, wenn sie angestellt 

werden, werden sie nicht priorisiert, sondern für die äußerlichen Anforderungen 

beansprucht. So ist die Natur des negativen Zustands.“ 

„Deswegen wird alles, das zum Beispiel in DER HEILIGEN BIBEL geschrieben steht, 

wortwörtlich genommen, trotz der Tatsache, dass jeder von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS zu der Zeit SEINES/IHRES irdischen Lebens eingehend gewarnt wurde, dass 

das, was gesprochen wird, in Parabeln und Entsprechungen gesprochen wird.“ 

„Was Menschen fortwährend ablehnen, zu erkennen und zu akzeptieren, ist, dass jedes 

Wort, das von DEM HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten gesprochen wurde, 
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überhaupt keine wortwörtliche Bedeutung hat. Auch wenn diese Sprüche so scheinen, 

als würden sie in einfacher, wortwörtlicher Sprache ausgedrückt werden, existiert in 

ihnen keine wahre wortwörtliche Bedeutung. Sie sind niemals wortwörtlich gemeint. 

Der einzige Grund für diese Situation liegt in der offensichtlichen Tatsache, dass zu 

dieser Zeit keine direkten, wahrhaft geistigen, Vorstellungen auf Ihrem Planeten 

aufgrund seiner äußersten äußerlichen Position ausgedrückt und verstanden werden 

können.“ 

„Bedenken Sie bitte, dass jede geistige Vorstellung immer von der innerlichen, inneren 

Natur ist. Daher kann sie nur in den eigenen Innerlichkeiten, im innersten GEISTIGEN 

GEIST, eingefangen, gefasst, begriffen und zu der Quelle des eigenen Lebens werden.“ 

„Aber die Mehrheit der Menschen ließ dieses wichtige Faktum außer Acht. Tatsächlich 

war in dieser Hinsicht eine der großen Hauptvorstöße des negativen Zustands, die 

Erkenntnis des Faktums zu unterdrücken oder von dem Verstand der Menschen 

wegzunehmen, dass der wortwörtliche Sinn der Sprüche in DER HEILIGEN BIBEL keine 

geistige Bedeutung hat und dass dieser Sinn nur dazu verwendet wurde, um die wahren 

geistigen Vorstellungen, die er enthält, zu verdecken. Die Hauptbetonung liegt immer 

auf dem wortwörtlichen Sinn.“ 

„Einige der fundamentalistischen CHRISTLICHEN Religionen und die Mormonen nehmen 

in ihrer abscheulichen Betonung einen Ehrenplatz ein, alles in Bezug auf das, was in 

DER HEILIGEN BIBEL, und besonders in DEN BRIEFEN der APOSTEL, besonders von 

Paulus, gesagt wird oder geschrieben steht, wortwörtlich und äußerlich zu nehmen. In 

dieser Hinsicht war es die Rolle von Paulus, Menschen in den Äußerlichkeiten zu halten 

und jede innere geistige Bedeutung außer Acht zu lassen. Also sind an die Stelle des 

WORTES DES HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE vor einer solchen wortwörtlichen 

Konzeptualisierung der geistigen Vorstellungen warnte, die Worte von Paulus getreten.“ 

„Das Auftreten dieser Situation wurde zugelassen, um der ganzen SCHÖPFUNG zu 

illustrieren, was geschieht, wenn der wortwörtliche Sinn DER HEILIGEN BIBEL 

wortwörtlich und nicht geistig genommen wird; wenn eine ganze geistige Bewegung in 

der Form der CHRISTLICHEN KIRCHE auf solchen äußerlichen Grundvoraussetzungen 

aufbaut; welche Art von Lebensstil in das Sein und die Existenz kommt, der auf einer 

solchen verfälschten Konzeptualisierung basiert; und was die Folge des menschlichen 

Lebens auf Planet NULL ist, wenn es aus einer derart äußerlichen, wortwörtlichen 

Bedeutung abgeleitet wird. Hier liegt das Lernen in einem dauerhaften Verstehen, dass 

nichts wahrhaft Geistiges und Positives in den äußersten Äußerlichkeiten oder in dem 

äußerlichen Geist ausgelöst werden kann. Die Funktion des äußerlichen Geistes und 

des äußerlichen Wortes waren nie für ein solches Auslösen gedacht. Sein Zweck und 

seine Funktion liegen in der Illustration, Manifestation und Verwirklichung von 

Konsequenzen, von der Folge und von den Resultaten einer geistigen Vorstellung, die 

im innersten ausgelöst wurde.“ 

„Um sie nochmal daran zu erinnern, der Grundsatz hier ist immer von innen nach 

außen, niemals von außen nach innen, es sei denn als eine Rückkopplung aller 

Konsequenzen, Folgen und Resultaten der Einleitungen des Innen. Also liegt das Lernen 
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darin, was geschieht, wenn eine solche verdrehte, kopfstehende Richtung eingeschlagen 

und zu einem vorherrschenden Lebensstil eines ganzen Planeten wird. Und weil die 

wichtigste geistige Vorstellung die Vorstellung des richtigen Verständnisses von DER 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS ist, ist es diese Vorstellung, die zu dem Hauptziel 

der Verzerrung durch den negativen Zustand auf Ihrem Planeten und überall sonst in 

der ZONE DES AUSSATZES wird.“ 

„Das gibt der ganzen SCHÖPFUNG wieder eine Vorstellung davon, dass man niemals 

wählen sollte, irgendeine Bedeutung und irgendeinen Zweck von etwas abzuleiten, das 

keine Bedeutung und keinen Zweck hat – dem negativen Zustand und seine Betonung 

auf dem wortwörtlichen Sinn. Das ist ein anderer Grund, warum zugelassen wurde, 

dass der Verrat des CHRISTENTUMS auf Ihrem Planeten stattfindet.“ 

„4. Wie Sie sich aus dem vorherigen KAPITEL erinnern, ist der Prozess der 

Verschmelzung und der Integration des leiblichen Körpers von JESUS CHRISTUS in die 

Gesamtheit der GÖTTLICHEN ESSENZ und GÖTTLICHEN SUBSTANZ DES/DER 

HÖCHSTEN GOTTES, der einen völlig neuen, bis dahin unbekannten, geistigen Zustand 

und Prozess zur Reifung bringt – DEN HERRN JESUS CHRISTUS – bis vor kurzem nicht 

abgeschlossen worden. In Wirklichkeit bestand dieser Prozess neben vielen anderen 

rätselhaften Dingen aus der Internalisierung aller Elemente dieses Körpers aus ihrem 

Zustand der Äußerlichkeiten.“ 

„Der Zustand der Äußerlichkeiten war in seinem höchsten Sinne das Produkt des 

negativen Zustands. Doch in den Zustand des absolut positiven kann nichts von dem 

negativen Zustand aufgenommen werden. Im Falle einer solchen Aufnahme wäre der 

positive Zustand nicht länger absolut positiv.“ 

„Daher war es notwendig, all diese Elemente genetisch, geistig, mental, und auf allen 

anderen Wegen, die nur DEM HERRN JESUS CHRISTUS verfügbar sind, in kleinen 

allmählichen Schritten umzustrukturieren, zu ändern, neu zu verkabeln und sie 

umzuwandeln, und es auf eine solche Art und Weise zu tun, dass sie von jeder negativen 

Konnotation, die von ihrer äußerlichen Natur bestimmt wird, befreit werden, aber 

gleichzeitig ihre Fähigkeit des Überlebens im negativen Zustand bewahrt wird, als ob 

sie von ihrer eigenen Umgebung und von ihrem eigenen Ursprung wären.“ 

„Die Bewahrung der Fähigkeit zu Überleben ist eine sehr wichtige Grundvoraussetzung, 

weil sie DEM HERRN JESUS CHRISTUS eine Gelegenheit gibt, den negativen Zustand zu 

jeder Zeit und an jedem Ort zu betreten, ohne den Verlust SEINER/IHRER ABSOLUTEN 

POSITIVEN NATUR zu erleiden und ohne gleichzeitig die Mitglieder des negativen 

Zustands durch SEINE/IHRE reine Präsenz zu vernichten.“ 

„Nun, der leibliche Körper DES HERRN JESUS CHRISTUS hat ein gewisses Maß an 

Affinität zu der ZONE DES AUSSATZES und besonders zu Ihrem Planeten. Wäre die 

wahre zukünftige Natur DES HERRN JESUS CHRISTUS zu der Zeit kurz nach 

SEINER/IHRER Auferstehung und SEINES/IHRES Weggangs zu der geistigen Welt 

offenbart worden, und genau, bevor diese Verschmelzung und Vereinigung auftrat, wäre 
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geschlussfolgert worden, dass der wahre innere Zustand in Wirklichkeit der äußerliche 

Zustand ist. Daher würden kein innerer Sinn, kein innerlicher Zustand und keine wahre 

Geistigkeit existieren. Jede Bedeutung und jeder Zweck von Leben würde ewiglich in 

der ZONE DES AUSSATZES und in ihren äußerlichen Grad gesetzt werden.“ 

„Die völlige Identifikation mit diesem Konzept würde auftreten und es würde niemals 

irgendeine Veränderung dieses Konzeptes stattfinden. Unter diesen Bedingungen würde 

jeder dazu verdammt sein, ewiglich in der völligen Blindheit zu bleiben, soweit es 

irgendeine Wahrheit betrifft. Tatsächlich würden in diesem Fall die Falschheiten als 

Wahrheit angesehen werden und kein Zurücktreten von diesem Zustand wäre möglich. 

Jeder würde für immer in einem Zustand eingeschlossen bleiben.“ 

„Würde DER HERR JESUS CHRISTUS nur als ein ABSOLUTER ZUSTAND VON 

ÄUßERLICHKEITEN angesehen werden, könnte keine wahre Bedeutung und kein wahrer 

Zweck von irgendwas gewonnen werden. Was das bedeuten würde ist, dass die 

GÖTTLICHKEIT und die Gesamtheit der vorherigen Natur DES/DER HÖCHSTEN auf das 

natürlich-äußerliche oder, in einem letzten Sinne, auf den negativen Zustand reduziert 

und daran abgetreten werden würde.“ 

„Damit würde DER/DIE HÖCHSTE negativ werden. In diesem Fall würde die 

katastrophale verkehrte Position ewiglich auftreten. Der negative Zustand würde 

wahrhaft als der positive Zustand angesehen werden und der positive Zustand als der 

negative, weil JESUS CHRISTUS schließlich aus dem positiven Zustand kam, und dem 

negativen Zustand bis zu dem Punkt den Vorrang einräumte, dass ER/SIE den 

leiblichen Körper des negativen Zustands mit SICH mitnahm. Daher liebt ER/SIE den 

negativen Zustand, nimmt ihn in SICH auf und heiligt ihn und nutzt ihn, um 

SEINEM/IHREM Volk zu erscheinen. Zu dieser Schlussfolgerung zu kommen bedeutet, 

eine unverzeihliche Sünde zu begehen. Sobald sich irgendjemand mit dieser 

abscheulichen Vorstellung identifiziert, aus der Position der Integration des negativen 

Zustands in die Gesamtheit der NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, verdammt man 

sich selbst ewiglich zu dem negativen Zustand. Um zu vermeiden, dass eine solche 

Möglichkeit jemals zu ihrer Reifung kommt, wurde von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

dafür gesorgt, dass die wahre NATUR SEINER/IHRER ESSENZ und SUBSTANZ, und das 

Schicksal SEINES/IHRES leiblichen Körpers, bis zu der Zeit verborgen wird, wenn die 

völlige Umwandlung dieses Körpers abgeschlossen wurde und ihre Verschmelzung mit 

und die endgültige Integration in SEINEN/IHREN ABSOLUTEN ZUSTAND stattgefunden 

hat.“ 

„Weil dieser Prozess von innen nach außen geschieht, kann keine Aufnahme von 

irgendwas Negativem in DEN ABSOLUTEN ZUSTAND auftreten, wie es bei dem Prozess 

von außen nach innen der Fall wäre. Sie müssen erkennen, dass das, was hier offenbart 

wird, äußerst schwierig ist, in Ihrer enorm eingeschränkten Sprache und in Ihren enorm 

eingeschränkten Begriffen zum Ausdruck zu bringen. Sie haben in Ihrem Vokabularium 

keine Worte, die auch nur annähernd zu einer verständlichen Beschreibung von dem 

kommen können, was in diesem Prozess stattfand.“ 

KAPITEL 3



- 71 - 
 

„Also war es notwendig, zuzulassen, dass die CHRISTENBEWEGUNG ins Spiel kommt, 

um Ihre Worte zu nutzen, und DIE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS als zerlegt, 

uneins und in die drei Personen in einem GOTT – VATER, SOHN und DER HEILIGE GEIST 

– gespalten zu denken und verfälschte Prozeduren zur Verehrung von GOTT zu schaffen. 

Aus der Position der Trennung kann keine Profanation auftreten. Wenn man einmal 

diese Trennung vornimmt, verehrt man nicht länger einen wahren GOTT, sondern 

etwas, das in wahrer Wirklichkeit nicht existiert. Etwas zu verehren, das nicht existiert, 

bedeutet, nichts zu verehren. Nochmal, durch eine solche Verehrung kann keine 

Profanation und keine unverzeihliche Sünde geschaffen werden.“ 

„Sobald der Prozess der Vergöttlichung dieses Körpers abgeschlossen und eine völlige 

Einheit geschaffen wurde, konnte aus dieser Position der Prozess der Beseitigung des 

negativen Zustands aus dem Inneren seines Seins und seiner Existenz eintreten. Alle 

Teilnehmer an dem negativen Zustand können die Möglichkeit beibehalten, erlöst zu 

werden, indem sie dieses Faktum über DEN HERRN JESUS CHRISTUS akzeptieren und 

sich IHM/IHR zur Restrukturierung, zum Wiederaufbau, zur Heilung, zur Umwandlung, 

zur Auferstehung und zur Ausstattung mit dem neuen Lebensstil aussetzen, der mit 

DEM NEUEN GEISTIGEN ZUSTAND übereinstimmt. Daher die Logik des Zulassens dieser 

Situation auf Ihrem Planeten.“ 

„In DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS durch Johannes in KAPITEL 10, Vers 7, 

wird gesagt,“ 

„‘sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen 

wird, soll vollendet werden das Geheimnis GOTTES, wie ER hat verkündigt 

SEINEN Knechten, den Propheten.‘“ 

„Und in KAPITEL 11, Vers 15 desselben Buches, steht geschrieben“ 

„‘Und der siebente Engel posaunte: und es wurden große Stimmen im 

Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unsers HERRN und 

SEINES CHRISTUS geworden, und ER wird regieren von Ewigkeit zu 

Ewigkeit.‘“ 

„‘In den Tagen der Stimme des siebenten Engels‘ bedeutet, wenn die Fülle des vorherigen 

geistigen Zustands vervollkommnet wurde und er seine Zweckmäßigkeit erschöpft hat. 

‚Wenn er posaunen wird‘ bedeutet kurz bevor der nächste Schritt ausgelöst wird. ‚Soll 

vollendet werden das Geheimnis GOTTES‘ bedeutet den Abschluss des Prozesses der 

Verschmelzung, Integration, Vereinigung und Hybridisierung aller Elemente von JESUS 

CHRISTUS in die Gesamtheit DER ABSOLUTEN NATUR DES/DER HÖCHSTEN und dass 

DER/DIE HÖCHSTE zu dem wahren HERRN JESUS CHRISTUS mit einer völlig neuen, bis 

dahin nicht verfügbaren, NATUR wird.“ 

„‘Wie ER hat verkündigt SEINEN Knechten, den Propheten‘ bedeutet, wie es von IHM/IHR 

der gesamten SCHÖPFUNG versprochen wurde, bevor Zeit und Raum und bevor die 

Aktivierung des negativen Zustands zugelassen wurden.“ 
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„Beachten Sie bitte, dass der nächste Schritt, bei und nach dem Posaunen des siebenten 

Engels, nicht stattfinden konnte, bis ‚das Geheimnis GOTTES‘ vollendet wird. DER HERR 

JESUS CHRISTUS ist DAS ABSOLUTE BEISPIEL für alle notwendigen Veränderungen, die 

die beständige geistige Weiterentwicklung begleiten. ER/SIE ist ein ABSOLUTER 

PROTOTYP. ER/SIE gibt den Modus, den Inhalt, die Form, den Weg, die Intensität und 

die Extensität dieser notwendigen Veränderungen vor. Also konnte nichts von 

irgendeiner fundamentalen Bedeutsamkeit erreicht werden, was eine tiefgreifende 

Auswirkung auf die gesamte SCHÖPFUNG und auf die ZONE DES AUSSATZES haben 

würde, bis der Prozess, der in KAPITEL ZWEI dieses Buches beschrieben und in DER 

HEILIGEN BIBEL vorausgesagt wurde (die oben-zitierten Verse), in DEM/DER 

HÖCHSTEN abgeschlossen wurde, als DER/DIE HÖCHSTE zu der Fülle DES HERRN 

JESUS CHRISTUS wurde.“ 

„Diese Situation spiegelt den geistigen Grundsatz wieder, dass jede Veränderung in der 

innersten Region des Seins und der Existenz eingeleitet werden, und sich daraufhin 

durch die gesamte SCHÖPFUNG bis zu ihrem äußersten Umkreis ausbreiten muss.“ 

„Wenn ein neuer, völlig anderer geistiger Zustand zu seiner Reifung kommen soll, muss 

er in DEM INNERSTEN DES INNERSTEN – DEM GOTT DEM/DER HÖCHSTEN – ausgelöst 

werden. Es können nirgendwo irgendwelche Veränderungen stattfinden, besonders in 

dieser Größenordnung, bis eine geeignete Reihe von Bedingungen in der NATUR 

DES/DER HÖCHSTEN geschaffen ist. Das ist für Sie sehr schwierig, sich das 

vorzustellen oder zu verstehen. Die Veränderung, die in der NATUR DES/DER 

HÖCHSTEN auftrat, war die Einbindung, die Verschmelzung und die Aufnahme von 

etwas in SEINE/IHRE Gesamtheit, was es durch die Tatsache des Versprechens nur 

potenziell, bevor Zeit und Raum erschaffen wurden, aber nicht in einer greifbaren 

Wirklichkeit gab. Durch den leiblichen Körper von JESUS CHRISTUS nahm DER/DIE 

HÖCHSTE einen völlig anderen Grad an, und wurde jetzt zu DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war der erste Schritt in diesem Prozess die Trennung des 

Elementes von DEM ABSOLUTEN ÄUßERLICHEN GEIST – ‚CHRISTUS‘ – und es durch den 

Prozess der Hybridisierung mit den bereits zwei verschmolzenen Elementen, die aus 

Maria und Josef herausgenommen wurden, zu verschmelzen. Mit der anschließenden 

Verschmelzung der Mentalität aus dem Element DES ABSOLUTEN INWENDIGEN GEISTES 

DES/DER HÖCHSTEN – ‚JESUS‘ – kam ein NEUER HYBRID in das Sein und die Existenz 

– JESUS CHRISTUS.“ 

„Der nächste Schritt war, ein drittes Element zu gewinnen, das aus DEM ABSOLUTEN 

INNERSTEN GEISTIGEN GEIST (vorher der INNERE GEIST genannt) DES/DER HÖCHSTEN 

– ‚DER HERR‘ – herausgenommen wurde, und es mit dem Rest dieses HYBRIDEN zu 

verschmelzen. Diesem Prozess gingen die Läuterung, Säuberung und die Befreiung der 

Elemente, die aus Maria und Josef herausgenommen wurden, von allem Bösen und 

Falschen voraus, die in ihnen enthalten sind. Das wurde durch einen rätselhaften 

Prozess ihrer Internalisierung, anhand des Kampfes mit und anhand der Versuchung 
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durch den negativen Zustand, in die Gesamtheit DES HÖCHSTEN JESUS CHRISTUS 

getan.“ 

„Dieser Schritt spiegelt eine andere Form der Hybridisierung wider. Das Resultat davon 

ist ein völlig neuer ABSOLUTER GEISTIGER ZUSTAND – DER HERR JESUS CHRISTUS. In 

diesem Zustand werden alle Entsprechungsfaktoren zu allem geschaffen und eine 

direkte Verbundenheit mit allen Ebenen DER SCHÖPFUNG, des empfindenden Geistes 

und der ZONE DES AUSSATZES erreicht.“ 

„Jetzt ist DER HERR JESUS CHRISTUS nicht nur direkt mit dem innersten GEISTIGEN 

GEIST von jedem verbunden, was sowieso immer der Fall ist, sondern auch mit ihren 

inwendigen Geistern, mit ihren äußeren Geistern und, durch die in IHN/SIE 

aufgenommenen Elemente, die von Maria und Josef kamen, auch mit der ZONE DES 

AUSSATZES und mit den Pseudogeistern, die von den Scheingestaltern fabriziert 

wurden.“ 

„Diese neue Situation versetzt die gesamte SCHÖPFUNG in die Bereitschaft, den 

nächsten Schritt, einen der wichtigsten, der von dem Posaunen des siebenten Engels 

angekündigt wurde, zu übernehmen.“ 

„‘Große Stimmen im Himmel‘ bedeutet der innerste GEISTIGE GEIST von jedem und die 

gesamte geistige Welt des positiven Zustands (‚Himmel‘), der die Tatsache des NEUEN 

GEISTIGEN ZUSTANDS anerkennt, erkennt, versteht und akzeptiert. ‚Die Reiche der Welt‘ 

bedeuten nicht die politischen Länder von Planet NULL, wie es der wortwörtliche Sinn 

andeuten würde und wie die meisten CHRISTEN diese Worte deuten. Stattdessen 

bedeutet es die gesamte intermediäre Welt, die gesamte natürliche Welt und den 

entsprechenden inneren und äußeren Geist von jedem. Dass es ‚die Reiche der Welt 

unsers HERRN und seines CHRISTUS geworden‘ sind, bedeutet, dass sie in dem 

innersten GEISTIGEN GEIST vereinigt wurden, wo sich DER HERR JESUS CHRISTUS 

befindet, und mit DEM ABSOLUTEN ÄUßEREN GEIST DES HERRN JESUS CHRISTUS – 

‚SEIN CHRISTUS‘ – , der direkt mit der ZONE DES AUSSATZES, mit all den HÖLLEN und 

mit Planet NULL (Ihrem Planeten) zusammenhängt. Nun, die gesamte SCHÖPFUNG und 

die gesamte ZONE DES AUSSATZES mit all ihren Elementen stehen unter der direkten 

Regentschaft DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Die verfrühte Offenbarung über die Bedeutung und den Inhalt dieses Rätsels, das in 

dem wortwörtlichen Sinn DER HEILIGEN BIBEL versteckt ist, welcher an sich keinen 

Sinn hat, würde dem negativen Zustand eine enorme Möglichkeit geben, sich selbst auf 

dieses Ereignis vorzubereiten und diesen Prozess zu verkomplizieren, wenn nicht 

gänzlich zu zersetzen.“ 

„Das einzige, dass der negative Zustand, genau wie jeder andere im positiven Zustand 

und auf Ihrem Planeten, wusste, war, dass es ein riesiges Geheimnis von GOTT und 

über GOTT gab. Aber worum es bei diesem Rätsel ging, mit was es genau 

zusammenhing, wo, wann und wie es stattfinden konnte – niemand hat es bis jetzt 

gewusst, seitdem der Prozess erfolgreich beendet worden ist.“ 
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„Deswegen wurde, wie dieser Verschmelzungsprozess weiterging, von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS zugelassen, dass in der Form des CHRISTENTUMS und aller anderen 

Religionen in Bezug auf GOTT und JESUS CHRISTUS ungeheure Verzerrungen zu ihrer 

Reifung kommen würden, so dass keine Möglichkeit des Wissens darüber, welche Art 

von Rätsel über GOTT vor sich ging, in den Geist von irgendjemanden kommen und 

keine unheilvolle Beeinträchtigung mit diesem Prozess stattfinden konnte.“ 

„Also wurde jeder zu der äußerlichen, wortwörtlichen Deutung dieser Aussagen in DER 

HEILIGEN BIBEL geführt, ohne jemals auch nur entfernt ihrer wahren innerlichen 

geistigen Bedeutung nahe zu kommen.“ 

„Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum DER HERR JESUS CHRISTUS den Verrat 

des CHRISTENTUMS und von allen anderen Religionen zuließ. Es war eine Frage 

äußerster Sicherheit, zugunsten der endgültigen Erlösung von jedem aus der 

Knechtschaft und aus den Fesseln zu dem negativen Zustand und zugunsten der 

völligen letztendlichen Beseitigung des negativen Zustands selbst.“ 

„Würde der negative Zustand dieses Geheimnis und dieses Rätsel kennen, würde er sich 

derart scheußliche und abscheuliche Wege ausdenken, um diesen Prozess zu umgehen, 

so dass er in der völligen und ewigen Vernichtung der gesamten ZONE DES AUSSATZES, 

von Planet NULL und all seinen Bewohnern resultieren würde.“ 

„6. Wie Sie wissen, ist eines der fundamentalsten Privilegien, an dem sich alle in DER 

SCHÖPFUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS und in der ZONE DES AUSSATZES, genauso 

wie auf Planet NULL, erfreuen, die Freiheit der Wahl. Dieser Grundsatz gibt jedem ein 

tiefes Gefühl von Unabhängigkeit und Verantwortung. Er ist ein wichtiger Baustein, auf 

dem alle Beziehungen konstruiert und strukturiert werden. Eine wahrhaft bedeutsame, 

befriedigende und erfüllende Beziehung kann nur aus Wahlfreiheit aufgebaut werden. 

Das trifft besonders auf die Beziehung zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu. Da ER/SIE 

SICH im Zustand der ABSOLUTEN WAHLFREIHEIT befindet, wählte DER HERR JESUS 

CHRISTUS, SEINE/IHRE SCHÖPFUNG zu erschaffen; die ZONE DES AUSSATZES und 

Planet NULL zu betreten; all die oben-erwähnten Prozesse zu durchlaufen; und alle 

empfindenden Wesen mit derselben entscheidenden Eigenschaft auszustatten – mit 

Wahlfreiheit.“ 

„Die Anforderung dieses Merkmals ist, dass sich jedes empfindende Wesen mit jedem 

und besonders mit seinem SCHÖPFER – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – auf der Basis 

dieser Wahlfreiheit in Beziehung setzen muss. Also ist man frei zu wählen, welche 

Beziehung mit, welche Einstellung, welche Haltung und welches Verhalten gegenüber, 

welche Gefühle oder welches Denken man über DEN HERRN JESUS CHRISTUS und über 

alle anderen aufbauen und haben möchte.“ 

„Wie oben und in den vorherigen Büchern von diesem Übermittler erwähnt wurde, 

hängen das eigene geistige Profil und die Qualität des eigenen Lebens von den freien 

Wahlen ab, die man in Bezug auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS trifft. Das bestimmt die 

eigene Position und den eigenen Platz in der Hierarchie der geistigen Gliederung DER 
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SCHÖPFUNG. Es bestimmt auch, ob man ein Mitglied des positiven Zustands oder ein 

Knecht des negativen Zustands ist. Kein anderer Faktor ist in dieser Hinsicht so wichtig 

wie dieser. Aber eine solche Platzierung muss durch freie Wahl kommen und nicht auf 

irgendeinem anderen Weg.“ 

„Aus der obigen Aussage ist es offensichtlich, dass die wichtigste freie Wahl von allen 

Wahlen, die man treffen muss, die Wahl ist, die wahre neue NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu akzeptieren oder abzulehnen. Die Bestätigung dieser Wahl, genauso wie 

von jeder anderen Wahl, ist nur durch die Konsequenzen, Folgen und Resultate einer 

solchen Wahl möglich.“ 

„Es ist unmöglich, ein Gefühl von Wahlfreiheit zu haben, wenn man die Konsequenzen, 

Folgen und Resultate dieser Freiheit nicht klar erlebt. Das ist der Verantwortungsteil 

von freier Wahl. Wenn die Wahl einmal getroffen ist, trägt sie auf natürliche Weise 

Früchte.“ 

„Wie Sie wissen, müssen alle Wahlen allen zum Wählen zur Verfügung stehen. So 

müssen es alle Konsequenzen, Resultate und Folgen. Aber wie kann man wissen, was 

man wählen soll, wenn keine auf Erfahrung beruhenden Beispiele über die Folgen von 

solchen Wahlen zur Verfügung stehen? Die Antwort ist, indem man bestimmten 

Freiwilligen erlaubt, sogar die negativste und widrigste Art von Wahlen zu wählen und 

durch ihre lebendigen Beispiele alle Konsequenzen, Resultate und Folgen dieser Wahlen 

zu illustrieren.“ 

„Zu genau diesem Zweck wurde Planet NULL geschaffen. Auf diesen Planeten inkarnierte 

DER HERR JESUS CHRISTUS. Daher muss es auf diesem Planeten sein, dass zugelassen 

wird, dass Menschen überhaupt irgendetwas wählen, aber, was am wichtigsten ist, das 

richtige Verständnis von und die richtige Verbundenheit mit der wahren NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS zu verkrüppeln, zu verdrehen, zu verzerren und zu 

verfälschen.“ 

„Sobald diese entscheidende Wahl von dem CHRISTENTUM und von allen anderen 

Religionen auf Ihrem Planeten getroffen wurde, konnten die Konsequenzen, Folgen und 

Resultate einer solchen katastrophalen Wahl für das wichtige geistige Lernen von jedem 

in der gesamten SCHÖPFUNG illustriert, veranschaulicht, verwirklicht, umgesetzt und 

manifestiert werden.“ 

„Jetzt kann jeder in DER SCHÖPFUNG sehr anschaulich und greifbar sehen, was 

geschieht, wenn man Verzerrungen, Verfälschungen und Verdrehungen in Bezug auf 

DIE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS wählt. Nochmal, wie am Beginn dieses 

KAPITELS erwähnt wurde, es gibt ihnen eine klare Wahl davon, was nicht zu wählen ist. 

Alle politischen, ökonomischen, sozialen, rassischen, religiösen und alle anderen 

Umwälzungen, Turbulenzen und Katastrophen; alle Krankheiten, Erkrankungen, 

Leiden; alle Verbrechen, Nöte, Miseren und was man auch in einer solchen Fülle dort 

hat, sind allein die Resultate, Konsequenzen und Folgen dieser katastrophalen 

Wahl.“ 
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„Für viele Menschen wird diese Erklärung schwierig zu schlucken sein, um Ihre Sprache 

zu verwenden. Aber wenn sie nur für einen Moment innehalten und genau nachdenken 

würden, würden sie die Wahrheit über dieses Thema deutlich erkennen. Wenn die 

wichtigste und entscheidendste Wahl von allen Wahlen die Wahl ist, wie man sich mit 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS – dem eigenen SCHÖPFER – in Beziehung setzt; wenn die 

Quelle des wahren Lebens DER HERR JESUS CHRISTUS ist, dann muss eine solche Wahl 

alle Aspekte des eigenen Lebens bis ins kleinste Detail bestimmen. Das ist so ohne 

Ausnahme oder Ausschluss.“ 

„Die Menschen auf Ihrem Planeten haben im Allgemeinen eine sehr schlechte 

Angewohnheit, politische, ökonomische, soziale und ähnliche Ereignisse so anzusehen, 

als hätten sie überhaupt keine geistige Relevanz. Sie denken, dass die einzige Relevanz 

zu diesem geistigen Thema in der Religion und in allem gefunden werden kann, das 

direkt damit zusammenhängt, GOTT zu verehren. Sie sind nicht bereit, die wichtigste 

Tatsache zu akzeptieren, dass alle Ereignisse des Lebens, ob von einem Individuum 

oder von der gesamten Menschheit, oder eines Planeten oder Sonnensystems, oder 

Galaxie, oder Universums, oder Multiversums, oder der gesamten SCHÖPFUNG, immer 

geistige Konnotationen haben. Die geistigen Vorstellungen sind die Grundlage von allen 

auftretenden Ereignissen.“  

„Daher werden ihr Inhalt, ihre Manifestation und ihre Folge immer von der geistigen 

Haltung von jenen bestimmt, die solche Vorstellungen verfolgen. Die Ablehnung oder 

Verzerrung von richtigen geistigen Konzepten, welche hinter allem stehen, führt zu 

katastrophalen Konsequenzen, wie durch die ganze Menschheitsgeschichte auf Ihrem 

Planeten gesehen wird.“ 

„Aber das ist genau der Grund, warum all diese Dinge auf Ihrem Planeten zugelassen 

werden. Von ihnen kann jeder in DER SCHÖPFUNG über die Konsequenzen solcher 

Ablehnungen oder Verdrehungen und Verzerrungen der fundamentalen geistigen 

Grundsätze erfahren.“ 

„7. Das CHRISTENTUM und alle CHRISTLICHEN Religionen dienen wie alle anderen 

Religionen auf Planet NULL zwei wichtigen Zwecken:“ 

„a. Als eine wichtige Waffe in den Händen des negativen Zustands, um alle 

schöpferischen Leistungen DES HERRN JESUS CHRISTUS und aller Mitglieder des 

positiven Zustands zu sabotieren und zu zerstören. Wie Sie wissen, ist der beste Weg, 

gegen GOTT zu kämpfen, im Namen GOTTES sozusagen. Also wird der Name GOTTES 

oder JESUS CHRISTUS genommen und an die Spitze der meisten, wenn nicht aller, 

höllischen Vorstellungen gesetzt und in einer sehr überzeugenden Art und Weise dem 

Rest DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES vorgelegt. Der Zweck hier ist, 

Menschen zu verwirren oder zumindest ein Korn des Zweifels in sie einzupflanzen.“ 

„Wenn uns GOTT schließlich sagt, etwas zu tun, tun wir es besser. Beachten Sie bitte, 

dass der wichtige Appell hier in der Form von Angst vor der Bestrafung durch ewiges 

Höllenfeuer ist. Wenn man das, was im Namen GOTTES oder JESUS CHRISTUS gefordert 

wird, nicht glaubt oder ihm nicht gehorcht, wird man unwiderruflich bestraft und dazu 
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verdammt, im Feuer der HÖLLE in der schmerzlichsten und bösartigsten Art und Weise 

zu brennen.“ 

„Das trifft besonders auf die CHRISTLICHEN Religionen zu. Das Predigen von Feuer und 

Schwefel der HÖLLEN ist eine der beliebtesten Zeitvertreibe von vielen Predigern. Wie 

Sie sehen, gibt es hier sehr wenig Liebe, aber natürlich jagen sie Ihnen sehr viel Angst 

ein. Die gesamte Philosophie der HÖLLEN gründet auf Angst und Bestrafung. Natürlich 

werden sie von der Wiege bis zum Grab in den menschlichen Geist eingepflanzt: Fürchte 

GOTT oder du wirst bis in die Ewigkeit in den Feuern der HÖLLEN brennen. Ein ‚schöner‘ 

sadistischer ‚Gott‘ wird von allen CHRISTEN und von anderen angebetet!“ 

„b. Als ein wichtiger Weg für das Lernen von jedem in DER SCHÖPFUNG DES HERRN 

JESUS CHRISTUS darüber, was geschieht, wenn ein Versuch unternommen wird, sich 

nicht aus der Position wahrer Liebe mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS in Beziehung zu 

setzen, sondern aus der Position der Angst und Bestrafung, und wenn solche 

Forderungen im Namen GOTTES oder JESUS CHRISTUS gestellt werden. Und nicht nur 

das, sondern was passiert, wenn man ernsthaft glaubt, dass das der einzige Weg ist, 

sich mit GOTT in Beziehung zu setzen? Schließlich fordert der wortwörtliche Sinn DER 

HEILIGEN BIBEL fortwährend, dass wir GOTT fürchten und GOTT Ruhm geben. Das ist 

eine andere anschauliche Illustration und Lernen für alle: Was passiert, wenn die 

Aussagen von solchen Büchern wie DIE HEILIGE BIBEL wortwörtlich und nicht 

entsprechungsmäßig und geistig in ihrem inneren Sinn genommen werden? Die 

Tragödie einer solchen Haltung ist ungemein, wie die Geschichte der blutigen religiösen 

Kriege und aller anderen Kriege auf Ihrem Planeten bezeugt. Für ein derartig wichtiges 

Lernen wurde zugelassen, dass all diese Dinge zu ihrer Reifung kommen.“ 

„8. Der Verrat des CHRISTENTUMS wurde von DEM HERRN JESUS CHRISTUS zugunsten 

der Erlösung all jener zugelassen, die willige Täter des und Teilnehmer an dem negativen 

Zustand vom allerersten Moment seiner Aktivierung bis zum allerletzten Moment seiner 

Existenz waren, und jener, die in all den HÖLLEN leben, die von den Scheingestaltern 

fabriziert wurden, einschließlich die Scheingestalter selbst. Das ist ein Rätsel, das bis 

jetzt nicht offenbart worden ist.“ 

„Wie trägt der Verrat des CHRISTENTUMS zu diesem Prozess bei? Die Verfälschungen, 

Verzerrungen, Verkrüppelungen und Verdrehungen der geistigen Vorstellungen über 

DIE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS und über das geistige Leben im Allgemeinen 

dienen als ein Beschleunigungskatalysator, um die wahre Natur des negativen Zustands 

in ihrem vollsten und völlig erschöpfenden Inhalt an die Oberfläche zu bringen.“ 

„Einer der Hauptgründe, warum es möglich sein wird, die Dauer dieses Zeitzyklus zu 

verkürzen, in dem zugelassen wird, dass der negative Zustand aktiviert und erlebt wird, 

ist, weil es dank des Verrats des Christentums das Zustandebringen des Endes dieser 

Aktivierung viel eher möglich macht, als es anders der Fall gewesen wäre.“ 

„Wie Sie sich von vorher erinnern, ist in allen Bemühungen des Treffens einer freien 

Wahl der maßgebliche und endgültige Faktor die Wahl, die man über DIE NATUR DES 
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HERRN JESUS CHRISTUS trifft. Wenn dem so ist, und es wird hier durch die direkte 

GÖTTLICHE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS bestätigt, dass es so ist, dann 

kommt die Fülle der hässlichen, fauligen und verachtenswerten Natur des negativen 

Zustands in der Art und Weise zu ihrer Reifung, wie der negative Zustand DIE NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS und in allen Konsequenzen, Resultaten und Folgen von 

so einer frei gewählten Konzeptualisierung konzeptualisiert. Schließlich geben alle 

anderen Wahlen und ihre Konsequenzen, die nicht direkt mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS zusammenhängen, einem kein volles Verständnis darüber, um was es bei 

dem negativen Zustand geht. All diese Fragestellungen sagen einem immer wieder, wie 

fundamental wichtig es ist, ein richtiges Verständnis von und eine richtige 

Verbundenheit mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS und SEINER/IHRER NEUEN NATUR 

zu haben. Das ist der Grund, warum der Hauptvorstoß des negativen Zustands darin 

liegt, es unmöglich zu machen, das zu tun, indem alle Arten von verdrehten 

Vorstellungen erfunden werden, die mit diesen Fragestellungen zusammenhängen.“ 

„Hier liegt die paradoxe Dummheit des negativen Zustands: Je erfolgreicher er ist, die 

geistigen Vorstellungen über die wahre NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS und über 

alle geistigen Grundsätze zu verdrehen, zu verzerren, zu verfälschen und zu 

verkrüppeln, umso lebhafter gibt er seine wahre Natur preis. Indem er seine wahre 

Natur preisgibt, kommt er seinem endgültigen Ende näher. Der Verrat des 

CHRISTENTUMS dient genau diesem Zweck. Es ist in den CHRISTLICHEN Religionen 

gewesen, dass diese Verfälschungen, Verdrehungen und Verzerrungen am 

prominentesten aufgetreten sind. Das ist sein Verrat.“ 

„Aber wenn die volle Natur des negativen Zustands einmal aufgedeckt ist (und seine 

endgültige Aufdeckung ist durch die Art, wie der negative Zustand DIE NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS konzeptualisiert, und durch die Folgen dieser 

Konzeptualisierung möglich), könnte und kann DER HERR JESUS CHRISTUS aus 

SEINER/IHRER NEUEN ABSOLUTEN GESAMTHEIT, die den leiblichen Körper von JESUS 

CHRISTUS aus dem Inneren des negativen Zustands in SICH aufnahm, verschmolz und 

einschloss, den Prozess des endgültigen Aktes SEINER/IHRER Erlösung von allen in 

dem negativen Zustand fortsetzen. Dieser Prozess ist unter dem Namen des ZWEITEN 

KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS bekannt, das Thema des nächsten KAPITELS 

dieses Buches. Also kann deutlich gesehen werden, warum all diese Dinge auf Ihrem 

Planeten – Planet NULL – zugelassen wurden.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören und zuzuhören, lasst ihn/sie hören und dem 

zuhören, was DER HERR JESUS CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbarte.“ 
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KAPITEL VIER 

 

DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS 
 

Am 1. Februar 1988 auf meinem Weg von Santa Barbara nach Santa Maria, Kalifornien, 

kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS zu mir und sagte, 

„Das vorherige KAPITEL dieses Buches verwies an seinem Ende auf DAS ZWEITE 

KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS. Es ist nur logisch, sich als nächstes mit diesem 

gravierend falsch verstandenen Ereignis und Konzept auseinanderzusetzen.“ 

„Um ein gewisses Maß an Verständnis darüber zu gewinnen, was mit DEM ZWEITEN 

KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS gemeint ist, ist es notwendig, zuerst einige 

falschen Auffassungen bezüglich SEINES/IHRES ERSTEN KOMMENS zu klären. 

Bestimmte Punkte dieses Themas wurden im KAPITEL VIII und im KAPITEL IX des 

Buches HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG von diesem Übermittler 

diskutiert. Dem Leser wird geraten, diese KAPITEL zuerst zu lesen oder erneut zu lesen, 

bevor er/sie mit dem folgenden fortfährt.“ 

„Im Großen und Ganzen gibt es drei wichtige Gründe für DAS ERSTE KOMMEN VON 

JESUS CHRISTUS:“ 

„1. Um den positiven Zustand DER SCHÖPFUNG davor zu schützen, von den 

Kräften des negativen Zustands, welche sich damals gegen die Kräfte des 

positiven Zustands durchgesetzt haben, überrannt zu werden.“ 

„Diese Situation hat zu der Geburt von DEM HERRN JESUS CHRISTUS auf 

Ihrem Planeten geführt.“ 

„2. Um sich einen leiblichen Körper anzueignen, dessen Matrix in ihrer 

ursprünglichen Aufstellung von den sogenannten Scheingestaltern 

fabriziert wurde. Es war notwendig, sich bestimmte Elemente eines solchen 

Körpers anzueignen, um fähig zu sein, die ZONE DES AUSSATZES und all 

ihre HÖLLEN zu betreten, ohne irgendjemandem wehzutun oder zu schaden. 

Wie Sie sich erinnern, wurden diese Elemente aus Josef und Maria 

herausgenommen.“ 

„3. Da ER/SIE SICH den Körper angeeignet hat, konnte DER HERR JESUS 

CHRISTUS all die HÖLLEN und besonders die HÖLLEN der Scheingestalter 

betreten und dort alles unter SEINE/IHRE absolute Kontrolle bringen. 

Gleichzeitig war ER/SIE durch diesen Körper fähig, auf die Scheingestalter 

zuzugehen, sie aus der ganzen SCHÖPFUNG zu versammeln, wo sie sich 

erfolgreich verbreiteten, und sie in einer bestimmten, geheimen Region der 

ZONE DES AUSSATZES einzuschließen. Bis vor kurzem hat niemand außer 

DER HERR JESUS CHRISTUS gewusst, wo sich diese Region befand. DER 

HERR JESUS CHRISTUS isolierte und trennte sie völlig von dem Rest der 
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SCHÖPFUNG und löschte das Wissen über und die Fähigkeit zum Zeitreisen 

und einige Fertigkeiten, die mit lebensstiftenden Bestrebungen 

zusammenhängen, aus ihrem Bewusstsein aus.“ 

„Durch diesen Akt wurde DER HERR JESUS CHRISTUS endgültig zum 

ERLÖSER der gesamten SCHÖPFUNG und nicht nur von Menschen auf Ihrem 

Planeten, wie viele CHRISTEN trügerisch glauben.“ 

„Der Zweck DES ERSTEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde nicht durch 

diese drei Akte erfüllt. Die meisten Menschen nahmen an, dass DAS ERSTE KOMMEN 

DES HERRN JESUS CHRISTUS endete, nachdem ER/SIE von Ihrem Planeten fortging, 

was SEINER/IHRER Auferstehung folgte, und dass die Vorbereitung auf SEIN/IHR 

ZWEITES KOMMEN begonnen hatte. Nichts liegt der Wahrheit ferner als diese Annahme.“ 

„Es ist korrekt anzunehmen, dass DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS 

nicht stattfinden oder eingeleitet werden kann, bis der volle Zweck und die volle 

Zweckmäßigkeit SEINES/IHRES ERSTEN KOMMENS erfüllt ist.“ 

„In Wirklichkeit begann der wichtigste Teil DES ERSTEN KOMMENS DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, nachdem ER/SIE Ihren Planeten verließ, und den leiblichen Körper mit SICH 

nahm, den ER/SIE sich dort aneignete.“ 

„Der schrittweise Prozess der Hybridisierung dieses Körpers mit und seine 

Verschmelzung in DIE ABSOLUTE GESAMTHEIT DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN 

wurde unternommen, wie in den KAPITELN ZWEI und DREI dieses Buches beschrieben 

wurde. Als dieser Prozess einmal erfolgreich beendet wurde, konnte die Vorbereitung 

auf DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS beginnen.“ 

„Wie Sie sich erinnern, ging der Beendigung dieses Prozesses, des Prozesses der 

Hybridisierung, das Posaunen des siebenten Engels voraus (OFFENBARUNG 10:7). Aber 

zwischen diesem Schritt und dem tatsächlichen Posaunen des siebenten Engels hatten 

viele andere Ereignisse in der geistigen Welt und in den meisten HÖLLEN stattgefunden. 

Die Natur dieser Ereignisse wird symbolisch in den Versen 8-11 von KAPITEL 10, und 

in den Versen 1-14 von KAPITEL 11 in der OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS in DER 

HEILIGEN BIBEL beschrieben.“ 

„Diese Ereignisse konnten nicht getriggert werden, bis der Zweck DES ERSTEN 

KOMMENS VON JESUS CHRISTUS erfolgreich erfüllt wurde. Einer der wichtigsten 

Gründe, warum es notwendig war, den leiblichen Körper von JESUS CHRISTUS in DIE 

ABSOLUTE GESAMTHEIT DER ABSOLUTEN NATUR DES/DER HÖCHSTEN zu 

verschmelzen und zu hybridisieren, kann in dem offensichtlichen Faktum gefunden 

werden, dass die Erlösung des negativen Zustands von dem negativen Zustand in seiner 

eigenen Gesamtheit auf keinem anderen Weg erreicht werden kann, außer aus der 

Position der Gesamtheit aller Elemente von Sein und Existenz. Wie Sie wissen, fehlten 

DEM/DER HÖCHSTEN in SEINER/IHRER NATUR jegliche Elemente der ZONE DES 

AUSSATZES und Ihres Planeten. Aus der Position dieses Fehlens war das einzige, das 

erreicht werden konnte, die ewige völlige, unmittelbare Vernichtung des negativen 

Zustands mit all seinen Bewohnern.“ 
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„Ein solcher Akt wäre für die gesamte SCHÖPFUNG katastrophal. Er würde es all ihren 

Mitgliedern vorenthalten, ein sehr entscheidendes und wichtiges Wissen über die volle 

Natur des negativen Zustands zu gewinnen, die ihnen in der Frage von Gut und Böse 

keine Wahl gibt. Gleichzeitig würde er sich der wahren NATUR DES/DER HÖCHSTEN 

widersetzen, welche ABSOLUTE LIEBE und ABSOLUTE WEISHEIT ist. Die wahre Natur 

dieser Art von LIEBE und WEISHEIT zerstört nicht, sondern sie rettet, wandelt um und 

bewahrt.“ 

„So, um genau das zu tun, unterzog SICH DER/DIE HÖCHSTE freiwillig dem Prozess der 

Hybridisierung und Verschmelzung mit diesem Körper, veränderte SEINE/IHRE NATUR 

fundamental und wurde zu der Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„In diesem neuen Zustand begann der Prozess der allmählichen Beseitigung des 

negativen Zustands und der Erlösung all seiner Mitglieder. Dieser Prozess ist der 

Prozess DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Nochmal, die meisten Menschen nahmen an, dass DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN 

JESUS CHRISTUS eine Sache des sofortigen Auftretens ist. Und obwohl das in seiner 

Endphase der Fall sein mag, kann der gesamte Prozess seiner Umsetzung in den 

Begriffen physischer Zeit auf Ihrem Planeten Jahrhunderte oder Jahrtausende 

brauchen, wie es Jahrhunderte (fast zweitausend Jahre) brauchte, um DAS ERSTE 

KOMMEN abzuschließen.“ 

„Wie Sie wissen, wurde DAS ERSTE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS zu der Zeit 

der völligen Verschmelzung in und der Hybridisierung DES/DER HÖCHSTEN mit JESUS 

CHRISTUS beendet, als ER/SIE zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde. Das geschah 

in der Konzeptualisierung von Zeit von Ihrem Planeten irgendwann kurz vor 

Weihnachten 1987.“ 

„Nun wird offenbart werden, dass, während DAS ERSTE KOMMEN VON JESUS CHRISTUS 

auf Ihrem Planeten und in der ZONE DES AUSSATZES begann und in dem positiven 

Zustand der SCHÖPFUNG oder ihrer geistigen Welt abgeschlossen wurde, DAS ZWEITE 

KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS logischerweise aus der entgegengesetzten 

Richtung beginnen muss. Es muss aus dem innersten der SCHÖPFUNG – HIMMEL – 

beginnen und sich allmählich auf den Rest DER SCHÖPFUNG ausbreiten; und danach 

auf die gesamte ZONE DES AUSSATZES und auf Ihrem Planeten enden. Aus der 

Perspektive Ihrer Konzeptualisierung von Zeit könnte die letzte Phase dieses Ereignisses 

auf Ihrem Planeten ein sofortiges Auftreten sein.“ 

„Der Grund, warum DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS aus dem 

innersten des positiven Zustands beginnen muss, hängt mit den Veränderungen in DER 

ABSOLUTEN NATUR DES URSPRÜNGLICHEN HÖCHSTEN zusammen, als ER/SIE zu der 

Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde. Die Veränderung in dieser Natur erfordert 

die Veränderung in der Art und Weise, wie Menschen sich mit dem/der veränderten 

HÖCHSTEN in Beziehung setzen.“ 

„Der neue Zustand erfordert die neue Herangehensweise. Wenn sich DIE ABSOLUTE 

NATUR DES/DER HÖCHSTEN in die Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS veränderte, 
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müssen sich alle relativen Naturen aller empfindenden Wesen in Sein und Existenz, 

genau wie das Sein und die Existenz selbst, verändern, um sich an diese fundamentale 

Veränderung in der Natur ihres SCHÖPFERS anzupassen. Nichts kann weitergehen, bis 

diese Veränderung stattfindet. Schließlich hängt, wie viele Male zuvor erwähnt wurde, 

das Leben von allen empfindenden Wesen von dem richtigen Verständnis von und von 

der richtigen Beziehung zu ihrem SCHÖPFER ab. Sie können sich nicht aus der alten 

Position in Beziehung setzen, weil nichts von dem Alten in DEM/DER HÖCHSTEN 

übrigbleibt. In diesem Sinne ist DER/DIE HÖCHSTE nicht mehr. Stattdessen gibt es 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE DER/DIE einzige HÖCHSTE ist.“ 

„Die Erklärung in OFFENBARUNG 21:5, ‚Siehe, ICH mache alle Dinge neu‘, bezieht sich 

direkt auf diese Situation. Alles neu zu machen bedeutet ohne Ausnahme oder 

Ausschluss. Es nahm alles in DEM/DER HÖCHSTEN auf, DER/DIE jetzt DER HERR 

JESUS CHRISTUS ist.“ 

„Sobald dieser Prozess in DEM/DER HÖCHSTEN abgeschlossen ist, kann DER HERR 

JESUS CHRISTUS den Veränderungsprozess mit jedem in DER SCHÖPFUNG beginnen. 

Das multiversale Recht und die multiversale Ordnung erfordert den Grundsatz und 

baut auf ihm auf, dass jede Veränderung im Innen beginnen und zum Außen verlaufen 

muss. Also begann der Prozess der Umstrukturierung, des Wiederaufbaus, der 

Erneuerung und der Transformation bzw. Umwandlung bei den Mitgliedern des 

innersten des positiven Zustands.“ 

„Sobald dieser Prozess in seiner Fülle abgeschlossen ist, wird er sich auf alle Mitglieder 

des intermediären Universums verschieben. Und obwohl es eine bestimmte 

Synchronizität und Simultanität dieses Prozesses in allen Dimensionen und Welten 

DER SCHÖPFUNG gibt, ist er nicht von Zeit und Raum. Er ist immer diskret. Die Natur 

dieses Prozesses an sich kann in keinen verständlichen Worten Ihrer Sprache erklärt 

werden. Ihrer Sprache fehlt jede entsprechungsmäßige Bedeutung. Daher reicht es aus 

zu sagen, dass dieser Prozess im Moment stattfindet. Der Abschluss dieses Prozesses 

im intermediären Universum wird es möglich machen, ihn im physikalischen oder 

natürlichen Universum DER SCHÖPFUNG auszulösen.“ 

„Nachdem dieser Prozess in der gesamten SCHÖPFUNG abgeschlossen ist, in all ihren 

Dimensionen, Graden und Ebenen, dann und nur dann kann er auf die ZONE DES 

AUSSATZES angewendet werden. Wieder gibt es ein bestimmtes Maß an Synchronizität 

dieses Prozesses, auch mit der ZONE DES AUSSATZES, wenn auch von nicht-zeitlicher 

und nicht-räumlicher Natur. Man kann es wie folgt konzeptualisieren:“ 

„Das Auftreten dieser Veränderungen im innersten Teil des positiven Zustands wird von 

intensivierten Turbulenzen und von dem Anstieg der Angriffe der Bösartigkeiten und 

Falschheiten im niedersten Teil der HÖLLEN begleitet. Diese Intensivierung und dieser 

Anstieg versetzen die niederste der HÖLLEN in eine Position ihrer zukünftigen 

Beseitigung und, wenn die Zeit kommt, der Erlösung all ihrer Teilhabenden. Dasselbe 

trifft auf die Veränderungen auf allen anderen Ebenen DER SCHÖPFUNG und den 

entsprechenden Zuständen in den HÖLLEN und anderen Regionen der ZONE DES 

AUSSATZES zu. Welche Veränderungen im positiven Zustand auch geschehen, sie 
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triggern die entsprechenden Ereignisse der negativen Natur in der ZONE DES 

AUSSATZES.“ 

„Dieser Prozess ist das, was von der Aussage ‚nachdem der siebente Engel posaunte‘ 

(OFFENBARUNG 11:15) gekennzeichnet wird. Und doch, wie Sie wissen, geschehen laut 

dieser Aussage viele andere, enorm signifikante Ereignisse, die in den restlichen 

KAPITELN DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN BIBEL 

beschrieben werden. Diese Aussage bedeutet der Beginn DES ZWEITEN KOMMENS DES 

HERRN JESUS CHRISTUS. Es wird von dem Posaunen des siebenten Engels 

angekündigt. Der Prozess DES ZWEITEN KOMMENS und was er in der ZONE DES 

AUSSATZES triggert, wird in den KAPITELN 12 bis 22 DER OFFENBARUNG VON JESUS 

CHRISTUS symbolisch beschrieben.“ 

„Der Prozess DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS wird und kann nur 

nach der völligen Beseitigung des negativen Zustands aus dem Sein und aus der 

Existenz und nach der Erlösung von allen freiwilligen Teilnehmern an seinem Leben 

abgeschlossen werden.“ 

„Es ist notwendig, jeden, der/die dieses Buch liest, immer wieder zu warnen, nicht zu 

erwarten, dass DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS sozusagen über 

Nacht geschieht. Seine Endphase kann sehr wohl so erscheinen. Um ein begrenztes 

Verständnis von der Natur DES ZWEITEN KOMMENS zu gewinnen, lassen Sie uns seine 

wahre Bedeutung in den folgenden Punkten zusammenfassen:“ 

„1. Der Vorläufer der allerersten Phase DES ZWEITEN KOMMENS ist die Offenbarung des 

Faktums, dass bestimmte Bücher in DER HEILIGEN BIBEL eine innere geistige 

Bedeutung haben, die in ihrem wortwörtlichen Sinn versteckt ist. Nicht alle Bücher DER 

HEILIGEN BIBEL haben eine solche Bedeutung. Die Offenbarung über dieses Thema 

wurde zuerst durch die Schriften von Swedenborg gegeben. Aber ein Vorläufer von etwas 

zu sein bedeutet nicht notwendigerweise, dass das etwas bereits begonnen hat! Einem 

Ereignis dieser Größenordnung muss die Vorbereitungsphase vorausgehen, welche alle 

Dinge in DER SCHÖPFUNG in einen erforderten Modus der Bereitschaft versetzt.“ 

„Die allererste Warnung, der sich jeder bewusst sein muss, ist, dass in DEM WORT 

GOTTES – DER HEILIGEN BIBEL – nichts wortwörtlich genommen werden kann. Die 

meisten seiner Aussagen haben für die historischen oder zukünftigen Ereignisse von 

Planet NULL (Ihrem Planeten) keine Relevanz. In den meisten Fällen beziehen sie sich 

entweder auf die innerlichen geistigen Verhältnisse des Geistes von jedem oder auf die 

Ereignisse, die in unterschiedlichen Dimensionen der ZONE DES AUSSATZES und der 

intermediären Welt (was Swedenborg die Welt der Geister nannte) stattfanden, 

stattfinden und stattfinden werden.“ 

„Der Grund, warum diese wichtige Offenbarung zuerst kommen muss, ist, dass sich der 

wortwörtliche Sinn nur auf den äußerlichen Geist von Menschen bezieht. Er kann 

niemals weiter als zu der äußeren Bewusstseinsebene durchdringen. Außer Menschen 

auf Ihrem Planeten sind sich keine anderen empfindenden Wesen irgendwo des 

wortwörtlichen Sinnes bewusst. Für sie macht er wirklich keinen Sinn.“ 
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„Entsprechungsmäßig gesprochen gibt es in dem innerlichen Sinn DER HEILIGEN BIBEL 

genauso viele Bedeutungen, wie es Ebenen, Grade und Schritte in DER SCHÖPFUNG und 

Schichten, Sphären und Aspekte des empfindenden Geistes gibt.“ 

„Damit DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS eintritt, ist es notwendig, 

zuerst die Hierarchie der Gliederung des menschlichen Geistes, welcher von dem Rest 

der empfindenden Geister völlig abweicht, in Ordnung zu bringen.“ 

„Wie Sie wissen, begannen Menschen erst vor kurzem, sich bewusst zu werden, dass es 

solche Dinge wie unbewusste, unterbewusste und innerliche Prozesse in ihrem Geist 

überhaupt gibt. Auf Ihrem Planeten sind sich heute nicht sehr viele Menschen bewusst, 

dass solche Dinge wie der innerste GEISTIGE GEIST, der inwendige Geist und der 

äußerliche Geist überhaupt existieren. Alles, was sie kennen, ist der bewusste Teil oder 

die äußerste Schicht ihres äußerlichen Geistes. Diese Situation musste zuerst korrigiert 

werden.“ 

„Aber sie musste der Ordnung des Multiversums folgen, welche erfordert, dass jede 

Neugliederung aus dem geistigen, durch das mentale, in das natürliche beginnt. Weil 

der einzige Faktor auf Ihrem Planeten, der mit den Fragen von Geistigkeit 

zusammenhängt, das ist, was Menschen als DAS WORT GOTTES – DIE HEILIGE BIBEL 

– ansehen, war es die Offenbarung über die wahre Struktur, über die wahre Bedeutung 

und über den wahren Inhalt DER HEILIGEN BIBEL, die der Beginn dieses Prozesses war. 

Die Schriften von Swedenborg beziehen sich auf diese Frage, genauso wie das letzte 

KAPITEL in dem Buch WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN von dem Übermittler 

dieses Buches.“ 

„Als die Offenbarung über dieses Faktum zu der Zeit von Swedenborg gewährt wurde, 

war der nächste Schritt, diese Offenbarung mit der Struktur des menschlichen Geistes 

zu verbinden. Wieder war es Swedenborg, und nicht Freud, wie viele glauben, der 

offenbarte, dass der menschliche Geist viele Aspekte und Schichten hat, und aus 

innerlichen, inwendigen und äußerlichen Aspekten besteht. Es war Swedenborg, der 

richtig erkannt hat, dass jeder Aspekt des menschlichen Geistes direkt mit seiner 

entsprechenden Welt zusammenhängt und mit ihr verbunden ist. Also ist der innerste 

GEISTIGE GEIST (vorher der INNERE GEIST genannt) immer mit der geistigen Welt, der 

inwendige Geist mit der intermediären Welt, und der äußerliche Geist mit der 

natürlichen oder physikalischen Welt verbunden. Diese Verbundenheit und dieser 

Zusammenhang sind immer unbewusst, abgesehen von der äußeren Schicht des 

äußerlichen Geistes. Um nochmal zu wiederholen, es war Swedenborg, nicht Freud, der 

die Existenz von unbewussten Prozessen postulierte, die das menschliche Verhalten 

und das Leben in all seinen Aspekten bis in die kleinsten Details beeinflussen. Natürlich 

schenken keine der modernen Psychologen und Sachverständigen für psychische 

Gesundheit Swedenborg irgendeine Beachtung, dessen Konzept über den menschlichen 

Geist alles, was in dieser Hinsicht von allen menschlichen Gelehrten geschrieben wurde, 

weit übertrifft.“ 

„Allerdings war zu der Zeit von Swedenborg niemand in Ihrer Welt bereit zu wissen, dass 

es so etwas wie die ZONE DES AUSSATZES gibt und dass Planet ERDE eigentlich nicht 

der wirkliche Planet ERDE ist, sondern Planet NULL (zu Planet NULL wird mehr in 
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KAPITEL SIEBZEHN dieses Buches offenbart werden). Gleichzeitig war niemand bereit, 

die Geschichte der Scheingestalter zu kennen, was sie diesem Planeten antaten und 

welche Art von genetischen Änderungen und Manipulationen sie an Menschen 

durchführten, um die gegenwärtigen Zustände zu schaffen, die auf Ihrem Planeten 

existieren.“ 

„Also war sich niemand bewusst, dass die oben erwähnten drei Ebenen oder Grade oder 

Aspekte des menschlichen Geistes geändert wurden und dass um sie herum künstlich 

gebaute Pseudogeister geschaffen wurden, welche die wahren Geister vor ihren richtigen 

Funktionen blockierten. Und dass Menschen durch diese drei Pseudogeister mit den 

unterschiedlichen Ebenen der ZONE DES AUSSATZES verbunden sind, von wo aus sie 

all ihre sogenannten Inspirationen und Botschaften empfangen, die mit den Problemen 

ihrer Leben und mit dem Zustand ihrer Geister zusammenhängen.“ 

„Deswegen war der dritte Schritt bei der Vorbereitung auf DAS ZWEITE KOMMEN DES 

HERRN JESUS CHRISTUS die Offenbarung der oben erwähnten Faktoren, wie sie in den 

Büchern von diesem Übermittler enthalten sind, die veröffentlicht wurden, bevor dieses 

Buch geschrieben wurde. Nun, da diese drei Schritte abgeschlossen und die richtige 

Ordnung der Struktur des menschlichen Geistes und der ZONE DES AUSSATZES 

definiert und geschaffen wurde, konnte die erste Phase DES ZWEITEN KOMMENS DES 

HERRN JESUS CHRISTUS eingeleitet werden.“ 

„2. Der allererste Schritt der ersten Phase DES ZWEITEN KOMMENS war die Beendigung 

DES ERSTEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS. Sie kulminierte in einer 

Erscheinung der völlig neuen, bis dahin unbekannten, hybridisierten Form DES HERRN 

JESUS CHRISTUS. Als DER/DIE HÖCHSTE zu der Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS 

wurde, hat durch genau diesen Akt SEIN/IHR ZWEITES KOMMEN begonnen.“ 

„Damit ist der zentrale Punkt dieses Schrittes in DEM ZWEITEN KOMMEN die 

Offenbarung, dass es keinen anderen GOTT in Sein und Existenz gibt außer DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS. Und dass alle anderen Namen, mit welchem GOTT genannt wird, 

hinfällig wurden und nicht länger akzeptabel sind. Und dass das Verehren einer 

anderen Form von GOTT als DEN HERRN JESUS CHRISTUS ein geistiger Ehebruch und 

eine geistige Abscheulichkeit ist.“ 

„3. Die nächste Phase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS ist der 

Prozess der Umstrukturierung und der Transformation bzw. Umwandlung von allen 

empfindenden Wesen durch die gesamte SCHÖPFUNG hinweg in SEIN/IHR NEUES 

GLEICHNIS UND EBENBILD, um ihre Wahrnehmungs- und Empfangsfähigkeiten an 

diesen neuen geistigen Zustand und an dieses neue geistige Zeitalter anzupassen.“ 

„Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, wird eine neue Art von Interaktion zwischen 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS und allen empfindenden Wesen stattfinden. Bis zu 

diesem Punkt war diese Interaktion nicht verfügbar und undenkbar. DER HERR JESUS 

CHRISTUS wird beginnen, SEINEM/IHREM Volk in einer Art und Weise zu erscheinen, 

die vorher niemals erlebt worden ist.“ 
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„Ein Aspekt dieser neuen Erscheinung wird in der Gesamtheit des eigenen Geistes aus 

dem innersten zum äußersten liegen. Bis zu dieser Zeit konnte DER HERR JESUS 

CHRISTUS nur in den innersten Nischen des eigenen GEISTIGEN GEISTES 

wahrgenommen werden, wo ER/SIE als DER/DIE HÖCHSTE (DER/DIE HÖCHSTE 

entspricht dem innersten!) immer einen Sitz hatte. Da alle Aspekte des leiblichen 

Körpers in die Gesamtheit SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR aufgenommen sind, wird 

DER HERR JESUS CHRISTUS jetzt allerdings fähig sein, direkt auf allen anderen Ebenen 

des GEISTIGEN, inwendigen und äußeren Geistes und auch außerhalb des eigenen 

Geistes wie jedes andere empfindende Wesen oder wie jeder andere Mensch zu 

erscheinen. Bis zu diesem Punkt war diese Art von Erscheinung eine scheinbare, als 

eine Vision oder eine transparente Form, und nicht als ein greifbares, faktisches 

Ereignis.“ 

„Die neue Art, sich mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS in Beziehung zu setzen, beginnt 

von dem innersten Bereich DER SCHÖPFUNG – HIMMEL – und verläuft nacheinander 

zum äußersten DER SCHÖPFUNG – die natürliche oder physikalische Welt. In der ZONE 

DES AUSSATZES ist der dieser Situation entsprechende Faktor ein höheres Maß an 

Verzerrungen und Verdrehungen in der Konzeptualisierung der NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS. Auf Ihrem Planeten NULL gibt es eine Mischung von diesen zwei 

Zuständen mit einer allmählichen völligen Flutung der grässlichsten Falschheiten, 

Überzeugungen und Abscheulichkeiten in Bezug auf dieses Themas, bis der negative 

Zustand für einen kurzen Zeitraum auf Ihrem Planeten vollständig gewinnt.“ 

„4. Einer der wichtigsten Aspekte DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS 

CHRISTUS ist DIE NEUE OFFENBARUNG über den wahren Ursprung und die wahre 

Natur des negativen Zustands und der Grund, warum überhaupt zugelassen wurde, 

dass er in sein Sein und seine Existenz kommt. Während DES ERSTEN KOMMENS VON 

JESUS CHRISTUS wäre es verfrüht gewesen, dass dieses Wissen offenbart wird. Die 

Bühne war zu dieser Zeit noch nicht aufgestellt, um sich aus der Position der 

Wahlfreiheit und nicht aus Zwang mit dem negativen Zustand in Beziehung zu setzen 

(siehe KAPITEL IX in HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG).“ 

„Wie in diesem KAPITEL herausgestellt wurde, kann die volle wahre Natur des negativen 

Zustands nicht manifestiert werden, bis er als ein bevorzugter Zustand gewählt wird. 

Nur dann kann das echte Lernen über den negativen Zustand beginnen.“ 

„Also ist einer der vielen wichtigen Aspekte DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, den wahren Ursprung des negativen Zustands und die Geschichte der 

Scheingestalter, wie zum ersten Mal in dem Buch GRUNDLAGEN MENSCHLICHER 

GEISTIGKEIT offenbart wurde, zu der Aufmerksamkeit der gesamten SCHÖPFUNG und 

der ZONE DES AUSSATZES zu bringen. Der wesentliche Bestandteil DES ZWEITEN 

KOMMENS ist daher die Offenbarung von allen Konzepten der aktuellen NEUEN 

OFFENBARUNG, wie sie von diesem Übermittler überliefert wird.“ 

„Das richtige Wissen in Bezug auf den Ursprung des negativen Zustands ist ein sehr 

wichtiges. Der negative Zustand kann erst dann beseitigt werden, wenn seine 

Entstehungsquelle bekannt ist. Sonst würden die Menschen weiterhin glauben, dass 
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seine Quelle DER/DIE HÖCHSTE war, wie einige Religionen auf Ihrem Planeten erklären 

(Taoisten zum Beispiel). Etwas oder jemandem die Quelle von irgendwas zuzuordnen, 

das nicht sein Ursprung ist, bedeutet, sich im negativen Zustand zu befinden. In diesem 

Fall kann der negative Zustand nicht beseitigt werden, weil die Quelle seines Ursprungs 

als eine falsche angesehen wird. Wie kann man die Nahrungsquelle von allem negativen 

beseitigen, wenn es der falschen Quelle zugeordnet wird? Was man in diesem Fall 

beseitigt, ist nicht der negative Zustand, sondern die Wahrheit über den negativen 

Zustand – was der negative Zustand ist! Daher die Notwendigkeit DER NEUEN 

OFFENBARUNG über den wahren Ursprung und über die wahre Quelle des negativen 

Zustands. Diese Offenbarung bringt alles in Ordnung und an den richtigen Platz, und 

stellt eine günstige Bühne auf, damit DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS 

CHRISTUS vollumfänglich manifestiert wird.“ 

„5. Im menschlichen Geist gibt es einen Entsprechungsfaktor zu dem, was über DAS 

ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS in Punkt eins dieses KAPITELS gesagt 

wurde. Alle Prozesse in Sein und in Existenz werden aus dem Innen ausgelöst mit der 

anschließenden allmählichen Verbreitung nach außen. DAS ZWEITE KOMMEN DES 

HERRN JESUS CHRISTUS in seiner Essenz und Substanz findet also zuerst im innersten 

von jedermanns Herz oder Geist statt. Es beginnt im Inneren des GEISTIGEN GEISTES 

von jedem.“ 

„Eine der wichtigsten Phasen DES ZWEITEN KOMMENS ist die Akzeptanz der Fakten 

über die wahre NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, wie in diesem ganzen Buch 

offenbart wird, in das eigene Herz. Die Fähigkeit und die Bereitschaft, DIE NEUE NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS aus eigenem freien Willen und eigener freier Wahl zu 

akzeptieren, um des Grundsatzes selbst willen, um der Wahrheit der Sache willen, weil 

es so ist, bringt DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS in dieser Person 

zustande.“ 

„Das richtige Verstehen dieses Aspektes DES ZWEITEN KOMMENS ist für die Menschen 

auf Ihrem Planeten besonders wichtig. Gegenwärtig findet keine andere Manifestation 

DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten statt und 

wird stattfinden. Es wird nur auf der Ebene des Innersten von jedem stattfinden. Diese 

Situation wird sich bei Menschen für einige Zeit fortsetzen. Eine andere Form dieser 

Manifestation kann nicht stattfinden, bis ihr innerster Aspekt zuerst erfolgt.“ 

„Also werden alle Individuen, die dieses Buch lesen, und die bereit sein werden, die 

Vorstellungen in Bezug auf DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in ihre 

Herzen und Leben zu akzeptieren, es möglich machen, dass DAS ZWEITE KOMMEN auch 

auf Ihrem Planeten eintritt. Die innerste Phase DES ZWEITEN KOMMENS in den 

menschlichen GEISTIGEN GEISTERN und Herzen wird die Vorbereitung auf die Phase 

für die Manifestation von anderen Phasen dieses Ereignisses auf Ihrem Planeten 

ermöglichen. Was diese Phasen sein werden und wie sie manifestiert werden, kann aus 

Sicherheitsgründen noch nicht offenbart werden. Sie sind eine Frage der Zukunft und 

DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS. Die verfrühte 

Offenbarung solcher Tatsachen macht es für den negativen Zustand möglich, diese 

Ereignisse zu beeinträchtigen und abzufälschen, sie hinauszuzögern oder abzuwandeln. 
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Das würde es unmöglich machen, dass der negative Zustand richtig beseitigt wird. 

Durch diesen Akt könnte den menschlichen Geistern viel mehr unwiderruflicher 

Schaden zugefügt werden.“ 

„Nun, der negative Zustand mit all seinen HÖLLEN weiß, wie wichtig es ist, dass DAS 

ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS, in diesem offenbarten Aspekt, im 

innersten GEISTIGEN GEIST des Menschen stattfindet. Er kann den empfindenden 

Wesen im positiven Zustand, die diesen Prozess seit einiger Zeit durchlaufen, nichts 

antun. Aber Menschen auf Ihrem Planeten und alle Kreaturen in der gesamten ZONE 

DES AUSSATZES sind ein ganz anderes Thema. Hier hat der negative Zustand die volle 

Freiheit, alles zu tun was er möchte, vorausgesetzt, dass seine Taten von Menschen und 

von anderen Kreaturen seines Herrschaftsbereichs akzeptiert werden.“ 

„Aus diesem Grund ist und wird einer der wichtigen Vorstöße der HÖLLEN in dieser 

Hinsicht ein heftiger Angriff auf den Inhalt und auf die Vorstellungen dieser 

Offenbarung, besonders auf DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, sein. Das 

wird zu dem Zweck getan, es so weit wie möglich äußerst schwierig für Menschen und 

für andere Kreaturen der ZONE DES AUSSATZES zu machen, diese offenbarten 

Vorstellungen zu akzeptieren.“ 

„Je mehr Menschen und andere Kreaturen bereit sind, diese Vorstellungen in ihre 

Herzen, Geister und Leben zu akzeptieren, eine umso bessere Position für die 

Endphasen DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS in der ZONE DES 

AUSSATZES und auf Ihrem Planeten wird geschaffen.“ 

„Die Worte ‚mehr Menschen und Kreaturen‘ bedeuten geistig nicht notwendigerweise 

Quantität oder Zahlen. Nur der negative Zustand mag Statistik. In der geistigen 

Konnotation bedeutet ‚mehr‘ die Qualität oder der Zustand der Geister von Menschen 

und Kreaturen, die bereit sein werden, diese Vorstellungen vollumfänglich und ohne 

Bedingungen aus Prinzip zu akzeptieren, weil sie wahr sind. Wenn zum Beispiel sehr 

wenige Menschen und Kreaturen bereit sind, diese Vorstellungen zu akzeptieren, aber 

sie von hoher geistiger Qualität sind, werden sie die quantitativen Zahlen wettmachen. 

Eine Person einer solchen geistigen Qualität gleicht vielen Millionen Menschen und 

Kreaturen in den HÖLLEN.“ 

„Aufgrund dieser Tatsache werden Menschen von dieser Qualität die Hauptzielscheibe 

des negativen Zustands sein. Er wird alle möglichen Aufwände betreiben, es für diese 

Arten von Menschen unmöglich zu machen, das zu akzeptieren, was in diesem Buch 

offenbart wird. Aber dieser Zustand ist Teil der Manifestation DES ZWEITEN KOMMENS 

DES HERRN JESUS CHRISTUS. Ohne ihn wären keine solchen Bemühungen auf Seiten 

des negativen Zustands notwendig. Diese Phase DES ZWEITEN KOMMENS und die 

Reaktion des negativen Zustands auf es, in der Art und Weise wie gerade beschrieben, 

deckt die wahre Natur des negativen Zustands auf und bringt sie an die Oberfläche, 

und bereitet ihn auf seine endgültige Beseitigung vor.“ 

„6. Ein anderer Aspekt DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS ist die 

Offenbarung über den Verrat des CHRISTENTUMS und aller anderen Religionen auf 

Ihrem Planeten. Das Wissen über diese Tatsache ist ein entscheidendes. Bis zu diesem 
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Punkt glaubte die Mehrheit ihrer Anhänger, dass all diese Religionen und ihre 

entsprechenden Sekten aus GOTT entstanden und von GOTT genehmigt sind. Das trifft 

besonders auf die Mitglieder der CHRISTLICHEN Religionen und Sekten zu. Der Grund, 

warum zugelassen wurde, dass dieser Glaube gedeiht, wurde in KAPITEL DREI dieses 

Buches offenbart.“ 

„Der eigentliche Prozess DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS, und 

der wichtigste Teil seiner Phase, ist das allmähliche Aufdecken, und das Ans-Licht-

Bringen von allen Falschheiten und Glaubenssystemen, die seit Jahrtausenden von 

allen Religionen, und besonders von CHRISTEN, in Bezug auf alle geistigen Fragen und 

auf die wahre NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS perpetuiert worden sind. Die 

Menschen sind von diesen falschen Vorstellungen geprägt und dann in den Glauben 

hirngewaschen worden, dass sie von GOTT kommen. Das widerfährt ihnen von der 

Wiege bis zum Grab, um Ihre menschlichen Begriffe zu verwenden. Sie glauben, dass 

diese Vorstellungen heilig und das wahre WORT GOTTES sind.“ 

„Solange diese Situation vorherrscht und solange es kein richtiges sonstiges Wissen 

gibt, bleibt der negative Zustand eine mächtige Kraft im Leben von Menschen, und 

beherrscht alle Aspekte ihrer Geister und ihres Verhaltens. Die vollumfängliche 

Akzeptanz dieser Falschheiten macht es unmöglich, sie über Nacht, auf einen Schlag 

sozusagen, zu beseitigen. Würde das so geschehen, könnte niemand einen solchen 

Prozess überleben. Erinnern Sie sich, das Leben des Menschen und der Kreatur ist in 

diese Falschheiten, welche ihr Leben nähren, gekleidet. Sie machen diese Vorstellungen 

zu der Quelle ihrer Leben.“ 

„Deswegen wird eine allmähliche Aufdeckung von verschiedenen Falschheiten der 

geistigen und religiösen Glaubenssysteme von Menschen und all ihrer übernommenen 

geistigen Vorstellungen als eine besondere Phase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN 

JESUS CHRISTUS unternommen. Zu diesem Zweck wird von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS DIE NEUE OFFENBARUNG in allmählichen Schritten gewährt. Jeder Schritt 

enthält größere Grade dieser Aufdeckung als der vorherige. Der erste Schritt in dieser 

OFFENBARUNG speichert für gewöhnlich das meiste oder einen erheblichen Teil der 

vorherigen Verzerrungen. Er offenbart nur vergleichsweise und auf relative Weise einen 

kleinen Teil der Falschheiten und Verzerrungen von weit verbreiteten geistigen 

Vorstellungen von Menschen und anderen Kreaturen der ZONE DES AUSSATZES. Dieser 

allererste Schritt wurde von den Schriften von Swedenborg repräsentiert.“ 

„Seit der Zeit von Swedenborg bis zum zweiten Schritt DER NEUEN OFFENBARUNG 

vergingen fast zweihundert und fünfzig Jahre (in Ihren zeitlichen Begriffen), bevor 

irgendwas wahrhaft Neues offenbart wurde.“ 

„Im zweiten Schritt DER NEUEN OFFENBARUNG wurde beträchtlich mehr Aufdeckung 

der verfälschten, verzerrten und verdrehten geistigen Vorstellungen zugelassen und 

verfügbar gemacht. Zwischen den zweiten und den dritten Schritten, die von diesem Teil 

DER NEUEN OFFENBARUNG repräsentiert werden, wie in diesem Buch aufgenommen 

ist, seit der Übermittlung von GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT, vergingen in 

Ihren Zeitelementen sieben Jahre.“ 
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„Wie Sie sehen, wird die Zeit zwischen den Schritten kürzer. Das spiegelt das Gesetz der 

Beschleunigung wider. Je näher das Ende oder das Ziel, desto schneller ist die 

Annäherung an das Ende oder das Ziel. Der dritte Schritt DER NEUEN OFFENBARUNG 

spiegelt ein noch größeres Maß der Aufdeckung von allen geistigen und religiösen 

Falschheiten und Bösartigkeiten wieder, die Ihren Planeten und andere Regionen der 

ZONE DES AUSSATZES seit der Aktivierung und Vorherrschaft des negativen Zustands 

geplagt haben.“ 

„All diese Schritte sind wichtige Phasen DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS 

CHRISTUS oder ihre Vorläufer (im Fall der ersten Phase, die von den Schriften von 

Swedenborg repräsentiert werden).“ 

„7. Ein anderer wichtiger Aspekt DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS 

ist das Öffnen der Tür und des Zugangs zu anderen Dimensionen in beide Richtungen. 

Viele Menschen sind fähig, mit anderen Wesen und Wesenheiten von woanders in 

Kontakt zu stehen und zu kommunizieren, genauso wie Wesen und Wesenheiten von 

woanders erlaubt ist, mit Menschen auf Ihrem Planeten zu kommunizieren und sie zu 

beeinflussen.“ 

„Dieser wichtige Schritt ist eine notwendige Bedingung, um den Prozess der 

Differenzierung zwischen den negativen und den positiven Kräften auf Ihrem Planeten 

und in der ZONE DES AUSSATZES zu schaffen. Dieser Prozess bringt die versteckten 

Begierden, Wünsche und Präferenzen von Menschen und von Kreaturen zum Vorschein. 

Er verpflichtet sie, gegenüber wichtigen geistigen Vorstellungen, Bedeutungen und 

Zwecken für ihre Leben eine Position oder eine Haltung einzunehmen.“ 

„Weil das ein Prozess der Differenzierung, der Trennung, der Abgrenzung und des 

Parteiergreifens ist, kommen die meisten Wesen und Wesenheiten von woanders von 

der negativen Seite unter dem Deckmantel von liebenden, sich kümmernden, weisen, 

rücksichtsvollen und hilfreichen Führern der Person, mit der sie kommunizieren.“ 

„Der Unterschied zwischen ihnen und den Wesen von der positiven Seite kann in dem 

Inhalt und in der Qualität der Botschaften gefunden werden, die sie Menschen geben. 

Wenn diese Botschaften von einer rein persönlichen Natur sind, die explizit mit dem 

Wohlergehen und mit der Verbesserung der eigenen persönlichen, geistigen, mentalen 

und körperlichen Verfassung und Gesundheit zusammenhängen; die einem 

unterschiedliche Wahlen zum Wählen vorlegen; die den freien Willen betonen; dann ist 

die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie von der positiven Seite kommen.“ 

„Wenn diese Wesen von woanders aber sich selbst Führer nennen (Geistesführer); oder 

behaupten, Gesandte GOTTES zu sein; und in allgemeinen Begriffen für alle anderen 

sprechen; der Öffentlichkeit im Großen Botschaften geben; alle Arten von öffentlichen 

Workshops und Sitzungen inszenieren, die von hunderten oder gar tausenden von 

Menschen besucht werden; die andere durch Channelers führen wollen; die die Zukunft 

voraussagen wollen; egal, wieviel Liebe, Weisheit, Sorge, Verständnis, Rücksicht oder 

was auch immer sie zeigen, sie kommen immer von dem negativen Zustand.“ 

„Ihnen allen wird geraten, Ihrer Intuition Aufmerksamkeit zu schenken. Die subtile 

Stimme und das subtile Gefühl Ihrer Intuition ist die einzige Waffe, die gegenwärtig 

auf Ihrem Planeten zu dem Zweck der Bestimmung, wer wer ist, verfügbar ist. 
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Auch die geringsten unbehaglichen, besorgten und unruhigen Gefühle oder Zustände 

während solcher Kommunikationen mit wer auch immer direkt bei Ihrer eigenen 

Kommunikation oder durch andere sogenannte Channels mit Ihnen spricht, ist ein 

Warnzeichen für Sie, dass sie mit den falschen Wesen in Kontakt stehen.“ 

„Beachten Sie bitte, wie viele sogenannte Channeler (ein beliebtes Wort des negativen 

Zustands) derzeit auf Ihrem Planeten erscheinen. Nicht nur haben sie keine geistigen 

Werte, sondern sie leiten völlig fehl. Sie dürfen das tun, um in Menschen das Bedürfnis 

zu definieren und zu zeigen, wo ihre wahren Loyalitäten liegen und wen sie wählen, 

anzugehören. In Wirklichkeit ist das die Anfangsphase ihres JÜNGSTEN GERICHTS. DAS 

JÜNGSTE GERICHT wiederum ist die Endphase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN 

JESUS CHRISTUS. Mehr zu dem JÜNGSTEN GERICHT wird in KAPITEL ACHT dieses 

Buches offenbart.“  

„8. Das eigentliche physische ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS wird 

zuerst in dem positiven Zustand und nicht auf Ihrem Planeten oder in der ZONE DES 

AUSSATZES manifestiert (und das wird es bereits). DER HERR JESUS CHRISTUS 

erscheint und kommt in SEINER/IHRER neu erworbenen Form, die in die Gesamtheit 

DES/DER HÖCHSTEN eingeschmolzen und aufgenommen wurde, zu allen im positiven 

Zustand.“ 

„Der Entsprechungsfaktor dieser Erscheinung auf Ihrem Planeten kann im Prozess des 

Nach-Innen-Gehens gefunden werden.“ 

„In diesem Prozess sind einige Menschen fähig, DEN HERRN JESUS CHRISTUS als ihren 

HÖCHSTEN GEISTIGEN BERATER zu treffen, gemeinsam mit allen anderen Beratern, die 

ihnen von IHM/IHR zugewiesen sind, und, wenn sie es aus ihrem freien Willen so 

wählen, in sich eine enge Beziehung zu IHM/IHR aufzubauen. Durch diesen Prozess 

sind sie fähig, ihre eigene persönliche, private und intime Erfahrung DES ZWEITEN 

KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS zu haben.“ 

„Damit sie eine solche Erfahrung haben und ihre Validität nach gründlichen 

Sicherheitsprüfungen durch ihre Intuition akzeptieren, bereiten diese Menschen Ihren 

Planeten auf eine Endphase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS 

vor.“ 

„Nochmal, nicht viele Menschen auf Ihrem Planeten sind fähig oder werden bereit sein, 

eine solche Erfahrung zu haben, insbesondere in ihrer abgewandelten Form (wie im 

nächsten KAPITEL dieses Buches offenbart werden wird). Allerdings, wie oben 

herausgestellt wurde, arbeitet der positive Zustand nicht in Quantitäten, sondern in 

Qualitäten.“ 

„Damit wird das Auftreten DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS auf 

Ihrem Planeten vorerst auf diese innerliche, personalisierte und einzigartige Erfahrung 

der ausgewählten Individuen ohne eine augenscheinliche äußerliche Manifestation 

beschränkt sein.“ 

„Es gibt einen äußerst wichtigen geistigen Grund, warum das so ist. Die physische 

Manifestation DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem 
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Planeten, wie es der wortwörtliche Sinn DES NEUEN TESTAMENTS DER HEILIGEN BIBEL 

andeutet, bedeutet die Manifestation in den Äußerlichkeiten.“ 

„Wie Sie wissen, ist es die Natur des negativen Zustands, alles nach außen zu setzen 

und mit allen verfügbaren Mitteln von der Fähigkeit der Menschen, in ihr Inneres zu 

gehen, abzulenken. Die Menschen werden im Außen gehalten, in der äußerlichen Welt. 

Ihre Beschäftigung mit den äußerlichen Angelegenheiten des Lebens ist von einem 

solchen Ausmaß und von so einer Größenordnung, dass sie ihnen ihre Zeit raubt, ihnen 

keine freie Zeit dafür gibt, zu lernen nach innen zu gehen und regelmäßig den Prozess, 

im Innen zu sein, auszuüben.“ 

„Würde also die äußerliche Manifestation DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS 

CHRISTUS ohne seine Manifestation in der inneren Welt des innersten des GEISTIGEN 

GEISTES von Individuen auftreten, würde es die Validierung der Rechte des negativen 

Zustands für sein ewiges Sein und seine ewige Existenz sein. Jeder würde die Natur von 

dem negativen Zustand der Betonung der Äußerlichkeiten, des Äußeren, und des Außen 

als einen Lebensmodus ansehen, der ein korrekter und ein göttlicher ist.“ 

„Aus dieser Position kann keine Beseitigung des negativen Zustands stattfinden und 

daraufhin keine Erlösung seiner Mitglieder jemals möglich sein.“ 

„Wenn sich die Fülle DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS in der 

inneren, persönlichen, einzigartigen und individuellen Art und Weise im Herzen von 

jedem Individuum manifestiert, und seine Früchte trägt, dann, und nur dann, können 

andere Aspekte seiner Manifestation in Betracht gezogen werden (falls notwendig, nötig 

und machbar).“ 

„Erinnern Sie sich bitte, die Aktivierung des negativen Zustands wurde im äußersten 

des Außen DER SCHÖPFUNG ausgelöst. Der Prozess seines In-Die-Reifung-Kommens 

wurde durchgeführt, indem die ganze Aufmerksamkeit nach außen gewandt und alle 

Werte des Lebens insgesamt in die äußerlichen Ereignisse und Vorgänge gelegt wurden. 

Somit wurden Materie, Natur, bewusste Prozesse des menschlichen äußerlichen 

Geistes, materielle Besitztümer und ähnliche Angelegenheiten zu dem Zweck des 

Lebens, anstatt zu seinem Mittel.“ 

„Auf der anderen Seite wurden die geistigen Werte der innersten Welten entweder voll 

und ganz vernachlässigt und verworfen, oder sie wurden in eine unterwürfige Position 

der Mittel zu den äußerlichen Zielen versetzt. Unter dieser Bedingung würde die 

äußerliche, physische, wortwörtliche Manifestation DES ZWEITEN KOMMENS DES 

HERRN JESUS CHRISTUS diesen abscheulichen, tödlichen Lebensstil verstärken. Jede 

wahrhaft geistige Bedeutung von Leben würde für immer verloren gehen.“ 

„Aus dieser Erklärung ist es offensichtlich, warum DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN 

JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten niemals auf die Art geschehen kann, wie sie der 

wortwörtliche Sinn DER HEILIGEN BIBEL beschreibt. Diese Tatsache wurde bereits 

durch Swedenborg und in dem Artikel offenbart, der von diesem Übermittler in einem 

Newsletter der TMH Stiftung veröffentlicht wurde.“ 

„Lassen Sie uns nochmal auf die innerlichen Bedeutungen dieser Biblischen 

wortwörtlichen Aussagen über DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS 
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schauen. Neben dem, was zuvor durch Swedenborg und dem Übermittler dieses Buches 

offenbart wurde, werden ihnen die folgenden Vorstellungen hinzugefügt. Im 

EVANGELIUM DES MATTHÄUS, KAPITEL 24, Vers 29-31, lesen wir:“ 

„Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und Mond den 

Schein verlieren, und Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der 

Himmel werden sich bewegen.“  

„Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des MENSCHENSOHNES am 

Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und 

werden sehen kommen des MENSCHEN SOHN in den Wolken des Himmels 

mit großer Kraft und Herrlichkeit.“  

„Und ER wird senden SEINE Engel mit hellen Posaunen, und sie werden 

sammeln SEINE Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des 

Himmels zu dem anderen.“ 

„‘Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit‘ kennzeichnet die Zeit und den Zustand, 

wenn der negative Zustand seine Natur zu ihrem vollsten Potenzial aufdecken und über 

den positiven Zustand auf dem Planeten NULL vollständig gewinnen darf. Wie zuvor 

erwähnt wurde, kann der negative Zustand nicht beseitigt werden, bis seine gesamte 

Natur aufgedeckt ist, das volle Lernen über ihn auftritt und die Zweckmäßigkeit seines 

Seins und seiner Existenz vollkommen erschöpft ist.“ 

„Aber wie Sie sich aus einigen Erläuterungen im vorherigen KAPITEL dieses Buches 

erinnern, kann die vollumfängliche Aufdeckung und das vollumfängliche Lernen nur 

durch ein greifbares und lebendiges Beispiel vorgenommen werden. Dem Planeten NULL 

wurde diese Rolle zugewiesen, genauso wie einigen Regionen der intermediären Welt der 

ZONE DES AUSSATZES. Die Mitglieder des positiven Zustands können die Welten nicht 

betreten, die, mathematisch gesprochen, unter NULL liegen.“ 

„Das richtige Lernen kann nur im Zustand der Neutralität auftreten, wo allem und 

jedem erlaubt ist, das zu zeigen, was sie möchten.“ 

„Um also bezüglich der Situation, in der der negative Zustand ein uneingeschränkter 

Gewinner und der positive Zustand ein völliger Verlierer ist (und nur in einer solchen 

Situation kann die vollumfängliche Natur des negativen Zustands aufgedeckt und die 

Antwort auf diese existenzielle Frage über das Leben ohne geistige Grundsätze und ohne 

GOTT oder verfälschten geistigen Prinzipien beantwortet werden!), eine volle Lektion zu 

lernen, wird dem negativen Zustand erlaubt werden, auf Planet NULL für einen kurzen 

Zeitraum vollständig zu gewinnen. Das ist mit diesen Worten ‘nach der Trübsal 

derselben Zeit‘ gemeint ist (neben vielen anderen Dingen).“ 

„‘Die Sonne wird den Schein verlieren‘ bedeutet, dass jedes richtige Wissen über die 

wahre NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS verloren gehen wird. Nicht eine einzige 

korrekte Vorstellung über diese NATUR wird verfügbar sein. Nur Verzerrungen werden 

übrigbleiben. ‚Sonne‘ entspricht dem INNERSTEN DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„‘Und der Mond wird den Schein verlieren‘ kennzeichnet, dass es kein Erkennen der 

Wirkungsweise der GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS und keine 
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richtige Basis oder Grundlage gibt, auf welcher irgendeine wahrhaft bedeutsame 

Beziehung zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS aufgebaut werden kann. In dieser Hinsicht 

entspricht ‚Mond‘ DER ABSOLUTEN MENTALITÄT oder DES ABSOLUTEN INWENDIGEN 

GEISTES DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„‘Sterne werden vom Himmel fallen‘ bedeutet, dass DAS GÖTTLICH-MENSCHLICHE DES 

HERRN JESUS CHRISTUS von SEINEM/IHREM MENSCHLICH-GÖTTLICHEN getrennt 

werden wird, was es unmöglich macht, überhaupt irgendein richtiges Wissen über 

irgendwelche geistigen Vorstellungen zu gewinnen. In dieser Konnotation entspricht 

‚Sterne‘ DEM ABSOLUTEN ÄUßEREN GEIST DES HERRN JESUS CHRISTUS und 

SEINEM/IHREM leiblichen Körper, welcher göttlich gemacht wurde.“ 

„‘Und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen‘ bedeutet, dass die lebensgebende 

Quelle, die aus dem innersten stammt, gefährdet sein wird, weil das geistige 

Lebenserhaltungssystem, das an die gesamte SCHÖPFUNG, an Ihren Planeten und an 

die gesamte ZONE DES AUSSATZES Leben liefert, abgeschnitten wird.“ 

„Sobald das richtige Wissen über die wahre NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

verloren ist, wird die Tür zu dem Fluss von richtigen geistigen Vorstellungen 

geschlossen, die allem und jedem, was lebendig ist, Leben geben. Diese Situation ist ein 

Zeichen, dass die volle Natur des negativen Zustands entlarvt worden ist; und dass die 

weitere Toleranz seines Seins und seiner Existenz das Leben selbst gefährdet. Es ist an 

diesem Punkt, dass das Zeichen des MENSCHENSOHNES im Himmel erscheinen wird.“ 

„‘Das Zeichen des MENSCHENSOHNES‘ bedeutet die Erkenntnis von allen am negativen 

Zustand Beteiligten, dass die äußerliche Wahrnehmung ihres Verständnisses von der 

wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS vollkommen falsch ist.“ 

„‘Erscheint am Himmel‘ bedeutet das Öffnen der Tür zum innersten GEISTIGEN GEIST 

von jedem Beteiligten. Aus diesem Geist kommt das Wissen über ihren wahren 

miserablen geistigen Zustand. Dieser miserable Zustand wird durch die folgenden Worte 

gekennzeichnet, ‚und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden‘.“ 

„‘Alle Geschlechter auf Erden‘ heißt alle falschen Auffassungen, Falschheiten, 

Verdrehungen, Verzerrungen und Verkrüppelungen und ihre Bündelungen 

(‚Geschlechter‘), die in der äußerlichen Konzeptualisierung von allen geistigen 

Grundsätzen (‚auf Erden‘) ohne irgendeine innere Verbundenheit existieren. ‚Werden 

heulen‘ bedeutet, dass alle Quellen des Leidens, der Boshaftigkeit, der Hässlichkeit und 

der Fäule aus dieser grässlichen Situation stammen.“ 

„‘Und werden sehen kommen des MENSCHEN SOHN in den Wolken des Himmels mit 

großer Kraft und Herrlichkeit‘ bedeutet die allererste richtige Wahrnehmung DES 

GÖTTLICH MENSCHLICHEN (‚MENSCHENSOHN‘), das in der Gesamtheit DER ABSOLUTEN 

NATUR des/der ursprünglichen HÖCHSTEN (‚Wolken des Himmels‘) und mit Ihrer 

ABSOLUTEN MENTALITÄT (‚mit großer Kraft‘) und Ihrem ABSOLUTEN GÖTTLICHEN GEIST 

(‚Herrlichkeit‘) verkörpert wird.“ 
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„‘Und ER wird senden SEINE Engel mit hellen Posaunen‘ kennzeichnet das direkte 

geistige Eingreifen von allen Kräften des positiven Zustands in den negativen Zustand 

mit der offenen, äußerlichen Wahrnehmung des Eingreifens.“ 

„‘Und sie werden sammeln SEINE Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende 

des Himmels zu dem anderen‘ bedeutet das Herausziehen von allen Überbleibseln der 

positiven Vorstellungen, die in den Nischen des innersten GEISTIGEN GEISTES von 

jedem in Bezug auf die wahren geistigen Grundsätze (‚vier Winde‘) aufbewahrt werden, 

sie an die Oberfläche zu bringen und sie in eine richtige Ordnung und Hierarchie der 

geistigen Gliederung zu versetzen (‚von einem Ende des Himmels zu dem anderen‘); 

jeden in eine Position des Bereitseins für die letzte Phase DES ZWEITEN KOMMENS DES 

HERRN JESUS CHRISTUS zu versetzen.“ 

„9. Die letzte Phase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS ist die 

wichtigste. Sie bringt eine völlige, langfristige Beseitigung des negativen Zustands und 

all seiner HÖLLEN aus dem Sein und der Existenz mit sich. Sie hat auch die Erlösung 

aller von der Knechtschaft, von den Fesseln und den Greifern des negativen Zustands 

und ihrer HÖLLEN zur Folge.“ 

„Durch diesen letzten Schritt wird die Bedeutung und der Prozess DES ZWEITEN 

KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS beendet und dieser Zeitzyklus wird 

geschlossen werden.“ 

„Wie Sie sich erinnern, ist es in diesem bestimmten Zeitzyklus, dass zugelassen wurde, 

dass der negative Zustand aktiv und die ZONE DES AUSSATZES bevölkert wird. In 

keinem anderen vorherigen Zeitzyklus DER SCHÖPFUNG und in keinem nachfolgenden 

Zeitzyklus in Ewigkeit wird zugelassen werden, dass der negative Zustand jemals wieder 

aktiviert wird. Mit dieser Endphase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS 

CHRISTUS werden alle Erfahrungen des negativen Zustands von dem Moment seiner 

Aktivierung bis zum letzten Moment seiner Beseitigung in die UNIVERSALITÄT-VON-IHM-

ALLEM hineingesetzt und für das ewige Lernen in der UNIVERSALITÄT-VON-IHM-ALLEM 

bewahrt, in dem Teil von ihr, der in DER HEILIGEN BIBEL der PFUHL VON FEUER UND 

SCHWEFEL genannt wird. DAS JÜNGSTE GERICHT dieser Phase kennzeichnet das 

Zusammensammeln und das Hineinsetzen von all diesen Erfahrungen in den Pfuhl von 

Feuer und das Ende dieses Zeitzyklus.“ 

„Ein neuer Himmel und eine neue Erde (OFFENBARUNG 21:1) bedeutet ein neuer 

Zeitzyklus DER SCHÖPFUNG, in welchem kein negativer Zustand irgendeinen Platz hat. 

Es bedeutet auch eine völlige Vollendung von jedem Umstrukturieren, Wiederaufbauen, 

Verjüngen und Umwandeln von allen empfindenden Wesen und Menschen in die Inhalte 

und Formen, die dem NEUEN GLEICHNIS und EBENBILD DER NEUEN NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS entsprechen. An diesem Punkt könnte die physische, greifbare 

und wortwörtliche Erscheinung DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten 

(Planet NULL) auftreten. Dieser letzte Schritt ist die tatsächliche Vollendung DES 

ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS. Die Bedeutung und der Inhalt DES 

ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS ist nicht durch die oben-erwähnten 

neun Punkte, oder durch die Schriften von Swedenborg oder durch einen Artikel, der in 
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dem Newsletter der TMH Stiftung veröffentlicht wurde, eingeschränkt. Dazu gibt es viel 

mehr Aspekte, als hier offenbart wurde. Aber derzeit können sie aus Sicherheitsgründen 

nicht offenbart werden. Bestimmte wichtige Aspekte DES ZWEITEN KOMMENS DES 

HERRN JESUS CHRISTUS können überhaupt nicht offenbart werden, bis sie voll 

verwirklicht werden und stattfinden.“ 

„Also können einige geistige Fragen, aus sehr wichtigen geistigen Gründen und aus 

Sicherheitsgründen, nur im Prozess ihres Auftretens offensichtlich werden. Indessen 

wird mehr über DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS in den KAPITELN 

SIEBEN und ACHT dieses Buches offenbart werden.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören und zuzuhören, lasst ihn/sie hören und zuhören, 

was DER HERR JESUS CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL FÜNF 

 

Grundsätze und Anwendungen der Neuen 

Geistigen Hypnotherapie und des Prozesses des 

Nach-Innen-Gehens 
 

Am 5. Februar 1988 um 6:00 Uhr morgens kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS 

zu mir und sagte, 

„Damit DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS auch in den Herzen und 

Geistern einiger Menschen auf Ihrem Planeten stattfindet, müssen ein paar 

fundamentale Abwandlungen in den Behandlungsmethoden und -prozessen mithilfe 

der geistigen Hypnotherapie und des Nach-Innen-Gehens erfolgen.“  

„Die oben beschriebenen Veränderungen, die in der NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS und in der ganzen SCHÖPFUNG stattgefunden haben, erfordern, dass auch 

bei einigen Menschen auf Planet NULL Anpassungen vorgenommen werden.“ 

„Wie Sie wissen, wurde vor ein paar Jahren, mit der Veröffentlichung des Buches 

GRUNDSÄTZE DER GEISTIGEN HYPNOSE, die allererste Reihe an Grundsätzen und Regeln 

geschaffen, nach innen zu gehen, den eigenen INNEREN GEIST zu kontaktieren (so 

wurde er damals genannt), den eigenen Schatten zu bekehren und die eigenen geistigen 

Berater herauszubringen. Diese Regeln und Grundsätze spiegelten den geistigen 

Zustand wieder, der damals existierte. Was damals offenbart und praktiziert wurde, war 

korrekt und angemessen, und nichts weiteres oder anderes hätte funktioniert. Die 

geistige Situation in der geistigen Welt war diesen Praktiken entsprechend.“ 

„Aber, wie Veränderungen stattzufinden begannen, mussten in einem positiven Sinne 

im positiven Zustand und in einem negativen Sinne im negativen Zustand weitere 

Schritte unternommen werden. Diese Schritte wurden benötigt, um die Grundsätze und 

Vorgehensweisen, durch welche der Behandlungsprozess und der Prozess des Nach-

Innen-Gehens stattfinden mussten, fortwährend zu aktualisieren und zu modifizieren.“ 

„Wie Sie wissen, schläft der negative Zustand niemals. Er lernt schnell. Kurz nachdem 

die Grundsätze formuliert wurden, passte er sich allen Anforderungen und 

Bedingungen dieser Grundsätze, Regeln und Vorgehensweisen an. Dementsprechend 

veränderte er sein Gesicht, seine Methoden und seine Praktiken. Mit diesen 

Veränderungen wurde eine neue Reihe an Regeln und Vorgehensweisen für sorgfältige 

Sicherheitsprüfungen entwickelt, wie in den Büchern WIRKLICHKEIT, MYTHEN & 

ILLUSIONEN, WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? und KAPITEL VIER von 

HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG beschrieben wurde.“ 

„Allerdings wurden diese neuen Sicherheitsprüfungen sehr bald unwirksam und 

hinfällig. Die Mitglieder des negativen Zustands lernten alle Regeln der Kunst, um Ihre 

Sprache zu verwenden, um diese Situation zum Ausdruck zu bringen. Zurzeit gibt es 
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nichts, was sie nicht vorgeben können zu sein. Es gibt nicht einen, den sie nicht 

simulieren oder nicht vorgeben können, zu sein oder so zu erscheinen, einschließlich 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS SELBST.“  

„Wie die Veränderungen im positiven Zustand stattfanden, so gab es größere Ausmaße 

des Befalls von flexibleren und anpassungsfähigeren negativen Wesen, die begannen, 

im Leben der Menschen während ihres Kontakts mit ihrem innersten GEISTIGEN GEIST 

und mit ihren geistigen Beratern zu erscheinen. Der Hauptgrund für diesen Befall und 

dieses Eindringen war, Menschen davor zu blockieren, sich den stattfindenden 

Veränderungen gewahr zu sein, und sie damit davon abzuhalten, auf diese 

Veränderungen zu reagieren, indem sie ihre Leben und den Prozess, nach innen zu 

gehen, anpassen, um diese Veränderungen widerzuspiegeln. Die Blockierung war zu 

dem Zweck dagewesen und ist da, um vorzugeben, dass alles gut ist; dass keine 

Veränderungen stattfinden müssen und dass der Status Quo bewahrt werden muss.“ 

„Indem diese Individuen in ihren alltäglichen Praktiken, nach innen zu gehen und mit 

ihren geistigen Beratern zu kommunizieren, sicher gemacht werden, war der negative 

Zustand fähig, diese Individuen vor dem Gewahrsein zu blockieren, dass in ihrer 

Herangehensweise irgendwelche Veränderungen stattfinden mussten. Und nicht nur 

dass, sondern als sie von Ihnen, Peter, über die Notwendigkeit für diese Veränderungen 

informiert wurden, haben sie Ihnen vorgeworfen, Sie selbst seien von den negativen 

Wesen übernommen worden. Daraufhin haben viele Ihrer früheren Studenten und 

Anhänger jeden Kontakt zu ihnen abgebrochen und hörten auf, auf alle Warnungen, die 

von dem wahren HERRN JESUS CHRISTUS über diese Situation kamen, zu hören und 

sie zu beachten. Sie praktizieren immer noch fest nach der alten, veralteten und 

hinfälligen Art.“ 

„Da sie sich nicht veränderten, trat der allmähliche, fast nicht wahrnehmbare Schub zu 

ihrem Rückschritt und zu ihrer Zurücksetzung von dem positiven Zustand auf und sie 

wandten sich in die Richtung des negativen Zustands. Dieser Schub wird in dem 

Wiederauftreten ihres vorherigen unerwünschten geistigen, mentalen und physischen 

Zustands oder im Beitreten des Clans und der Schar an schein- bzw. pseudo-geistigen 

Entwicklungsrichtungen der sogenannten ‚New-Age‘-Leute widergespiegelt.“ 

„Also wurden Sie sich an einem Punkt deutlich bewusst, dass Sie nicht länger allem 

vertrauen können, was von innen kommt und dass, egal wie viele andere und 

durchdachtere Sicherheitsprüfungen Sie durchführen, sie nicht mehr zu funktionieren 

scheinen. Sie haben jedes Vertrauen, Ihre geistige Hypnotherapie zu auszuüben, und 

in den Prozess, nach innen zu gehen, verloren.“ 

„Das ist eine verständliche Folge, wenn man sich mit den tiefgreifenden universellen 

geistigen Veränderungen beschäftigt, die seit der Veröffentlichung Ihres ersten Buches 

GRUNDSÄTZE DER GEISTIGEN HYPNOSE fortwährend stattgefunden haben.“ 

„Planet NULL, Ihr Planet, der sich in der eigentümlichen Position befindet, in der er ist, 

liegt in Zeit und Raum immer darin zurück, auf derartige Veränderungen zu reagieren. 

Einer der Gründe ist, dass er sowohl von den Kräften des positiven Zustands als auch 

von den Kräften des negativen Zustands gleichermaßen zugänglich ist. Allerdings hat 

sich diese Situation vor kurzem geändert. Wie die Natur des negativen Zustands immer 
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mehr an die Oberfläche kommen muss, bis zu dem Punkt ihrer vollkommenen 

Aufdeckung, ist ihm erlaubt, immer mehr in Ihre Arbeit und Ihre Geister einzudringen. 

Erinnern Sie sich, die Menschen auf Ihrem Planeten sind die Bühne, auf welcher diese 

Natur voll und ganz aufgedeckt wird. Aus den Gründen, die in den vorherigen KAPITELN 

erwähnt wurden, kann diese vollständige Aufdeckung nur auf Ihrem Planeten ausgelöst 

werden.“ 

„Damit ist das Gleichgewicht der Gleichheit der Zugänglichkeit der positiven und der 

negativen Kräfte auf Ihrem Planeten zugunsten des negativen Zustands gekippt. Diese 

Situation führt zu dem breiteren und einfacheren Einfluss und zu der breiteren und 

einfacheren Herangehensweise der negativen Wesen an die menschlichen Geister im 

Vergleich zu den positiven Wesen.“ 

„Wenn man im Prozess des Nach-Innen-Gehens und während der geistigen 

Hypnotherapie nicht lernt, wichtige Anpassungen vorzunehmen, ist man dazu 

verdammt, allmählich von den negativen Wesen übernommen zu werden, die vorgeben 

und so erscheinen, die wahren geistigen Berater von einem zu sein, DER HERR JESUS 

CHRISTUS eingeschlossen. Bis zu diesem Punkt war es noch nicht Zeit zu wissen, was 

diese Anpassungen und Modifikationen waren.“ 

„Wie Sie sich aus den vorherigen KAPITELN erinnern, mussten all diese substanziellen 

Veränderungen zuerst in der geistigen Welt, oder im innersten DER SCHÖPFUNG, 

stattfinden. In Wirklichkeit mussten diese Veränderungen zuerst innerhalb DER 

ABSOLUTEN NATUR DES HÖCHSTEN abgeschlossen werden, DER/DIE auf ewig zu der 

Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde. Die Veränderung in IHM/IHR setzte eine 

Richtung und einen Modus für die notwendigen Veränderungen in allen anderen 

Dimensionen DER SCHÖPFUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS. Als diese Veränderungen 

einmal erfolgreich durchgeführt wurden, konnte Ihnen die Offenbarung über diese 

Zustände gewährt werden, so dass notwendige Veränderungen und Modifikationen in 

den Vorgehensweisen des Nach-Innen-Gehens und der geistigen Hypnotherapie 

formuliert werden konnten.“ 

„Der Prozess des Nach-Innen-Gehens und der geistigen Hypnotherapie, in ihren 

früheren Phasen, musste bestimmten gut-definierten Vorgehensweisen folgen. Der 

wichtige Vorstoß lag darin, mit dem eigenen wahren INNEREN GEIST, oder was jetzt der 

innerste GEISTIGE GEIST genannt wird, Kontakt herzustellen; und, aus dieser Position 

das Werk der allmählichen Beseitigung der menschlichen Probleme und Miseren 

einzuleiten, die seit dem Moment der leiblichen Geburt auf Planet NULL bis zu der Zeit 

des Eintritts in die Behandlung erworben wurden.“ 

„Eine wichtige Anmerkung über die Veränderung des Namens des INNEREN GEISTES zu 

dem innersten GEISTIGEN GEIST. Der Begriff ‚INNERER GEIST‘ wurde im Buch 

GRUNDSÄTZE DER GEISTIGEN HYPNOSE definiert. Der Inhalt dieser Definition schloss eine 

Existenz von geistiger Wirklichkeit ein, die in den tiefen Nischen des menschlichen 

Geistes enthalten sind. Vor der Einführung der geistigen Hypnose wurde im Prozess 

einer Behandlungsart dieser geistige Bereich des menschlichen Geistes völlig 

vernachlässigt oder vollkommen verworfen. Die neue Behandlungsmethode, die in 
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diesem Buch beschrieben und formuliert wird, behebt diese Vernachlässigung und 

schloss in jedem Behandlungstypus die geistige Herangehensweise ein. Allmählich 

wurde der Begriff ‚INNERER GEIST‘ von anderen Fachleuten im Feld der Hypnotherapie, 

ohne irgendeinen Verweis auf das obige Buch oder auf die geistige Definition dieses 

Begriffs übernommen. Derzeit akzeptiert jeder diesen Begriff, aber ohne seinen geistigen 

Inhalt.“ 

„Damit verunreinigte der negative Zustand erfolgreich die Grundsätze selbst, wie in 

diesem Buch formuliert wurde. Deswegen hat jedes Hervorrufen des inneren Geistes 

während des Behandlungsprozesses, unter der gegenwärtig existierenden 

verunreinigten geistigen Situation, für die wahre geistige Essenz des menschlichen 

Geistes nicht länger irgendeine Relevanz. Stattdessen ruft es den Pseudogeist hervor, 

der den wahren GEISTIGEN GEIST davor blockiert, durchzukommen. Um diese 

Blockierung zu vermeiden, wird Ihnen geraten, von nun an einen neuen Begriff zu 

verwenden – DEN INNERSTEN GEISTIGEN GEIST. Dieser neue Begriff ersetzt den Begriff 

‚INNERER GEIST‘.“ 

„Aber um zu unserem Thema zurückzukommen: Im Buch GRUNDSÄTZE DER GEISTIGEN 

HYPNOSE ging dem Prozess, an den eigenen Problemen zu arbeiten, ein Versuch voraus, 

nach dem Kontakt mit DEM GEISTIGEN GEIST den eigenen Schatten zu bekehren und 

die eigenen geistigen Berater herauszubringen. Wenn der Schatten einmal bekehrt und 

der Kontakt mit den geistigen Beratern hergestellt wurde, dann und nur dann wurde 

jede notwendige Arbeit an den Problemen des Klienten mit ihrer vollen 

Einsatzbereitschaft und Hilfe getan.“ 

„Wie zuvor erwähnt wurde, war das damals ein richtiger Ansatz und eine richtige 

Position. Der allererste Schritt, der in jenen Tagen geschaffen werden musste, war, in 

das Bewusstsein der Menschen ihre grundlegenden geistigen Bedürfnisse zu bringen, 

deren Vernachlässigung die Quelle von den meisten, wenn nicht allen, ihrer Probleme 

war; dann, ihnen beizubringen, nach innen zu gehen und in ihren Leben alles aus der 

Position ihres GEISTIGEN GEISTES zu tun.“ 

„Wie Sie wissen, war bis zu diesem Punkt ein solches Bewusstsein entweder 

nichtexistent, oder sehr verborgen, in alle Arten von Hokuspokus der äußerlichen 

Rituale und Zeremonien von unterschiedlichen Religionen und pseudo-

spiritualistischen Entwicklungsrichtungen eingehüllt; und vom Wortwörtlich-Machen 

der geistigen Grundsätze, was den geistigen Wert von und die Heiligkeit in die 

Instrumente und Mittel des Nach-Innen-Gehens selbst setzt, als in den Zustand selbst, 

innen zu sein.“ 

„Der Unsinn von Ritualen, von Zeremonien und vom Wortwörtlich-Machen von Mitteln 

und Instrumenten an sich wird besonders in der Christlichen Kirche, in Yoga-Praktiken, 

in Östlichen, Orientalischen religiösen Praktiken und in Islamischen Religionen 

wiedergespiegelt. An sich haben sie überhaupt keine geistige Bedeutung und keinen 

geistigen Wert.“ 

„Deswegen wurde eine Methode offenbart und geschaffen, wie in den Büchern 

GRUNDSÄTZE DER GEISTIGEN HYPNOSE und INTENSIVE GEISTIGE HYPNOTHERAPIE (nur 
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die ersten vierzig Seiten von diesem Buch) beschrieben wurde, die den Menschen 

erlaubte, ohne irgendeine ritualistische Mediation und ohne lebenslange äußerliche 

Übungen und Praktiken direkt nach innen zu gehen.“ 

„Als das erste Gewahrsein der Notwendigkeit, alles aus der Position des Innen, aus dem 

eigenen GEISTIGEN GEIST und den wahren geistigen Grundsätzen, wie von den eigenen 

wahren geistigen Beratern übermittelt wurde, zu tun, einmal klar festgestellt und ein 

neuer Lebensstil, der aus dieser Notwendigkeit stammt, entwickelt wurde, konnte der 

nächste Schritt getan werden.“ 

„In diesem Schritt wurde die volle Verantwortung, nach innen zu gehen und die geistige 

Wahrheit aus dem eigenen Innen zu erfahren, vollständig auf jedes Individuum 

verschoben. Um diesen Schritt zu erfüllen, wurde auf Bitte DES HERRN JESUS 

CHRISTUS ein neues Buch geschrieben, das jenen, die es wünschten, diesen Prozess zu 

verfolgen, Schritt-für-Schritt-Vorgehensweisen gab, wie man nach innen geht, wie man 

den eigenen GEISTIGEN GEIST kontaktiert, wie man verschiedene Sicherheitsprüfungen 

durchführt und wie man mit den eigenen geistigen Beratern kommuniziert. Dieses Buch 

war WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER?“ 

„Beachten Sie bitte, dass in diesen zwei vorherigen Schritten die Betonung auf dem 

Arbeiten mit dem eigenen GEISTIGEN GEIST liegt, aus dem eigenen GEISTIGEN GEIST 

oder dem eigenen wahren Innen, mit der Hilfe des eigenen bekehrten Schattens und 

den eigenen geistigen Beratern. Im ersten Schritt gibt es keine Erwähnung oder gar 

Bewusstsein, irgendwas wegen dem eigenen inneren Geist und noch weniger bei dem 

eigenen äußeren oder äußerlichen Geist zu unternehmen. Es wird als selbstverständlich 

erachtet, dass das Arbeiten mit DEM GEISTIGEN GEIST (der damals der INNERE GEIST 

genannt wurde) sich automatisch um alle Probleme des inneren und äußeren Geistes 

kümmern würde.“ 

„Damals wurde die Unvollständigkeit dieses Prozesses zugelassen und benötigt, so dass 

Menschen, die die Gewohnheit haben, sich immer außerhalb von sich zu befinden, nicht 

für immer auf der inneren oder äußerlichen Ebene ihres Geistes hängen bleiben oder 

sich in ihr festfahren würden. Hier wird wiederholt, dass der allererste Schritt in dieser 

Arbeit die Rückkehr zu den wahren geistigen Vorgehensweisen ist – von innen nach 

außen. Würde die volle Aufmerksamkeit zuerst dem Arbeiten mit dem äußerlichen Geist 

und dann mit dem inneren Geist geschenkt werden, wäre es ein Vorgehen von außen 

nach innen. Das ist das Vorgehen des negativen Zustands. Nichts wahrhaft Sinnvolles 

kann erreicht werden, wenn man diese Richtung einschlägt.“ 

„Wenn man die Vorgehensweise von außen nach innen verwenden würde, würde man 

in einem viel verschlechterten Zustand enden, mit einem ausgewachsenen Anteil an 

dem negativen Zustand mit einem Sinn von falscher Sicherheit und falschem Glück, 

wie es bei allen Anhängern von verschiedenen Gurus, Lehrern, Swamis, Schamanen, 

Medizinmännern und ‚heiligen‘ Männern und all ihren dummen Ritualen, Übungen, 

Konzepten über Chakren, Kundalini-Kräften und was man dort in einer solchen Fülle 

hat, der Fall ist.“ 
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„Als allerdings das Bedürfnis nach richtigen Vorgehensweisen von innen nach außen 

fest verankert wurde, und die Individuen, die diese Methoden praktizierten, fest in der 

innersten Ebene ihres Geistes verwurzelt wurden, konnte aus dieser Position dem 

Zustand und der Lage ihrer inneren und äußeren Geister und allen anderen Faktoren 

ihrer Geister die richtige und wirksame Aufmerksamkeit gegeben werden.“ 

„Im ersten Schritt musste zuerst die Unordnung des negativen Zustands, die DEN 

GEISTIGEN GEIST umgab, aufgeräumt werden. Nur aus dieser Position, nach dem 

Aufräumen dieser Unordnung konnte man schauen und deutlich sehen, was wegen 

dem Rest der Unordnung unternommen werden könnte, von der die entsprechenden 

inneren und äußerlichen Geister umgeben sind.“ 

„Eine der inneren geistigen Bedeutungen der Aussage, die im EVANGELIUM DES 

MATTHÄUS, KAPITEL 7, Verse 3-5 aufgenommen ist, hängt symbolisch mit dieser Frage 

zusammen. Dort wird gesagt,“ 

„Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst 

nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen 

zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge 

ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh 

am ersten den Balken aus deinem Auge; darnach siehe zu, wie du den 

Splitter aus deines Bruders Auge ziehst!“ 

„‘Den Splitter in deines Bruders Auge sehen‘ heißt, aus der Position des Außen nach 

außen zu schauen (von außen nach außen). ‚Und wirst nicht gewahr des Balkens in 

deinem Auge‘ bedeutet die Nichtbeachtung der Unordnung, die den eigenen innersten 

GEISTIGEN GEIST umgibt. Es gibt keine klare Vision von überhaupt irgendwas, wenn 

das richtige Aufräumen der Unordnung im eigenen Inneren nicht stattfindet.“ 

„‘Dein Auge‘ bedeutet das Zentrum des eigenen innersten GEISTIGEN GEISTES. Nur 

dieser Geist kann richtig sehen. Aber dort wurde von dem negativen Zustand ein Balken 

hingesetzt, um diese Vision oder die richtige Wahrnehmung von der geistigen 

Wirklichkeit zu blockieren. Um deutlich zu sehen, was man mit dem Rest des eigenen 

Geistes und Lebens (hier von dem Bruder gekennzeichnet) tun soll, muss man zuerst 

diesen Balken/ diese Blockierung aus dem innersten Bereich des eigenen gesamten 

Geistes entfernen.“ 

„Daher die Notwendigkeit für den Ausgangsschritt zuerst. Im zweiten Schritt, der in dem 

Buch WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? wiedergespiegelt wird, gibt es einen 

Versuch, in dieser Hinsicht weiterzugehen, aber noch ohne den direkten Verweis auf 

die Notwendigkeit, an den eigenen entsprechenden inneren und äußerlichen Geistern 

zu arbeiten.“ 

„In diesem zweiten Schritt wird einem geraten, den eigenen GEISTIGEN GEIST zuerst zu 

kontaktieren, und aus dieser Position, bevor man den Schatten bekehrt und mit den 

eigenen geistigen Beratern Kontakt aufnimmt, um die eigene alltägliche, irdische Art 

von Problemen zuerst zu lösen, die für gewöhnlich von rein psychologischer Natur (der 

innere Geist) und physischer Natur (der äußerliche Geist) sind.“ 
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„In Wirklichkeit wurde einem in diesem Prozess, wenn einmal der Kontakt mit DEM 

GEISTIGEN GEIST hergestellt wurde, beigebracht, den eigenen GEISTIGEN GEIST um die 

geeigneten Schritte zu bitten, die getan werden müssen. Muss man zuerst den eigenen 

Schatten bekehren? Oder die eigenen geistigen Berater auf der Ebene DES GEISTIGEN 

GEISTES herausbringen? Oder ist es angemessener, die eigenen psychologischen und 

physischen Probleme aus der Position des eigenen GEISTIGEN GEISTES zu bewältigen, 

bevor man weitergeht?“ 

„In beiden Fällen musste jede Arbeit von innen nach außen getan werden. 

Unterschiedliche Individuen hatten unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche 

Ausmaße der Bereitschaft, dem einen oder anderen Ansatz zu folgen.“ 

„Im zweiten Schritt dieser Methode wurde ein ausgeklügeltes System von 

Sicherheitsprüfungen entwickelt, bei denen einem dazu geraten wurde, dass man ihnen 

strikt folgt, um sicherzustellen, dass man mit dem eigenen wahren GEISTIGEN GEIST 

und mit den eigenen wahren geistigen Beratern in Kontakt stand. Anfangs, und für 

einen kurzen Zeitraum waren diese Sicherheitsprüfungen gültig und sie taten, was sie 

tun sollten, um alle möglichen Betrüger zu beseitigen. Aber wie die gewaltigen 

Veränderungen in der geistigen Welt auftraten und listigere und raffinierte negative 

Wesen in die menschlichen Geister auf Ihrem Planeten eintreten durften, wurden diese 

Sicherheitsprüfungen immer unzuverlässiger. An einem Punkt wurden sie nutzlos und 

zum Gespött für den negativen Zustand.“ 

„Der Hauptgrund für diese Situation liegt in dem Faktum, dass bis zu diesem Punkt 

gegen die Unordnung des negativen Zustands, die sich um die inneren und äußerlichen 

Geister befindet, keine richtige direkte Arbeit verrichtet werden durfte. Diese Ebenen 

des eigenen Geistes wurden jetzt zu der verlässlichsten Hochburg des negativen 

Zustands, die jede richtige Wahrnehmung des Zustands auf der Ebene des innersten 

GEISTIGEN GEISTES blockiert.“ 

„Vor dieser Zeit war der Hauptschub der Angriffe und Blockierungen des negativen 

Zustands gegen den innersten GEISTIGEN GEIST gerichtet. Daher die Konzentration auf 

die Arbeit mit DEM GEISTIGEN GEIST. Wie der Zugang zu DEM GEISTIGEN GEIST von 

all der Unordnung, die ihn umgibt, immer geläuterter und gereinigter wurde, gruppierte 

sich der negative Zustand um und verschob all seine Aufmerksamkeit auf die inneren 

und äußerlichen Geister.“ 

„Aus dieser Position kann der negative Zustand zwei Dinge erreichen: Was Ihnen von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS oder von Ihren wahren geistigen Beratern aus dem 

Zustand Ihres innersten GEISTIGEN GEISTES, oder von Ihrem GEISTIGEN GEIST, 

übermittelt wird, wird nicht auf genau die Weise gehört und verstanden, wie es 

übermittelt wird. Sie hören und verstehen es in Übereinstimmung mit Ihrem eigenen 

Wunschdenken oder Hintergedanken oder falschen Erwartungen, die Ihnen aus der 

Ebene Ihres inneren und/oder äußerlichen Geistes aufgezwungen werden.“ 

„Zweitens werden alle Vorstellungen und Botschaften aus dem wahren Innen auf der 

Ebene Ihrer Mentalität – dem inneren Geist – eingefangen. Dort werden sie in 

Verworrenheit eingehüllt; sie sind schwierig zu verstehen; sie werden falsch gedeutet, 
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verzerrt und verfälscht; und in diesem Zustand und dieser Verfassung werden sie an 

den äußerlichen Geist übertragen. Auf der Ebene Ihres äußerlichen Geistes werden 

diese Vorstellungen und Botschaften zusätzlich verdreht, um zu Ihren äußerlichen 

Erwartungen zu passen und in dieser völlig verkrüppelten Form betreten sie ihr 

bewusstes Gewahrsein.“ 

„Kein Wunder, dass Ihre Botschaften, die Art wie Sie sie verstehen, niemals oder sehr 

selten mit der Wirklichkeit der Ereignisse Ihres Lebens übereinstimmen. Ihnen wird 

gesagt, etwas zu tun, und der Rat hört sich so an, als würde er von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS oder von Ihren geistigen Beratern oder von Ihrem innersten GEISTIGEN GEIST 

kommen, und doch, nachdem Sie es tun oder dem Rat folgen, wird es offensichtlich, 

dass es das falsche war zu tun. Nach einer solchen Erfahrung werden Sie mit Recht 

enttäuscht, angeekelt, und Sie verlieren jedes Vertrauen in den Prozess des Nach-Innen-

Gehens. Sie finden sich an einem toten Ende wieder.“ 

„In den vorherigen Schritten, wie oben beschrieben wurde, könnte keine richtige 

Vereinigung von allen Ebenen des menschlichen Geistes jemals auftreten. Es war nicht 

möglich, eine solche vollständige Vereinigung irgendwo zu erreichen, bis der Prozess der 

Verschmelzung und Hybridisierung von allen Aspekten DES/DER HÖCHSTEN mit dem 

leiblichen Körper von JESUS CHRISTUS abgeschlossen wurde und DER/DIE HÖCHSTE 

dauerhaft und ewiglich zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde.“ 

„Bevor dieser Vereinigungsprozess in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DES/DER HÖCHSTEN 

abgeschlossen wurde, konnte der Versuch der Vereinigung aus der alten Position nicht 

gelingen. Es wäre sogar noch gefährlicher, weil es ohne die richtige Verschmelzung der 

Elemente der ZONE DES AUSSATZES und von Planet NULL, die von Maria und Josef 

genommen wurden, eine dauerhafte Vereinigung mit dem negativen Zustand wäre.“ 

„Sie müssen sich sehr genau daran erinnern, dass nur DER HERR JESUS CHRISTUS, 

vorher DER/DIE HÖCHSTE, einen Prozess in irgendetwas oder in irgendjemandem 

auslösen kann. Zuerst muss er in DEM HERRN JESUS CHRISTUS geschehen. Danach 

kann der Rest DER SCHÖPFUNG nachziehen. Nichts kann in irgendwas von selbst und 

an sich ausgelöst werden.“ 

„Also hat die Aufnahme der transformierten und vergöttlichten Elemente, die aus der 

ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL genommen wurden, in die Natur DES/DER 

HÖCHSTEN – DES HERRN JESUS CHRISTUS – für die Vereinigung der Gesamtheit des 

Seins und der Existenz Vorrang. Vor dieser Vereinigung existierte von der ZONE DES 

AUSSATZES und Planet NULL nichts in DEM/DER HÖCHSTEN. Das zeigte an, dass es 

etwas da draußen gab, das von DEM/DER HÖCHSTEN völlig getrennt war, und sein 

eigenes relativ unabhängiges Leben hat. Das ist eine logische Schlussfolgerung dieser 

Situation.“ 

„Solange es etwas da draußen gibt, das von dem Rest DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN 

getrennt ist, ist keine wahre völlige und vollkommene Vereinigung möglich. Alle 

Versuche, es verfrüht zu vereinigen, bevor richtige Vorbereitungen getroffen und richtige 

Schritte getan werden, würde in einer völligen Vernichtung resultieren, nicht nur von 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 106 - 
 

der ZONE DES AUSSATZES und von Planet NULL und von all ihren Einwohnern, sondern 

auch von der ganzen SCHÖPFUNG.“ 

„Aber wenn dieser Vereinigungsprozess einmal in DEM/DER HÖCHSTEN abgeschlossen 

ist, und DER/DIE HÖCHSTE zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde, können die 

Schritte zur Vereinigung von und mit allen anderen getan werden.“ 

„Daher waren die ersten zwei Schritte, wie oben beschrieben, in der Vorbereitung auf 

den gegenwärtigen Schritt im Prozess des Nach-Innen-Gehens und des Behandelns 

mithilfe der geistigen Hypnotherapie.“ 

„Bevor man mit der Diskussion zu den Vorgehensweisen für den nächsten Schritt 

fortfährt, müssen einige Klarstellungen formuliert werden.“ 

„Hier gibt es im Grunde zwei deutlich unterschiedliche Prozesse: Der eine ist die richtige 

geistige Hypnotherapie; und der andere der Prozess des Nach-Innen-Gehens.“ 

„Die geistige Hypnotherapie beinhaltet in ihrem Zweck die Behandlung menschlicher 

Probleme auf geistigem Wege, wie auf den ersten 40 Seiten des Buches INTENSIVE 

GEISTIGE HYPNOTHERAPIE, und in den Büchern GRUNDSÄTZE DER GEISTIGEN HYPNOSE 

und WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? definiert wird. Auf der anderen Seite ist 

der Prozess des Nach-Innen-Gehens der Modus der Aufrechterhaltung eines 

beständigen, fortlaufenden Kontakts mit der eigenen geistigen Wirklichkeit, die von dem 

eigenen innersten GEISTIGEN GEIST, den eigenen geistigen Beratern und, was am 

wichtigsten ist, von DEM HERRN JESUS CHRISTUS im Innern repräsentiert wird; und 

alles aus der Position von innen nach außen zu tun, also die ordentliche Gliederung 

wahren Lebens auf Ihrem unordentlichen Planeten aufrechtzuerhalten. Es wird 

angenommen, dass man, bevor man diesen Prozess des Nach-Innen-Gehens auf einer 

regelmäßigen Basis einrichten kann, zuerst die geistige Hypnotherapie unterlaufen 

muss. Das eine ist eine Vorbedingung für das andere. Der Prozess des Nach-Innen-

Gehens, als eine Konsequenz, wird zum eigenen Lebensstil. Das ist eine erwünschte 

Folge der geistigen Hypnotherapie.“ 

„Allerdings ist es entfernt möglich, dass einige seltenen Individuen nicht den 

vollumfänglichen Prozess der geistigen Hypnotherapie nehmen müssen, bevor sie richtig 

lernen, nach innen zu gehen. Aber auch in ihrem Fall muss zuerst eine formelle 

Bekanntmachung mit ihren geistigen Beratern und die Bekehrung eines Schattens, 

oder das Aneignen von positiven Wesen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, 

durchgeführt werden.“ 

„Also wird zu einem bestimmten Ausmaß niemand von einigen Elementen des ersten 

Prozesses ausgeschlossen.“ 

„An diesem Punkt ist es notwendig, jeden, der/die diese Worte liest, zu warnen, dass 

nicht sehr viele Individuen auf Ihrem Planeten bereit waren, den Prozess der geistigen 

Hypnotherapie zu durchlaufen und mit ihrer inneren Welt einen richtigen Kontakt 

herzustellen. Einige von ihnen, die das aus einigen wichtigen persönlichen geistigen 

Gründen taten, fielen allmählich in ihren vorherigen, nicht-geistigen Modus von 

Lebensstil zurück. Andere, die die Warnung nicht beachteten, praktizieren ihn im alten 
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Stil. Sie verschmutzen den Prozess mit ihren eigenen Vorstellungen und den 

Vorstellungen von anderen falschen Religionen, spiritualistischen und kultischen 

Entwicklungsrichtungen darüber, wie der geistige Prozess und das geistige Leben 

strukturiert und aufrechterhalten werden sollten.“ 

„Durch eine solche Ausübung und Haltung verkauften sie sich aus ihrer eigenen freien 

Wahl an den negativen Zustand. Sie behaupten immer noch, selbst auf einer 

regelmäßigen, täglichen Basis geistige Hypnotherapie auszuüben und nach innen zu 

gehen, aber diese Ausübung wurde ohne die Akzeptanz von fortwährenden Korrekturen 

DER NEUEN OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS zu einer negativen und 

unangemessenen. Leider nutzen sie weiterhin den Namen des ursprünglichen 

Übermittlers dieser Methode, um zukünftige Klienten anzuziehen.“ 

„Von den vielen ursprünglichen Individuen, die den Prozess abgeschlossen haben, wie 

er damals bekannt war, blieben nur sehr wenige von ihnen diesem Prozess gegenüber 

treu, widmeten ihre Leben, um den richtigen Vorgehensweisen mit der Bereitschaft zu 

folgen, sich jeglichen notwendigen Veränderungen im Prozess selbst zu unterwerfen, 

wie es in Zeit und Raum offenbart wird. Indem sie eine richtige geistige Haltung 

annahmen, erworben diese wenigen Individuen ein Geschenk der Beweglichkeit, 

Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Veränderlichkeit.“ 

„Nun, es ist möglich, dass sogar aus dieser begrenzten Anzahl einige nicht bereit oder 

geistig fähig sein könnten, das zu akzeptieren, was folgt und was in diesem Teil DER 

NEUEN OFFENBARUNG offenbart wird, und es in ihren Leben anzuwenden.“ 

„Aber das ist ein Prozess der Differenzierung, der Trennung und der Schaffung von 

wahren Loyalitäten zu dem positiven Zustand oder dem negativen Zustand, 

entsprechend, und von der Verpflichtung, dem Pfad einer beständigen geistigen 

Weiterentwicklung zu folgen. Schließlich ist es die freie Wahl von jedem, alles zu 

akzeptieren und auszuüben oder abzulehnen und nicht auszuüben, was in diesem Teil 

DER NEUEN OFFENBARUNG offenbart wird, wie er in diesem Buch aufgenommen ist.“ 

„Basierend auf dem Qualitätsanspruch des positiven Zustands war die Mehrheit der 

Menschen auf Ihrem Planeten natürlich nicht bereit, diesen Prozess zu durchlaufen. 

Wären während der Zeit, als dieser Prozess in Kraft war, nur wenige Menschen fähig 

gewesen, ihn zu erfahren und einen Nutzen aus ihm zu beziehen, werden es vorerst 

noch weniger Individuen sein, die bereit sein werden, seine erheblich modifizierte Form 

zu durchlaufen.“ 

„Lassen Sie uns in dieser Hinsicht eine gute Grundregel in Bezug auf den 

Behandlungsprozess im Allgemeinen festlegen:“ 

„Die Mehrheit der Menschen wird fähig sein, nur eine einfache, anfängliche Phase dieses 

Prozesses zu durchlaufen, während der ihre mentalen und/oder körperlichen Probleme, 

die während ihres irdischen Lebens erworben wurden, gelöst, gelindert oder beträchtlich 

geschwächt werden. Sie werden kein Bedürfnis haben, so weit zu gehen wie, zumindest, 

den Kontakt mit ihrem innersten GEISTIGEN GEIST herzustellen. Einige anderen 

Individuen werden fähig sein, zu dem Punkt des Kontakts mit ihrem innersten 

GEISTIGES GEISTES zu gehen, aber nicht weiter. Wieder andere werden fähig sein, einen 
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Schritt weiter zu gehen und ihren Schatten oder ihre Schatten (plural) auf der Ebene 

ihres GEISTIGEN GEISTES zu bekehren. Die Minderheit von anderen wird bereit sein, so 

weit zu gehen, mit einigen ihrer geistigen Berater in Kontakt zu treten, aber nicht mit 

allen. Eine noch kleinere Minderheit wird bereit sein, mit all ihren geistigen Beratern in 

Kontakt zu sein, aber nicht mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS. Und doch, eine noch 

kleinere Minderheit wird willig und bereit sein, all das zu erfahren, einschließlich DAS 

ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS in ihrem persönlichen inneren Leben.“ 

„Der Rest dieser sehr wenigen Individuen wird vorerst fähig sein, weiter zu gehen und 

die Unordnung des negativen Zustands aufzuräumen, der ihre inneren und äußeren 

Geister entsprechend umgibt und umzingelt, und die anschließende Vereinigung der 

Ebenen ihres innersten GEISTIGEN GEISTES, inneren Geistes und äußeren Geistes in 

einen vereinten geistig-mentalen-physischen Geist durchzuführen.“ 

„Jeder dieser oben beschriebenen Schritte hat seinen Platz und seinen Wert. Jeder von 

ihnen dient einem wichtigen geistigen Zweck, ungeachtet, ob man sich bewusst ist oder 

nicht, dass einem solchen Zweck gedient wird. Zu dem Ausmaß und dem Grad der 

Bereitschaft der Menschen, einen oder mehrere Schritte zu erfahren, bereitet jeder 

Schritt sie darauf vor, zu der Zeit ihres JÜNGSTEN GERICHTS und, was am wichtigsten 

ist, zu der Zeit der Endphase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS 

eine wichtige geistige Wahl zu treffen. Er versetzt sie in eine Position, auf ihrem eigenen 

Niveau, um eine richtige Wahl zu treffen, welche ihren Platz in der übergreifenden 

geistigen Gliederung DER SCHÖPFUNG bestimmen wird.“ 

„Bitte behalten Sie bei dem Verfolgen der Verwirklichung des letzten verfügbaren 

Schrittes von diesem Prozess in Gedanken, dass sich der Prozess für jene von Ihnen 

etwas unterscheiden wird, die die ersten zwei Schritte (geistige Hypnotherapie und das 

regelmäßige Nach-Innen-Gehen) bereits durchlaufen haben und für jene, die mit dieser 

Methode nie irgendeine Erfahrung gehabt haben.“ 

„Im Falle der erfahrenen Veteranen dieses Prozesses, um Ihre Sprache zu verwenden, 

ist es notwendig, eine Fortsetzung und Vollendung dieses Prozesses zu unternehmen. 

Einige von Ihnen haben das bereits getan. In diesem Fall ging die Erfahrung der 

theoretischen Formulierung des Prozesses selbst voraus. Das war aus 

Sicherheitsgründen notwendig. Es gab den Mitgliedern des negativen Zustands keine 

Möglichkeit, den Prozess zu verunreinigen, weil sie nicht wussten, was zu erwarten ist. 

Als die Erfahrung einiger von Ihnen einmal festgestellt wurde, folgte die theoretische 

Formulierung von diesem Prozess.“ 

„Im Fall der Neulinge in diesem Prozess musste eine beträchtlich modifizierte 

Herangehensweise übernommen werden.“ 

„Von nun an wird Ihnen geraten, die folgenden Schritte zu machen (diese Schritte gelten 

sowohl für den Therapeuten der geistigen Hypnotherapie, der anderen hilft, den Prozess 

zu durchlaufen, als auch für jene, die ihn selbst durchführen werden):“ 

„1. Nach der Schaffung des Zustands des Innenseins (durch die Methoden, die in den 

oben-erwähnten drei Büchern beschrieben werden) ist der allererste Schritt die 

Bestimmung, ob der Klient oder Sie (wenn Sie es selbst tun) bereit und wahrhaft willig 
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sind, mithilfe dieser bestimmten Methode an sich zu arbeiten. Ist die Antwort 

zustimmend, fahren Sie mit der Entdeckung der Natur der Probleme fort, an denen Sie 

arbeiten müssen (wenn es welche gibt).“ 

„In der neuen Vorgehensweise muss man vor einem beständigen Kontakt mit dem 

innersten GEISTIGEN GEIST die Unordnung der Zumutungen, die man während der 

eigenen Lebenszeit auf Planet NULL vom Moment der Empfängnis bis zur Gegenwart 

erworben hat, aufräumen. Erinnern Sie sich, diese Probleme werden jetzt von dem 

negativen Zustand verwendet, um Ihren klaren und ungehinderten Zugang zu Ihrem 

innersten GEISTIGEN GEIST zu blockieren.“ 

„Schließlich wurden diese bestimmten Probleme, seien es psychologische oder 

körperliche, von außen erworben und sie setzten sich in den unbewussten Teilen Ihres 

äußerlichen Geistes fest. Daher müssen sie aus der Perspektive der unbewussten 

Prozesse dieses bestimmten Geistes entfernt werden. Eine Trennung von allem, das 

Ihnen während Ihres irdischen Lebens aufgezwungen wurde, muss stattfinden und 

daraufhin in der Sphäre der unbewussten Teile des äußerlichen Geistes und von 

anderen Aspekten Ihres Geistes internalisiert werden. Diese anderen Aspekte wurden 

nicht von den Zumutungen der äußerlichen Ansprüche und sozialen, ökonomischen, 

rassischen, kulturellen und religiösen Umgebung gebildet. Hier muss eine genaue 

Unterscheidung getroffen werden, weil alle derartigen aufgezwungenen und künstlich 

induzierten und daraufhin internalisierten Zustände in den meisten Fällen negativen 

Ursprungs sind. Sie sind die Quelle der äußerlichen Probleme.“ 

„In dieser Hinsicht muss man der Regel folgen: Was des Königs ist, gib dem König, und 

was von GOTT ist, gib zu GOTT.“ 

„Der Grund, warum diese Probleme in den ersten zwei Schritten dieses Prozesses aus 

der Position DES GEISTIGEN GEISTES gelöst wurden, war, dass damals alle geistigen 

Gefechte auf den Bereich DES GEISTIGEN GEISTES fokussiert und um ihn konzentriert 

wurden. Dieses Gefecht wütete ohne das bewusste Gewahrsein von irgendjemandem 

weiter. Der Prozess dieses Gefechts wurde in unterschiedlichen geistigen, mentalen und 

körperlichen Symptomen von Menschen manifestiert und niemand wusste, wie diese 

Symptome erworben wurden und warum sie aufrechterhalten wurden.“ 

„Also war es notwendig, alles aus dieser Position zu tun, weil aus diesem Gefecht das 

Befeuern von menschlichen Problemen entstand. Aber nun wurde die Verschiebung auf 

die innere und besonders auf die äußerliche Ebene des menschlichen Geistes 

unternommen. Alle Kraftanstrengungen des negativen Zustands werden auf diese 

Bereiche konzentriert, um es sehr schwierig zu machen zu verstehen, was es ist, das 

Ihr GEISTIGER GEIST und jeder im positiven Zustand versucht, Ihnen zu vermitteln. 

Gleichzeitig gibt es aus diesem Bewusstseinsniveau sehr oft eine erfolgreiche 

Fehlleitung der Aufmerksamkeit von dem wahren GEISTIGEN GEIST auf das, was in 

Wirklichkeit ein Auswuchs des falschen inneren Geistes ist. In diesem Fall denken und 

fühlen Menschen, als würden sie mit ihrem wahren GEISTIGEN GEIST in Kontakt 

stehen, während sie tatsächlich mit etwas oder jemand anderem in Kontakt stehen.“ 
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„Das Vortäuschen des pseudo-inneren Geistes ist von einem so überzeugenden Ausmaß 

und Einfluss, dass es wahrlich sehr schwierig ist, diese Täuschung zu erkennen. 

Nochmal, die äußerlichen psychologischen und körperlichen Probleme werden 

verwendet, um dieses schädigende Werk und diese Blockierung zu bewerkstelligen. 

Deswegen müssen in diesem ersten Schritt zuerst alle Probleme dieser Natur gelöst 

werden, bevor man zu dem nächsten Schritt übergeht.“ 

„Die Lösung dieser Probleme wird durch bestimmte Vorgehensweisen erreicht, die von 

den normalen Therapeuten und Hypnotherapeuten praktiziert werden. Während des 

tiefen hypnotischen Zustands tritt man mit dem unbewussten Geist des Klienten oder 

mit dem eigenen unbewussten Geist im äußerlichen Geist in Kontakt, und bringt alle 

vergessenen, unterdrückten und verdrängten Gründe hinter den eigenen Problemen zu 

dem eigenen bewussten Gewahrsein. Dann wird durch den Prozess des 

Restrukturierens und Aufbauens einer wirksamen Brücke zwischen ihnen und dem 

eigenen Verhalten und der eigenen Haltung ein Angebot für ihre Lösung gemacht. Es 

werden solide Vorschläge gemacht, um das selbstzerstörerische Verhalten und den 

selbstzerstörerischen Lebensstil zu verändern. Gleichzeitig wird dem Klienten zu dem 

Zweck der Vertiefung der neuen, produktiveren Verhaltensmuster Selbsthypnose 

beigebracht.“ 

„Hier wird die Verantwortung für die Gefühle des Wohlbefindens und für seine 

beständige Aufrechterhaltung seit dem Beginn der Hypnotherapie auf den Klienten/die 

Klientin verschoben. Der Klient/die Klientin wird verantwortlich, indem er/sie die 

ihm/ihr verschriebene Selbsthypnose praktiziert oder daran scheitert, sie zu 

praktizieren. Wenn er/sie sie regelmäßig ausübt, wird die schlechte Angewohnheit des 

alten Lebensstils, der voller Probleme und Miseren ist, gebrochen werden und der 

Klient/die Klientin wird sich glücklicher fühlen und funktionsfähiger werden.“ 

„Wie oben erwähnt, wird die Mehrheit der Menschen an diesem Punkt aufhören. Wenn 

man allerdings wünscht, diesen Prozess fortzusetzen, ist der nächste Schritt zu tun.“ 

„2. Wenn einmal alle äußerlichen Faktoren der erworbenen Probleme aufgeräumt 

worden sind, muss der richtige Kontakt mit dem eigenen innersten GEISTIGEN GEIST 

hergestellt werden. Von diesem Punkt an muss jede Arbeit aus dieser innersten bis zu 

der äußersten Position getan werden – aus der Position des eigenen wahren GEISTIGEN 

GEISTES zu der Position des Restes des eigenen gesamten Geistes.“ 

„Nachdem der Kontakt mit dem innersten GEISTIGEN GEIST hergestellt ist, und Sie sich 

kraft Ihrer Intuition sicher sind, dass sie mit Ihrem innersten GEISTIGEN GEIST in 

Kontakt stehen, bitten Sie diesen Geist, alle anderen Probleme (genauso wie die zu den 

psychologischen und/oder körperlichen Problemen entsprechenden geistigen Faktoren, 

die zuvor gelöst wurden) zu Ihrer Aufmerksamkeit zu bringen, welche eine rein geistige 

Konnotation und Ursprung haben. Nun, mit diesen Problemen, wie mit überhaupt allem 

geistigen, kann man aus keiner anderen Position als aus dem innersten GEISTIGEN 

GEIST umgehen.“ 

„An diesem Punkt müssen alle falschen Vorstellungen, die man in Bezug auf GOTT, auf 

Geistigkeit, auf das Leben, auf Beziehungen, auf Religionen, DIE SCHÖPFUNG, etc. hat, 
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korrigiert, entfernt und mit den korrekten und angemessenen in Übereinstimmung mit 

den Vorstellungen DER NEUEN OFFENBARUNG ersetzt werden.“ 

„Wenn man willig ist, diese Vorstellungen frei zu akzeptieren, aus eigener freier Wahl, 

kann man zu dem nächsten Schritt übergehen. Wenn man Schwierigkeiten hat, die 

Vorstellungen DER NEUEN OFFENBARUNGEN zu akzeptieren, und wenn man unwillig 

ist, in den eigenen Ansichten, Philosophien, Religion, Glaubenssystemen notwendige 

Veränderungen vorzunehmen, kann man nicht weitergehen. Sollte man ohne diese 

Akzeptanz nach vorn preschen, wird man darin enden, negative Geister zu kontaktieren, 

die behaupten, DER HERR JESUS CHRISTUS und die eigenen wahren geistigen Berater 

zu sein.“ 

„Um Sie in ihrem Modus der Pseudo-Geistigkeit zu verstricken, oder um Ihre eigene 

falsche Geistigkeit zu bestärken, können diese Betrüger so weit gehen, dass sie einige 

zukünftigen Ereignisse für Sie arrangieren, sie im Voraus vorhersagen, und 

sicherstellen, dass sie alle in genau der vorausgesagten Art und Weise geschehen 

werden. Welchen besseren Weg, jemanden zu verstricken, gibt es als diesen? Natürlich 

können sie Ihr gesamtes vergangenes Leben und die Leben in den vorherigen 

Dimensionen auslesen und Ihnen ihren Abbau von allen Problemen, die mit ihnen 

zusammenhängen, mit guter und wirksamer Lösung geben, und Ihnen Heilung mit sehr 

guten und positiven Resultaten anbieten.“ 

„Nun, diese Art von Errungenschaft ist sehr schwierig anzufechten oder als von dem 

negativen Zustand oder von bösen Geistern entstehend zuzuordnen. Allerdings werden 

die meisten Menschen auf sehr geeignete Weise vergessen, dass heutzutage, bei der 

gegenwärtigen geistigen Konzeptualisierung der Natur DES HERRN JESUS CHRISTUS 

und SEINER/IHRER NEUEN OFFENBARUNG, der Kampf um nichts anderes geht als es 

unmöglich zu machen, diese offenbarten Fakten zu akzeptieren.“ 

„Damit der negative Zustand in seinen Bestrebungen erfolgreich ist, kam er mit einem 

völlig neuen Ansatz auf, während er gleichzeitig auf seinen alten Wegen der 

Widerlichkeit und Hässlichkeit weitermacht. Dieser neue Ansatz ist eine Übernahme 

von Methoden und Taktiken des positiven Zustands: Heilung, nach innen zu gehen, 

Worte von Liebe und Weisheit, GOTT zu lobpreisen und zu predigen (in und durch 

verschiedene andere Namen) und sogar alle Arten von Wundern zu tun, um, wenn 

möglich, sogar Menschen fehlzuleiten, die bereits die Erfahrung und die Akzeptanz der 

Vorstellungen DER NEUEN OFFENBARUNG hatten. Das ist eine schwierige Situation für 

alle, die auf Ihrem Planeten leben. Aber das alles ist Teil einer Vereinbarung und einer 

Notwendigkeit für die volle Aufdeckung der wahren Natur des negativen Zustands.“ 

„Wie kann man zwischen wahren oder falschen geistigen Botschaften oder zwischen 

wahren und falschen geistigen Beratern unterscheiden?“ 

„Wie zuvor bei mehreren Gelegenheiten erwähnt wurde, ist gegenwärtig keine andere 

Methode verfügbar, außer der sehr subtilen warnenden Stimme Ihrer Intuition 

zuzuhören und indem Sie Ihre wahren Absichten, mit welchen Sie an diese wichtigen 

geistigen Fragen und an den Prozess des Nach-Innen-Gehens oder der geistigen 

Hypnotherapie herangehen, sorgfältig untersuchen. Auch, indem Sie DEN HERRN 
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JESUS CHRISTUS ernsthaft um ein höheres Maß an Liebe und Unterscheidungsweisheit 

und darum bitten, mit einer sehr scharfen Intuition ausgestattet zu werden, damit Sie 

diese Tatsachen rechtzeitig erkennen, bevor Sie in alle Fallen tappen, die von dem 

negativen Zustand aufgestellt wurden.“ 

„Indem Sie diesen Vorgehensweisen folgen, werden Sie es wissen können. Bitten Sie 

außerdem beständig darum, so ein Wissen zu haben und untersuchen, erforschen und 

suchen Sie sich selbst gleichzeitig nach irgendwelchen möglichen Hintergedanken und 

falschen Absichten in dieser oder jener Hinsicht ab. Indem Sie das regelmäßig tun, wird 

Ihr Bemühen gute Früchte tragen und Sie werden sich sehr sicher sein, wer wer ist und 

was was ist.“ 

„Wenn die Akzeptanz der wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS und aller 

Vorstellungen DER NEUEN OFFENBARUNGEN einmal sichergestellt ist, können Sie mit 

dem nächsten Schritt fortfahren.“ 

„3. In diesem Schritt wird man an den eigenen geistigen Berggipfel herangeführt und 

die Bekehrung der eigenen Schatten wird unternommen. Die grundlegenden Konzepte 

des geistigen Berggipfels und des Schattens wurden in den Büchern GRUNDSÄTZE DER 

GEISTIGEN HYPNOSE und WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? erläutert. In der 

Anfangsphase der Entwicklung von geistiger Hypnose wurde angenommen, dass der 

Schatten in der Form bleibt, in der er ursprünglich auf dem eigenen geistigen Berggipfel 

erscheint. Also hätte er als ein Tier, als ein Monster, ein Dämon, als ein unbelebtes Ding 

oder als ein Humanoid in Erscheinung treten und bleiben können. Sehr bald nach 

dieser anfänglichen Konzeptualisierung wurde dem Autor der geistigen Hypnose klar, 

dass die wahre Bekehrung des Schattens nicht abgeschlossen werden kann, wenn der 

Schatten nicht in die Form eines Mannes oder einer Frau transfiguriert und zu einem 

Wächter der Tore zu den HÖLLEN auf der Ebene des innersten GEISTIGEN GEISTES wird. 

Gleichzeitig muss er oder sie die Verantwortung für die eigene Sicherheit, für das 

Bewachen vor den Angriffen und Einflüsterungen von den negativen Wesen und 

Betrügern übernehmen.“ 

„In dieser Konzeptualisierung wurde der Schatten in eine männliche oder eine weibliche 

Figur transformiert und wurde zu einem der geistigen Berater. Fallweise würde mehr 

als ein Schatten von jedem Geschlecht erscheinen. Aber das war mehr eine Ausnahme 

als die Regel.“ 

„Bitte erinnern Sie sich, all diese Arbeit wird auf der Ebene des innersten GEISTIGEN 

GEISTES verrichtet. Der Prozess, die eigenen Schatten zu bekehren, entspricht dem 

Aufräumen der Unordnung, die den innersten GEISTIGEN GEIST umgibt.“ 

„Aber damals war niemand geistig bereit zu erkennen, dass es auf jeder Ebene des 

eigenen Geistes einen männlichen und einen weiblichen Schatten gibt, mit denen 

umgegangen werden muss und die zu dem positiven Zustand bekehrt werden müssen.“ 

„Es ist kein Zufall, dass es, bevor der negative Zustand aktiviert werden konnte, 

notwendig war, die ursprünglich androgyne Form in separate männliche und weibliche 

Formen entsprechend zu spalten, die später dann als ein Mann und eine Frau in einer 
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separaten Gestalt erschienen. Die Vereinigung dieser wichtigen Grundsätze konnte 

keinen Impuls geben, dass der negative Zustand in das Sein und in die Existenz kommt. 

Mehr über dieses Thema können Sie in Teil eins, KAPITEL DREI des Buches 

GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT lesen.“ 

„Um diese Trennung, und damit das Leben des negativen Zustands, auf unbestimmte 

Zeit zu erhalten, werden bereits auf der Ebene des innersten GEISTIGEN GEISTES 

männliche und weibliche Schatten zu dem Zweck zugewiesen, Uneinigkeit, 

Ungleichheit, Feindseligkeit, Isolation, Trennung, Missverständnisse, Veräußerlichung 

und viele andere negative Eigenschaften von allen Grundsätzen von Männlichkeit und 

Weiblichkeit entsprechend in jedem lebendigen und atmenden Individuum auf Ihrem 

Planeten und der gesamten ZONE DES AUSSATZES hervorzurufen und 

aufrechtzuerhalten. Dieses Wissen konnte für niemanden vollumfänglich zur Verfügung 

stehen, bis die Vereinigung dieser Grundsätze aus der Perspektive der ZONE DES 

AUSSATZES und Planet NULL in DEM/DER HÖCHSTEN, DER/DIE jetzt DER HERR 

JESUS CHRISTUS ist, abgeschlossen wurde.“ 

„Beachten Sie bitte, es ist kein Zufall, dass im Prozess der Hybridisierung und der 

Vorbereitung auf die Geburt von JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten ein Element von 

Josef – das männliche Prinzip – und ein Element von Maria – das weibliche Prinzip – 

verwendet wurden. Diese zwei Elemente wurden zuerst verschmolzen und dann wurde 

ihnen ein Element aus DEM ABSOLUTEN ÄUßERLICHEN GEIST DES/DER HÖCHSTEN 

hinzugefügt und hybridisiert und verschmolzen. In diesem Zustand wurden sie in den 

Leib von Maria hineingesetzt, ohne irgendeinen körperlichen Geschlechtsverkehr, um 

den hybriden Körper für JESUS CHRISTUS heranzuziehen. Anschließend wurde ein 

Element aus DER ABSOLUTEN MENTALITÄT – DER ABSOLUTE INNERE GEIST – 

schrittweise in diesen hybridisierten Körper hineingesetzt. Und zuletzt trat ein Element 

aus DEM ABSOLUTEN GEISTIGEN GEIST – der GEIST (Spirit) – nach beträchtlicher 

Vorbereitung und Anpassung in diesen Körper und in diese Mentalität ein.“ 

„Es wäre ein grober Irrtum anzunehmen, wie es die meisten Christen tun, dass bei der 

Geburt von JESUS CHRISTUS in keiner Weise Josefs Spermium genutzt wurde. Es war 

absolut notwendig, es zu nutzen, wobei der einzige Unterschied ist, dass Josef kein 

bewusstes Gewahrsein hatte, dass das der Fall war, und dass Josef vor der Geburt von 

JESUS CHRISTUS keinen körperlichen Geschlechtsverkehr mit Maria hatte.“ 

„Ohne die Nutzung des männlichen Elements der ZONE DES AUSSATZES und Planet 

NULL könnte JESUS CHRISTUS SEINE /IHRE Mission niemals in irgendeiner Hinsicht 

erfüllen. Ohne diesen Akt könnte keine Vereinigung vorgenommen werden. Die 

Trennung dieser Grundsätze von Weiblichkeit und Männlichkeit würde auf ewig bleiben 

und die ZONE DES AUSSATZES müsste für immer besetzt sein, was dem negativen 

Zustand endlos Leben gibt. Keine Beseitigung des negativen Zustands könnte jemals 

stattfinden. Schließlich ist der negative Zustand ein Zustand der Trennung von allen 

Grundsätzen.“ 

„Um die Vereinigung der weiblichen und männlichen Grundsätze in Bezug auf die ZONE 

DES AUSSATZES und Planet NULL zu erreichen, war es notwendig, diese beiden 
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Grundsätze zu nutzen und die zukünftige Erlösung von allen, die im negativen Zustand 

gefangen sind, auf ihnen aufzubauen.“ 

„Bis die Aufnahme und die Verschmelzung des leiblichen Körpers von JESUS CHRISTUS 

in die Gesamtheit DES/DER HÖCHSTEN abgeschlossen wurde, war kein Gewahrsein 

von der Notwendigkeit, mindestens zwei Schatten mit dem anderen Geschlecht zu 

haben, realisierbar oder möglich. Der Schatten bleibt auch nach der Bekehrung für 

gewöhnlich mit seinem entgegengesetzten Prinzip nicht-vereinigt.“ 

„Diese Situation ist eine Belastung, weil sie die Erfahrung von Vereinigung des innersten 

GEISTIGEN GEISTES mit dem Rest des eigenen Geistes – den inneren und äußerlichen 

Geistern, entsprechend – nicht erlaubt. Die geistige Ehe von weiblichen und männlichen 

geistigen Beratern repräsentiert ganz andere Aspekte der geistigen Wirklichkeit als die 

der vorherigen Schatten. Im Fall der Schatten bedeutet es die Befreiung der männlichen 

und weiblichen Prinzipien von den HÖLLEN, das heißt, von dem negativen Zustand, und 

von dem Zustand der Trennung. Dieser Zustand der Trennung erlaubte die 

Wahrnehmung der wahren Wirklichkeit nicht, und reduzierte diese Prinzipien auf die 

körperliche, sinnliche und lustvolle Bewusstseins- und Kommunikationsebene.“ 

„Die Bedeutung der geistigen Ehe der Prinzipien, die von den weiblichen und 

männlichen geistigen Beratern im eigenen innersten GEISTIGEN GEIST repräsentiert 

werden, wird im nächsten Punkt erörtert werden.“ 

„Also müssen in diesem Schritt ein männlicher und ein weiblicher Schatten 

herausgebracht und zu dem positiven Zustand bekehrt und entsprechend vereinigt 

werden. Das ist keine Vereinigung von Liebe und Weisheit, von Gutem und Wahrem, 

von Barmherzigkeit und Glauben und von Männlichkeit und Weiblichkeit, wie es bei 

den Grundsätzen, die von männlichen und weiblichen geistigen Beratern repräsentiert 

werden, der Fall ist. Stattdessen ist das eine Befreiung der Prinzipien von Männlichkeit 

und Weiblichkeit von allen Fabrikationen, Verzerrungen, Verdrehungen und 

Verkrüppelungen durch die HÖLLEN, und eine Vereinigung von Energien, Stärken, 

Lebenskräften und Sexualität, die von diesen Prinzipien erzeugt werden. Mit den 

vereinigten Energien sind diese Wesen jetzt fähig, durch die Kraft, die von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS in sie investiert wird, den innersten GEISTIGEN GEIST davor zu 

beschützen, von der ganzen Unordnung des negativen Zustands und aus dem 

pseudoinneren Geist umzingelt zu werden, der von den Scheingestaltern in die Nähe zu 

dem wahren GEISTIGEN GEIST gesetzt und mit den tiefsten, niedersten HÖLLEN der 

ZONE DES AUSSATZES verbunden wurde. Gleichzeitig werden diese bekehrten Wesen zu 

Wächtern der Gleichheit und Einheit von allen männlichen und weiblichen Prinzipien 

auf allen Ebenen des menschlichen Geistes.“ 

„Das wird von nun an die Funktion der neu vereinigten Wesen sein, Beschützer des 

innersten GEISTIGEN GEISTES. Wenn dieser Prozess einmal abgeschlossen ist, kann der 

nächste Schritt genommen werden.“ 

„4. Viele Menschen werden nicht bereit sein, diesen Schritt zu machen. Es ist ein Schritt 

von viel höherem geistigem Bewusstsein und Integration. Bei diesem Schritt wird ein 

Versuch unternommen, die eigenen primären männlichen und weiblichen Berater und 
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alle anderen geistigen Berater, falls solche von DEM HERRN JESUS CHRISTUS zugeteilt 

sind, herauszubringen und an sie herangeführt zu werden.“ 

„Die Bereitschaft, diesen Schritt zu machen, muss zuerst mit dem eigenen innersten 

GEISTIGEN GEIST geschaffen werden. Wird festgestellt, dass ein künftiges Individuum 

nicht bereit ist, diesen Schritt zu machen, wird ein Vorschlag gemacht, dass eine solche 

Bereitschaft irgendwann in der Zukunft entwickelt wird – entweder während des eigenen 

irdischen Lebens oder danach. Und wenn sich diese Bereitschaft in der nahen Zukunft 

bildet, wird man natürlich ohne Zweifel wissen, dass dann die Zeit ist, die eigenen 

wahren geistigen Berater zu treffen. An diesem Punkt kann man mit diesem Schritt 

fortfahren.“ 

„Wenn es den Hinweis gibt, dass man in diesem Augenblick bereit ist, diesen Schritt zu 

nehmen, folgt man den Vorgehensweisen, die geistigen Berater herauszubringen, wie 

sie in dem Buch WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? beschrieben wurde. Der 

Unterschied zwischen den Vorgehensweisen, die in diesem Buch beschrieben wurden, 

und den vorhandenen Anforderungen in dieser Hinsicht liegt in den Methoden der 

Sicherheitsprüfungen. Wie zuvor erwähnt wurde, sind keine der bis jetzt beschriebenen 

Sicherheitsprüfungen länger verlässlich. Mehr geeignete Sicherheitsprüfungen werden 

in KAPITEL IV des Buches HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG 

beschrieben. Dem Leser wird geraten, sich mit diesem KAPITEL vertraut zu machen, um 

eine Vorstellung davon zu bekommen, um was es geht.“ 

„Die Subtilität der eigenen Situation ist der entscheidende Punkt im Prozess der 

Sicherheitsprüfungen. Hier wird nochmal wiederholt: Wenn es auch nur die geringste 

Unbehaglichkeit, Unruhe, Befürchtung, Angst oder Schmerz, oder was auch immer gibt, 

sei es geistig, mental oder körperlich, steht man mit den eigenen geistigen Beratern 

nicht in Kontakt. Egal, was sie sagen, wie sie es sagen, wie sie sich verhalten, wie 

freundlich sie aussehen, wenn solche widrigen Gefühle auch nur im geringsten, fast 

nicht wahrnehmbaren Ausmaß vorhanden sind, hat man es mit Betrügern zu tun.“ 

„In einem Fall wie diesem lesen Sie ihnen ihre Rechte und Privilegien, wie in den 

Büchern WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN und WER SIND SIE UND WARUM SIND 

SIE HIER? beschrieben wird, oder Sie verweisen sie an die von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS zu diesem Zweck geschaffene besondere Region zwischen den HÖLLEN und 

der intermediären Welt der Geister zur Bearbeitung und zum Wahltreffen. Wenn Sie 

aber festgestellt haben, dass Sie es mit den wahren geistigen Beratern zu tun haben, 

sollen Sie damit fortfahren, von nun an mit Ihnen an allen Fragen Ihres Lebens zu 

arbeiten.“ 

„Die männlichen und weiblichen geistigen Berater repräsentieren die Gleichheit, die 

Einheit, das Einssein, die Harmonie, die Integrität und die geistige Verbindung oder Ehe 

von geistigen Grundsätzen von Weiblichkeit und Männlichkeit, oder von Liebe und 

Weisheit, Gutem und Wahrem, positiven Werken und Glauben, Objektivität und 

Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und Beurteilung, Bescheidenheit und Demut, 

Unschuld und Ergebenheit, Wille und Vernunft, Zuneigungen und Intelligenz, Gefühle 

und Logik, Intuition und Rationalität, Intention und Aktion und alle anderen 

Eigenschaften, die für ihre Repräsentation relevant sind.“ 
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„Sie sind bei Ihnen anwesend, um Ihnen ein Gefühl von diesen Grundsätzen zu geben, 

und Ihnen dabei zu helfen, sich ihnen gewahr zu sein und den Prozess der Vereinigung 

dieser Grundsätze in Ihrem Leben zu beginnen. Aber der Prozess der Vereinigung an 

sich ist die Funktion des nächsten Schrittes.“ 

„So weit es andere geistige Berater betrifft, sie können einige spezifischere Eigenschaften 

dieser oder anderer geistiger Grundsätze repräsentieren, die ein höheres Maß an 

Spezialisierung und Betonung brauchen. Sie werden herausgebracht und herangeführt 

wie benötigt, wann benötigt und falls benötigt.“ 

„Die Notwendigkeit für ihre Aufnahme in den Prozess des eigenen Nach-Innen-Gehens 

oder in den Prozess der geistigen Hypnotherapie kann mit dem innersten GEISTIGEN 

GEIST und mit bereits vorhandenen geistigen Beratern und Sicherheitsbeauftragten 

(früheren Schatten) geschaffen werden.“ 

„In der Gesamtheit dieses Ansatzes, auf der Ebene des innersten GEISTIGEN GEISTES, 

muss man eine minimale Anforderung für diesen Kontakt und diese Interaktion 

festlegen.“ 

„Die minimale Anforderung, jenseits welcher keine geistige Entwicklung und Integration 

möglich ist, ist zwei bekehrte Schatten – ein männlicher und ein weiblicher, ein primär 

weiblicher geistiger Berater, ein primär männlicher geistiger Berater und ein höchster 

geistiger Berater.“ 

„Bei diesen minimalen Anforderungen existieren keine Einschränkungen. Man kann so 

viele geistige Berater haben wie nötig. Aber weniger als das oben erwähnte zu haben 

zeigt die geistige Nichtbereitschaft zur wahren geistigen Transformation und für einen 

neuen Lebensstil an.“ 

„Ist dieser Schritt einmal abgeschlossen, kann der nächste Schritt versucht werden.“ 

„Nochmal, viele Menschen werden nicht bereit sein, diesen Schritt zu machen. Oder sie 

werden sehr widerwillig sein, die richtigen geistigen Vorstellungen zu konzeptualisieren, 

die mit diesem Schritt zusammenhängen. Und doch kann ohne die richtige Beendigung 

dieses Schrittes keine geistige Transformation auftreten. Ohne diese Beendigung kann 

man nicht weiter gehen. Sollte man weiter gehen, trotz der Tatsache, dass der 

aufkommende Schritt nicht richtig begriffen und abgeschlossen wurde, bringt man sich 

in große geistige Gefahr.“ 

„5. In diesem Schritt wird eine Heranführung an den eigenen HÖCHSTEN GEISTIGEN 

BERATER – DEN HERRN JESUS CHRISTUS – vorgenommen. Das ist der wichtigste Schritt 

in jeder Hinsicht. Das ist auch der sicherheitstechnisch sensibelste Schritt. Hier wird 

die größte Kraftanstrengung von all den HÖLLEN liegen, um Sie vor der richtigen 

Akzeptanz der wahren NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu blockieren. Die 

größte Anzahl von Betrügern kann sich während dieses Schrittes manifestieren. Sie 

müssen darauf vorbereitet sein, während jeden Schrittes des Prozesses der 

Heranführung an DEN HERRN JESUS CHRISTUS Ihre Intuition zu prüfen. Wenn Sie die 

Worte so wie ‚Ich bin CHRISTUS‘, ‚Ich bin JESUS‘, ‚Ich bin GOTT‘, ‚Ich bin DER HÖCHSTE‘, 

‚Ich bin DER HERR‘, ‚Ich bin JESUS CHRISTUS‘, ‚Ich bin Jehovah‘ und ähnliche 
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Äußerungen hören, können Sie versichert sein, dass Sie nicht mit dem wahren HERRN 

JESUS CHRISTUS in Kontakt stehen.“ 

„Wenn Sie allerdings die Worte ‚Ich bin DER HERR JESUS CHRISTUS‘ hören, heißt das 

noch nicht notwendigerweise, dass Sie es mit dem wahren HERRN JESUS CHRISTUS zu 

tun haben.“ 

„Hier kommt die Diskussion zu DER NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS. Wenn Sie 

‚Ich bin der SOHN GOTTES‘, ‚MENSCHENSOHN‘, und ähnliche Antworten und 

Ausrufungen hören, stehen Sie nicht mit dem wahren HERRN JESUS CHRISTUS in 

Kontakt. Die zwei Schlüsselworte in dieser Hinsicht müssen ‚MENSCHLICH GÖTTLICHES‘ 

(Mein GÖTTLICHES wurde menschlich gemacht); und ‚GÖTTLICH MENSCHLICHES‘ (und 

Mein menschliches wurde GÖTTLICH gemacht) sein. ‚MENSCHLICH GÖTTLICHES und 

GÖTTLICH MENSCHLICHES‘ wurden in die Gesamtheit DES/DER HÖCHSTEN vereinigt 

und verschmolzen, was in einem völlig neuen geistigen Zustand mit dem einzig 

akzeptablen Namen resultierte – DER HERR JESUS CHRISTUS.“ 

„Findet so eine Diskussion nicht statt, oder wenn es in dieser Hinsicht ein Zögern gibt, 

können Sie sicher sein, dass Sie nicht mit dem wahren HERRN JESUS CHRISTUS in 

Kontakt sind. Nochmal, prüfen Sie Ihre Intuition und Ihre Gefühle mit äußerster 

Vorsicht.“ 

„Einige Menschen werden zufrieden sein zu hören, dass sie mit ‚CHRISTUS‘, oder ‚JESUS‘ 

oder ‚DEM HÖCHSTEN‘, oder ‚GOTT‘ etc. in Kontakt stehen. Sie werden ihren Fall ruhen 

lassen und annehmen, dass sie das erreicht haben, was sie wollten und sie werden 

genau da aufhören.“ 

„Das ist geistig eine sehr gefährliche Situation. Hinsichtlich der Fakten, die in den 

vorherigen KAPITELN dieses Buches beschrieben wurden, wurde mit DER NEUEN NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS keine Beziehung aufgebaut. Man wird mit den Betrügern 

in Kontakt sein. Sollte das geschehen, wird der falsche CHRISTUS Ihr Leben regieren, 

und Sie allmählich zu immer größerer geistiger Verdammnis bringen.“ 

„Wie das geschieht, wird der falsche höchste geistige Berater, welchen Namen er/sie 

auch verwenden wird, all Ihre wahren geistigen Berater und früheren Schatten wirksam 

ersetzen und Sie mit Worten von ‚Liebe‘ und ‚Weisheit‘ an den negativen Zustand 

versklaven (zumindest am Anfang, um Sie reinzukriegen). Leider werden die Betrüger, 

die Ihre wahren geistigen Berater und Ihre früheren Schatten ersetzen, genau so 

aussehen, sich genauso verhalten, handeln, erscheinen und in genau der Art und Weise 

wie Ihre echten sprechen. Sie werden keinen Unterschied erkennen.“ 

„Aber allmählich, wenn auch nicht sofort, werden Sie anfangen, sich schlechter zu 

fühlen, mit Auswüchsen aller Arten von lustigen geistigen, mentalen und körperlichen 

Symptomen. An diesem Punkt sollten Sie wissen, was mit Ihnen geschieht, und 

angemessene Korrekturen vornehmen.“ 

„Leider werden viele Menschen beträchtliche Schwierigkeiten haben, die Vorstellung von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS und SEINER/IHRER NEUEN NATUR zu akzeptieren, wie 
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sie in diesem Teil DER NEUEN OFFENBARUNG begriffen wird. Und doch ist von nun an 

keine andere Konzeptualisierung von und Beziehung zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

möglich, besonders wenn Sie dieses Buch lesen oder wenn Sie es verlangen, den Prozess 

der geistigen Transformation mithilfe der geistigen Hypnotherapie zu durchlaufen und 

täglich nach innen zu gehen.“ 

„Sie müssen erkennen, dass in der Konzeptualisierung DER NATUR DES HÖCHSTEN, 

der zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde, nach dem Prozess, der in den vorherigen 

KAPITELN beschrieben wurde, eine gewaltige geistige Revolution auftrat. Wie zuvor 

erwähnt wurde, wird diese Revolution die Grundfesten der gesamten SCHÖPFUNG und 

der ZONE DES AUSSATZES und all ihrer entsprechenden Bewohner für kommende 

Äonen erschüttern." 

„Dass das der Fall sein wird, und dass die Akzeptanz dieser Tatsache über DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS die Angelegenheit des eigenen Lebens und Todes sein wird, wird im 

innerlichen Sinn der folgenden Aussage von JESUS CHRISTUS im EVANGELIUM DES 

JOHANNES, KAPITEL 6, Verse 53-56, beschrieben:“ 

„JESUS sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Werdet ihr nicht 

essen das Fleisch des MENSCHENSOHNES und trinken SEIN Blut, so habt 

ihr kein Leben in euch.“ 

„Wer MEIN Fleisch isset und trinket MEIN Blut, der hat das ewige Leben, 

und ICH werde ihn am JÜNGSTEN TAGE auferwecken.“ 

„Denn MEIN Fleisch ist die rechte Speise, und MEIN Blut ist der rechte 

Trank.“  

„Wer MEIN Fleisch isset und trinket MEIN Blut, der bleibt in MIR und ICH 

in ihm.“  

„Wie MICH gesandt hat der lebendige VATER und ICH lebe um des VATERS 

willen, also, wer MICH isset, der wird auch leben um MEINETWILLEN.“  

„Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist; nicht, wie eure Väter 

haben Manna gegessen und sind gestorben: wer dies Brot isset, der wird 

leben in Ewigkeit.“ 

„‘Werdet ihr nicht essen das Fleisch des MENSCHENSOHNES und trinken SEIN Blut, so 

habt ihr kein Leben in euch‘ bedeutet, das Konzept in das eigene Herz aufzunehmen, 

dass der menschliche Körper von JESUS CHRISTUS GÖTTLICH gemacht wurde, und dass 

die Elemente von Josef und Maria nach ihrer Vergöttlichung in die Gesamtheit 

DES/DER HÖCHSTEN verschmolzen wurden, was einen neuen hybridisierten Zustand 

in der NATUR DES/DER HÖCHSTEN hervorbrachte.“ 

„‘Trinken SEIN Blut‘ bedeutet die Akzeptanz des Faktums, dass DER/DIE HÖCHSTE aus 

SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ÄUßEREN GEIST ein Element nahm, es mit den Elementen 

von Maria und Josef verschmolz, und daraufhin aus SEINEM/IHREM ABSOLUTEN 
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INNEREN GEIST ein Element nahm und eine Verschmelzung vornahm. Und nachdem 

der Prozess der Vergöttlichung abgeschlossen war, nahm ER/SIE aus SEINEM/IHREM 

ABSOLUTEN GEISTIGEN GEIST – DEM ABSOLUTEN GEIST (SPIRIT) – ein Element und 

verschmolz und hybridisierte sie miteinander. Durch diesen Akt bereitete DER/DIE 

HÖCHSTE günstige Bedingungen vor, dass der menschliche Körper von JESUS 

CHRISTUS allmählich, Schritt für Schritt, in Zeit und Raum, in die Gesamtheit 

SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR voll und ganz verschmolzen und integriert wird.“ 

„Als dieser Akt beendet war, wurde DER/DIE HÖCHSTE in Ewigkeit zu der Fülle DES 

HERRN JESUS CHRISTUS. Das war damit gemeint, das Fleisch des MENSCHENSOHNES 

zu essen und SEIN Blut zu trinken. Die völlige Identifikation mit diesem Faktum gibt 

einem das wahre ewige Leben. Das wird mit den Worten ‚Denn MEIN Fleisch ist die 

rechte Speise, und MEIN Blut ist der rechte Trank‘ gekennzeichnet. Nur durch die volle 

Akzeptanz dieses Prozesses kann man versichert sein, dass man mit dem wahren 

HERRN JESUS CHRISTUS in Kontakt steht. Das wird durch die Worte ‚Wer MEIN Fleisch 

isset und trinket MEIN Blut, der bleibt in MIR und ICH in ihm‘ wiedergespiegelt.“ 

„Natürlich werden viele Menschen von dieser Konzeptualisierung DER NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS oder DES/DER HÖCHSTEN angewidert sein. Sie werden sogar 

die Möglichkeit schlichtweg ablehnen, dass ein solcher Prozess in DEM/DER HÖCHSTEN 

hätte stattfinden können. Sie sind zu sehr in die traditionelle Konzeptualisierung DER 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS oder DES/DER HÖCHSTEN oder GOTTES, oder 

was sie auch haben und an was sie auch glauben, verliebt. Sie zitieren sogar die 

Biblischen Aussagen, die andeuten, dass JESUS CHRISTUS immer derselbe ist (‚JESUS 

CHRISTUS gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit‘, HEBRÄER 13:8).“ 

„Die wortwörtliche Deutung dieses Spruches bedeutet, dass in der Natur DES/DER 

HÖCHSTEN oder von GOTT oder von JESUS CHRISTUS niemals irgendwelche 

Veränderungen stattfinden können. Aber wenn die wortwörtliche Deutung dieser 

Aussage korrekt wäre, wäre DER/DIE HÖCHSTE niemals überhaupt erst in die 

körperliche Form von JESUS CHRISTUS inkarniert. Ein solcher Schritt kennzeichnet 

eine gewaltige Veränderung.“ 

„Die geistige, innere Konnotation der Worte ‚derselbe‘ bedeutet einfach, dass, egal wie 

sich die Natur DES/DER HÖCHSTEN, DES HERRN JESUS CHRISTUS verändert, es genau 

derselbe EINE UNTEILBARE SCHÖPFER oder GOTT ist und es überhaupt niemand 

anderen in Sein und Existenz gibt. SEINE/IHRE liebende, freundliche, gerechte und 

weise Haltung SEINER/IHRER SCHÖPFUNG gegenüber bleibt dieselbe, bleibt 

unverändert, und sie wird es immer in absoluten Anteilen sein. Das bedeutet 

Gleichheit.“ 

„Leider werden viele Individuen nach dem Lesen dieses Buches genau wie einige der 

früheren Jünger DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Planet NULL so enden, wie Vers 60 

desselben KAPITELS in JOHANNES andeutet, ‚Das ist eine harte Rede; wer kann sie 

hören?‘ Und natürlich besagt Vers 66, ‚Von dem an gingen SEINER Jünger viele hinter 

sich und wandelten hinfort nicht mehr mit IHM.‘“ 
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„Indem man DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS nicht akzeptiert, verdammt 

man sich selbst zum geistigen Rückschritt, man geht zurück in den negativen Zustand 

(‚gingen hinter sich‘) und man ist unfähig, noch länger mit IHM/IHR zu wandeln. Das 

ist ein geistiger Tod.“ 

„Hinsichtlich dieser Fakten ist es offensichtlich, wie wichtig es an diesem Punkt ist, die 

Heranführung an DEN HERRN JESUS CHRISTUS, als Ihr HÖCHSTER GEISTIGER 

BERATER, aus der Perspektive dieser neuen Konzeptualisierung SEINER/IHRER NATUR 

anzugehen. Alles geringere oder andere wird darin resultieren, ‚hinter sich zu gehen‘ 

und ‚mit IHM/IHR nicht mehr zu wandeln‘.“ 

„Wenn das richtige Heranführen einmal durchgeführt, und die Sicherheitsprüfungen 

beendet wurden, und Sie sich sicher sind, dass Sie mit dem wahren HERRN JESUS 

CHRISTUS in Kontakt stehen, bitten Sie IHN/SIE demütig, den Prozess der 

Transformation bzw. Umwandlung, der Vereinigung und der Integration von allen 

Grundsätzen des positiven Zustands mit Ihnen zu beginnen. Es wird zu dem Zweck 

darum gebeten, dass Sie in Ihrem Herzen Ihr eigenes individuelles ZWEITES KOMMEN 

DES HERRN JESUS CHRISTUS erfahren. Dieser Prozess besteht aus den Schritten, die 

folgen.“ 

„6. Wie Sie sich mit all Ihren geistigen Beratern, mit dem Sicherheitspersonal und mit 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem geistigen Berggipfel befinden, stellen Sie an 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS eine Bitte, wenn Sie bereit sind, diesen Schritt zu 

machen. Dieser Schritt bringt das Aufräumen der Unordnung mit sich, die Ihren 

inwendigen Geist einhüllt und umgibt. Wenn die Antwort auf Ihre Anfrage zustimmend 

ist, bitten Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum, Sie und jeden auf Ihrem Berggipfel 

auf die Ebene Ihres inwendigen Geistes zu verschieben, und Ihnen den genauen 

Zustand zu zeigen, in welchem sich Ihr inwendiger Geist gegenwärtig befindet.“ 

„Der inwendige Geist repräsentiert Ihre vollumfängliche Mentalität und alle Prozesse der 

Mentation (Denken, Fühlen, Wollen, Nachdenken, usw.) und ihre Qualität und ihren 

Zustand. Die Mentationsprozesse rühren aus ihren geistigen Vorstellungen, die in der 

innersten Ebene des innersten GEISTIGEN GEISTES von jedem erzeugt werden und 

auftreten. Sind sie einmal erzeugt, fließen sie in den Bereich des inwendigen Geistes, 

wo sie in den Modus von mentalen Prozessen umgewandelt werden.“ 

„Es ist an diesem Punkt, dass die meisten, wenn nicht alle, dieser Vorstellungen von 

bestimmten Blockierungen, die von den Kräften des negativen Zustands um den 

inwendigen Geist herum gebaut sind, eingefangen und anschließend vernebelt, verzerrt, 

verdreht, verfälscht und verkrüppelt werden. Dann dürfen sie in diesem neuen 

verdrehten Zustand in den inwendigen Geist eintreten und die spezifische Qualität der 

eigenen Mentalität bilden.“ 

„Zu diesem Zweck setzte der negative Zustand seine eigenen ‚Wächter’ um den 

inwendigen Geist, unterstützt von vielen Dämonen, die als Infiltratoren, Filter und 

Neudeuter von allen eingefangenen Vorstellungen funktionieren, die aus dem innersten 

GEISTIGEN GEIST kommen. Durch diesen Akt brachten sie eine Mentalität hervor, die 

im schlimmsten Fall mit der Natur des negativen Zustands übereinstimmt oder, 
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bestenfalls, von dem negativen Zustand verschmutzt, vergiftet und verunreinigt wurde. 

Alle menschlichen negativen Gedanken, Gefühle, Impulse, Tendenzen, Absichten etc. 

entstammen dieser bestimmten Anordnung.“ 

„Hier ist der Zweck offensichtlich: Unter allen Umständen die wahre und echte 

Wahrnehmung, die wahre und echte Bedeutung, das wahre und echte Verständnis, die 

wahre und echte Akzeptanz und Verwirklichung von allem, das aus dem innersten 

GEISTIGEN GEIST kommt, zu beeinträchtigen, oder es anders zu hören, zu sehen, zu 

spüren und zu schmecken, als es wirklich ist, sich anhört, sich anfühlt und in 

Erscheinung tritt.“ 

„Also haben Sie hier eine Reihe von unterschiedlichen Schattenwächtern gegen den 

positiven Zustand und zur Bewahrung des negativen Zustands in der menschlichen 

Mentalität. Wie oben erwähnt wurde, werden diese Schattenwächter von mehreren 

Dämonen kontrolliert, angefeuert und unterstützt, die sicherstellen, dass keine 

Bekehrung dieser Wächter zu dem positiven Zustand stattfindet und dass die negative 

Konnotation von menschlicher Mentalität auf unbestimmte Zeit bewahrt wird.“ 

„Beim Arbeiten auf dieser Ebene ist es notwendig, zuerst alle Dämonen loszuwerden, 

die dieses Bemühen verantworten. Sie werden entweder in die Region zwischen den 

HÖLLEN und der intermediären Welt gebracht, oder wenn sie es verweigern zu 

kooperieren, werden sie direkt in den HÖLLEN weggeschlossen; oder ihnen wird eine 

Chance zur Bekehrung zu dem positiven Zustand gegeben und sich auf der Stelle an 

der NEUEN SCHULE anzumelden. Sobald mit den Dämonen richtig umgegangen wurde, 

muss auf dieser Ebene die Befreiung und Bekehrung der Schatten stattfinden. Wieder 

ist ein Schatten ein männlicher und der andere ein weiblicher. Mehr als ein Paar der 

Schatten ist auf dieser Ebene möglich. Erinnern Sie sich, je weiter Sie von innen nach 

außen gehen, umso mehr Quantität herrscht gegen die Qualität vor. ‚Die Macht der 

Zahlen‘ ist auf diesen Ebenen das Motto.“ 

„Nach der Befreiung und Bekehrung der Schatten und nach ihrer Transfiguration und 

Neubenennung werden sie unter die Verantwortung des Sicherheitsteams aus dem 

innersten GEISTIGEN GEIST gestellt. Ihre Funktion wird genau das Gegenteil von dem 

werden, was sie vorher war. Nun, durch die Macht DES HERRN JESUS CHRISTUS, die 

in sie investiert wird, werden sie zu Wächtern für den positiven Zustand gegen den 

negativen Zustand. Sie werden die Tore zu den HÖLLEN und zu den Vertretern des 

negativen Zustands schließen und sicherstellen, dass keine Verzerrungen, 

Verdrehungen, Verkrüppelungen, Verdunkelungen und keine Verfälschung der 

Reinheit aller geistigen Vorstellungen aus dem innersten GEISTIGEN GEIST und aus der 

wahren geistigen Welt jemals auftreten dürfen. Sie sollen beständig alle Kanäle zu DEM 

GEISTIGEN GEIST und zu der geistigen Welt klar und rein und im bestmöglichen 

Zustand halten und das Leben der positiven menschlichen Mentalität sicherstellen.“ 

„Der Grund, warum diese Wesen und keine neuen, die direkt aus dem positiven Zustand 

kommen, zu diesem Zweck verwendet werden, ist, weil die früheren Schatten auf dieser 

Ebene aus erster Hand all die Tricks, Täuschungen, Raffinessen und Gerissenheiten 

der negativen Kräfte kennen, was sie also dazu befähigt, jegliche ihrer Versuche zur 

Rückkehr und Durchdringung leicht einzufangen.“  
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„Ist dieser Schritt einmal abgeschlossen, sollen Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS 

darum bitten, Ihren inwendigen Geist von all der Unordnung zu läutern, zu reinigen 

und zu heilen, die ihm von dem negativen Zustand aufgebürdet wurde, und die 

männlichen und weiblichen Wächter zu vereinigen, so dass sie in Einheit, in Einssein 

und in Harmonie aller mentalen Aspekte weiblicher und männlicher Grundsätze 

funktionieren.“ 

„Beachten Sie bitte, dass es auf der mentalen Ebene ist, auf der die grausamste 

Trennung, Isolation, Verkrüppelung, Gehässigkeit, Ungleichheit, und was man auch 

hat, zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit fortwährend auftritt. Eine der 

Hauptfunktionen dieser Wächter wird es sein, die Einheit, die Gleichheit und die 

Harmonie dieser Prinzipien auf der mentalen Ebene des eigenen Lebens zu halten.“ 

„Nachdem die Läuterung und Reinigung abgeschlossen ist, bitten Sie DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS darum, Ihren inwendigen Geist zu integrieren und mit Ihrem wahren 

innersten GEISTIGEN GEIST zu vereinigen, so dass sie nicht länger getrennt, sondern 

eins sind.“ 

„Die Aktivierung des negativen Zustands, wie im nächsten KAPITEL offensichtlich 

werden wird, basierte auf der Trennung dieser Prinzipien und auf der anschließenden 

Trennung unterschiedlicher Ebenen von einem Geist in drei autonome Geister. Jeder 

Geist wurde dann von Blockierungen und Scheingeistern eingekreist, um diesen 

Trennungs- und Isolationszustand auf unbestimmte Zeit zu behalten. Sobald diese 

Vereinigung stattfindet, können Sie zu dem nächsten Schritt übergehen.“ 

„7. An diesem Punkt bitten Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum, Sie, und alle 

anderen bei Ihnen, auf die Ebene des äußerlichen Geistes zu verschieben. Erinnern Sie 

sich, wir sprechen hier über diesen Teil des äußerlichen Geistes, welcher unbewusst 

ist. Fünfundneunzig Prozent des äußerlichen Geistes befinden sich im kontinuierlichen 

Modus der Unbewusstheit. Nur fünf Prozent von ihm sind bewusst oder für Ihr 

bewusstes Gewahrsein zugänglich.“ 

„Sobald die Verschiebung stattfindet, stehen Sie vor den Schattenfiguren von 

möglicherweise größerer Quantität mit noch zahlreicheren Bereitschaftssystemen von 

Dämonen. Der äußerliche Geist wiederum ist von allen Arten an Blockierungen und 

Wänden umgeben, die von mehreren Schattenfiguren beider Geschlechter sorgfältig 

bewacht werden. Die Anzahl dieser Figuren kann alles von einem Paar bis zu mehreren 

Paaren sein. Sie stehen unter der Kontrolle von mehreren Dämonen, die die richtige 

Funktion und Loyalität der Wächter sicherstellen.“ 

„Die Mentalität und die Intelligenz dieser Schattenfiguren ist irgendwie schwach, stumpf 

und langweilig. So sind auch die Dämonen dieser Ebene. Ihr Zweck ist es, jegliche Pfade 

nach innen zu blockieren und Menschen in Äußerlichkeiten, im Außen, zu halten. Sie 

sind sehr erfolgreich darin, Menschen beständig mit den äußerlichen Angelegenheiten 

des Lebens, mit banalen, langweiligen, stumpfen und alltäglichen Arten von 

Routinearbeiten, Aktivitäten und Schwierigkeiten beschäftigt zu halten, die keinen 

geistigen Wert oder überhaupt gar keinen Wert haben.“ 
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„Ihre Aufgabe ist, sicherzustellen, dass Sie diese unwichtigen oder am wenigsten 

wichtigen Aktivitäten als sehr wichtige oder als die wichtigsten Ihres Lebens ansehen, 

und sie künstlich angenehm und wünschenswert zu machen, so dass Sie Ihre ganze 

Zeit mit ihrer Verfolgung verbringen. Also stellen diese Wesen sicher, dass Sie keine Zeit 

oder sehr wenig Zeit haben, nach innen zu gehen, in sich selbst, oder auf die innere 

Stimme Ihrer Intuition zu hören. Sie halten Sie woanders sehr beschäftigt, und geben 

Ihnen ein falsches Gefühl, dass das der Weg ist, wie es sein soll.“ 

„Ihr Zweck ist es auch, jegliche positiven Vorstellungen für richtige Aktivitäten und 

Verhaltensweisen, die aus dem inwendigen Geist und aus dem innersten GEISTIGEN 

GEIST kommen, zu blockieren, so dass Ihr Verhalten sehr oft nicht mit dem 

übereinstimmt, was gut und geeignet für Sie ist. Sie können das Wissen darüber haben, 

was richtig und wahr ist, aber es gibt kein Verlangen, oder Motivation, oder Bedürfnis, 

sich entsprechend zu verhalten.“ 

„Ein gutes Beispiel für diese Art von Situation wäre jemand, der/die von einer 

chemischen Substanz abhängig ist. Eine Person wie die könnte sehr wohl wissen, dass 

seine/ihre Abhängigkeit sehr zerstörerisch und nicht vorteilhaft ist und sein/ihr Leben 

gefährdet, aber trotzdem macht diese Person mit dem Verhalten weiter, das diesem 

Wissen widersprüchlich ist.“ 

„Sehr oft sind Sie überrascht, wenn Sie sich selbst dabei ertappen, sich so zu verhalten 

wo Sie wissen, dass es nicht richtig oder angemessen, und sogar schädlich für Sie ist. 

Und dann fragen Sie sich selbst, verwundert und bestürzt, „Warum habe ich das 

getan?“, ohne eine angemessene Antwort zu haben. Sie dazu zu bringen, sich so zu 

verhalten, ist genau die Funktion der Schattenfiguren, die um Ihren äußerlichen Geist 

herum aufgestellt sind. Also ist das erste, was hier zu tun ist, die Dämonen auf dieselbe 

Weise loszuwerden, wie in Punkt fünf erwähnt wurde. Sobald die Dämonen weg sind, 

muss die Befreiung und die Bekehrung der Schattenfiguren stattfinden.“ 

„Wieder haben wir hier ein männliches und ein weibliches Gegenstück. Ihr Zweck ist 

es, jedes mögliche vereinigte Verhalten der männlichen und weiblichen Prinzipien zu 

blockieren und sie zu dem Zweck der Abgrenzung, Ungleichheit und auf einem Niveau 

der Oberflächlichkeit deutlich unterschiedlich, getrennt, unangemessen und äußerlich 

gut definiert zu halten. Auch ist es der Zweck, weibliche und männliche Prinzipien in 

ihrer einseitigen äußerlichen Herangehensweise und Verhalten eingeschränkt, einseitig 

und überbetont zu machen, und ein Prinzip über ein anderes zu setzen.“ 

„Einmal von DEM HERRN JESUS CHRISTUS befreit, bekehrt und erleuchtet, werden 

diese Wesen zu Wächtern für den positiven Zustand, die alle Kanäle und Pfade des 

äußerlichen Geistes auf eine unverzerrte Art und Weise sauber, rein und zur Aufnahme 

von allem offen halten, was aus dem innersten GEISTIGEN GEIST und dem inwendigen 

Geist kommt. Sie sollen die Klarheit und Einfachheit von allen Wahrnehmungs- und 

Verständnisebenen gewährleisten. Wie Sie wissen, suhlt sich die Natur des negativen 

Zustands in Unklarheit und verworrener Komplexität.“ 

„Nachdem die Aufgabe für sie definiert und geklärt ist, und sie in die richtige Position 

gesetzt werden, wird an DEN HERRN JESUS CHRISTUS die Bitte um gründliche 
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Läuterung und Säuberung des äußerlichen Geistes von allen Verschmutzungen, 

Vergiftungen und Blockierungen des negativen Zustands gestellt.“ 

„Am Anschluss daran bitten Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum, Ihren 

äußerlichen Geist mit Ihrem innersten GEISTIGEN GEIST und inwendigen Geist zu 

vereinigen und zu integrieren, so dass es einen, integrierten, vereinigten und ganzen 

Geist gibt, der allein DEM HERRN JESUS CHRISTUS und dem positiven Zustand 

gegenüber ergeben, loyal und treu ist.“ 

„Von diesem Punkt an kann DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS in 

Ihrem Herzen als Ihr privates, individualisiertes Vorkommnis erlebt werden. Sobald Sie 

einmal die tiefgreifende Erfahrung von diesem wichtigen Ereignis haben, wird eine neue 

Beziehung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS erfahren werden. Diese Erfahrung wird 

auch darin wiedergespiegelt, wie Sie sich mit sich selbst und mit anderen in Beziehung 

setzen. Von nun an werden Sie nicht länger in solchen Begriffen wie ‚mein innerer Geist‘, 

‚mein inwendiger Geist‘ oder mein ‚äußerlicher Geist‘ sprechen, sondern stattdessen 

‚mein vereinigter Geist‘ oder einfach ‚mein Geist‘.“ 

„Wenn Sie an diesem Punkt ankommen, sind Sie bereit, den nächsten wichtigen Schritt 

zu machen.“ 

„8. Die Erfahrung des individualisierten ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS 

CHRISTUS im eigenen Geist qualifiziert einen dazu, an DEN HERRN JESUS CHRISTUS 

eine Bitte zu stellen, einen wieder an die eigene Heimbasis heranzuführen.“ 

„Bitte erinnern Sie sich, dass Ihr Leben nicht auf Planet NULL begann. Auf diesem 

Planeten kann aufgrund der Natur seiner sonderbaren und ungewöhnlichen Position 

niemals ein Ausgangsleben eintreten. Der einzige Ausgangspunkt von empfindendem 

Leben kann entweder im positiven Zustand (plus eins und darüber) oder im negativen 

Zustand (minus eins und darunter) auftreten. NULL gibt überhaupt nichts irgendeinen 

Anstoß. Um etwas zu sein, muss NULL etwas von über oder unter null hinzugefügt 

werden. So ist das Wesen der mathematischen NULL.“ 

„Also muss jeder, der auf Planet Null inkarniert, von irgendwoher kommen.“ 

„Im Falle der positiven Individuen, oder den Individuen, die hier aus dem Platz 

inkarnierten, welcher über NULL (0) entspricht, sie werden in diesen Platz wieder 

eingeführt und treffen die Mitglieder dieser Gesellschaft, aus der sie kamen. Dort wird 

ihnen eine Kammer oder ein Büro zugewiesen, wo sie jeden Tag hingehen werden und 

wo sie sich mit den Mitgliedern ihrer geistigen Familie treffen und, während sie im 

Innern sind, nur aus dieser Position all ihre Arbeit tun werden. Das ist der Platz, der 

über ihren geistigen Berggipfel hinausgeht.“ 

„Die Vorgehensweise hier ist, dass sie erstens für Sicherheitsprüfungen und für die 

tägliche Läuterung und Reinigung zu ihrem geistigen Berggipfel gehen, wie in KAPITEL 

FÜNF des Buches WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? beschrieben wurde. 

Danach kommen sie, zusammen mit allen geistigen Beratern, unter der Führung, 

Leitung und Verantwortung DES HERRN JESUS CHRISTUS, bei ihrer Heimbasis an. Von 

KAPITEL 5



- 125 - 
 

da an verrichten sie ihre ganze Arbeit, oder was auch getan werden muss, von dem Platz 

aus, der ihnen bei ihrer Heimbasis zugewiesen wurde. Seien Sie allerdings vorgewarnt, 

dass nicht viele Individuen in der Lage sein werden, diesen Punkt in ihrer geistigen 

Arbeit zu erreichen. Die große Mehrheit von ihnen wird für den Rest ihrer Leben auf 

Planet NULL auf ihrem geistigen Berggipfel bleiben.“ 

„Im Falle der negativen Individuen, die aus dem Platz oder Zustand kamen, der unter 

NULL (0) entspricht, das heißt, aus dem negativen Zustand, sie werden nicht zu ihrer 

ursprünglichen Heimbasis geschickt. Es wäre so, als würde man sie zu den HÖLLEN 

zurückschicken. Man möchte nicht zurück zu dem Zustand des Elends und der 

Finsternis gehen, wenn es keine Notwendigkeit gibt für wichtiges Lernen oder um 

anderen dort zu helfen, aus diesem Zustand herauszukommen. Stattdessen bitten sie 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum, ihnen die zu ihrer neuen geistigen Struktur, Lage 

und Zustand passendste Gesellschaft der Himmel (den positiven Zustand) zuzuteilen, 

welche ihre Art von Menschen braucht. Dieser Zustand und Platz wird zu ihrem neuen 

Zuhause. Von diesem Punkt an, nach den Sicherheitsprüfungen und nach der 

Läuterung und Reinigung auf ihrem geistigen Berggipfel, werden sie zu ihrer neuen 

Heimbasis gehen und nur aus dieser Position all ihre Arbeit verrichten. Der Prozess und 

die Natur dieser Arbeit für beide Fälle (diejenigen, die aus dem positiven Zustand 

kamen, und diejenigen, die aus dem negativen Zustand kamen) wird in KAPITEL FÜNF 

des Buches WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? beschrieben.“ 

„Der Grund, warum Sie zu ihrer Heimbasis gehen müssen ist, weil sie den 

Ursprungszustand der Vereinigung und Integration repräsentiert, von welchem sie sich 

trennten, um auf Planet NULL zu inkarnieren. Um wieder ganz zu werden, müssen Sie 

zu dem Zustand der Vereinigung und Integration von allen geistigen Grundsätzen 

zurückkehren. Die Heimbasis hat diese geistige Entsprechung.“ 

„9. Haben Sie sich einmal fest auf ihrer Heimbasis eingesessen, und bequem an Ihrem 

Wohnsitz dort eingerichtet, könnten Sie soweit sein, die Ereignisse zu erleben oder sich 

an sie zu erinnern, die im Verlauf der Inkarnation auf Planet NULL oder im Prozess des 

Übergangs von dem Platz oder Zustand Ihres Ursprungs zu diesem Planeten geschehen 

sind. Dieser Schritt wird zum Zweck der Entdeckung dessen genommen, welche Art von 

Ausgangswahlen getroffen wurden; warum sie getroffen wurden; welche Abweichung, 

wenn es eine gibt, während des ersten Kontakts mit Ihren gewählten physikalischen 

Genen, die von den irdischen ‚Eltern‘ kamen, auftrat; um zu erkennen, welche Art von 

Vereinbarungen und Verpflichtungen getroffen wurden und ob der Prozess ihrer 

Erfüllung erreicht wurde oder nicht.“ 

„Aus so einem gewonnenen Wissen werden Sie in der Lage sein festzustellen, was noch 

getan werden muss, um diese Verpflichtungen in vollem Umfang so zu erfüllen, wie Sie 

vereinbart haben.“ 

„Das Neuerleben dieses Prozesses kann ein sehr unangenehmes sein. Schließlich ist in 

diese Welt zu kommen in jeder Hinsicht eines der rauesten, grausamsten und 

unbehaglichsten Erlebnisse. Während dieses Prozesses der Inkarnation auf Planet NULL 

ist nichts richtig und ordnungsgemäß. Man erlebt die vollkommene Isolierung, 
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Trennung, Ablehnung und Verlassenheit von und aus allem bekannten und 

harmonischen.“ 

„Doch das ist auch eine notwendige Erfahrung, um das eigene Leben auf Planet NULL 

richtig zu verstehen und zu erfüllen. Zu Planet NULL zu kommen hat immer ein 

wichtiges geistiges, mentales und physisches Lernen. Man kann dieses Lernen nicht 

erwerben, wenn man diesen Prozess nicht neu erlebt. Dieser Prozess an sich ist ein Teil 

dieses wichtigen Lernens. Aus diesem Lernen erwirbt man eine richtige, bedeutsame 

und ganz andere Perspektive von dem eigenen Leben auf Planet NULL. Das wiederum 

hilft einem dabei, alle Deutungen der Ereignisse des eigenen Lebens während des 

Durchgangs durch diesen sonderbaren Planeten aus der Sicht der neu gewonnenen 

Perspektive neu zu definieren.“ 

„10. Der oben beschriebenen Erfahrung kann die Offenbarung über die eigene wahre 

Mission auf Planet NULL folgen. Aus Sicherheitsgründen können nicht alle Aspekte 

dieser Mission offenbart werden. Das volle Wissen über Ihre Mission zu erwerben würde 

Ihrem Feind den vollen Plan Ihres Stützpunkts und ihre größten Schwachstellen geben. 

Der Feind, der negative Zustand, würde solche Informationen dazu verwenden, Ihre 

Mission zu stören und zu untergraben.“ 

„Daher wird der Plan Ihres Lebens, der in dieser Mission wiedergespiegelt wird, in 

allmählichen, kleinen und sicheren Schritten offenbart. Ist ein Schritt einmal 

abgeschlossen, wird Ihnen ein Aspekt des nächsten Schrittes offenbart, der unmittelbar 

seinem Einsetzen vorangeht, aber nicht sehr weit in die Zukunft fortgeschritten ist. Im 

Falle der bekehrten Vertreter des negativen Zustands ist die Situation eine etwas 

andere. In Fällen wie diesen müssen keine Sicherheitsgründe berücksichtigt werden, 

weil der Lebensplan des Individuums von dem negativen Zustand entworfen wurde. Also 

kann die volle Breite dieser Mission in so wenigen wie eine oder zwei Sitzungen offenbart 

werden.“ 

„Allerdings bedeutet eine Bekehrung eines negativen Wesens oder Vertreters zu dem 

positiven Zustand für ihn/sie eine neue Aufgabe oder eine neue Mission von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS. Der Gesamtplan dieser Mission kann aus Sicherheitsgründen 

nicht offenbart werden. Hier tritt die volle Verpflichtung, DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

in jeder Kapazität, Situation, Zustand oder Platz zu dienen, in Kraft. Sie vertrauen voll 

und ganz darauf, dass DER HERR JESUS CHRISTUS den bestmöglichen Lebensplan für 

Sie wählen wird, der zu den einzigartigen Qualitäten Ihres neu integrierten Geistes und 

seiner Persönlichkeit am passendsten ist und am meisten mit ihnen übereinstimmt. 

Schließlich kann nur DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE SICH in DEM ABSOLUTEN 

ZUSTAND befindet, in einem absoluten Sinne wissen, was gut und richtig für Sie ist. 

Diese Bestimmung ist aus keinem anderen Zustand möglich. Sie alle sind diesem 

absoluten Zustand gegenüber relativ.“ 

„Daher ist das Wissen über Sie selbst, genauso wie über alles andere, nur relativ. Ihre 

Wahlen, die Sie selbst treffen, können die Gesamtheit Ihrer Natur aus der Perspektive 

ihres ewigen Fortbestands nicht berücksichtigen. Nur DER HERR JESUS CHRISTUS 

kann das tun.“ 
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„Deswegen offenbart ER/SIE die Aspekte Ihres Lebensplans in kleinen Schritten, wie 

Sie bereit sind, jeden Schritt zu machen. Die verfrühte Offenbarung des Inhaltes von 

jedem Schritt könnte Ihr Leben und Ihre wichtige Mission gefährden. Im negativen 

Zustand muss die Sicherheit sehr straff geregelt sein (um Ihre Ausdrucksweise zu 

verwenden).“ 

„Der Prozess der geistigen Umwandlung bzw. Transformation mithilfe der NEUEN 

GEISTIGEN HYPNOTHERAPIE und des Nach-Innen-Gehens ist für jene anders, die aus 

den HÖLLEN auf Planet NULL inkarnierten. Tatsachlich steht die Konfiguration ihrer 

geistigen Berater und Schatten in einer entgegengesetzten Position zu allen anderen. Es 

ist nur natürlich, dass ihre ‚wahren‘ geistigen Berater die negativen Geister, Dämonen, 

Teufel und Satans sind, die ihre Leben regieren. Ihr geistiger Berggipfel ist der niedrigste 

Punkt in den HÖLLEN, den sie natürlich als den höchsten Punkt wahrnehmen.“ 

„Sie haben genau dieselbe Hierarchie der Gliederung wie oben beschrieben. Außer, dass 

all ihre ‚Schatten‘, oder was sie als Schatten ansehen, die positiven Wesen sind, die 

ihnen von dem positiven Zustand zugewiesen sind. Es ist nur natürlich, dass sie, als 

Kinder der Finsternis, Finsternis als Licht ansehen und Licht als Finsternis. Also 

erscheinen ihnen ihre geistigen Berater anfangs als Wesen des Lichts und die Wesen 

des Lichts als Schatten.“ 

„Im Prozess ihrer geistigen Umwandlung muss ihre Aufmerksamkeit auf diese Fakten 

gelenkt werden. Die Vertreter des negativen Zustands, die danach verlangen, sich zum 

positiven Zustand zu bekehren, müssen sich bewusst werden, dass ihre geistigen 

Berater eigentlich ihre Schatten sind, während das, was sie als ihre Schatten ansahen, 

ihre wahren geistigen Berater sind.“ 

„Die Position muss in einer solchen Art und Weise umgekehrt werden, um jeden in die 

richtige Position im Bewusstsein des Klienten zu versetzen. Sie müssen mit ihrem 

höchsten ‚Schatten‘, der DER HERR JESUS CHRISTUS ist, in Kontakt kommen und mit 

SEINER/IHRER Hilfe, Schritt für Schritt, durch die schrittweise Bekehrung ihrer 

sogenannten geistigen Berater allmählich aus der Finsternis herausgeführt werden.“ 

„Sobald das getan ist, wird DER HERR JESUS CHRISTUS einen wahren geistigen 

Berggipfel für sie erschaffen, auf dem ihre wahren geistigen Berater, die früher als 

Schatten angesehen wurden, in ihrem richtigen Licht und in ihrer richtigen Position 

erscheinen werden. Auf der anderen Seite werden ihre früheren geistigen Berater, oder 

die sie als ihre geistigen Berater angesehen haben, nach ihrer Befreiung und Bekehrung 

zu dem positiven Zustand zu ihren Sicherheitskräften auf den Ebenen des innersten 

GEISTIGEN GEISTES, inwendigen Geistes und äußerlichen Geistes. Alle anderen Schritte 

in ihrem Prozess fallen mit dem zusammen, was oben beschrieben wurde.“ 

„Die Beendigung der diskutierten geistigen Umwandlung hat eine andere Konnotation 

und Folge für jene, die noch in der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL bleiben, als 

für die, die sich in der Fülle des positiven Zustands befinden.“ 

„Wie im vorherigen KAPITEL erwähnt wurde, nachdem der leibliche Körper von JESUS 

CHRISTUS völlig in die Gesamtheit der NATUR DES/DER HÖCHSTEN eingeschmolzen 
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und zu SEINEM/IHREM wesentlichen Bestandteil wurde, und DER/DIE HÖCHSTE in 

voller Wirklichkeit, und nicht nur potenziell, zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde, 

war der nächste Schritt das Umstrukturieren, das Umbauen und das Umwandeln der 

Geister von allen anderen empfindenden Wesen in DER SCHÖPFUNG. Dieser Prozess 

findet im positiven Zustand zu dem Zweck der Ausrichtung von allen empfindenden 

Geistern auf DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS statt, so dass sie sich mit 

IHM/IHR auf die neue Weise in Beziehung setzen können, die mit dieser Natur geistig 

übereinstimmt.“ 

„Die Mitglieder des positiven Zustands in DER SCHÖPFUNG und ihres Multiversums, die 

nicht Teil der ZONE DES AUSSATZES sind, befinden sich in einem Territorium, das von 

den Grundsätzen der GÖTTLICHEN LIEBE und der GÖTTLICHEN WEISHEIT DES HERRN 

JESUS CHRISTUS regiert wird. Sie sind an keine Regeln der ZONE DES AUSSATZES oder 

des negativen Zustands der Bösartigkeiten und Falschheiten gebunden.“ 

„Daher trägt der Prozess ihrer Transformation unmittelbare Resultate. Der Grad und 

das Ausmaß ihrer Veränderungen ist tiefgreifend und auf der Basis des Hier-und-Jetzt-

Grundsatzes erfahrbar. Es gibt nichts, was sie an dieser unmittelbaren Hier-und-Jetzt-

Erfahrung hindert oder blockiert.“ 

„Allerdings ist die Situation für die Menschen, die sich noch in der ZONE DES 

AUSSATZES und auf Planet NULL befinden, eine ganz andere. Ihre Situation ist mit der 

Situation von Menschen, die sich geistig, mental und physisch im positiven Zustand 

befinden, nicht vergleichbar. Die positiven Menschen auf Ihrem Planeten und in 

anderen Regionen der ZONE DES AUSSATZES wohnen innerlich, geistig in dem positiven 

Zustand, aber nicht physisch und, sehr oft, auch nicht mental.“ 

„Hier liegt der wichtige Unterschied. Wie Sie sich aus KAPITEL XVI im Buch 

HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG erinnern, wurden ihre leiblichen 

Körper aus den Elementen Ihrer Umgebung gebaut. Die Elemente Ihrer Umgebung 

bestehen aus Bösartigkeiten und Falschheiten. Ihr Geist und Ihre Seele sind vorsätzlich 

in ihrem Körper und in der äußerlichen Umgebung gefangen, für welche Bösartigkeiten 

und Falschheiten, das heißt, der negative Zustand, der natürliche Zustand ist.“ 

„Deswegen müssen Sie, egal wie erfolgreich Ihre geistige Umwandlung sein mag, Ihre 

leiblichen Körper noch behalten und in ihrer eigenen Umgebung leben. Im nächsten 

KAPITEL wird mehr über dieses Thema offenbart werden.“ 

„Aufgrund dieser Situation wird es immer eine Trennung zwischen dem kläglichen 

Leben Ihres Körpers und seiner Funktionen, und dem Leben Ihres Geistes und Ihrer 

Seele geben.“ 

„Sie müssen sich genau daran erinnern, dass im Prozess der Genmanipulation und des 

Experimentierens zum Zweck der Herstellung des Körpers und der Umgebung, die der 

Erzeugung und Aufrechterhaltung von Bösartigkeiten und Falschheiten, das heißt, des 

negativen Zustands, dienlich ist, von den Scheingestaltern eine Form von Umschlag 

oder zirkulärer genetischer Wand um den wahren empfindenden Geist von Menschen 

herum und zwischen verschiedene Ebenen des eigenen Geistes gebaut wurde. Das 
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wurde zum Zweck des Schließens von jedem Zugang zu den wahren geistigen 

Grundsätzen des positiven Zustands getan.“ 

„Nun, auch wenn es Ihnen gelingen würde, die Blockierungen zwischen verschiedenen 

Ebenen Ihres wahren Geistes zu entfernen, würden Sie noch den allgemeinen Umschlag 

oder die zirkuläre Wand haben, die Ihren Körper und sein Leben vom Rest Ihres wahren 

Geistes trennt. Zwischen ihnen bleibt nur eine sehr winzig kleine Verbindung übrig für 

den Zweck, dass genug lebensunterstützende Elemente an den Körper durchkommen 

darf, um ihn am Leben und am Funktionieren zu halten.“ 

„Für die Menschen im negativen Zustand ist die unglücklichste Situation, dass sie an 

bestimmte Gesetze gebunden sind, die das Leben des negativen Zustands regieren. 

Diese Gesetze können nicht gebrochen oder geändert werden, solange der negative 

Zustand in seiner aktivierten und dominanten Lage existiert. Diese Gesetze zu befolgen 

ist eine Frage des nackten Überlebens. Eines dieser Gesetze versetzt Sie in die völlige 

Abhängigkeit von Ihrer Umgebung und von den Äußerlichkeiten im Allgemeinen. Sie 

müssen beständig für Nahrung und Obdach sorgen. Sonst kann Ihr Körper nicht 

überleben. Es gibt ein hohes Maß an Abhängigkeit von anderen und von ihrer 

Zustimmung und von ähnlichen zahlreichen Angelegenheiten.“ 

„Diese Situation führt zu allen Arten von Traditionen, Bräuchen, Religionen, 

Institutionen, Konventionen, Kulturen, usw., die zu einem wesentlichen Bestandteil 

Ihres alltäglichen Lebens werden. Sie bilden ein Bündel an Forderungen, Erwartungen 

und Konformität, die befolgt werden müssen, wenn Sie in irgendeiner Hinsicht etwas 

erreichen sollen. Aus dieser Situation entstanden künstlich gebaute Egozustände und 

ihre Mentalität. Diese Egozustände wurden Ihrem wahren Geist oder Ihrer wahren 

Natur aufgesetzt.“ 

„Also wird Ihr wahrer Geist, Ihr wahres ‚Ich bin‘, in diesem falschen Geist, der 

Egozustände genannt wird, gefangen. In der großen Mehrheit der Fälle wird dieser 

falsche Geist zu der einzigen Wirklichkeit des eigenen Seins und der eigenen Existenz.“ 

„Weil es auf keinen Fall möglich ist, dieses aufgesetzte Artefakt während Ihres Lebens 

auf Planet NULL zu entfernen, egal, ob Sie sich dieser Situation bewusst sind oder nicht, 

besteht zwischen diesen zwei Zuständen eine fortwährende Spannung. Diese Spannung 

wird zu einer Quelle von vielen, wenn nicht allen, geistigen, mentalen und körperlichen 

Problemen, die sich beständig negativ auf Sie auswirken.“ 

„Deswegen haben Sie auch nach der Beendigung Ihres geistigen Umwandlungs- und 

Vereinigungsprozesses Ihres wahren Geistes noch diese äußerliche Hülle, die Ihnen 

erlaubt, in der ZONE DES AUSSATZES zu überleben. In dieser Hülle, die für das 

Überleben maßgeblich ist, wird sehr wenig oder keine Wirkung von der Arbeit gefühlt, 

die innerlich getan und erreicht wird.“ 

„Aufgrund dieser Situation muss man realistisch sein und die Tatsache erkennen, dass 

Sie in Ihren Äußerlichkeiten noch allen Arten von Problemen, Sorgen, Befürchtungen, 

Ängsten, Erkrankungen etc. unterliegen werden. Diese sind der Natur des negativen 

Zustands inhärent.“ 
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„Vergessen Sie bitte nicht, dass diese Hülle schließlich aus Elementen von 

Bösartigkeiten und Falschheiten besteht (oder um genauer zu sein, aus 

Entsprechungsfaktoren von Bösartigkeiten und Falschheiten), die Ihre Probleme und 

verschiedene schädliche Zustände erzeugen.“ 

„Der einzige Unterschied, den Sie nach der Beendigung des Umwandlungsprozesses 

äußerlich fühlen werden, wird ein höheres Maß an erfolgreichem Umgang mit und 

Überwinden dieser schädlichen Zustände sein; das Gefühl, dass Sie mehr Kontrolle 

über Ihr Leben haben; dass Sie ein höheres Maß an innerem Frieden erleben; und 

diesen Zustand als unvermeidbar akzeptieren, solange Sie sich physisch im negativen 

Zustand befinden.“ 

„Nochmal, vergessen Sie nicht, Sie leben im Territorium des Feindes. Sie atmen seine 

Luft, sie essen seine Nahrung, Sie trinken seine Getränke, Sie verwenden seine 

Rohstoffe etc. Das alles sind lebensnotwendige Güter für Ihr physisches Überleben.“ 

„Allerdings, innerlich geistig umgewandelt zu sein, jenseits des Punktes dieser Hülle, 

versetzt Sie in einen direkten Gegensatz zu allen Regeln und Verordnungen Ihres 

Feindes. Aber sie befinden sich in seinem Territorium. Daher ist es nur natürlich, dass 

Sie nach der geistigen Transformation unterschiedliche Arten von Schwierigkeiten 

erleben könnten als vor dem Prozess. Sie werden sich der grausamen Wirklichkeit des 

negativen Zustands gewahrer werden. Sie werden für die Scheußlichkeiten und 

Abscheulichkeiten, die überall um Sie herum stattfinden, sensibel werden. Sie werden 

von der Ungerechtigkeit, von dem Leiden und dem Elend beeinträchtigt werden, die 

überall beständig präsent sind. Sie werden unter größerem Druck stehen, aufzugeben 

und sich den Ansprüchen von allen anzupassen, die nach den Regeln des negativen 

Zustands leben. Sie werden heftigeren Angriffen von den Kräften des negativen 

Zustands ausgesetzt sein, besonders innerlich durch derartige Zustände wie ernste 

Zweifel, Ungewissheiten und Verzögerungen.“ 

„Manchmal wird es Ihnen so erscheinen, dass Sie sich in einem viel schlimmeren 

Zustand befinden, als Sie vor der geistigen Umwandlung waren. Schließlich fließt Ihr 

Lebensstil in einen direkten Gegensatz zu dem Lebensstil des negativen Zustands. Sie 

schwimmen gegen den Strom. Die Kraft des Stroms ist gewaltig. Es ist nicht einfach 

und es wird nicht einfacher werden.“ 

„Aber gleichzeitig werden Sie ein höheres Maß an Schutz und Unterstützung von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS, von Ihrer geistigen Familie und von Ihrem wahren Geist in 

Ihnen haben. Der einzige Weg, wie man unter dieser Bedingung überlebt, ist, täglich 

nach innen zu gehen, mit Ihrer wahren Familie im Innern zusammen zu sein, und von 

dort jede Unterstützung, Heilung, Energie, Bestimmung etc. zu beziehen, um in Ihrem 

Bemühen und Ihrer Mission weiterzumachen, bis Sie soweit sind, von dem negativen 

Zustand zurückgerufen zu werden.“ 

„Genau das ist der Grund, der wichtigste, warum Sie dazu angehalten sind, 

kontinuierlich nach innen zu gehen, oder innen zu bleiben.“ 

„Hier ist eine Warnung angebracht: Der geistige Umwandlungsprozess wird durch 

seine Qualität, seinen Inhalt und sein Maß an Intensität, Extensität und Tiefe 
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für unterschiedliche Individuen, die mit ihrer individualisierten Notwendigkeit 

übereinstimmen, auf einzigartige Weise anders sein. Auch wird sich der Prozess, 

der Stil, der Modus von und die Mittel für das Nach-Innen-Gehen von einem 

Individuum zu einem anderen unterscheiden. In dieser Hinsicht sind keine 

Verallgemeinerungen möglich. Es ist die Verantwortung von jedem Individuum, 

aus der Position seines/ihres vereinigten Geistes seine/ihre geistige Familie und 

besonders von DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu bestimmen, welcher Stil, welcher 

Modus und welche Mittel für das Nach-Innen-Gehen sein sollten und was der beste 

und der wirksamste Weg und Häufigkeit für IHN/SIE sein sollte.“ 

„Aber die allgemeine Skizzierung dieser beschriebenen Vorgehensweisen und Schritte 

wird für alle gültig sein, die diesen Prozess noch einige Zeit durchleben. Das wichtigste, 

an das man sich in dieser Hinsicht erinnern muss, ist, dass Ihr geistiger Prozess, wenn 

Sie täglich nach innen gehen, oder beständig innen bleiben, einen ewigen Wert hat. Es 

wird mehr zugunsten Ihrer ewigen Zukunft getan, als zugunsten des Hier und Jetzt 

dieses Planeten. Sie haben keine Ahnung, was Sie nach dem leiblichen Tod Ihres 

Körpers vermeiden, indem Sie den geistigen Umwandlungsprozess durchlaufen und 

indem Sie kontinuierlich nach innen gehen. Gegenwärtig können Sie auch keine 

Ahnung haben, wie immens wertvoll Ihre geistige Umwandlung und das anschließende 

Nach-Innen-Gehen für die gesamte SCHÖPFUNG und ihr Multiversum ist. Bitte erinnern 

Sie sich daran und verlieren Sie nicht den Mut.“ 

„Im EVANGELIUM DES LUKAS, KAPITEL 18, Vers 1, steht geschrieben: ‚daß man allezeit 

beten und nicht laß werden solle‘. ‚Beten‘ bedeutet in dieser Konnotation, nach innen 

zu gehen. ‚Immer‘ bedeutet auf einer kontinuierlichen Basis. ‚Nicht laß werden‘ 

bedeutet, dass es einfach ist, entmutigt, bitter, nachtragend und hoffnungslos zu 

werden, wenn man nicht dabeibleibt, nach innen zu gehen, um diese schädlichen 

miserablen Zustände zu bekämpfen.“ 

„So, bitte, allen im positiven Zustand zuliebe, genauso wie im negativen Zustand, 

genauso Ihnen selbst zuliebe, verlieren Sie nicht den Mut und fahren Sie fort, 

nach innen zu gehen oder innen zu bleiben, solange Sie in Ihrem Körper bleiben 

– bis zum Ende Ihres Lebens auf Planet NULL.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören und zuzuhören, lasst ihn/sie hören und dem 

zuhören, was DER HERR JESUS CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL SECHS 

 

Das Rätsel über die Scheingestalter 
 

Am 10. Februar 1988 um 4:15 Uhr morgens kam das Wort DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu mir und sagte, 

„In Bezug auf die Natur der Scheingestalter und die Methoden, mit welchen sie den 

negativen Zustand aktivierten, wurden viele Dinge in den Büchern GRUNDLAGEN 

MENSCHLICHER GEISTIGKEIT und WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? offenbart. 

Damals wurde zum ersten Mal in der Geschichte des Menschengeschlechts auf Ihrem 

Planeten der wahre Ursprung und die wahre Natur des negativen Zustands offenbart. 

Bevor diese Offenbarung gewährt wurde, wusste niemand genau, wie der negative 

Zustand in sein Sein und seine Existenz kam.“ 

„Die bekannteste Geschichte, die von den meisten Menschen akzeptiert wird, wird aus 

dem wortwörtlichen Sinn von mehreren Stellen in DER HEILIGEN BIBEL hergeleitet. Im 

BRIEF DES JUDAS zum Beispiel, Vers 6 (dieser Brief hat nur ein KAPITEL), steht 

geschrieben:“ 

„Auch die Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern verließen 

ihre Behausung, hat ER behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen 

Banden in der Finsternis.“ 

„Diese Aussage bedeutet, dass der Ursprung des negativen Zustands in den Engeln von 

GOTT gefunden werden kann, die sich aus dem einen oder anderen Grund dazu 

entschieden haben, gegen GOTT zu rebellieren und sich aus dem positiven Zustand des 

Himmels zu entfernen, und ihre eigene Wirkungsstätte zu schaffen. Diese Aussage sagt 

allerdings nicht, warum Engel jemals so etwas dummes tun wollen würden. Es scheint, 

als ob diese Engel nicht sehr intelligent waren, sich so eine Dummheit dieser Natur 

einfallen zu lassen.“ 

„Natürlich enthält die oben zitierte Aussage keinen inneren geistigen Sinn. Keiner der 

BRIEFE tut das, wie bereits durch Swedenborg offenbart wurde.“ 

„Bei anderen Geschichten in DER HEILIGEN BIBEL, die eine solche innere, geistige 

Bedeutung enthalten, ist die Situation eine andere. Die erste kann im PROPHETEN 

JESAJA, KAPITEL 14, Verse 12-15, gefunden werden:“ 

„Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie bist du zur 

Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest! Gedachtest du doch in deinem 

Herzen: „Ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne 

GOTTES erhöhen; ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der 

fernsten Mitternacht; ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein 

dem ALLERHÖCHSTEN.“ Ja, zur HÖLLE fährst du, zur tiefsten Grube.“ 
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„Der wortwörtliche Sinn dieser Verse bedeutet, dass es eine Person mit dem Namen 

Luzifer (der Morgenstern) gab, der ein Sohn GOTTES war, und der sich dazu entschied, 

DEN/DIE HÖCHSTE/N zu Fall zu bringen und selbst zu GOTT zu werden. Als ein 

Resultat seines dummen Stolzes warf GOTT Luzifer aus dem positiven Zustand hinaus.“ 

„Nach diesem Akt richtete sich Luzifer in der ZONE DES AUSSATZES (außerhalb des 

positiven Zustands) ein, gründete all die HÖLLEN und begann seinen ewigen Krieg gegen 

GOTT und gegen alle Mitglieder des positiven Zustands.“ 

„Allerdings wird diese Aussage sogar in diesem wortwörtlichen Sinne aus dem Kontext 

des KAPITELS gerissen. Sie hängt mit dem Schicksal des Königs von Babylon zusammen, 

der in den Begriffen von Luzifer beschrieben wird. Im inneren, geistigen Sinne bezieht 

sich diese Aussage gar nicht auf irgendeine bestimmte Person oder einen irdischen 

König. In keiner Weise bezieht sie sich auf einen Engel, Erzengel oder einen anderen 

Würdenträger des positiven Zustands. Stattdessen bezieht sie sich auf den gesamten 

negativen Zustand, der von Babylon und seinen Regenten repräsentiert wird. Hier wird 

der Prozess der Aktivierung des negativen Zustands und seines letztlichen Endes 

beschrieben. Keine andere Bedeutung kann aus dem zitierten Text hergeleitet werden.“ 

„Eine noch signifikantere Bedeutung in dieser Hinsicht hat eine Beschreibung, die von 

DEM PROPHETEN HESEKIEL in KAPITEL 28, Verse 12-19, aufgenommen wurde:“ 

„‘Du Menschenkind, mache eine Wehklage über den König zu Tyrus und 

sprich von Ihm: So spricht der HERR, HERR: Du bist ein reinliches Siegel, 

voller Weisheit und aus der Maßen schön. Du bist im Lustgarten GOTTES 

und mit allerlei Edelsteinen geschmückt: mit Sarder, Topas, Demant, 

Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Amethyst, Smaragd und Gold. Am Tage, da 

du geschaffen wurdest, mußten da bereitet sein bei dir deine Pauken und 

Pfeifen.‘“ 

„‘Du bist wie ein Cherub, der sich weit ausbreitet und decket; und ich habe 

dich auf den heiligen Berg GOTTES gesetzt, daß du unter den feurigen 

Steinen wandelst. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, da 

du geschaffen wurdest, bis sich deine Missetat gefunden hat.‘“ 

„‘Denn du bist inwendig voll Frevels geworden vor deiner großen Hantierung 

und hast dich versündigt. Darum will ich dich entheiligen von dem Berge 

GOTTES und will dich ausgebreiteten Cherub aus den feurigen Steinen 

verstoßen.‘“  

„‘Und weil sich dein Herz erhebt, daß du so schön bist, und hast dich deine 

Klugheit lassen betrügen in deiner Pracht, darum will ich dich zu Boden 

stürzen und ein Schauspiel aus dir machen vor den Königen. Denn du hast 

dein Heiligtum verderbt mit deiner großen Missetat und unrechtem Handel. 

Darum will ich ein Feuer aus dir angehen lassen, das dich soll verzehren, 

und will dich zu Asche machen auf der Erde, daß alle Welt zusehen soll. 

Alle, die dich kennen unter den Heiden, werden sich über dich entsetzen, 
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daß du so plötzlich bist untergegangen und nimmermehr aufkommen 

kannst.‘“  

„Im wortwörtlichen Sinn bezieht sich dieser Text auf die Zerstörung des Königs von 

Tyrus. Im inneren, geistigen Sinn enthält er eine Geschichte der Scheingestalter oder 

der allerersten Menschen auf Planet NULL (damals Erde), die die Vorstellung von der 

Aktivierung des negativen Zustands konzipierten. Er beschreibt ihren 

Ursprungszustand von großem Wissen, von großer Weisheit, von großer Wissenschaft 

und von großen Fähigkeiten, die dabei genutzt wurden, den negativen Zustand der 

Bösartigkeiten und Falschheiten zustande zu bringen.“ 

„‘Im Lustgarten GOTTES zu sein’ bedeutet hier, sich im natürlichen Grad DER 

SCHÖPFUNG DES/DER HÖCHSTEN zu befinden. Das wirkliche natürliche Universum 

wird als ein Garten GOTTES oder Eden wahrgenommen und gedacht. Die wertvollen 

Steine, die hier aufgezählt werden, kennzeichnen verschiedene tiefe geistige, mentale 

und natürliche Wissensinhalte und die Intelligenz, die sie besaßen, genauso wie die 

Wissenschaft der Gentechnik (‚große Hantierung‘).“ 

„‘Du bist wie ein Cherub, der sich weit ausbreitet’ deutet auf die Position in DER 

SCHÖPFUNG – im äußerlichsten Grad, welcher als eine bedeckende Haut der gesamten 

SCHÖPFUNG wahrgenommen wird. Nirgendwo sonst könnte der negative Zustand 

gedacht werden als im äußerlichsten natürlichen Grad DER SCHÖPFUNG.“ 

 „‘Auf den heiligen Berg GOTTES gesetzt’ bedeutet, dass Menschen auf diesem Planeten 

ursprünglich ein wesentlicher Bestandteil des positiven Zustands waren. ‘Inwendig voll 

Frevels’ bedeutet die Frage, die die Wissenschaftler von dieser Zeit stellten, ‚Wie wäre 

das Leben, wenn es nicht aus den geistigen Grundsätzen und aus DEM/DER 

HÖCHSTEN rühren würde, sondern aus dem natürlichen Grad, aus der 

äußerlichsten Position DER SCHÖPFUNG, statt aus der innersten Position DER 

SCHÖPFUNG, wie es immer der Fall gewesen ist?‘ Eine solche Frage zu stellen 

bedeutet der allererste Schritt zur vollen Aktivierung des negativen Zustands. Daher 

wird sie aufgrund der enormen geistigen Konsequenzen und Auswirkungen, die sie für 

den gesamten gegenwärtigen Zeitzyklus DER SCHÖPFUNG haben würde, als ‚Frevel‘ 

angesehen.“ 

„‘In deiner großen Hantierung’ bedeutet das extensive Experimentieren in der 

Gentechnik und die Herstellung von verschiedenen Lebensformen, die nicht direkt aus 

wahren geistigen Grundsätzen rührten.“ 

„‘Denn du bist inwendig voll Frevels geworden ... und hast dich versündigt’ deutet 

darauf, dass die Wissenschaftler von damals als ein Resultat von erfolgreicher 

Gentechnik zu einer wichtigen treibenden Kraft der Menschheit wurden, den negativen 

Zustand zu schaffen, indem den zukünftigen Menschen auf dem Planeten NULL ihr 

Willen aufgezwungen wird. Sie taten das aus ihrem eigenen freien Willen und aus 

eigener freier Wahl (‚inwendig‘). Eine solche freie Wahl resultierte in der Erscheinung 

von Sünde. ‚Sünde‘ ist nichts weiter als die Nutzung des eigenen freien Willens und der 

eigenen freien Wahl zu falschen nicht-geistigen Zwecken oder zum eigenen Vorteil ohne 

Rücksicht auf das Allgemeinwohl oder auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS (damals 
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DER/DIE HÖCHSTE). Das führt zu der Entweihung der wahren geistigen Grundsätze, 

wie aus den Worten ‚Darum will ich dich entheiligen von dem Berge GOTTES‘ 

offensichtlich wird. ‚Entheiligen von dem Berge GOTTES‘ bedeutet, aus dem positiven 

Zustand DER SCHÖPFUNG ausgeschlossen zu werden und in die ZONE DES AUSSATZES 

hinauszufallen.“ 

„Die Verse, die dieser Aussage folgen, beschreiben das zukünftige Schicksal der 

Aktivatoren des negativen Zustands und die letztendliche völlige Beseitigung des 

negativen Zustands (‚… und nimmermehr aufkommen kannst‘). Das liegt noch in der 

Zukunft.“ 

„Das Konzept über Luzifer wurde woanders erläutert (siehe die Seiten 9-10, KAPITEL 

EINS im Buch VERSTEHEN UND ERFÜLLEN UNSERES IRDISCHEN LEBENS und die Seiten 

17-18, KAPITEL EINS im Buch VIER KONZEPTE ÜBER DIE GEISTIGE STRUKTUR DER 

SCHÖPFUNG.)“ 

„Also ist aus der Beschreibung und Erläuterung oben immer wieder offensichtlich, dass 

keines der Individuen in der geistigen Welt den negativen Zustand hervorrufen würde 

und könnte.“ 

„Die Geschichte und das Rätsel über die Scheingestalter wurden in große Unklarheit 

eingehüllt und meistens waren sie niemandem bekannt, bis das Buch GRUNDLAGEN 

MENSCHLICHER GEISTIGKEIT veröffentlicht wurde.“ 

„Doch gab es eine indirekte Auswirkung ihrer Existenz auf diesem Planeten in der Form 

von verworrenen Geschichten bezüglich Lemuria, Atlantis, El Dorado und ähnlichen 

Geschichten. Niemand weiß genau, was diese Länder bedeuten, wo sie auf Ihrem 

Planeten verortet waren und ob sie überhaupt existierten. Kein greifbarer, 

überzeugender physischer Beweis für ihre Existenz ist so weit verfügbar. Schließlich 

stellten, wie Sie sich aus GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT erinnern, die 

Scheingestalter sehr sicher, dass die meisten Spuren ihrer Existenz akribisch vom 

Angesicht Ihres Planeten ausradiert werden würden.“ 

„Swedenborg offenbarte über das Goldene Zeitalter, das Silberne Zeitalter, das Bronzene 

Zeitalter etc. In seinen Schriften gibt es keine direkte Anerkennung der Existenz der 

Scheingestalter, außer das Gewahrsein, dass es einen Zustand auf Ihrem Planeten 

gegeben hat, der ein Zustand von reinen geistigen Grundsätzen von Liebe und Weisheit 

war. Dieser Zustand verschlechterte sich schrittweise bis zu dem Punkt des 

sogenannten SÜNDENFALLS. Allerdings können kein richtiges Wissen und kein richtiges 

Verständnis über den Ursprung des negativen Zustands aus Swedenborgs Schriften 

abgeleitet werden. Zu seiner Zeit war niemand irgendwo soweit, ein solches 

vollumfängliches Wissen zu haben. Die geistige Lage war nicht förderlich, dass damals 

mehr über dieses Thema offenbart wurde.“ 

„Allerdings enthält der innerliche Sinn einiger Geschichten, die in DER HEILIGEN BIBEL 

aufgenommen sind, so ein vollumfängliches Wissen. Aber niemand hat den Schlüssel, 

um diesen inneren Sinn aufzuschließen. Der Schlüssel wurde vorsätzlich versteckt, um 

dem negativen Zustand zu erlauben, seine Natur im vollen Umfang aufzudecken. Wäre 
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der Schlüssel vor dieser Aufdeckung verfügbar, würde niemand im negativen Zustand 

weitermachen wollen. Der negative Zustand hätte keine Chance, seinen Standpunkt zu 

beweisen. In diesem Fall könnte kein Erfahren der Antwort auf die Frage, die oben 

formuliert wurde, erfolgen. Wäre das der Fall, würde die gesamte SCHÖPFUNG von dem 

Fehlen dieser entscheidenden und wichtigen Antwort und dieses entscheidenden und 

wichtigen Wissens enorm durcheinandergebracht werden. Ihr würde in ihrer 

entscheidenden wahltreffenden Natur einer der wichtigsten Wissensinhalte 

vorenthalten werden – was nicht zu wählen ist.“ 

„An diesem Punkt können bestimmte zusätzliche Informationen in Bezug auf das Rätsel 

der Scheingestalter offenbart werden.“ 

„Die Geschichte der Scheingestalter beginnt in DER HEILIGEN BIBEL, im ZWEITEN 

KAPITEL von GENESIS, Vers 15, und geht weiter bis Vers 26 von KAPITEL ELF desselben 

Buches. Nach diesem Vers werden die historischen Ereignisse genutzt, um geistige 

Rätsel tieferer Bedeutung zu verbergen, die mit den Konsequenzen der Aktivierung des 

negativen Zustands, mit DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN und SEINER/IHRER 

Inkarnation auf Ihrem Planeten, mit SEINEN/IHREN Kämpfen mit den HÖLLEN, 

SEINEM/IHREM Besuch und Aufenthalt in den HÖLLEN, mit dem Prozess der Erlösung, 

und, was am wichtigsten ist, mit dem Prozess SEINER/IHRER Verschmelzung in das 

Werden des einzigen HERRN JESUS CHRISTUS zusammenhängen.“ 

„Also haben die ersten elf KAPITEL der GENESIS überhaupt keine historische 

Bedeutung. Hier wird ein tiefes Rätsel über die Aktivierung des negativen Zustands 

durch die Scheingestalter beschrieben und wie sie geschah.“ 

„Die Aktivität der allerersten Menschheit auf diesem Planeten wird in den Versen 19-20 

von KAPITEL ZWEI des Buches GENESIS in DER HEILIGEN BIBEL beschrieben. (Eine 

Anmerkung über die Begriffe ‚Menschheit‘ und ‚Menschengeschlecht‘. Der Begriff 

‚Menschheit‘ deutet auf die allerersten wirklichen Menschen, die auf dem wirklichen 

Planet ERDE lebten. Das Wort ‚Mensch‘ bedeutet beides, das weibliche und das 

männliche Prinzip. Der Begriff ‚Menschengeschlecht‘ bezieht sich einzig und allein auf 

die Menschen, die von den Scheingestaltern hergestellt und auf Planet NULL situiert 

wurden. Nochmal, er nimmt das weibliche und das männliche Geschlecht auf.) ‚Adam‘ 

repräsentiert diese Menschheit. Adam war nicht eine einzelne Person, wie viele 

Menschen auf Ihrem Planeten noch glauben. Mit ‚Adam‘ werden die ersten androgynen 

Menschen beschrieben. Ihr Zweck war, eine bestimmte Dimension dieses Planeten auf 

die Aktivierung des negativen Zustands vorzubereiten, indem alles auf dem Planeten in 

eine günstige Position zu diesem Zweck und dieser Lage versetzt wird.“ 

„Die Tatsache dieser Vorbereitung wird in den Worten von Vers 20 verborgen ‚Und der 

Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde 

seinen Namen!‘ ‘Namen zu geben’ bedeutet in dieser Konnotation, bestimmte wichtige 

Inhalte und Vorstellungen in verschiedenen Regionen des empfindenden Geistes (Vieh, 

Vogel und Tier) zu entdecken und zu identifizieren, welche in der Gentechnik als eine 

Vorbereitung auf die Aktivierung des negativen Zustands äußerst wichtig sind. In dieser 

Konnotation bedeutet ‚Vieh‘ der genetische Code für die Entwicklung der inneren 

Regionen des zukünftigen menschlichen Geistes. ‚Die Vögel‘ bedeutet der genetische 
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Code für die Entwicklung der inwendigen Regionen dieses Geistes; und ‚Tier auf dem 

Felde‘ der gesamte genetische Code für die Entwicklung von allen Aspekten des 

äußerlichen Geistes. Darüber hinaus kennzeichnen diese drei Begriffe auch 

verschiedene geistige Zustände, die diesem empfindenden Geist durch diese 

genetischen Codes eingegeben werden.“ 

„Im vorangehenden Vers dieses KAPITELS, Vers 19, wird gesagt ‚‘Denn als GOTT DER 

HERR gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Vögel unter 

dem Himmel, brachte ER sie zu dem Menschen, daß ER sähe, wie ER sie nennte; denn 

der wie Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen. Und der 

Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde 

seinen Namen’. Bitte erkennen Sie, dass das Wort ‚Vieh‘ in diesem Vers nicht erwähnt 

wird. Es erscheint plötzlich gleich zu Beginn des nächsten Verses (20). Auch 

unterscheidet sich hier die Abfolge ihrer Benennung. In Vers 19 wird das Tier auf dem 

Felde zuerst genannt und die Vögel unter dem Himmel folgen. In Vers 20 kommt das 

Vieh zuerst, die Vögel zweitens und das Tier auf dem Felde drittens. Hier hat man 

irgendwie eine umgekehrte Situation. Das ist kein Zufall.“ 

„‘Von der Erde‘ bedeutet aus den Vorstellungen des empfindenden Geistes. In dieser 

Hinsicht sind es die Vorstellungen des äußerlichen Geistes, aus denen jedes Tier auf 

dem Felde gebildet wird. Sie werden nicht erschaffen, sondern gebildet. DIE SCHÖPFUNG 

ist immer original. Eine Bildung ist die Ableitung von etwas, das bereits erschaffen ist.“ 

„‘Das Tier auf dem Felde‘ bedeutet auch alle menschlichen Neigungen in Sein und 

Existenz.“ 

„‘Die Vögel unter dem Himmel‘ bedeutet alle mentalen und natürlichen Wissensinhalte 

in Sein und Existenz.“ 

„‘Brachte sie zu dem Menschen‘ bedeutet, dass all diese Wissensinhalte und Neigungen 

in die erste Menschheit eingegeben wurden, so dass in ihren Fähigkeiten nichts fehlte, 

um angemessene Wahlen zu treffen. ‚Daß ER sähe, wie ER sie nennte‘ kennzeichnet 

ihre Anwendung und Nutzung in einem Kraftaufwand, die volle Kontrolle über alle 

Gesetze zu haben, die das Leben der Menschheit steuern. Das wird mit den Worten 

‚denn der wie Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen‘ 

gekennzeichnet. ‚Nennen‘ bedeutet nutzen und anwenden. ‚So sollten sie heißen‘ 

bedeutet die volle Kontrolle über alle Gesetze, die das Leben der Menschheit und seine 

Natur steuern.“ 

„Um den negativen Zustand richtig zu aktivieren, muss man das vollumfängliche Wissen 

über alle Gesetze haben, die fähig sind, Leben zu erzeugen. Der Punkt hier ist, dass die 

ersten Menschen, die direkt von DEM/DER HÖCHSTEN erschaffen wurden, den 

negativen Zustand nicht selbst im vollen Umfang aktivieren konnten, weil sie 

vollumfänglich aus den Elementen des positiven Zustands erschaffen wurden. Was 

direkt von DEM/DER HÖCHSTEN kommt, kann nichts negatives erzeugen.“ 

„Deswegen gibt man diesen Menschen ein vollumfängliches Wissen darüber, wie man 

Leben erzeugt. Daraufhin erzeugen sie ein derartiges Leben. Dieses Leben wird jetzt 
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nicht direkt von DEM/DER HÖCHSTEN hergeleitet, sondern nur indirekt mithilfe dieser 

Menschen. Das ist genau das, was in den oben-zitierten zwei Versen beschrieben wird.“ 

„Das hinzugefügte Wort ‚Vieh‘ bedeutet, dass diese Menschen fähig waren, auch die 

Gesetze zu entdecken, die die geistigen Grundsätze auf der Grundlage, auf welcher der 

innerste GEISTIGE GEIST aufbaut, steuern. Dass die Abfolge hier umgekehrt ist, 

kennzeichnet, dass diese Menschen aus der Wahrnehmung dieses Wissens die Tatsache 

erkannten, dass sie, um irgendetwas neues in die Wege zu leiten, zuerst der Ordnung 

DER SCHÖPFUNG – von innen nach außen – folgen müssen. Das geistige kommt zuerst 

(Vieh), das mentale als zweites (Vogel unter dem Himmel) und das natürliche oder 

physische als drittes (Tier auf dem Felde). Dass DER HERR GOTT es in eine andere 

Reihenfolge versetzte, kennzeichnet, dass dem Wissen selbst die Zuneigung der 

Menschen zu dem Wissen vorausgeht. Ohne Zuneigungen gibt es kaum Motivation, 

etwas zu tun oder zu wissen. Also kommen die Zuneigungen zuerst. Aber bei der 

Einordnung dieses Wissens muss man anfangs der multiversalen Ordnung folgen.“ 

„‘Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre’ deutet darauf, 

dass diese Menschen keine richtige Neigung zur Aktivierung des negativen Zustands 

hatten. Das einzige, was sie zu tun bereit waren, ist, das angehäufte Wissen über 

Gentechnik und über die Erzeugung der neuen Lebensformen, genauso wie alles andere 

immense Wissen, das sie besaßen, zu vermitteln. So, nachdem all dieses Wissen 

eingeordnet, in eine richtige Ordnung versetzt und in alle genetischen Datenbanken 

aufgenommen wurde (‚Adam gab Namen‘), wurden die ursprünglich androgynen 

Menschen von Planet ERDE abberufen. Aus dieser genetischen Datenbank wurde ein 

neuer Typ von Menschheit mit der Trennung von weiblichen und männlichen Prinzipien 

gebildet.“ 

„Wie Sie sich erinnern, enthielt die androgyne Form gleichermaßen beide Elemente in 

einer vollen Manifestation. Aus dieser Form, eigentlich aus dem zurückgelassenen 

Genmaterial, kam eine neue Zucht von Menschen in das Sein und die Existenz – 

gespalten in männliche physische Form und weibliche physische Form. Diese Ereignisse 

werden in den Versen 21 bis 25, einschließlich KAPITEL ZWEI DES BUCHES GENESIS in 

DER HEILIGEN BIBEL, beschrieben.“ 

„‘Da ließ GOTT DER HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief 

ein’ bedeutet die Abberufung der ersten Menschen von Planet ERDE. ‘Und ER nahm 

seiner Rippen eine’ – kennzeichnet die Nutzung der genetischen Datenbank und des 

Genmaterials, das von den ersten Menschen zurückgelassen wurde, zum Zweck der 

Trennung von männlichen und weiblichen Prinzipien. ‘Und schloß die Stätte zu mit 

Fleisch’ deutet auf den Ersatz der direkten Erfahrung der Einheit von allen Grundsätzen 

von Männlichkeit und Weiblichkeit, und mit allen geistigen Faktoren, die ihnen 

entsprechen, mit einer indirekten durch die Wahrnehmung ihrer äußerlichen 

Manifestation in der Form von unterschiedlichen leiblichen Körpern.“ 

„Dass auch nach diesem Akt die nächsten Menschen auf der ERDE noch Adam genannt 

werden bedeutet, dass sie aus der genetischen Datenbank und aus anderem Material 

geschaffen wurden, das von den ursprünglichen Menschen kam. Das wird im nächsten 

Vers (23) erkannt: ‚Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; 
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man wird sie Männin heißen, darum daß sie vom Manne genommen ist‘. Dieser Vers 

hat, wie alle anderen hier und anderswo im innerlichen Sinn DER HEILIGEN BIBEL, eine 

mehrfache Bedeutung. Also bezieht er sich auf viele andere Themen neben denjenigen, 

die hier diskutiert werden. Einige dieser unterschiedlichen geistigen Themen wurden in 

Swedenborgs Schriften offenbart. Auf andere wurde in den vorherigen Büchern von 

diesem Übermittler hingedeutet. Die gegenwärtig offenbarten Themen beziehen sich nur 

auf das Rätsel der Scheingestalter.“ 

„‘Vom Manne genommen’ bedeutet in der diskutierten Konnotation die Fülle des 

geistigen Zustands von beiden Prinzipien, wie sie von den androgynen Menschen 

repräsentiert wird. ‚Manne‘ bedeutet nicht männlich. ‘Man wird sie Männin heißen’ 

bedeutet die Trennung der weiblichen Form und ihrer geistigen Faktoren von der 

Ursprungsquelle – Mann – androgyn. In dieser Konnotation bedeutet ‚Männin‘ nicht 

weiblich. Es bedeutet die Trennung des weiblichen Prinzips von seiner ursprünglich 

vereinigten Quelle. Hier wird eine Aufstellung beschrieben, die für die Aktivierung des 

negativen Zustands zu einer Basis werden wird, wie einer der innerlichen Sinne, der für 

diese Fragestellung relevant ist, des nächsten Verses (24) beinhaltet.“ 

„‘Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und 

sie werden sein ein Fleisch’. In dieser bestimmten Konnotation repräsentiert ‚ein Mann‘ 

beides, weiblich und männlich. Dass ‚ein Mann Vater und Mutter verlassen‘ wird 

bedeutet die Trennung von seiner geistigen Quelle. Hier bedeutet ‚Mutter und Vater‘ 

DER/DIE HÖCHSTE – ein ABSOLUTER ELTER. ‘An seinem Weibe hangen’ bedeutet hier, 

sein/ihr geistiges Erbe aufzugeben und alles aus seiner/ihrer äußerlichen, eigenen 

Natur des Egozustands herzuleiten. ‚Weibe‘ bedeutet in dieser Konnotation die eigene 

Natur, die aus dem äußerlichen Geist hergeleitet wird. ‚Und sie werden sein ein Fleisch‘ 

bedeutet, dass alles aus dem äußerlich sinnlich-sensorischen Input hergeleitet wird 

anstatt aus dem Innern, oder aus den geistigen Grundsätzen.“ 

„Vers 25: ‚Und sie waren beide nackt, der Mensch und das Weib, und schämten sich 

nicht‘. Dieser Vers beschreibt den geistigen Zustand der zweiten, physisch gespaltenen 

Menschen, die kamen, nachdem die androgynen Menschen den Planeten ERDE 

verließen. ‚Nackt zu sein‘ bedeutet, von dem negativen Zustand noch nicht korrumpiert 

zu sein. Das ist ein Zustand der Unschuld, welcher dem beschämenden Zustand 

vorausgeht – der Aktivierung des negativen Zustands.“ 

„KAPITEL DREI von GENESIS widmet sich in seinem innerlichen Sinn der Beschreibung 

des Prozesses der Aktivierung des negativen Zustands selbst. Zu einem bestimmten 

Ausmaß wurde dieser Prozess im Buch GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT; im 

letzten KAPITEL im Buch WIRKLICHKEIT, MYTHEN & ILLUSIONEN und im Buch WER SIND 

SIE UND WARUM SIND SIE HIER? offenbart. Ein paar wichtige Aspekte dieses Prozesses 

wurden bereits in Swedenborgs Schriften offenbart. KAPITEL VIER von GENESIS, spiegelt 

in seinem innerlichen Sinn, neben vielen anderen Dingen, den geistigen Zustand und 

die Verfassung von Menschen wieder, die durch einen anderen Modus geboren wurden 

als durch die direkte Stiftung DES/DER HÖCHSTEN. Das ist eine Geburt durch die 

wissenschaftlichen genetischen Grundsätze und nicht durch die geistigen Grundsätze. 

Durch diesen Akt setzte sich der geistige Verfall des Menschengeschlechts straff fort. 

Diese Tatsache wird in der Geschichte von Kain, der seinen Bruder Abel tötete, 
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wiedergespiegelt. ‚Abel‘ kennzeichnet die Reinheit der geistigen Grundsätze, die aus 

Liebe von GOTT und Liebe für GOTT rühren. ‚Kain‘ bedeutet die Trennung dieser 

Grundsätze von dieser Liebe.“ 

„Die Fülle des geistigen Verfalls und der Dominanz des negativen Zustands kann nicht 

zu ihrer Reifung kommen, solange es ein Maß an Bewusstsein über die Liebe GOTTES 

und ein Maß an Liebe für GOTT gibt. Solche Gefühle hindern die volle Manifestation der 

Natur des negativen Zustands.“ 

„In Wirklichkeit ist einer der vielen Aspekte der tieferen Bedeutung des innerlichen 

Sinnes von Kain tötet Abel eine Beschreibung des Prozesses von Gentechnik und 

Genmanipulation, durch welche wichtige geistige Grundsätze, die mit der wahren Liebe 

(Abel) zusammenhängen, von den Genen entfernt oder in den Genen abgetötet werden, 

aus welchen die nächste Generation von Menschen hergestellt werden sollte. 

Stattdessen wird sie mit Selbstliebe und mit Liebe zu den Äußerlichkeiten ersetzt (Kain). 

So eine Liebe vernebelt die Wahrnehmung von Wahrheit und führt zu der Entwicklung 

ihrer Verzerrungen und zu dem Hervorbringen von völligen Falschheiten und 

Bösartigkeiten.“ 

„KAPITEL FÜNF von GENESIS beschreibt in seinem innerlichen Sinn neben anderen 

Dingen den geistigen Zustand jeder nachfolgenden Epoche, die der Aktivierung des 

negativen Zustands folgt. Die Namen der Personen in diesem KAPITEL spiegeln den 

Inhalt und die Vorstellungen wider, die jede nachfolgende Epoche und den Grad ihrer 

Boshaftigkeit und Falschheit regierte. Das Alter der erwähnten Personen spiegelt oder 

enthält die Beschreibung der Qualität, des Lebensstils und der wissenschaftlichen 

Intelligenz und des Wissens, das die Menschen der nachfolgenden Epoche hatten. Diese 

Zahlen spiegeln das eigentliche physische Alter oder Zeitdauer nicht wider. In 

Wirklichkeit dauerte jede Epoche dieser Zeit ungefähr zwei Millionen Jahre (mehr oder 

weniger, abhängig von der Qualität selbst, die gebraucht wird, um im vollen Umfang 

manifestiert zu werden, damit der nächste Schritt des Verfalls zu seiner Reifung 

kommt).“ 

„Im Grunde hat es zwölf derartige Epochen gegeben, wobei jede ihre ganz andere 

Qualität und ihren ganz anderen Inhalt des Lebensstils und Wissensgrads für die 

Gentechnik hat. Sie endeten in einem völligen Verlust von jedem richtigen Bewusstsein 

und in dem Ersatz der wahren geistigen Grundsätze mit der Flut an Falschheiten, 

Korruption und Gottlosigkeit. Diese Folge wird im innerlichen Sinn von KAPITEL SECHS 

der GENESIS DER HEILIGEN BIBEL beschrieben – durch die Geschichte der SINTFLUT.“ 

„Den ersten zwölf Epochen ging die Epoche der androgynen Menschen voraus, die durch 

eine direkte Stiftung DES/DER HÖCHSTEN in diese Welt kamen. Die allererste der zwölf 

Epochen ist eine Epoche, in der die direkte Stiftung durch das wissenschaftliche 

Doppelklonen ersetzt wurde, wie in dem Buch GRUNDLAGEN MENSCHLICHER 

GEISTIGKEIT beschrieben wurde. Diese Epoche dauerte, in Begriffen physikalischer Zeit, 

am längsten – ungefähr fünfundzwanzig Millionen Jahre.“ 

„Am Ende der zwölften Epoche, das in KAPITEL SECHS im Buch GENESIS DER HEILIGEN 

BIBEL beschrieben wird, wurde ein extremes Genexperiment durchgeführt. Dieses 
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Experiment resultierte in einer Erzeugung verschiedener Lebensformen, meist von der 

negativen Natur. Diese auf Ihrem Planeten erzeugten einzigartigen tierischen 

Lebensformen werden von Ihren Wissenschaftlern in verschiedenen paläontologischen 

Begriffen beschrieben (wie Dinosaurier zum Beispiel).“ 

„Gleichzeitig erfolgten verschiedene andere wissenschaftliche Experimente. Eines von 

diesen endete in einer sorgfältig geplanten großen Katastrophe, die die Eiszeitalter und 

andere Phänomene triggerten, welche den Kern Ihres Planeten spalteten und einen 

Kontinent in mehrere teilten. Dieser Prozess resultierte darin, den Großteil des Tier- 

und Pflanzenlebens auszulöschen, das damals existierte und von den Scheingestaltern 

erzeugt wurde. Das geschah insbesondere während der zwölften Epoche ihrer Präsenz 

auf Ihrem Planeten.“ 

„Die zwölfte Epoche endete mit der SINTFLUT und eine neue, ganz andere Epoche kam 

in ihr Sein und in ihre Existenz. Die neue Epoche begann eigentlich die Geschichte des 

Höhlenmenschen und der modernen Zeiten, wie sie gegenwärtig auf Ihrem Planeten 

erscheinen. Die Einrichtung der Scheingestalter in den HÖLLEN wird im innerlichen 

Sinn des ersten Teils von KAPITEL ELF DES BUCHES GENESIS beschrieben.“ 

„Die ‚Noah‘ Geschichte bezieht sich auf den Akt DES/DER HÖCHSTEN, ein Maß an 

geistigem Bewusstsein als eine Saat für das zukünftige geistige Wiedererwachen zu 

bewahren. Die Nach-der-Sintflut-Epoche, welche mit dem Wort ‚Noah‘ und seinen Sohn-

Ableitungen Shem, Ham und Japhet etikettiert wird, spiegelt die allmähliche 

Unterdrückung der richtigen geistigen Wahrnehmung wieder, soweit es die praktische 

Nützlichkeit von geistigen Grundsätzen betrifft. Das bedeutet, es war notwendig, ein 

Maß an Wissen von der Wahrheit über geistige Grundsätze beizubehalten, aber es gab 

keine Motivation oder Verlangen, in Übereinstimmung mit diesen geistigen Grundsätzen 

zu leben.“ 

„Das Wissen an sich muss bewahrt werden, egal auf welcher Ebene. Damals war dieses 

Wissen noch bewusst. Zu späterer Zeit und, in den meisten Fällen, gegenwärtig ist es 

unbewusst, in den tieferen Nischen des innersten GEISTIGEN GEISTES von jedem, in 

seinem Teil, das DAS UNIVERSALBEWUSSTSEIN genannt wird, gespeichert.“ 

„Kein geistiges Wiedererwachen und keine Erlösung aller Menschen von dem negativen 

Zustand, genauso wie die völlige Beseitigung des negativen Zustands ist ohne die 

Bewahrung des wichtigen und entscheidenden Wissens von Wahrheit bezüglich der 

wahren geistigen Grundsätze möglich. In DER HEILIGEN BIBEL wird diese Bewahrung 

‚Reste‘ oder ‚Überbleibsel‘ genannt. Nur Reste oder Überbleibsel werden gerettet werden. 

Alles andere wird beseitigt werden. ‚Alles andere‘ ist der negative Zustand. Also ist der 

Erlösungsprozess aus der Position dieser Reste oder Überbleibsel möglich.“ 

„Zu der Zeit, wenn der negative Zustand vollkommen entlarvt sein und er seine 

Zweckmäßigkeit erschöpfen wird, wird die Tür zu diesen Überbleibseln in jedem geöffnet 

sein; jedes Wissen von Wahrheiten über die wahren geistigen Grundsätze und aller 

anderen Rätsel der Aktivierung des negativen Zustands wird in das bewusste 

Gewahrsein von jedem treten; und die endgültige Wahl in Bezug auf die eigene Position 

oder wo man sein möchte, wird getroffen werden. Mit diesem letzten Schritt wird das 
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Zeitalter des negativen Zustands enden. Der gesamte Zeitzyklus, in welchem all das 

stattgefunden hat, wird geschlossen werden und ein neuer Zeitzyklus, ohne den 

negativen Zustand und die HÖLLEN, wird in sein Sein und seine Existenz kommen.“ 

„Die Noah-Epoche repräsentiert die bewusste Beibehaltung von Wahrem, aber nicht so 

sehr von Gutem. Die nächste Epoche, die von Noahs Söhnen beschrieben wird, spiegelt 

die Genmanipulation der Scheingestalter wider, durch welche dieses Wissen aus dem 

bewussten Gewahrsein völlig unterdrückt und in den Geistern von Menschen – die von 

ihnen genetisch hergestellt wurden – in einen unbewussten Modus versetzt wird. Das 

ist die Zeit, wenn die Konzeption von Vorstellungen über den Höhlenmenschen zu ihrer 

Reifung kommt. Damals fand eine Reise rückwärts in der Zeit, vor der Erschaffung von 

Planet ERDE, statt. Diese Reise wird im Vers zwei von KAPITEL 11, in GENESIS 

beschrieben. Dort wird gesagt“ 

„‘Da sie nun zogen gen Morgen, fanden sie ein ebenes Land im Lande Sinear, 

und wohnten daselbst.‘“  

„‘Zogen gen Morgen‘ hat in dieser Konnotation zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung 

ist das Reisen rückwärts in der Zeit, um die Entwicklung Ihres Planeten zu kontrollieren 

und ihren Einfluss auf die Höhlenmenschen auszuüben und um ein völlig anderes 

Menschengeschlecht zu entwickeln, das vorher niemals irgendwo existiert hat. Die 

andere Bedeutung ist, den positiven Zustand und die wahre SCHÖPFUNG vollkommen 

zu verlassen und sich in der ZONE DES AUSSATZES einzurichten. ‚Fanden sie ein ebenes 

Land im Lande Sinear‘ entspricht den HÖLLEN. ‚Lande Sinear‘ entspricht der ZONE DES 

AUSSATZES. ‚Sinear‘ ist ein Codename für Babylon. ‚Babylon‘ ist ein Codename für den 

gesamten negativen Zustand mit all seinen Bösartigkeiten und Falschheiten in seinem 

aktivierten und dominanten Modus.“ 

„Sobald sich die Scheingestalter in den HÖLLEN einrichteten, fuhren sie damit fort, mit 

dem Genmaterial, das sie von den allerersten Menschen besaßen, weiter zu 

experimentieren. Dass dieses Experiment auf völlig falschen Grundvoraussetzungen 

basierte, ist aus den Worten des nächsten Verses (3) von KAPITEL 11 der GENESIS 

offensichtlich, ‘nahmen Ziegel zu Stein’. ‘Ziegel’ entsprechen allen falschen Konzepten, 

die das Wahre ersetzen – ‘Stein’.“ 

„‘Wohlauf, laß uns Ziegel streichen und brennen’ kennzeichnet eine Erzeugung von 

völlig neuen Arten an falschen Vorstellungen, die als ein Stil des nichtgeistigen Lebens, 

der das Menschengeschlecht auf Planet NULL dominieren sollte, fest verankert wurden. 

Dass sie ‘Erdharz zu Kalk’ hatten deutet auf eine böse Absicht. All das wurde mit einer 

bösen Absicht getan, um den Standpunkt zu beweisen, dass das Leben auf Ihrem 

Planeten nicht aus den geistigen Grundsätzen DES/DER HÖCHSTEN entstand, sondern 

aus der Natur selbst oder aus den Scheingestaltern – falschen Göttern. Das Wort 

‚Erdharz‘ hat diese bestimmte Entsprechung.“ 

„Der Bau des Turms zu Babel symbolisiert den Versuch der Scheingestalter, ihre 

direkten Außenposten in den HIMMELN zu errichten und die Regentschaft DES/DER 

HÖCHSTEN zu stürzen. Das ist eine prophetische Beschreibung des zukünftigen 

Versuchs der Scheingestalter, zu der Zeit, als die Inkarnation von JESUS CHRISTUS auf 
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Planet NULL bevorstand, in der Zeit weiter zurück zu reisen, vor Zeit und Raum, bevor 

der AKT DER SCHÖPFUNG stattfand. Der Zweck dieses Versuchs war es, den Prozess 

DER SCHÖPFUNG zu blockieren und stattdessen die volle Regierung der Scheingestalter 

einzuführen und ihre eigene Pseudo-Schöpfung herzustellen, die ihrer Regentschaft 

ohne jeden Einbezug DES/DER HÖCHSTEN vollkommen unterwürfig ist.“ 

„Wie Sie sich von vorher erinnern, wurde nicht zugelassen, dass dieser Schritt gemacht 

und dass den Scheingestaltern das bestimmte Wissen über Zeitreisen dauerhaft 

weggenommen wurde. Auch wurden sie von allen anderen in der ZONE DES AUSSATZES 

getrennt und in einem besonderen Zustand und Platz eingeschlossen, der bis vor 

kurzem nur DEM HERRN JESUS CHRISTUS bekannt war. Durch diesen Akt DES HERRN 

JESUS CHRISTUS endet die Geschichte der Scheingestalter vorerst. Allerdings setzen 

sich die Konsequenzen ihrer Aktivitäten und die Geschichte ihrer Fabrikationen, die 

gegenwärtig existierenden Menschen und andere Kreaturen in den HÖLLEN und im Rest 

der ZONE DES AUSSATZES, weiter fort. Sie wird sich bis zur völligen Beseitigung des 

negativen Zustands fortsetzen.“ 

„Bitte erinnern Sie sich, dass jede Handlung oder jede Aktivität, jede Vorstellung und 

ihre Manifestation nur durch ihre Konsequenzen, Resultate und Folgen gültig gemacht 

wird. Also muss sich der negative Zustand fortsetzen, bis alle derartigen Konsequenzen, 

Resultate und Folgen im vollen Umfang manifestiert, verwirklicht und umgesetzt 

werden. So findet wahres Lernen statt. Ohne diese Illustration kann nichts wahrhaft 

gelernt werden. Die Konsequenzen, Folgen und Resultate der Aktivitäten der 

Scheingestalter werden in der Qualität des Lebens von Menschen auf Ihrem Planeten 

seit der Erscheinung des Höhlenmenschen vollumfänglich illustriert.“ 

„Wie Sie sich erinnern, waren die Höhlenmenschen eine Fabrikation der 

Scheingestalter, um die zukünftigen Wissenschaftler dahin zu lenken, an ihren 

Schwindel zu glauben, dass Menschen durch einen evolutionären Prozess aus Affen und 

aus keiner anderen geistigen Quelle entstanden sind. Die Mehrheit der Wissenschaftler 

auf Ihrem Planeten glaubt immer noch dieser falschen Fabel.“ 

„Nun, von dem, was bis jetzt in diesem KAPITEL gesagt wurde, ist es offensichtlich, dass 

Ihr Planet zwei deutlich unterschiedliche Historien hat. Die eine ist die Historie der 

Scheingestalter und ihrer Vorgänger, bevor sie in die ZONE DES AUSSATZES auszogen 

und bevor die physische Position einer Dimension von Planet ERDE selbst bewegt 

wurde. Die andere beginnt mit der Geschichte des Höhlenmenschen und setzt sich bis 

in die Gegenwart fort. Sie wird sich bis zu dem Moment fortsetzen, wenn der negative 

Zustand voll übernimmt und vorübergehend auf Ihrem Planeten gewinnt. Der Punkt 

des Gewinnens wird das Ende dieses zweiten Zeitraums sein.“ 

„An diesem Punkt wird ein dritter Zeitraum beginnen. Die Qualität und der Inhalt dieses 

Zeitraums können derzeit nicht offenbart werden. Allerdings wird dieser Zeitraum 

zugunsten des positiven Zustands eine sehr kurze Dauer haben. Am Ende des dritten 

Zeitraums wird der negative Zustand auf ewig beseitigt werden. Die Mittel und Wege 

dieser Beseitigung können aus Sicherheitsgründen nicht offenbart werden. Es reicht 

aus, hier zu offenbaren, dass der negative Zustand mit allen notwendigen Mitteln 

vollkommen, völlig und ewiglich beseitigt werden wird. Das ist ein feierliches 
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Versprechen DES HERRN JESUS CHRISTUS an die ganze SCHÖPFUNG und an alle, die 

gegenwärtig im negativen Zustand gefangen sind. Während der ersten Historie dieses 

Planeten, als die Scheingestalter auf ihm verweilten, war seine physische Position eine 

andere. Sie müssen sich daran erinnern, dass alles in DER SCHÖPFUNG und im 

physischen Universum, genauso wie in der ZONE DES AUSSATZES, von den Handlungen 

und Vorstellungen der empfindenden Geister abhängt. Der Inhalt und die Qualität 

dieser Handlungen und Vorstellungen von empfindenden Geistern bestimmen die 

physische Position, den Lebensstil, die Ereignisse und das Schicksal von jedem Planeten 

oder Sonnensystem oder Galaxie oder des gesamten Universums und Multiversums und 

all ihren entsprechenden Dimensionen, Reflektionen und ‚Spiegeln‘ (zu diesem Thema 

wird später mehr offenbart).“ 

„Also befanden sich Ihr Planet und all seine Reflektionen zu der Zeit der ersten Historie 

nicht nur in einem anderen physischen Zustand, sondern in einem anderen 

Sonnensystem und Universum. Dieses Sonnensystem hatte zwei Sonnen. Die Position 

und die Neigung von Planet ERDE in Bezug auf diese zwei Sonnen war so, dass eine 

zyklische Phase der Erscheinung von jeder Sonne auftrat. Wenn eine Sonne in einer 

Hemisphäre erschien, befand sich die andere in der anderen Hemisphäre. Und vice 

versa. Sie erschienen niemals gleichzeitig zusammen am selben Himmel. Der Untergang 

von einer Sonne bedeutete den Aufgang der anderen. Also existierten während dieses 

Zeitraums auf Ihrem Planeten keine Nächte. Der Grund für diese Anordnung war, weil 

Nacht und Finsternis geistiger Unwissenheit und unbewussten Prozessen entsprechen.“ 

„Durch die gesamte Historie der Scheingestalter und ihrer Vorgänger haben sie zu 

keiner Zeit weder über die Grundsätze und Gesetze, die das Multiversum und den 

empfindenden Geist regierten, gewusst, noch waren sie sich ihnen gewahr. Ihr Geist 

war auf all seinen Ebenen voll bewusst und es hat keine unbewussten Prozesse gegeben. 

Also war keine Möglichkeit von Dunkelheit und Nacht möglich. Aufgrund so einer Lage 

wurde die physische Situation von Planet ERDE in dem Sonnensystem mit den zwei 

Sonnen aufrechterhalten. Gleichzeitig wurden die Temperatur und das Wetter reguliert, 

um ein fortwährend angenehmes, mildes, sturmloses, gemäßigtes Klima 

aufrechtzuerhalten, das von extremen Bedingungen frei war. Die Fähigkeit, die 

physikalischen Gesetze durch Geistesgrundsätze zu kontrollieren und zu regulieren, 

macht diese Situation möglich. Die Scheingestalter waren, wie Sie wissen, große Meister 

dieser Kontrolle.“ 

„Als sie aber von diesem Planeten wegzogen und sich in den HÖLLEN einrichteten (oder, 

um genau zu sein, nachdem sie einen Zustand der HÖLLEN geschaffen haben), versetzte 

sie das Zurückreisen in der Zeit in die Nähe zu der Zeit der Erschaffung von Planet 

ERDE und seiner verschiedenen Dimensionen. Im Prozess der Zeitreise veränderten sie 

das Schicksal von einer Dimension der ERDE und ihr eigenes Schicksal. Alle 

Lebensformen, die auf der ursprünglichen Dimension der ERDE existierten, wurden 

gezielt zerstört. Die Scheingestalter entfernten das ganze Genmaterial für alle später 

existierenden Tier- und Pflanzenformen, genauso wie für alles andere, und nahmen es 

mit sich, so dass sie fähig sein würden, sie für ihre eigenen Zwecke neu zu erschaffen.“ 
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„Sobald die besagte Dimension von Planet ERDE neu erschaffen wurde, wurde sie 

physisch durch dimensionale Warps bewegt, durch die achte Dimension, und an den 

Grenzen zwischen der ZONE DES AUSSATZES und der wahren SCHÖPFUNG in einer sehr 

ungewöhnlichen Position positioniert. Sie wurde in ein ausgesetztes Sonnensystem 

situiert, das nur eine Sonne hat. Aufgrund dieser ungewöhnlichen Situation und 

Position wurde die besagte Dimension von Planet ERDE als Planet NULL bekannt. Wie 

oben erwähnt wurde, das ist der einzige Planet, wo sowohl der positive Zustand als auch 

der negative Zustand fähig sind, aus den Gründen, die in den vorherigen KAPITELN 

dieses Buches offenbart wurden, zu koexistieren (mehr über diese Angelegenheit und 

die Position von Planet NULL wird später offenbart werden).“ 

„Im Verlauf der physischen Bewegung Ihres Planeten wurde der eine Kontinent auf ihm 

in mehrere gespalten, die extremen Bedingungen beim Wetter und bei den 

Temperaturen von Pol zu Pol traten auf, die Jahreszeiten wurden eingeführt und die 

Nachtzeiträume begannen. Diese Lage musste zuerst geschaffen werden, um die zweite 

Historie auf Ihrem Planeten mit der Einführung von Unwissenheit und von 

unbewussten Prozessen einzuleiten. Diese Prozesse entsprechen den widrigen 

physikalischen und klimatischen Bedingungen auf Ihrem Planeten.“ 

„Zuerst war Planet NULL von irgendwelchen Lebensformen leer. Um ihn mit den 

relevanten Lebensformen zu bevölkern, die in der Lage wären, alle Konsequenzen, 

Folgen und Resultate der Aktivierung und Dominanz des negativen Zustands in vollem 

Umfang zu illustrieren, war es zuerst notwendig, mit den passendsten Zuständen und 

Formen genetisch zu experimentieren, die dieser Illustration dienlich sind. Bitte 

erinnern Sie sich, es ist das eine, den negativen Zustand zu aktivieren und ihn in 

Dominanz zu versetzen, und es ist etwas ganz anderes, die Folgen, Resultate und 

Konsequenzen eines derart grässlichen Aktes erfolgreich zu illustrieren.“ 

„Die erste Historie Ihres Planeten und seiner Bewohner damals war die Historie der 

Aktivierung des negativen Zustands. Die zweite Historie ist die Illustration der 

Konsequenzen, Folgen und Resultate des negativen Zustands. Die dritte Historie ist die 

volle Dominanz des negativen Zustands. Und die vierte Historie ist die 

vollumfängliche Beseitigung des negativen Zustands und die Rückkehr zu der 

Ursprungsposition im positiven Zustand.“ 

„In physikalischen Zeitmessungen hat jede Historie, im Anschluss an die erste Historie, 

eine immer kürzere Dauer. Die erste Historie – Aktivierung – hat die längste Dauer (viele 

Millionen Jahre); die zweite Historie ist beträchtlich kürzer (sie ist noch in Kraft – Sie 

leben in ihr); die dritte Historie wird sehr kurz sein und die vierte wird noch kürzer 

sein.“ 

„Eine Anmerkung zu dem Wort ‚Dimension‘: Es wurde oben gesagt, dass eine Dimension 

oder Reflektion der ERDE durch die achte Dimension bewegt wurde. Dieses Wort wird 

hier in einer anderen Konnotation verwendet als in anderen Büchern DER NEUEN 

OFFENBARUNG. Dort hat es die geistige Dimension, die intermediäre Dimension, die 

physikalische oder natürliche Dimension und die ihnen entsprechenden Dimensionen 

der ZONE DES AUSSATZES gekennzeichnet. Hier wird das Wort ‚Dimension‘ im Sinne 

des raumzeitlichen und wahrnehmenden Modus des physikalisch-natürlichen 
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Universums der ihm entsprechenden Faktoren in den geistigen und intermediären 

Welten, genauso wie der ZONE DES AUSSATZES, verwendet.“ 

„Jedes Universum des Multiversums, und die ihm entsprechende ZONE DES 

AUSSATZES, besteht aus zwölf derartig spezifischen Dimensionen oder Zuständen. Auf 

Ihrem Planeten wissen Sie erfahrungsgemäß nur von drei Dimensionen – Höhe, Breite 

und Tiefe. Einige von Ihnen sind sich der vierten Dimension bewusst, die für gewöhnlich 

mit Zeit gleichgesetzt wird. Einige postulieren noch die fünfte Dimension ohne die 

tatsächliche erfahrungsmäßige Wahrnehmung ihrer Existenz. Niemand weiß 

irgendetwas über die verbleibenden sieben Dimensionen, weder theoretisch noch 

erfahrungsgemäß.“ 

„Die Scheingestalter aber besaßen das vollumfängliche Wissen über alle zwölf 

Dimensionen theoretisch und erfahrungsgemäß und bewegten sich nach Belieben 

durch sie. Also waren sie in der Lage, zu reisen und die gesamten Himmelskörper in 

jedem Universum selbst und durch unterschiedliche Dimensionen, und zu ganz 

anderen Universen, Galaxien und Sonnensystemen zu bewegen.“ 

„Auf diese Weise konnten sie alle Vorstellungen und Resultate ihres genetischen 

Experimentierens und ihrer Gentechnik auf Ihren Planeten transportieren und auf sie 

dort umsetzen.“ 

„Als sie einmal diese günstige Position für sich schafften, begannen sie mit der zweiten 

Reihe von genetischen Experimenten. Wie Sie sich erinnern, bestand bei der ersten 

Versuchsreihe das Problem, Menschen nicht durch eine direkte Stiftung DES/DER 

HÖCHSTEN in diese Welt zu bringen, sondern durch besonderes genetisches 

Doppelklonen mit vielen Variationen.“ 

„Bei der zweiten Reihe wurden die Versuche darauf gerichtet, lebende, denkende und 

fühlende Wesen zu entwickeln, die für die Illustrationen der vollen Natur des negativen 

Zustands empfänglich wären, und um den Punkt zu beweisen, dass für die 

Lebenserzeugung keine geistigen Grundsätze notwendig sind oder sie nicht aus 

DEM/DER HÖCHSTEN rühren. Aber diese Vorstellung konnte nur unter einer 

Bedingung verwirklicht werden: Sie musste in der Nähe zu dem positiven Zustand 

stattfinden.“ 

„Einer der Hauptgründe, warum die Scheingestalter Ihren Planeten in die sonderbare 

Situation versetzten, in der er sich befindet, war, um es möglich zu machen, unter der 

Bedingung von Mischung und nicht von Trennung mit den Mitgliedern des positiven 

Zustands in Kontakt zu sein. Da sie die Bedingungen vorgaben, unter welchen 

Menschen auf diesem Planeten geboren werden, waren die Scheingestalter in der Lage, 

einige Mitglieder des positiven Zustands einzufangen und sie, in vielen Fällen, 

vorübergehend auf ihre Seite zu ziehen. Sie brauchten von dem positiven Zustand neues 

Genmaterial. Je stärker das neue Material, umso böser und langlebiger ist die neue 

negative Manifestationsform.“ 

„Ein anderer Grund für diese eigentümliche Positionierung von Planet NULL war, um 

dem positiven Zustand zu zeigen, dass der negative Zustand zu seinem eigenen 

unabhängigen Leben fähig ist und wie zahlreich seine Anhänger sind. Das war für sie 
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eine Frage des Wettbewerbs. Der negative Zustand befindet sich in einem Zustand des 

beständigen Wettbewerbs zu dem positiven Zustand. Mit jemandem, der nicht fähig ist, 

Ihre Errungenschaften zu sehen, was sie auch sein mögen, können sie nicht wetteifern. 

Natürlich läuft der Wettbewerb hier um die Seelen von Menschen. Das war und wird 

von DEM HERRN JESUS CHRISTUS aus den Gründen, die zuvor erläutert wurden, 

zugelassen.“ 

„Im Verlauf der zweiten Versuchsreihe wurden unterschiedliche pflanzliche und 

tierische Lebensformen entwickelt und für ihre Erscheinung auf Planet NULL projiziert. 

Gezielt simulierten sie einen Evolutionsprozess. Daraus kann man sehen, wie völlig 

falsch die darwinistisch-entwickelte Evolutionstheorie ist. Die Evolutionstheorie basiert 

auf einer wissenschaftlich falschen Auffassung. Darwin und seine Anhänger nahmen 

an, dass sich die Spezies durch den Prozess natürlicher Auslese entwickeln, um sich 

zwecks des Überlebens der stärksten und fittesten an die Bedingungen, die in 

unterschiedlichen Umgebungen auf dem Planeten bestehen, anzupassen.“ 

„Die Vorstellung von Evolution ist in einem Sinne korrekt, dass die Scheingestalter 

unterschiedliche Lebensformen entwickelt, ausprobiert und nacheinander verworfen 

haben. Sie experimentierten genetisch, bis sie mit der ersehntesten und vorteilhaftesten 

Lage auf diesem Planeten aufkamen, die zu der Umsetzung ihres Plans passte. So etwas 

wie eine natürliche Auslese gab es nicht. Es wurde alles sorgfältig geplant. Das Konzept 

der natürlichen Auslese ist bis jetzt die dümmste Vorstellung, die in den Geistern Ihrer 

Wissenschaftler aufgetreten ist.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war Ihr Planet ursprünglich, vor der Aktivierung des negativen 

Zustands, nur von der positiven Lebensmanifestation bevölkert. Tiere und Pflanzen 

waren von einer positiven, nutzbringenden Natur. Damals hat es keine räuberischen, 

giftigen, bissigen, tötenden Arten von Tieren und Pflanzen gegeben. Aber im Prozess der 

dimensionalen Bewegung Ihres Planeten wurden sie alle zerstört. Die Scheingestalter 

behielten aber ihr ganzes Genmaterial. Durch den Prozess der Hybridisierung 

probierten die Scheingestalter in vielen Millionen Jahren ihres Experimentierens viele 

Kombinationen von verschiedenen Lebensformen aus – viele erfolgreich und viele nicht 

erfolgreich. Sie bewahrten die erfolgreichen und verwendeten sie bei den weiteren 

Hybridisierungen. Die nicht erfolgreichen zerstörten sie.“ 

„Die Zerstörung und das Verschwinden von verschiedenen Spezies und Tieren auf Ihrem 

Planeten war nicht das Resultat von natürlichen oder kosmischen Katastrophen, wie 

die Wissenschaftler gerne glauben. Es war auch nicht das Resultat menschlicher 

Interaktion, wie es heute bei ausgestorbenen Tieren durch die Hände menschlicher Gier 

und Dummheit der Fall ist. Die sogenannten Naturkatastrophen und das typisch 

menschliche Verhalten wurden durch die Scheingestalter und einige andere Prozesse 

der HÖLLEN zur Reifung gebracht, um die Zerstörung jener Spezies zu erreichen, die 

nicht mehr für ihren Zweck geeignet sind.“ 

„Das gegenwärtige fortwährende Aussterben einiger Spezies hat eine tiefere geistige 

Entsprechung. Die Spezies, die vor einer langen Zeit verschwanden, genauso wie nicht 

vor einer so langen Zeit, zusammen mit jenen, die weiterhin verschwinden, müssen 

entfernt werden, bevor der volle Sieg des negativen Zustands auf Ihrem Planeten erreicht 

wird. Diese Spezies sind Entsprechungen für falsche Anhaftungen und Neigungen, die 
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ihre Zweckmäßigkeit erschöpft haben. Daher würde ihr Fortbestand diesen wichtigen 

Prozess behindern und stören – den vollen Sieg des negativen Zustands auf Planet 

NULL.“ 

„Sie müssen erkennen, dass, wann immer ein bestimmter Zustand oder eine bestimmte 

Neigung oder ein bestimmtes Gefühl oder Emotion oder bestimmte Gedankenelemente 

nicht länger haltbar ist, sie beseitigt werden müssen. Sonst würde nichts neues, weder 

in einem positiven noch in einem negativen Sinn, zu seiner Reifung kommen. In dem 

Moment, in dem sie entfernt werden, hören alle Lebensformen und -elemente, die ihnen 

entsprechen, auf zu sein und zu existieren. So haben die Scheingestalter alle 

unpassenden Spezies vom Angesicht der Erde zerstört, bis sie dauerhaft erfolgreiche 

Resultate vorweisen konnten. (Es ist kein Zufall, dass nach dieser erfolgreichen 

Errungenschaft keine weitere evolutionäre Entwicklung auf Ihrem Planeten aufgetreten 

ist. Sie hielt genau damals an.) Und so erreichen die gegenwärtig verantwortlichen 

Kräfte des negativen Zustands in dieser Hinsicht ihre Ziele. Durch ihre eigenen Vertreter 

auf Ihrem Planeten triggern sie den Prozess der Beseitigung von allem oder von jedem, 

das/der nicht länger ihrem Zweck dient.“ 

„So, im Verlauf ihres Experimentierens waren die Scheingestalter in der Lage, einen 

sonderbaren Hybriden vorzuweisen, der ein Verhaltensmuster erzeugte, das allem, was 

im Verhalten der positiven Art von Tieren beobachtet wurde, entgegengesetzt war. Der 

Zweck hier war, Tiere, Vögel, Insekten, Fische, Pflanzen und Früchte etc. zu fabrizieren, 

die in ihrem Verhalten Bissigkeit, Angriffe, Gewalt, Angst, Gift und den Tötungsinstinkt 

wiederspiegeln würden. Bis zu diesem Punkt hat es keine derartigen Tiere, Vögel, 

Insekten, Fische, Pflanzen, Früchte etc. gegeben. Das ist die Art von Verhalten, das Ihre 

Tier- und Sozialpsychologen als den ‚Kampf-oder-Flucht‘ Instinkt bezeichnen.“ 

„Sobald den Scheingestaltern die Erzeugung dieser schädlichen Lebensformen gelang, 

projizierten sie diese zur Illustration auf Ihren Planeten. Aus einem sehr spezifischen 

Tier dieser Natur, aus seinen Genen, stellten sie endlose Hybride her und setzten sie 

alle auf Planet NULL, um zu sehen, wie gut sie ihrem höchsten Zweck dienten – der 

Fabrikation des Höhlenmenschen und seiner modernen Nachkommen.“ 

„Dieser Versuch kulminierte in der Fabrikation einer affenartigen Kreatur, die zu einem 

passenden Prototyp für die Entwicklung der gegenwärtig existierenden menschlichen 

Körperform wurde.“ 

„Ähnliche Versuche wurden mit dem Pflanzenleben durchgeführt, um Ihren Planeten 

mit allen Arten von Unkraut, giftigen Pflanzen und Früchten als Gegensatz zu allem 

nahrhaften und positiv nützlichen zu bevölkern. Es wird ‚positiv nützlich‘ gesagt. Das 

bedeutet, etwas für die menschlichen Augen angenehmes, nahrhaftes und für den 

menschlichen Körper heilendes. Die Pflanzen und Früchte, die diesem Nutzen nicht 

dienen, sind ‚negativ nützlich‘. Sie dienen einer anderen Art von Nutzen zur Illustration 

der wahren Natur des negativen Zustands.“ 

„Bitte beachten Sie den Unterschied zwischen diesen zwei Arten. Die positiv nützlichen 

Lebensformen im Allgemeinen erfordern, in einer großen Mehrheit, viel Pflege und 

Schutz. Sonst werden sie von der anderen Art erstickt – von der negativ nützlichen. Auf 

der anderen Seite bedürfen die negativ nützlichen Lebensformen im Allgemeinen, in 
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einer großen Mehrheit, keiner Pflege und Schutz. Sie wachsen einfach und erzeugen 

sich auf natürliche Weise selbst, und sind fähig, fast jede Bedingung zu überleben. Die 

zweite Art von Lebensform mussten die Scheingestalter fabrizieren, um den Standpunkt 

zu beweisen – dass der negative Zustand von selbst und an sich ist, und angeblich nur 

minimale Mittel zum Überleben und zur Fortpflanzung braucht.“ 

„Auf der anderen Seite ist der positive Zustand zu schwach, zu abhängig von der Pflege 

und von dem Schutz seines SCHÖPFERS, und ist unfähig, von selbst und an sich zu 

sein. Die lebendigen Beispiele sprechen lauter als tausend überzeugende Worte. 

Nochmal, das ist die wetteifernde Natur des negativen Zustands.“ 

„Als es den Scheingestaltern gelang, den Prototypen für einen menschlichen Körper zu 

fabrizieren, welcher voll und ganz aus den Elementen bestehen würde, die aus den 

Vorstellungen von Bösartigkeiten und Falschheiten genommen wurden, fuhren sie mit 

dem nächsten, gewagtesten Experiment fort – mit der Fabrikation von Menschen, wie 

sie auf Planet NULL erscheinen. Der Prototyp war die Verkörperung von allen 

Vorstellungen böser Gedanken, Gefühle, Emotionen und Taten und aller Vorstellungen 

falscher Konzepte, Logik, Intelligenz und Vernunft. Er enthielt alle Überlebens- und 

Bewahrungsinstinkte, wie im Konzept der ‚Kampf oder Flucht Reaktion‘ wiedergespiegelt 

wird. Dennoch war der Prototyp an sich nicht empfindend, und hatte kein Konzept von 

‚Ich bin‘.“ 

„Der Zweck hier war, jemanden herzustellen, der all die sogenannten natürlichen 

Instinkte und die Natur dieses Prototypen vollumfänglich mit der Fähigkeit kombinieren 

würde, ein Konzept von ‚Ich bin‘ als ein intelligentes, aus Vernunft wahltreffendes und 

funktionales, empfindendes Wesen zu entwickeln. Das war keine einfach zu erfüllende 

Aufgabe.“ 

„Die Scheingestalter brauchten ungefähr sieben Millionen Jahre, in Ihrer Zeit, um mit 

einer solchen Kombination in einer Form des Höhlenmenschen aufzuwarten.“ 

„Im Prozess dieses Experimentierens und dieser Hybridisierung wurden viele 

unterschiedliche Lebensformen, intelligent und nicht-intelligent, fabriziert. Einige von 

ihnen waren sehr sonderbar. Nicht alle von ihnen blieben auf Ihrem Planeten. Die 

Mehrheit der intelligenten Lebensformen, die der auf Ihrem Planeten bestehenden Lage 

nicht dienlich waren, wurde woanders hingesetzt.“ 

„Der hier zu erkennende Punkt ist, dass, sobald eine empfindende Lebensform 

erschaffen oder fabriziert ist, egal auf welchem Wege, ob positiv oder negativ, sie in 

Ewigkeit nicht zerstört werden kann. Nur die nicht-empfindenden Lebensformen 

können und werden häufig zerstört. Die intelligenten Lebensformen, Formen, die in der 

Lage sind, ein Konzept von ‚Ich bin‘ zu entwickeln, enthalten Lebensenergie in sich, die 

ursprünglich von DEM/DER HÖCHSTEN gestohlen wurde (im Falle der negativen 

Lebensformen). In dieser Energie befindet sich die Präsenz DES HERRN JESUS 

CHRISTUS (DER/DIE damals DER/DIE HÖCHSTE war). Aufgrund dieser Präsenz kann 

so ein Leben niemals zerstört werden. Sie ist die Quelle und das Potenzial für die 

Erlösung und Bekehrung von jedem im negativen Zustand zum positiven Zustand.“ 
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„Also stellte DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS für diese 

sonderbaren intelligenten Lebensformen einen Platz, einen Zustand und eine Lage 

bereit, die zu ihrer Natur passten. Wie Sie sich erinnern, enthalten menschliche 

Märchen viele Geschichten über seltsame und eigenartige Kreaturen, sprechende Tiere, 

Pflanzen, etc., von positiver und von negativer Natur entsprechend. Der Inhalt dieser 

Geschichten rührt in Wirklichkeit aus einer einst existierenden Wirklichkeit (im Prozess 

des oben erwähnten Experimentierens).“ 

„Einige dieser Kreaturen, die von den Scheingestaltern fabriziert wurden, waren zu 

positiv, oder zu sehr sich ihrer selbst bewusst, nicht unwissend genug, oder zu 

wahrnehmend oder zu einseitig böse oder negativ, um zu den Zwecken der 

Scheingestalter zu passen. Die vorherrschenden positiven Geschöpfe wurden aus dem 

negativen Zustand herausgenommen und auf die Planeten im Reich des positiven 

natürlichen oder physikalischen Universums gesetzt, wo sie sich voll und ganz in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen geistiger Weiterentwicklung entwickelt haben.“ 

„Das andere Extrem bevölkert unterschiedliche Regionen der ZONE DES AUSSATZES und 

der HÖLLEN, wo sie für die beständige Fabrikation der neuen Art von Bösartigkeiten 

und Falschheiten in allen Arten von Formen und Bedingungen verantwortlich sind.“ 

„Nun, im Prozess dieses entscheidenden Versuchs wurde das Prinzip der Hybridisierung 

verwendet. Aus der genetischen Datenbank und aus anderem Material des 

empfindenden Lagers, das von den ersten Menschen auf Planet NULL geerbt wurde, vor 

dem sogenannten SÜNDENFALL, wurden zwei Elemente verwendet.“ 

„In der ersten Runde dieses Versuchs wurden die verschiedenen Kombinationen 

ausprobiert, indem dieses oder jenes Gen mit den Genen verschmolzen wurde, die aus 

den gegensätzlichen Elementen genommen wurden.“ 

„Der Zweck dieses Versuchs war, eine verschmolzene Kombination fertigzubringen, die 

alle positiven geistigen Grundsätze, Erinnerungen, Gefühle, Emotionen und 

Erfahrungen unterdrücken würde; und die auch einen Sinn von Einigkeit, Einssein und 

Harmonie von allen Grundsätzen von Weiblichkeit und Männlichkeit, Liebe und 

Weisheit, von Gutem und Wahrem und von allen anderen geistigen Grundsätzen 

unterdrücken würde. Diese Unterdrückung musste zu dem Ausmaß unternommen 

werden, damit der verschmolzene Hybrid über sie alle völlig unwissend wäre und doch 

noch den Sinn von ‚Ich bin‘ bewahren würde und völlig intelligent, fähig zu lernen und 

zu einem gewissen Ausmaß erfinderisch und kreativ sein würde.“ 

„Das wurde schließlich erreicht. Der nächste Schritt war, eine Lage zu fabrizieren, in 

welcher der Geist und die Mentalität des neu entwickelten und verschmolzenen 

Hybriden in einem speziell entworfenen Körper gefangen werden konnte, der die 

Möglichkeit der vollen Manifestation des Geistes und der Seele, die in diesen Körper 

hineingesetzt sind, grob einschränken würde, und sie für das Überleben in der irdischen 

geistigen, mentalen und physikalischen Atmosphäre von diesem Körper völlig abhängig 

macht.“ 

„Die Versuchsfrage war hier: Was würde geschehen, wenn ein Geist (Spirit) – der 

innerste GEISTIGE GEIST, der alle positiven Vorstellungen von Leben und alle 
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positiven geistigen Grundsätze enthält; und die Seele – der inwendige Geist, der 

alle positiven Aspekte empfindender Mentalität enthält – in einen Tierkörper und 

in eine tierische Mentalität, die aus rohen Emotionen, nicht-intelligenten 

Instinkten und Trieben besteht, die auf primitiven Bedürfnissen für das 

Überleben und die Fortpflanzung beruhen, ohne irgendein geistiges Bewusstsein 

oder die Fähigkeit, ein Konzept von ‚Ich bin‘ zu entwickeln, hineingesetzt werden 

würden?“ 

„Wie Sie sich erinnern, entwickelten die Scheingestalter zu dieser Zeit erfolgreich eine 

affenartige Kreatur, die zu diesem Zweck als ein Prototyp diente. In dieser Kreatur 

wurden alle negativen Verhaltens- und Mentalitätsaspekte, rohe Gewalt und 

Aggression, Töten und Zerstörung, Kampf-oder-Flucht-Reaktion, die rücksichtslose 

Erhaltung der Spezies und Revierverhalten, und, was am wichtigsten ist, die Richtung 

von allen instinktiven Handlungen nach außen, im vollen Umfang entwickelt. Die 

Fortpflanzung auf äußerlichem, schmerzhaftem und gefährlichem Wege, ohne Einbezug 

irgendwelcher geistigen Grundsätze, wurde in dieser Kreatur gesichert.“ 

„In dieser Versuchsphase wurde die unterschiedliche Kombination von Genen mit 

höherem oder geringerem Verlust ausprobiert. Hier war der Zweck, eine Lage zu 

entwickeln, in welcher die positiven, inwendigen, geistigen Aspekte des empfindenden 

Geistes und der Mentalität völlig unterdrückt und zum vollstmöglichen Ausmaß 

blockiert werden, und doch ausreichend genug präsent sein würden, um einem ein 

verworrenes Bewusstsein von ‚Ich bin‘ zu geben. Dieses verworrene Bewusstsein von 

‚Ich bin‘ hatte einem ein Maß des Gefühls zu geben, anders als andere Lebensformen 

zu sein und einen dazu zu motivieren, ausreichende Intelligenz- und Kreativitätsniveaus 

zu entwickeln, um dem Zweck zu dienen, zu dem diese Lage von den Scheingestaltern 

entwickelt wurde. Offensichtlich wäre die prototype Kreatur selbst, die keine Mischung 

an Genmaterial aus den empfindenden Lebensformen hat, nur ein anderes stumpfes 

Tier, das unfähig ist, die Konsequenzen der Aktivierung des negativen Zustands zu 

illustrieren. Zu dieser Zeit gelang es den Scheingestaltern, diese Kreatur aus reinen 

bösen und falschen Vorstellungen zu entwickeln. In den Genen dieser Kreatur gab es 

aus dem positiven Zustand des Guten und Wahren nichts länger. Das war der höchste 

Zweck.“ 

„Nun hatten die Scheingestalter ein richtiges Genmaterial, mit dem sie experimentieren 

konnten, indem sie es mit den zuvor verschmolzenen, neukombinierten und 

umstrukturierten genetischen Elementen kombinierten, die aus der weiblichen und 

männlichen empfindenden Genbank kamen. Also verschmolzen sie diesen 

empfindenden Hybriden mit dem Gen der affenartigen Kreatur, und entwickelten eine 

neue hybride Lebensform, die vorher niemals existiert hat. Diese neue hybride Kreatur 

war der sprichwörtliche Höhlenmensch (eigentlich sollte er Höhlengeschlecht genannt 

werden, um die völlig andere, bis dahin unbekannte empfindende Lebensform zu 

reflektieren). Die Scheingestalter projizierten diese Fabrikation auf Planet NULL (Ihr 

Planet) und beobachteten und beeinflussten die Entwicklung durch die gesamte 

Geschichte auf Ihrem Planeten genau.“ 

„Nun, es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass die Scheingestalter nur einen oder zwei 

derartige neu entwickelte Hybriden – empfindende Kreaturen – auf das Angesicht Ihres 
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Planeten setzten. Erinnern Sie sich, zu dieser Zeit erreichten sie bereits die Spaltung 

von einem planetarischen Kontinent in mehrere. So fabrizierten sie mehrere tausende 

solcher Kreaturen und setzen sie auf verschiedene Kontinente und Inseln, um der 

Entwicklung von unterschiedlichen Vielfalten an Kulturen und Stämmen einen Impuls 

zu geben, die fähig wären, den negativen Zustand in unterschiedlichen Formen und 

Bedingungen zu verewigen. Gleichzeitig modifizierten die Scheingestalter die prototype 

affenartige Kreatur selbst in einen vollen Affen, wie er Ihnen auf Ihrem Planeten bekannt 

ist, und projizierten ihn simultan mit dem neuen Hybriden auf Ihren Planeten.“ 

„Die Projektion dieses Affen war zweifaltig. Eine Art der Projektion war durch 

rückwärtsgewandte Zeit. Die Affen erschienen, in verschiedenen sorgfältig entworfenen 

Phasen einer scheinbar evolutionären Entwicklung, mehrere hunderttausend und sogar 

ein paar Millionen Jahre vor der eigentlichen Projektion der neuen hybriden 

empfindenden Form – Menschen. Die andere war eine simultane Projektion.“ 

„Der Zweck der ersten Projektion war, einen wissenschaftlichen Täuschungsschwindel 

zu schaffen, der den späteren Wissenschaftlern den Eindruck geben würde, dass 

Menschen sich natürlich, evolutionär aus den Affen entwickelten und dass keine äußere 

göttliche Kraft beteiligt war. Also würde geschlussfolgert werden, dass der Ursprung von 

Menschen nicht aus GOTT und geistigen Grundsätzen ist, sondern zufällig aus der 

Zufallskombination verschiedener natürlicher Teilchen, Atome, Moleküle und Elemente, 

die irgendwann Empfindsamkeit hervorbringen. In dieser Hinsicht kommt die 

Intelligenz und das Selbst-Gewahrsein dann nicht aus einer Art von ABSOLUTEM 

ZUSTAND VON INTELLIGENZ UND GEWAHRSEIN, sondern aus den toten 

Materieelementen. Wenn dem so ist, dann existieren keine inneren geistigen 

Grundsätze. Und wenn sie existieren, sind sie nicht die Entstehungsquelle von 

empfindendem Leben, oder irgendeines Lebens was das betrifft, sondern nur nicht-

kausale Begleiterscheinungen von Leben. Die geistigen Grundsätze selbst könnten aus 

nicht-geistigen toten Element-Kombinationen entstanden sein. Eine solche 

Schlussfolgerung ist aus der oben-beschriebenen Anordnung unausweichlich.“ 

„Nun, das derzeitige Menschengeschlecht auf Ihrem Planeten ist nichts anderes als 

dieser besondere Hybrid, der von den Scheingestaltern hergestellt wurde, um die 

Konsequenzen, Folgen und Resultate der Aktivierung des negativen Zustands zu 

illustrieren und um den Punkt zu beweisen, dass man keinen GOTT oder keine geistigen 

Grundsätze braucht, um empfindendes Leben hervorzurufen.“ 

„Im Verlaufe des Experimentierens mit diesem neuen empfindenden Hybriden – 

Menschen – war einer der wichtigen Grundsätze, die volle Trennung, und das Nicht-

Gewahrsein, von jedem anderen empfindenden Leben im Multiversum oder allen 

anderen Dimensionen außer ihres eigenen Planeten und ihres eigenen Universums zu 

erreichen.“ 

„Das war eine sehr zentrale Bedingung, die geschaffen werden musste, so dass diese 

Kreaturen – Menschen – von jeder objektiven Information in Bezug auf andere 

empfindende Lebensformen, andere Dimensionen und auf das Multiversum im 

Allgemeinen und, insbesondere, von dem wahren Wissen über ihren Ursprung und von 
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jedem bewussten Gewahrsein der Existenz des positiven Zustands – der wahren 

SCHÖPFUNG – vollkommen isoliert sein würden.“ 

„Das wurde durch die Fabrikation eines leiblichen Körpers aus den Genen der 

prototypen affenartigen Kreatur mit geringen Modifizierungen erreicht. In diesen Körper 

wurden beträchtlich veränderte Gene verschmolzen, die aus dem genetischen Pool der 

empfindenden Lebensformen kommen. Im Prozess dieser Verschmelzung und 

Hybridisierung wurden alle positiven, geistigen Aspekte dieser empfindenden 

Lebensformen in speziell entworfene genetische Behälter eingekapselt, die den Großteil 

ihres Inhalts blockieren würden. Nur eine sehr kleine, unendlich kleine, Öffnung wurde 

gelassen, die gänzlich auf das Einsickern von Lebensenergie eingeschränkt war, die 

diesen Körper fortwährend belebte.“ 

„Die Scheingestalter wussten sehr wohl, dass sie, um jeglicher Empfindsamkeit zu 

erlauben, in diesem neu entwickelten Hybriden präsent zu sein, einige geistigen 

Grundsätze dieser Empfindsamkeit brauchten, die intakt gelassen wurden. Sonst 

hätten sie ihr Ziel verfehlt. Aber durch eine sehr komplizierte und komplexe genetische 

und andere entsprechungsmäßige Manipulation und Kombination gelang es ihnen, aus 

dem Gen der Empfindsamkeit das Bewusstsein für Geistigkeit zu blockieren, und nur 

Lebensenergie aus ihm herauszusaugen, ohne der wahren Quelle dieser Energie 

irgendein Bewusstsein zu geben. Des Weiteren bauten die Scheingestalter aus dem 

Genmaterial dieser prototypen Kreatur und aus der sehr verworrenen Neuanordnung 

von geistigen Entsprechungen einen anderen genetisch-geistigen Behälter, der die 

wahre Mentalität einkapselte, die in den Elementen enthalten war, die von den 

empfindenden Lebensformen kamen. Diese Mentalität war in ihrem Ursprungszustand 

zu friedlich, zu zart und zu freundlich und konnte keine mörderische Gewalt, 

Aggression, Hass und alle anderen negativen Emotionen, Gefühle, Gedanken, 

Haltungen und Verhaltensweisen, die so umfangreich auf Ihrem Planeten präsent sind, 

erzeugen.“ 

„So, diese positive Mentalität wurde mit diesem Behälter abgedeckt, mit einer sehr 

kleinen verbleibenden Öffnung, die der transformierten Übertragung von Lebensenergie 

aus der geistigen Sphäre dieser empfindenden Gene erlaubt, durchzukommen, um das 

mentale Bewusstsein des neu entwickelten Hybriden – Menschen – zu erhalten.“ 

„Und schließlich wurde ein anderer genetischer Behälter entwickelt, welcher dazu 

verwendet wurde, den Inhalt des äußeren Geistes der wahren empfindenden 

Lebensformen einzukapseln. Aus den Vorstellungen dieser Formen wurde ein geeigneter 

leiblicher Körper gebaut, um die geistigen Vorstellungen des Geistes und der Seele von 

einem in das äußerliche Verhalten, Verbundenheit und Einstellungen zu manifestieren. 

Das Bewusstsein dieser äußerlichen Form wurde vollkommen blockiert, so dass die 

gegenwärtigen Menschen kein Wissen darüber haben würden, wie es ist, ein wahres 

empfindendes Wesen in einer wahren physischen Form, die aus den reinen positiven 

geistigen Elementen von Liebe und Weisheit gebaut wird, zu sein und sich als eines zu 

fühlen und wie eines auszusehen.“ 

„Nochmal, nur eine unendlich kleine Öffnung wurde für den Fluss dieser Lebensenergie 

aus dem innersten, durch den inneren Bereich, zum äußersten des Körpers gelassen, 

um ihn lebendig und funktional zu halten.“ 
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„Als das einmal erreicht wurde, wurde aus den Elementen des negativen Zustands ein 

besonderer genetischer und entsprechungsmäßiger Umschlag entwickelt, in welchen 

der wahre innerste GEISTIGE GEIST, der wahre innere Geist und der wahre äußere 

Geist, der aus den Genen empfindender Lebensformen abgeleitet wird, hineingesetzt 

wurde, was sie von dem Körper und dem Gewahrsein des Körpers von ihnen trennt.“ 

„Es wurde nur eine unendlich kleine Verbindung zwischen ihnen und dem leiblichen 

Körper gelassen, die einzig und allein auf die Aufnahme von Lebensenergie 

eingeschränkt wurde, um ein Maß von Leben in diesem Körper zu erhalten.“ 

„Im nächsten Schritt wurden zwischen den Körper und diesen Umschlag, der den 

wahren empfindenden Geist enthält, der jetzt in die drei unterschiedlichen Bereiche – 

das innerste, innere und äußerliche – von dem genetischen und anderem 

entsprechungsmäßigen Material dieses prototypen Kreatur-Tiers getrennt ist, drei 

unterschiedliche Pseudo-Geister auf der Ebene von jedem Behälter eingebaut. Also 

wurde auf der Ebene des innersten GEISTIGEN GEISTES, der in diesen genetischen und 

negativ geistigen Behälter eingekapselt ist, ein pseudo-innerer Geist gebaut. Er wurde 

in eine einkreisende Nähe zu ihm gesetzt, um diesen Behälter vollkommen zu 

umrunden, und um sicherzustellen, dass alles, das durch die kleine, dort gelassene 

Öffnung kommt, eingefangen wird, und um alles abzusieben – bevor eine schädigende 

Information an das Sein und die Existenz des negativen Zustands freigesetzt wird.“ 

„Die ähnlichen Simulationen wurden um den wahren inneren Geist und um den wahren 

äußeren Geist gebaut und gesetzt.“ 

„Also hat man hier Schutzschichten über Schutzschichten gegen alles wahrhaft geistige 

und wahrheitsgemäße, das durch oder aus diesem jetzt separierten und isolierten 

wahren empfindenden Geist kommt.“ 

„Wie Sie sehen, war hier der Zweck, einen empfindenden Geist, der aus seinen drei 

Aspekten besteht, in drei ganz unterschiedliche Geister zu separieren und zu isolieren 

und sie endlos voneinander isoliert und separiert zu halten.“ 

„Erinnern Sie sich, die wahre Natur des negativen Zustands baut auf den Grundsätzen 

von Separation und Isolation auf.“ 

„In der wahren SCHÖPFUNG existiert keine derartige Separation und Isolation. Der 

empfindende Geist von allen empfindenden Wesen im positiven Zustand DER 

SCHÖPFUNG und ihrem Multiversum wird vollkommen und völlig vereinigt. Es ist ein 

Geist, welcher sich in den drei Aspekten – der innerste, innere und äußere Aspekt 

entsprechend – manifestiert. Diese Anordnung reflektiert die wahre Natur DES 

SCHÖPFERS – DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Aber bei dieser Art von Anordnung könnte kein negativer Zustand jemals zu einer 

Reifung kommen. Solange es eine Einheit und ein Einssein des Geistes gibt, regiert der 

positive Zustand in vollem Umfang. Das ist die wahre Natur des positiven 

Zustands.“ 
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„Um den negativen Zustand zu aktivieren, war es notwendig, sich von dieser Anordnung 

zu entfernen. Bitte erinnern Sie sich, dass der allererste Schritt zur Aktivierung des 

negativen Zustands die Trennung von einer androgynen Form in zwei physische Formen 

war – eine weibliche und eine männliche. Der vollumfängliche Grund für diese 

Trennung, auch warum die empfindenden Lebensformen auf dem ursprünglichen 

Planeten ERDE mit der androgynen Form beginnen mussten, wurde in dem Buch 

GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT schön offenbart und erläutert. Es besteht 

keine Notwendigkeit, die Gründe hier zu wiederholen.“ 

„Also ist der Prozess der Aktivierung des negativen Zustands eigentlich der Prozess der 

allmählichen Heraustrennung verschiedener geistiger Grundsätze aus ihrer kohäsiven 

Ganzheit und Einheit und der anschließenden Separation ihrer Sammelbecken im 

empfindenden Geist. Jeder geistige Grundsatz mit all seinen unendlichen Ableitungen 

hat sein spezifisches Sammelbecken im empfindenden Geist. Da er in der Lage ist, die 

Spezifizität von jedem Grundsatz zu empfangen und zu enthalten, wird der empfindende 

Geist am Leben erhalten. Keine andere Lebensquelle existierte, existiert oder wird jemals 

existieren. Und weil alle wahren geistigen Grundsätze aus der wahren NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS rühren, existiert keine andere Lebensquelle außer DER 

HERR JESUS CHRISTUS. Hiermit wird feierlich von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

angekündigt, dass diese Erklärung DIE ABSOLUTE WAHRHEIT ist.“ 

„Indem diese geistigen Grundsätze von ihrer vereinigenden QUELLE separiert und 

abgespalten werden, ist ihre Verzerrung, Verdrehung und Verfälschung möglich. Jetzt 

fehlt ihnen ihre Verbundenheit mit dieser Quelle. Dieses Fehlen ermöglicht, dass die 

Verwirrung und die Fehldeutung ihres Inhalts Wirklichkeit werden.“ 

„Durch diesen Akt wird die Separation und Isolation der spezifischen Sammelbecken im 

empfindenden Geist erreicht. Das kulminierte tatsächlich in einer völligen Separation 

und Isolation von einem empfindenden Geist in drei unterschiedliche, isolierte Geister.“ 

„Aber die Separation und Isolation an sich, auch wenn sie von den Scheingestaltern 

begrüßt wurde und für ihr Endziel notwendig ist, reichte für dieses Ziel nicht aus. Für 

sie gibt es leider immer diese angeborene, verankerte und inhärente Neigung der 

verschiedenen Aspekte und Sammelbecken des empfindenden Geistes, sich ihren 

früheren Zustand – einen Zustand von Einheit, Einssein, Kohäsion und Ganzheit – 

auszusuchen und zu ihm zurückzukehren.“ 

„Um sicherzustellen, dass die Separation und Isolation dieses Geistes unbegrenzt bleibt 

(eine absolut notwendige Bedingung, wenn der negative Zustand überleben soll), bauten 

die Scheingestalter die oben-beschriebenen genetischen und entsprechungsmäßigen 

Behälter und Blockierungen, welche jeden Geist separat umhüllten. Darüber hinaus 

bauten sie einen genetischen und entsprechungsmäßigen Umschlag, welcher den 

gesamten Geist, in seinen drei Ebenen, vom Rest des Körpers trennt. Und das war nicht 

alles, sondern aus den Genen dieses Tieres, das sie in so geeigneter Weise 

hybridisierten, fabrizierten sie drei völlig unterschiedliche Pseudo-Geister, mit welchen 

sie den wahren empfindenden Geist in seinen drei Aspekten umschlossen. Aber auch 

diese Anordnung reichte nicht aus, um das Leben des negativen Zustands 

aufrechtzuerhalten.“ 
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„Im nächsten Schritt ihres Experimentierens entwarfen die Scheingestalter eine neue 

Form, die Wächter genannt wird, und gaben ihr Leben. Diese Wächter wurden in die 

Nähe von jeder Ebene – dem innersten GEISTIGEN GEIST, dem inneren Geist und dem 

äußerlichen Geist – gesetzt, um vor allen möglichen Veränderungen im Zustand des 

menschlichen Geistes zu schützen. Die Funktion dieser Wächter wurde in KAPITEL 

FÜNF dieses Buches beschrieben.“ 

„Die Verantwortung für diese Wächter wurde einer Legion von Dämonen übertragen, 

um sicherzustellen, dass die Wächter den Status Quo richtig bewachen. Diese Wächter 

werden Schatten und Schattenfiguren genannt.“ 

„Jetzt sieht man die Gründe für den geistigen Umwandlungsprozess, wie im vorherigen 

KAPITEL beschrieben wurde. Daraus kann man auch sehen, warum die Abfolge der 

Offenbarung dieser KAPITEL so kommt, wie sie kommt. Jedes KAPITEL rührt aus den 

Vorstellungen des vorherigen KAPITELS. Hier liegt eine geistige Logik.“ 

„Der Prozess der Separation und Isolation, auf welche der negative Zustand aufbaut, 

war nicht auf die oben-beschriebene Anordnung eingeschränkt.“ 

„Es gab einen weiteren Schritt, einen sehr entscheidenden zu dem, der erreicht werden 

musste. Es war notwendig, eine globale Separation und Isolation der Menschen vom 

Rest DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES zu entwerfen. Diese Art von 

Separation und Isolation ist ein Muss, wenn Menschen auf Ihrem Planeten in 

Unwissenheit über die wahre Natur DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES 

gehalten werden sollen.“ 

„Durch diese oben-beschriebene Anordnung wurde der Zustand von immerwährender 

Unwissenheit und unbewussten Prozessen geschaffen. Unwissenheit und unbewusste 

Prozesse sind lebenswichtiger Treibstoff für die Perpetuierung des negativen Zustands. 

Sie sind eine dauerhafte Versicherung, dass jedes Lernen nicht von innen, sondern von 

außen kommt.“ 

„Wenn Sie sich über Ihre wahre, innere geistige Natur in Unwissenheit befinden, wenden 

Sie sich nach außen und Sie werden von außen gelehrt, da sie glauben, dass das, was 

andere, erfahrenere äußerliche Autoritäten Ihnen sagen, wahr ist. Aber diese Situation 

muss auf den Planet NULL eingeschränkt werden.“ 

„Deswegen wurde Planet NULL in die völlige Isolation und Separation vom Rest seiner 

Galaxie und seines Universums versetzt. Der menschliche Körper wurde durch eine 

besondere Gentechnik, aus den Genen des Tieres gebaut. Auf der anderen Seite wurde 

der Körper dieses Tieres aus den Elementen der ZONE DES AUSSATZES gebaut. Diese 

Elemente waren die festgewordenen und greifbar gemachten abgelehnten geistigen 

Vorstellungen der empfindenden Wesen des positiven Zustands, die es verweigerten, 

den Inhalt derartiger Vorstellungen zu akzeptieren und nach ihm zu handeln.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war der Inhalt dieser Vorstellungen die Wahl, zu erklären und 

zu glauben, dass das Leben nicht von DEM HERRN JESUS CHRISTUS (vorher DER/DIE 

HÖCHSTE) und SEINEN/IHREN geistigen Grundsätzen kommt, sondern von etwas oder 
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jemand anderem. Diese abgelehnten, herausgefallenen Vorstellungen, mit allen 

Konsequenzen ihrer möglichen Aktivierung, konstituieren das Leben der ZONE DES 

AUSSATZES. Aus ihnen wurde das Prototyp-Tier hergestellt. In Wirklichkeit wurde also 

der menschliche Körper, welcher der tierische Körper ist, von den Scheingestaltern in 

einer abgewandelten Form aus den negativen Antielementen der ZONE DES AUSSATZES 

fabriziert.“ 

„Diesen einschränkenden Elementen wurden die Elemente von Planet NULL hinzugefügt 

und eine völlig neue, äußerst eingeschränkte Art von Körper wurde hybridisiert. Nichts 

wie das hat jemals zuvor existiert. In diesen hybridisierten Körper wurden die zwei 

verschmolzenen Elemente aus den empfindenden Lebensformen in der oben 

beschriebenen Art und Weise hineingesetzt.“ 

„Durch diese Anordnung wurden der Geist von Leben und seine Seele in geeigneter 

Weise in diesem äußerst eingeschränkten und einschränkenden Körper gefangen und 

sie können nicht herauskommen, es sei denn, der Körper wird getötet, mit welchen 

Mitteln auch immer, oder er nutzt sich ab und stirbt von selbst. Also hängt jede 

Bewegung des Geistes und seiner Seele voll und ganz von der Funktion dieses Körpers 

ab.“ 

„Aber was für eine Art von Körper ist das? Beachten Sie bitte, wie eingeschränkt Sie 

sind. Wenn Ihr Geist irgendwo hingehen will, muss er seinen schwerfälligen und 

unbequemen Körper mit sich nehmen. Um in ihm zu überleben, werden alle Aktivitäten 

des Geistes und seiner Seele darauf gelenkt, sich um Ihren Körper zu kümmern.“ 

„Ihr Körper erfordert eine sehr besondere Umgebung, eine sehr spezifische Atmosphäre 

und eine kontinuierliche, rund um die Uhr, Pflege und Schutz. Haben Sie zu wenig oder 

zu viel Sauerstoff, oder von diesem oder jenem chemischen Element, wird Ihr Körper 

vergiftet, geschädigt und stirbt. Wenn Sie zu viel essen oder zu viel oder zu wenig 

trinken, leidet Ihr Körper und stirbt. Wenn Sie zu schnell und zu lange laufen, wird Ihr 

Körper erschöpft und könnte zusammenbrechen und sterben. Wenn Sie zu wenig oder 

zu viel schlafen und sich ausruhen, könnte er zusammenbrechen und sterben. Wenn 

Sie extremer Kälte oder extremer Hitze ausgesetzt sind, könnte Ihr Körper sterben. 

Wenn Sie reisen möchten, müssen Sie sich einer Art von äußerlichem Transportmittel 

bedienen, um diesen Körper schneller zu bewegen. Aber wenn Sie die Geschwindigkeit 

der Bewegung übersteigen, die für diesen Körper angenehm und sicher ist, kann der 

Körper nicht sehr lange überleben.“ 

„Ihr Körper braucht eine besondere Art von Schwerkraft, um fähig zu sein, sich selbst 

bequem zu tragen. Zu viel Schwerkraft wird ihn zerdrücken. Zu wenig Schwerkraft wird 

unangenehm, und schwächt Ihren Muskeltonus. Nun, man kann für immer damit 

weitermachen, alle groben Einschränkungen des menschlichen Körpers aufzuzählen. 

Und doch sehen Ihre Wissenschaftler die Funktion des Körpers dummerweise als ein 

Wunder an. Gut, es ist ein Wunder, aber nicht auf die Weise, wie sie denken. Es ist ein 

Wunder, dass ein Funke von Leben in diesem Körper erhalten werden kann.“ 

„Die weitere Komplikation dieser Isolation und Einschränkung ist das Ausscheiden von 

Giftstoffen. Diese Notwendigkeit regiert den eigenen Zeitplan. Das Scheitern, Gifte 

auszuscheiden, tötet den Körper irgendwann.“ 
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„All diese Faktoren halten Sie vollkommen mit dem Körper und seinem eigenen 

separaten und isolierten Leben beschäftigt. Es gibt keine Zeit, oder sehr wenig Zeit, für 

irgendwas anderes, außer für das tägliche Überleben Ihres Körpers.“ 

„Genau das ist die Falle des negativen Zustands. Genau die spezifischen, sonderbaren 

und ungewöhnlichen Bedürfnisse, die Ihr Körper hat, verleihen Ihnen auch eine globale 

und multiversale Isolation. Fragen Sie sich einfach, wie weit können Sie im Universum 

oder Weltraum mit der Art von Körper reisen, den Sie haben? Sie müssten ein sehr 

kompliziertes Raumschiff bauen, das die physikalische und mentale Umgebung genau 

nachahmen würde, in welcher Ihr Körper in der Lage ist, lebendig zu sein, und Ihre 

Mentalität in der Lage ist, gesund zu sein. Und bei welcher Geschwindigkeit kann dieser 

Körper reisen? Kann er die Lichtgeschwindigkeit Milliarden Male übersteigen, um eine 

andere Ecke dieser Galaxie zu besuchen und fähig zu sein, innerhalb seiner 

Lebensdauer zu seinem eigenen Planeten zurückzukehren?“ 

„Zu Beginn der zweiten Historie Ihres Planeten nahm diese physikalische Isolation und 

Separation ein irrwitziges Ausmaß an. Damals waren Menschen so primitiv, dass sie zu 

Fuß reisten. Später beginnen sie, zu diesem Zweck Tiere zu benutzen. Vor nicht allzu 

langer Zeit hatten Menschen in Europa zum Beispiel keine Kenntnis darüber, dass 

Amerika oder Amerikaner existierten. Und amerikanische Indianer hatten keine 

Kenntnis darüber, dass Europäer existierten etc.“ 

„Diese Situation wurde gezielt geschaffen, um in der Separation und Isolation Ihrer Art 

so lang wie möglich zu verbleiben. Erst in den letzten zwei Dekaden waren Sie fähig, 

zum Mond zu fliegen. Und schauen Sie, welche Arten von sperrigen Schutzanzügen und 

Schiffen entwickelt werden mussten, um Ihre Astronauten zu befähigen, zum Mond und 

zurück zu reisen.“ 

„Natürlich verändern sich die Richtlinien auch innerhalb des negativen Zustands. Der 

sogenannte wissenschaftliche Fortschritt wird an die größere und schnellere 

Verbreitung des negativen Zustands und letztlich an seine volle Aufdeckung angepasst.“ 

„Solange Sie aber in dieser Art von Körper leben, mit diesen Arten von Anordnungen, 

egal, zu welchem Ausmaß Sie sich dieser Situation bewusst sind, egal, wie sehr Sie 

geistig transformiert sind, Sie haben noch diese Art von Körper. Er ist physisch und 

genetisch vom Rest Ihres Geistes in der oben beschriebenen Art und Weise isoliert. Diese 

Lage wird immer Probleme, Ängste, Befürchtungen, Sorgen, Krankheiten und alle Arten 

von schädlichen Zuständen erzeugen, die im Leben dieser Art von Körper inhärent sind.“ 

„Deswegen endete, wie Sie sich erinnern, das vorherige KAPITEL mit einer Warnung, 

dass der Abschluss des geistigen Transformationsprozesses nicht zu der Freiheit und 

der Befreiung von dieser Separation und Anordnung führt. Sie sind noch in diesem 

Körper gefangen. In dieser Hinsicht kann nichts durch irgendwelche Mittel verändert 

werden, bis dieser Körper beiseitegelegt wird und Sie sich nicht länger in ihm befinden. 

Der einzige Unterschied in dieser Hinsicht ist, dass Sie nach der geistigen Umwandlung, 

wie zuvor erwähnt wurde, fähig sein werden, bessere Kontrolle über Ihr Leben zu haben, 

und Ihren Lebensstil mehr im Einklang mit der Natur des positiven Zustands zu 

regulieren. Das sichert Ihre zukünftigen Wahlen, nachdem Sie diesen ‚wundersamen‘ 

Körper von Ihnen loswerden.“ 
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„Sie müssen sich daran erinnern, dass die Mehrheit der Menschen, die über diesen 

Zustand völlig und vollkommen unwissend sind, ihre Situation und die Situation ihres 

Körpers als eine völlig normale Begebenheit ansieht. Für Sie ist an dieser Situation 

nichts unnormal. Daher verlieben sie sich in das körperliche Leben und hängen ihm 

verzweifelt an. Sie eignen sich eine bestimmte Art von Lebensstil, Mentalität und sogar 

Geistigkeit an, die diesen Lebensstil unterstützt. Sie identifizieren sich in vollem Umfang 

mit allen Gewohnheiten, Formen und Grundsätzen dieses Lebens. Nachdem ihr Körper 

stirbt, bleiben deswegen ihre Lieben, Gewohnheiten und Anziehungskräfte an dieses 

Leben und sie werden mitgenommen. Nachdem sie zu der geistigen Welt kommen, 

tendieren Menschen dieser Natur (die große Mehrheit von ihnen) dazu, alles andere, das 

nicht mit dem im Einklang ist, was sie sich angeeignet haben und mit dem sie vertraut 

sind, abzulehnen.“ 

„Diese Form von Anhaftungen und Identifikationen hält sie in den Klauen des negativen 

Zustands. Aufgrund dessen wählen sie es, zu den HÖLLEN zu gehen, wo sie für eine 

Zeit, Zeit und eine halbe Zeit in ihrem geliebten, vertrauten und ‚bequemen‘ Lebensstil 

weitermachen könnten, egal, wie miserabel und negativ er ist. Wenn Sie Elend, Unglück 

und Negativität lieben, wird das einzige Leben, das für Sie irgendeine Bedeutung haben 

kann, das Leben sein, das mit ihnen im Einklang ist. Alles andere ist überflüssig. Es ist 

schwierig, in Begriffe zu fassen, dass die große Mehrheit von Menschen in Elend, 

Unglück und Negativität verliebt ist. Der Grund, dass diese Haltung möglich ist, ist weil 

Menschen diese widrigen Zustände als normal und natürlich ansehen. Sie werden von 

ihnen nicht als Elend, Unglück und Negativität wahrgenommen, sondern als die einzig 

mögliche Wirklichkeit, die ihnen eine Illusion von Glück, Freude und Zufriedenheit 

gibt.“ 

„Zuerst muss man die Tatsache erkennen und anerkennen, dass sein/ihr Lebensstil 

nicht das ist, was er zu sein scheint. Und, zweitens, muss man ein intensives Verlangen 

zum Ausdruck bringen, den Status Quo zu verändern. Da tritt der geistige 

Umwandlungsprozess ein. Er gibt Menschen die Offenbarung über den wahren Stand 

der Dinge. Er gibt ihnen Kontrolle über ihr Leben und ihre Wahlen. Er bereitet sie auf 

das Leben im positiven Zustand vor, nachdem der Körper beiseitegelegt ist, ohne die 

Notwendigkeit, auf unbestimmte Zeit im Leben des negativen Zustands irgendwo in den 

HÖLLEN weiterzumachen. Er gibt einem über die zukünftige Erfüllung des Versprechens 

DES HERRN JESUS CHRISTUS Hoffnung und Freude. Er gibt einem einen wahren Sinn 

von, Bedeutung von und Perspektive auf das eigene Leben auf Ihrem Planeten. Sie 

kontrollieren die Probleme. Die Probleme kontrollieren nicht länger Sie. Die Probleme 

werden immer da sein, so lange Sie in diesem Körper leben, aber Sie werden ihr Herr 

sein und nicht ihr Sklave. Und Sie werden der Herr Ihres Lebens von innen nach außen 

sein. Das ist der wahre Zweck des geistigen Umwandlungsprozesses. An diesem Punkt 

sollte nichts weiter in ihn hineingesetzt werden. Wenn Sie das erreichen wollen, folgen 

sie einfach den Vorgehensweisen, die im vorherigen KAPITEL dieses Buches umrissen 

wurden.“ 

„Nun, die Scheingestalter, die diese Versuchsphase (die Fabrikation von Menschen) 

beendet, die Dominanz des aktivierten negativen Zustands in der gesamten ZONE DES 

AUSSATZES und auf Planet NULL uneingeschränkt geschaffen haben und zu 

unangefochtenen Herrschern und Diktatoren ihrer Domäne geworden sind, fuhren mit 
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der nächsten Versuchsphase fort. Diese Phase hängt mit dem Plan zusammen, der 

ihnen zu der Zeit eingefallen ist, als Ihr Planet erfolgreich von dem Höhlenmenschen 

bevölkert wurde und als dann die Entwicklung der menschlichen Zivilisation auf ihrem 

Weg war.“ 

„Einige von Ihnen könnten fragen, warum DER/DIE HÖCHSTE den negativen Zustand 

an diesem Punkt nicht beseitigte. Schließlich gewannen die Scheingestalter und die 

volle Aufdeckung der Natur des negativen Zustands wurde erreicht.“ 

„Zwei Dinge stimmen bei dieser Schlussfolgerung nicht: Das eine ist, dass der negative 

Zustand bis zu diesem Punkt aus Zwang und nicht aus freier Wahl war. Wie Sie sich 

aus KAPITEL IX im Buch HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG erinnern, 

kann nichts aus Zwang, sondern nur aus freier Wahl gelernt werden. Tatsächlich kann 

die Illustration der Konsequenzen des negativen Zustands nicht richtig stattfinden, bis 

der negative Zustand als ein bevorzugter Lebensstil frei gewählt wird.“ 

„Im Prozess der Aktivierung des negativen Zustands waren zwei Phasen notwendig: 

Erstens die Aktivierung selbst. Der Prozess der Aktivierung ist durch Gewalt und Zwang. 

Die Kreaturen, die von den Scheingestaltern fabriziert wurden, hatten keine alternative 

Wahl, als negativ zu sein. Es brauchte die Inkarnation von JESUS CHRISTUS, um ihnen 

diese Wahl oder eine andere Alternative zu geben. Die zweite Phase ist die Illustration 

der Konsequenzen, Folgen und Resultate dieser Aktivierung. Diese zweite Phase konnte 

nicht beginnen, bis DER HERR JESUS CHRISTUS Ihren Planeten verließ. Sie basiert auf 

der Freiheit, negativ zu sein.“ 

„Im Prozess der Ausgangsaktivierung wollte niemand in DER SCHÖPFUNG wählen, 

negativ zu sein und die Konsequenzen des dominierenden negativen Zustands zu 

illustrieren. Das ist der Grund, warum eine andere Zucht von Kreaturen fabriziert 

werden musste. Diesen Kreaturen wurde der negative Zustand als die einzige Alternative 

im Leben aufgezwungen.“ 

„Wie Sie wissen, haben auch gegenwärtig viele Kreaturen in der ZONE DES AUSSATZES, 

genauso wie viele Menschen keine Ahnung, dass irgendwas anderes als das, was sie 

haben, oder wo sie sind, existiert. Sobald diese Situation mit den Kreaturen und 

Menschen voll geschaffen war, fand DAS ERSTE KOMMEN VON JESUS CHRISTUS statt. 

Eine der Hauptfolgen DES ERSTEN KOMMENS war, dass DER HERR JESUS CHRISTUS 

alle Kreaturen von der Notwendigkeit befreite, negativ zu sein, und ihnen eine 

alternative Wahl gab. Die Beseitigung des negativen Zustands in dieser Phase, bis er 

eine Wahl hatte, sich als einen gewählten Lebensstil zu beweisen, wäre verfrüht 

gewesen, und hätte zu keinem wahren neuen Lernen geführt.“ 

„Die zweite falsche Sache bei der oben formulierten Frage ist, dass damals, vor der 

Inkarnation von JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten, DER/DIE HÖCHSTE in 

SEINER/IHRER Natur keine Elemente aus der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL 

enthielt. Um den negativen Zustand erfolgreich zu beseitigen, ohne diese Elemente zu 

haben, würde DER/DIE HÖCHSTE in der ZONE DES AUSSATZES und auf Ihrem Planeten 

in SEINER/IHRER vollen Essenz und Substanz erscheinen müssen. Würde das 
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geschehen, würde die gesamte ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL mit all seinen 

Bewohnern sofort, in einem Augenzwinkern, untergehen.“ 

„Würde die ZONE DES AUSSATZES untergehen, hätten die fortwährend abgelehnten 

Vorstellungen von der freien Wahl, GOTT und SEINE/IHRE geistigen Grundsätze zu 

verleugnen, keinen Platz zum Herausfallen. Daher würden sie sich gegen ihre Sender 

zur Wehr setzen und sie im Prozess zerstören.“ 

„Also würde die gesamte SCHÖPFUNG untergehen. DIE SCHÖPFUNG kann die 

Vorstellung nicht ertragen, dass sie keine Möglichkeit hat, derartige Vorstellungen 

loszuwerden, und keinen Platz hat, sie unschädlich zu machen. In diesem Fall würden 

diese Vorstellungen als gültig akzeptiert werden müssen. Die Vorstellung, dass GOTT 

existiert und die einzige Lebensquelle ist, und die Vorstellung, dass GOTT nicht existiert 

oder nicht die wahre und einzige Lebensquelle ist, können nicht gleichzeitig wahr sein. 

Aber wenn eine dieser Vorstellungen nicht richtig aufgedeckt ist oder abgelehnt wird, 

und keinen Platz hat zum Herausfallen, setzt sie sich zur Wehr und fordert ihre 

Akzeptanz als Wahrheit ein. In diesem Fall müssen beide Vorstellungen als wahr 

akzeptiert werden. Eine solche widersprüchliche Akzeptanz würde sofort zum Wahnsinn 

und Selbstmord von allen in DER SCHÖPFUNG führen.“ 

„Sicher hätte DER/DIE HÖCHSTE eine andere SCHÖPFUNG, ein anderes Multiversum 

erschaffen können. Aber aufgrund dieser existenziellen Frage, die in diesem Buch und 

anderen Büchern DER NEUEN OFFENBARUNG von diesem Übermittler formuliert wurde, 

hätte der gesamte Prozess immer wieder wiederholt werden müssen. DER HERR JESUS 

CHRISTUS, DER/DIE damals DER/DIE HÖCHSTE war, arbeitet nicht so.“ 

„Deswegen wurde ein besonderer GROßER PLAN DER ERLÖSUNG von DEM/DER 

HÖCHSTEN entwickelt, der sich auf den Inhalt und die Bedeutung von sowohl DEM 

ERSTEN KOMMEN als auch DEM ZWEITEN KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS 

bezieht. Die erste wichtige Versuchsphase der Scheingestalter, mit ihren zahlreichen 

Nebenphasen, war nur die Hälfte ihres Plans. Die zweite Hälfte dieses Plans war im 

Vergleich zu dem ersten viel kühner und viel geheimnisvoller.“ 

„Der vollumfängliche Inhalt dieses Plans und die Mittel, mit welchen er teilweise 

ausgeführt wurde, können zurzeit, wenn überhaupt, nicht offenbart werden. Nur die 

wichtigen Vorstellungen dieses Plans können offenbart werden (aber nicht sein 

Prozess).“ 

„Die zweite Versuchsphase war auf die Entwicklung von besonderen Geisteskräften und 

auf die Eroberung ihres Geistes und Körpers ausgerichtet, die fast der Macht DES/DER 

HÖCHSTEN gleichen würde. Es wird ‚fast‘ gesagt. Der Grund für dieses ‚fast‘ liegt in der 

Tatsache, dass keine dieser Scheingestalter absolut waren. Sie wurden alle erschaffen. 

Daher fehlte ihnen die Erfahrung DES ABSOLUTEN ZUSTANDS. Aber das konnte durch 

die schieren Zahlen umgangen werden. Wenn man genug Kreaturen von so einer 

immensen Macht und Verfassung fabriziert, wird die kumulative Summe von ihnen 

allen irgendwann der Macht DES/DER HÖCHSTEN gleichen. Der Turm zu Babel 

(GENESIS 11:1-9) erzählt diese Geschichte.“ 
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„Also fuhren die Scheingestalter mit ihrem Experiment fort, bis es ihnen gelang, eine 

besondere und ungewöhnliche Lebensform des reinsten Bösen zu entwickeln, die fast 

der Macht des reinen Guten DES/DER HÖCHSTEN glich. In dieser Form verschmolzen 

sie all ihre eigenen Gene und alle abgewandelten Gene aus dem genetischen Pool von 

allen Lebensformen, die sie von den ersten androgynen Menschen auf Ihrem Planeten 

hatten. Diese ungewöhnliche Kombination brachte den mächtigsten, am stärksten 

wirkenden und unvorstellbar intelligenten Hybriden hervor, der jemals gedacht, geboren 

oder entwickelt wurde oder wird.“ 

„Als das einmal erreicht wurde, gaben die Scheingestalter ihre einstigen Formen auf, 

traten in diesen neu entwickelten Hybriden ein und wurden wahrhaft zu ‚Göttern‘. 

(Verschiedene menschliche Mythologien, die die Geschichten der Leben von ‚Göttern‘ 

enthalten, ihr Pantheon und ihre Kräfte und ihre Unsterblichkeit und wie sie das 

menschliche Leben beeinflussten, so wie zum Beispiel die Griechischen und Römischen 

Mythologien, spiegeln die Tatsache, dass die Scheingestalter zu ‚Göttern‘ werden.)“ 

„Mit einem derart neuen Zustand und einer derart neuen Verfassung fuhren die 

Scheingestalter dann fort, sich einen Plan auszudenken, weiter zurück in die Zeit zu 

reisen zu dem Moment, bevor irgendeine Schöpfung verwirklicht und umgesetzt wurde. 

Die neuen hybridisierten Scheingestalter glaubten, dass, wenn sie in der Lage wären, 

GOTT zu erwischen, bevor irgendwelche empfindenden Wesen existierten, ER/SIE von 

DER SCHÖPFUNG keine Unterstützung hätte und daher für die Niederlage, oder 

zumindest für die Verhandlung, SEINE/IHRE Kräfte mit ihnen zu teilen, anfälliger wäre. 

Diese Situation wird in der Prophezeiung von JESAJA, KAPITEL 63, Vers 5, 

wiedergespiegelt“ 

„‘Und ich sah mich um, und da war kein Helfer; und ich verwunderte mich, 

und niemand stand mir bei; sondern mein Arm mußte mir helfen, und mein 

Zorn stand mir bei;‘“  

„Das Wort ‚Zorn‘ bedeutet in dieser Konnotation nicht die menschliche Emotion von 

Zorn. Es bedeutet das Umsetzen DER ABSOLUTEN MACHT DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, die durch keine Verhandlung oder Geschäfte mit dem negativen Zustand, in 

diesem Falle mit den neu hybridisierten Scheingestaltern, korrumpiert werden kann.“ 

„Der Abschluss dieser Phase des Experiments regte die Inkarnation DES HERRN JESUS 

CHRISTUS an. Die leibliche Geburt von JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten hat die 

Reise der Scheingestalter auf diesen Zeitraum verschoben. Jetzt mussten sie sich auf 

die Zerstörung SEINER/IHRER Mission konzentrieren. Diese Mission hat ihren ganzen 

Plan gefährdet. Also wurde die Reise auf unbestimmte Zeit verschoben.“ 

„Bitte beachten Sie, dass es kein Zufall ist, dass die Geburt von JESUS CHRISTUS zu 

der Zeit geschah, als den Scheingestaltern ihre eigene negative Umwandlung oder, um 

genauer zu sein, Transmogrifikation gelang. Es ist auch kein Zufall, dass der Prozess 

der Geburt von JESUS CHRISTUS denselben Grundsätzen der Hybridisierung folgte oder 

geglichen hat, die von den Scheingestaltern genutzt wurden. Dieses Gleichen kann 

einen falschen Eindruck vermitteln, dass DER/DIE HÖCHSTE diesen Prozess von den 

Scheingestaltern ausgeliehen hat. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Scheingestalter 
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verwendeten die gestohlenen Grundsätze des lebensmachenden Prozesses von 

DEM/DER HÖCHSTEN, die sie sich als ihre eigenen zu eigen gemacht haben.“ 

„Ursprünglich empfingen alle empfindenden Wesen dieses Wissen von ihrem 

SCHÖPFER. Es war in ihren Genen verankert. Also war es ihnen aus dem Genmaterial, 

das sie von den ersten Menschen auf Ihrem Planeten erbten, voll zugänglich. Der 

Prozess der Erschaffung von empfindendem und nicht-empfindendem Leben erfolgt 

durch den Prozess der Hybridisierung.“ 

„Anfangs gibt es eine Vorstellung von Schöpfung und von empfindenden Wesen. Diese 

Vorstellung tritt in DEM ABSOLUTEN GEIST DES/DER HÖCHSTEN auf. Nach ihrem 

Auftreten verläuft die Vorstellung zu ihrer Projektion außerhalb dieses GEISTES als ihre 

eigene unabhängige empfindende Lebensform. Sobald diese Lebensform erscheint, 

bildet sie ihren eigenen Genpool. Aus diesem Pool werden unterschiedliche Gene 

verwendet und mit den Teilchen kombiniert, die aus der Lebenskraft ausströmen, 

welche wiederum unaufhörlich aus den Aktivitäten DES ABSOLUTEN GEISTES 

DES/DER HÖCHSTEN – DES HERRN JESUS CHRISTUS – ausströmt. Die Kombination 

dieser Elemente bringt ganz unterschiedliche Lebensformen hervor. Das geht bis in 

Ewigkeit so weiter.“ 

„Aber keine dieser empfindenden Wesen enthalten ein direktes ABSOLUTES ELEMENT, 

das aus DEM/DER HÖCHSTEN herausgenommen wird. Sie sind die ursprünglichen 

Vorstellungen von DEM/DER HÖCHSTEN, aber sie sind nicht DER/DIE HÖCHSTE (für 

mehr zu dieser Problematik siehe die Bücher GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT 

und VIER KONZEPTE DER GEISTIGEN STRUKTUR DER SCHÖPFUNG). Es gab von Ewigkeit 

zu Ewigkeit nur eine Ausnahme zu dieser Regel – die Geburt DES HERRN JESUS 

CHRISTUS. In dieser Geburt wurde, wie Sie sich aus KAPITEL ZWEI dieses Buches 

erinnern, ein Element aus dem äußerlichsten Teil DES ABSOLUTEN ÄUßEREN GEISTES 

DES/DER HÖCHSTEN verwendet, welches mit den zwei Elementen der ZONE DES 

AUSSATZES und Planet NULL, die aus den Genen von Josef und Maria herausgenommen 

wurden, verschmolzen und hybridisiert wurde.“ 

„Das war eine notwendige Vorgehensweise, um die Scheingestalter aufzuhalten. Der 

einzige Weg, wie sie aufgehalten werden konnten, ohne die Vernichtung von 

irgendjemandem im Prozess, war, indem ihre eigenen Waffen verwendet wurden, ihre 

eigene Fabrikation in der Form des schwachen menschlichen Körpers, ihn durch einen 

besonderen Prozess der Divinisierung göttlich zu machen, wie in KAPITEL ZWEI 

beschrieben wurde, und mit diesem Körper, oder was er entspricht, ihre Domäne zu 

betreten und sie vom Rest der SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES zu isolieren.“ 

„Kein anderer Weg würde funktionieren. Das sind die Regeln der ZONE DES AUSSATZES. 

Man muss zuerst allen Regeln folgen, um aus erster Hand ein Wissen über sie zu haben, 

bevor man sie erobern und überwinden kann. Jeder, DER HERR JESUS CHRISTUS 

eingeschlossen, muss dieser Regel folgen. Ohne vorher eine direkte greifbare physische 

und intime Erfahrung vom Leben des negativen Zustands zu haben, könnte JESUS 

CHRISTUS nichts tun, wenn ER/SIE natürlich sie und die gesamte SCHÖPFUNG nicht 

zerstören wollen würde (was IHM/IHR übrigens nie in den Sinn gekommen ist). 
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Zugunsten der Erlösung der gesamten SCHÖPFUNG und zugunsten der letztendlichen 

vollkommenen und ewigen Beseitigung des negativen Zustands stellte sich DER/DIE 

HÖCHSTE als JESUS CHRISTUS daher freiwillig, in die ZONE DES AUSSATZES 

hinabzusteigen, in der Art von Körper zu leben, der ursprünglich von den 

Scheingestaltern fabriziert wurde, den negativen Zustand aus erster Hand zu erfahren 

und die HÖLLEN der Scheingestalter zu betreten und sie auf unbestimmte Zeit 

wegzuschließen.“ 

„In dem Prozess nahm DER HERR JESUS CHRISTUS den Scheingestaltern das Wissen 

über Zeitreisen weg und schwächte ihre Kräfte, die durch diese rätselhafte negative 

Transmogrifikation erworben wurden, wie oben kurz beschrieben wurde. Dann 

separierte und isolierte ER/SIE sie in einem besonderen Zustand und einer besonderen 

Region, die bis vor kurzem niemandem zugänglich war, und gab ihnen den vollen 

Geschmack von Isolation und Separation, die sie ihren fabrizierten Menschen und 

andere Kreaturen der ZONE DES AUSSATZES und der HÖLLEN so effektiv aufzwangen. 

Das ist nur ihretwegen. Seitdem hatten die Scheingestalter absolut keinen Zugang zu 

irgendjemandem oder irgendwas, und bis vor kurzem durfte aus Sicherheitsgründen 

niemand ihre Region betreten. Niemand außer DER HERR JESUS CHRISTUS hatte das 

Wissen darüber, wie man ihren Aufenthaltsort ermitteln oder sie kontaktieren könnte.“ 

„Diese Separation war ein notwendiger Schritt, um jedem eine Möglichkeit zu geben, 

den negativen Zustand und all seine Konsequenzen aus freier Wahl und nicht aus einer 

Notwendigkeit heraus zu erfahren. Mit den Scheingestaltern auf der Bühne wäre keine 

derartige Erfahrung möglich. Sie würden die Situation kontrollieren und Menschen 

weiterhin den negativen Zustand aufbürden. Aber mit dieser gegenwärtigen Sachlage 

ist das Rätsel über die Scheingestalter nicht zu Ende. Es gibt einen weiteren 

einschneidenden Schritt, der getan werden muss, bevor ihre ganze Geschichte und 

alles, das sie verursacht haben, langfristig und auf ewig enden kann. Einige Aspekte 

dieses rätselhaften Schrittes werden im nächsten KAPITEL offenbart.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören und dem zuzuhören, lasst ihn/sie hören und dem 

zuhören, was DER HERR JESUS CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL SIEBEN 

 

Das Konzept über den Antichristen 
 

Am 13. Februar 1988 kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS zu mir und sagte, 

„Wie die meisten, wenn nicht alle, geistigen Konzepte, Vorstellungen und Grundsätze 

auf Ihrem Planeten, ist das Konzept über einen ‚ANTICHRISTEN‘ verzerrt, verfälscht und 

missverstanden.“ 

„Die Mehrheit der Christen glauben wortwörtlich an die Tatsache, dass an einem Punkt, 

kurz vor der physischen Erscheinung DES HERRN JESUS CHRISTUS auf den 

wortwörtlichen Wolken, beim Ertönen der Posaune des Erzengels, das heißt, kurz vor 

DEM ZWEITEN KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS, ein ANTICHRIST auf Ihrem 

Planeten erscheinen wird. Dieser ANTICHRIST wird den gesamten Planeten übernehmen, 

wird sich selbst als GOTT verkünden, als den wirklichen JESUS CHRISTUS, und wird 

große Wunder und Zeichen tun. Er wird große Kräfte zeigen, und alle Menschen dazu 

bringen, an seine Göttlichkeit zu glauben.“ 

„Diese Konzeptualisierung basiert hauptsächlich auf einer einzigen Stelle, die von 

Paulus in seinem ZWEITEN BRIEF an DIE THESSALONIKER, KAPITEL ZWEI, Verse 1-12, 

geschrieben wurde.“ 

„Was Paulus dazu veranlasste, diesen Brief zu schreiben, war die Tatsache, dass damals 

einige Menschen glaubten, dass DAS ZWEITE KOMMEN bereits stattfand, Zitat:“ 

„‘Der Tag CHRISTUS ist gekommen’. Dann fährt Paulus fort:"  

„‘Lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise; denn er kommt nicht, es 

sei denn, daß zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der 

Sünde, das Kind des Verderbens, der da ist der Widersacher und sich 

überhebt über alles, was GOTT oder Gottesdienst heißt, also daß er sich 

setzt in den Tempel GOTTES als ein GOTT und gibt sich aus, er sei GOTT. … 

ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei 

lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wundern...’ etc.“  

„Wie Sie aus diesem Zitat sehen, verwendet Paulus das Wort ‚Antichrist‘ nicht. 

Stattdessen nennt er ihn ‚Mensch der Sünde‘.“ 

„Über den ANTICHRISTEN zirkulieren unter den sogenannten Christen viele 

Geschichten.“ 

„Doch wie Sie sich erinnern, hatte DER HERR JESUS CHRISTUS während SEINES/IHRES 

Lebens auf Ihrem Planeten niemals das Wort ‚ANTICHRIST‘ erwähnt. Stattdessen wurden 

die Worte ‚falsche Christusse‘ und ‚falsche Propheten‘ verwendet. Und wie Sie sehen, 

wird es in einer pluralen Form und nicht in einer singulären verwendet. Im MATTHÄUS, 

KAPITEL 21, Vers 8 wird gesagt:“ 



- 167 - 
 

„‘Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und 

große Zeichen und Wunder tun, daß verführt werden in dem Irrtum (wo es 

möglich wäre) auch die Auserwählten’.“  

„Genau dieselben Worte werden im EVANGELIUM DES MARKUS, KAPITEL 13, Vers 22 

wiederholt. Im EVANGELIUM DES LUKAS, KAPITEL 21, Vers 8 wird gesagt:“ 

„‘ER aber sprach: Sehet zu, lasset euch nicht verführen. Denn viele werden 

kommen in MEINEM Namen und sagen, ICH sei es, und: „Die Zeit ist 

herbeigekommen.“ Folget ihnen nicht nach!‘“  

„In Wirklichkeit wird das Wort ‘ANTICHRIST’ nur einmal oder zweimal von APOSTEL 

JOHANNES in seinen zwei BRIEFEN verwendet. Im ERSTEN BRIEF DES JOHANNES, 

KAPITEL ZWEI, Vers 18, sagt er:“  

„‘Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, daß der 

Widerchrist kommt, so sind nun viele Widerchristen geworden; daher 

erkennen wir, daß die letzte Stunde ist’.“  

„Auch Johannes gibt eine Definition über den ANTICHRISTEN. In den Versen 22-23 im 

selben KAPITEL, sagt er:“ 

„‘Wer ist ein Lügner, wenn nicht, der da leugnet, daß JESUS DER CHRISTUS 

sei? Das ist der Widerchrist, der den VATER und den SOHN leugnet. Wer den 

SOHN leugnet, der hat auch den VATER nicht; wer den SOHN bekennt, der 

hat auch den VATER’.“  

„Und im ZWEITEN BRIEF DES JOHANNES, Vers 7, sagt er,“  

„‘Denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen 

JESUM CHRISTUM, daß ER in das Fleisch gekommen ist. Das ist der 

Verführer und der Widerchrist’.“ 

„Mehrere Fragestellungen werden aus diesen Zitaten deutlich: Erstens ist es 

offensichtlich, dass es bei den Sprüchen der APOSTEL keinen inneren, innerlichen Sinn 

gibt. Alle BRIEFE DER APOSTEL sind das, was sie wirklich sind – die Briefe der 

Unterstützung, Erläuterung, Ermahnung und, wenn notwendig, des Tadels. Aber leider 

verwandelten die VÄTER der KIRCHE diese Briefe in ein strenges, unveränderbares und 

unleugbares Dogma der KIRCHE, in die Worte GOTTES, die tiefgründige geistige und 

himmlische Bedeutungen in sich enthielten. Keine derartigen Bedeutungen sind in 

einem BRIEF DER APOSTEL enthalten.“ 

„Zweitens ist es offensichtlich, dass alle APOSTEL selbst erwartet haben, dass DAS 

ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS kurz bevorstand. Tatsächlich glaubten 

die meisten von ihnen, dass es innerhalb ihrer irdischen Lebensdauer geschehen würde. 

Das ist aus den Worten offensichtlich, die Johannes verwendete – ‚es ist die letzte 

Stunde‘.“ 
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„Dieser feste Glaube deutet an, dass die APOSTEL von diesen, und vielen anderen 

Angelegenheiten geistiger Themen, nicht so begeistert waren, wie alle Christen glauben. 

Das Problem bei den Christen ist, dass sie daran scheitern, das Faktum der Wirklichkeit 

der Zeit zu erkennen, während der die APOSTEL lebten und funktionierten. Christen 

glauben töricht, dass, wenn die APOSTEL, mit Ausnahme von Paulus, physisch mit DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS gingen, es sie zu sehr besonderen Menschen macht, die 

erleuchteter, wissenskundiger, erweckter und völlig unfehlbarer sind als jeder andere, 

der jemals auf Ihrem Planeten gelebt hat. Aber das ist nicht der Fall. Es ist an der Zeit, 

diese dumme falsche Auffassung über sie zu korrigieren.“ 

„Der Sachverhalt ist, dass JESUS CHRISTUS SEINE/IHRE APOSTEL sehr sorgfältig 

auswählte, um zu der geistigen Atmosphäre zu passen, die damals bestand. Es 

gab eine Ausrichtung ihrer Mentalität, ihres Begriffs- und Verständnisrahmens, des 

Grades ihres geistigen Bewusstseins und ihrer Gesamtfähigkeiten, die für den geistigen 

Zustand dieser Zeiten relevant sind. Auch wurde in dieser Hinsicht die Auswahl in der 

Voraussicht von JESUS CHRISTUS auf den Verrat der Christen getroffen, welcher 

bevorstand.“ 

„Zu einem gewissen Ausmaß, und das wird für alle Christen wie eine profane Aussage 

klingen, trugen alle APOSTEL durch ihr eingeschränktes Verständnis über die wahren 

geistigen Fragen zu diesem Verrat bei. Das war damals die Art, wie es sein sollte. 

Niemand, der geistiger, erweckter, verständiger und fähiger ist, würde wegen DEM 

GROßEN PLAN DES HERRN JESUS CHRISTUS in Bezug auf die zukünftige Folge des 

negativen Zustands etwas ausrichten können. Daher die geistigen Einschränkungen 

von all den APOSTELN.“ 

„Aber diese Einschränkungen werden nur aus der Sichtweise Ihrer Zeit als 

Einschränkungen angesehen, aber nicht aus der Sichtweise deren Zeit. Für ihre Zeit 

waren sie tatsächlich die am weitesten fortgeschrittenen und die geistig erleuchtesten 

Menschen.“ 

„Die allgemeine Tragödie der meisten Christen ist, dass sie unfähig sind, diese Tatsache 

aus dieser Art von Perspektive zu sehen. Stattdessen sehen sie die APOSTEL als die am 

meisten erleuchteten, geistigsten und von DEM HEILIGEN GEIST am meisten 

inspirierten Menschen für alle Zeiten, in Ewigkeit an.“ 

„Das ist eine sehr eingeschränkte Herangehensweise, die von dem negativen Zustand 

angetrieben und unterstützt wird, um Menschen in Bezug auf die wirkliche Wahrheit 

und alle geistigen Themen in dicker Finsternis zu halten.“ 

„Drittens ist es aus den oben zitierten Erklärungen offensichtlich, dass alle APOSTEL 

JESUS CHRISTUS noch als eine von GOTT separate Person ansahen. Sie sprechen von 

dem SOHN und SEINEM VATER. Das ist von der Tatsache unabhängig, was sie während 

SEINES/IHRES irdischen Lebens von IHM/IHR lernten, als ER/SIE während des 

Zustands SEINER/IHRER Innerlichkeiten klar erklärte, dass ‘ICH und der VATER sind 

eins’ (JOHANNES 10:30), ‘ICH bin die Auferstehung und das Leben’ (JOHANNES 11:25) 

und ‘daß der VATER in MIR ist und ICH in IHM’ (JOHANNES 10:38)."  
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„Für die APOSTEL war die Zeit nicht geeignet, die Tatsache zu kennen oder zu verstehen, 

dass JESUS CHRISTUS, mit Unterbrechungen, aus zwei Positionen sprach: 1. Aus der 

Position der Elemente von Josef und Maria, das heißt, aus der Position des negativen 

Zustands oder der Äußerlichkeiten. In dieser Position erschien ER in einer völligen 

Trennung von SEINEM VATER, DEM/DER HÖCHSTEN, weil nichts von dem negativen 

Zustand in DEM/DER HÖCHSTEN enthalten sein oder DEM/DER HÖCHSTEN anhaften 

kann. 2. Aber wann immer ER/SIE aus der Position des Innen sprach, aus den 

Elementen in IHM/IHR, die direkt aus DEM/DER HÖCHSTEN kamen, sprach ER/SIE 

aus der Position der Einheit, da ER/SIE wahrlich der EINZIGE EINE UNTEILBARE GOTT 

ist.“ 

„Dieses rätselhafte Faktum war den APOSTELN einfach unbegreiflich, weil der Prozess 

der Wiedervereinigung der separaten Elemente von DEM/DER HÖCHSTEN, zusammen 

mit der Divinisierung der Elemente von Maria und Josef – der leibliche Körper – für eine 

gewisse Zeit nicht abgeschlossen wäre. Die Wiedervereinigung der Elemente aus 

DEM/DER HÖCHSTEN mit der Gesamtheit DES/DER HÖCHSTEN wurde nach der 

Auferstehung DES HERRN JESUS CHRISTUS erreicht.“ 

„Aber wie Sie sich erinnern, war die Integration, Verschmelzung und Hybridisierung 

SEINES/IHRES leiblichen Körpers in die Gesamtheit DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN 

bis vor kurzem nicht abgeschlossen.“ 

„Daher konnten die APOSTEL diese Tatsache nicht wissen; sie nahmen DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS weiterhin aus der unpassenden geistigen Position der Separation 

wahr. Also sprachen sie von dem SOHN und dem VATER und DEM HEILIGEN GEIST, als 

ob sie unterschiedliche Persönlichkeiten und Wesen wären.“ 

„Aus dieser Haltung der APOSTEL nahmen Christen an, dass das ein ewiges Faktum 

war, das sich niemals in Ewigkeit verändern würde. Und wenn jemand, so wie 

Swedenborg oder Dr. Peter Francuch, zum Beispiel kommt und etwas anderes als die 

APOSTEL erklärt, dann werden diese Individuen zu ANTICHRISTEN erklärt.“ 

„Das einzige, das die APOSTEL in dieser Hinsicht wussten, war, dass es aus irgendeinem 

Grund sehr wichtig war, DEN HERRN JESUS CHRISTUS als ins Fleisch kommend zu 

akzeptieren. SEIN/IHR menschlicher Körper hatte eine sehr wichtige Bedeutsamkeit. 

Diese Bedeutsamkeit aber wurde ohne viel Verständnis von und Erläuterung ihrer 

Bedeutung blind geglaubt.“ 

„Die Wichtigkeit des auferstandenen leiblichen Körpers von JESUS CHRISTUS wurde von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS SELBST betont. Im EVANGELIUM DES LUKAS, KAPITEL 

24, Verse 36-43, lesen wir:“ 

„36. ‘Da sie aber davon redeten, trat ER selbst, JESUS, mitten unter sie und 

sprach: Friede sei mit euch!‘“  

„37. ‘Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie sähen einen 

Geist’.“  
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„38. ‘Und ER sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum 

kommen solche Gedanken in euer Herz?‘“  

„39. ‘Sehet MEINE Hände und MEINE Füße: ICH bin‘s selber. Fühlet MICH 

an und sehet; denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, daß 

ICH habe’.“ 

„40. ‘Und da ER das sagte, zeigte ER ihnen Hände und Füße’.“ 

„41. ‘Da sie aber noch nicht glaubten, vor Freuden und sich verwunderten, 

sprach ER zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen?‘“  

„42. ‘Und sie legten IHM vor ein Stück von gebratenem Fisch und 

Honigseim’.“ 

„43. ‘Und ER nahm‘s und aß vor ihnen’.“ 

„Bitte beachten Sie, was für eine enorme Betonung auf den leiblichen Körper von JESUS 

CHRISTUS gelegt wird. ER/SIE ermutigte die APOSTEL, IHN/SIE körperlich anzufassen, 

so dass sie SEIN/IHR Fleisch und Knochen fühlen konnten. ER/SIE aß auch die 

angeforderte Nahrung, um noch mehr diesen leiblichen Aspekt zu betonen. Oder 

nehmen Sie die Begegnung zwischen JESUS CHRISTUS und Thomas, aufgenommen im 

EVANGELIUM DES JOHANNES, KAPITEL 20, Verse 24-29. Wieder liegt die Betonung auf 

dem leiblichen Körper, der vom Tod auferstanden ist. Oder nehmen Sie die Szene, die 

in JOHANNES, KAPITEL 21 beschrieben wird, als das Essen des physischen Fisches 

stattfindet.“ 

„All diese Ereignisse haben eine tiefgreifende geistige Bedeutsamkeit, die das Rätsel des 

menschlichen Körpers herausstellt, in welchem DAS GÖTTLICHE DES/DER HÖCHSTEN 

wohnte und welchen DER HERR JESUS CHRISTUS mit SICH nahm. Aber warum das 

getan wurde, blieb den APOSTELN und allen anderen bis heute ein Rätsel.“ 

„Viertens definierte Johannes das Konzept über den ANTICHRISTEN korrekt als 

jemanden, der die Göttlichkeit des menschlichen Körperfleisches DES HERRN JESUS 

CHRISTUS und auch, dass DAS GÖTTLICHE zu Fleisch wurde, ablehnt. Hier gibt es zwei 

wichtige Faktoren: DAS GÖTTLICHE wurde menschlich gemacht – Fleisch. Fleisch hatte 

immer eine negative Konnotation von Schwächen, Einschränkungen, leicht in 

Versuchung zu geraten und allen Arten von schlechten Dingen zu unterliegen. Und doch 

wurde trotz dieses Faktums DAS GÖTTLICHE zu diesem Fleisch gemacht. Eigentlich 

nahm DAS GÖTTLICHE dieses negative Fleisch auf SICH, oder kleidete SICH mit diesem 

negativen Fleisch, das aus nichts als Bösartigkeiten und Falschheiten besteht (in einem 

entsprechungsmäßigen Sinne, natürlich).“ 

„Das zweite Faktum war, dass das Fleisch GÖTTLICH gemacht und von JESUS CHRISTUS 

mitgenommen wurde, als ER/SIE physisch von Ihrem Planeten wegging.“ 
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„Nun, die wichtigste geistige Glaubenslehre, die von allen APOSTELN, einschließlich 

Paulus, richtig wahrgenommen wurde, war die Akzeptanz dieser zwei Faktoren. Alles 

andere baute auf diesem entscheidenden Faktum auf und rührte aus ihm.“ 

„Deswegen ist jeder, der diese Tatsache des MENSCHLICH GÖTTLICHEN und GÖTTLICH 

MENSCHLICHEN bestreitet oder ablehnt, ein Antichrist. Das ist eine Definition, die von 

Johannes angeboten wurde. Das ist aus der Sichtweise dieser zwei Faktoren eine 

richtige Definition. Durch diese Definition hat es daher seit der Zeit der APOSTEL bis 

zur Gegenwart viele Antichristen auf Ihrem Planeten gegeben. Jeder, der die oben 

beschriebenen zwei Faktoren verleugnet, und es gibt mehr von denen als jene, die es 

nicht tun, ist tatsächlich ein Antichrist. Aber nun soll bekanntgegeben werden, dass es 

zu dem Konzept über den ANTICHRISTEN viel mehr gibt, als das.“ 

„Erstens wird das Wort ‚ANTICHRIST‘ nicht angemessen verwendet. Es ist kein Zufall, 

dass DER HERR JESUS CHRISTUS niemals dieses Wort verwendete. Wie oben erwähnt 

wurde, werden stattdessen die Worte ‚falsche Christusse‘ und ‚falsche Propheten‘ 

verwendet. In DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN BIBEL, die 

durch APOSTEL Johannes übermittelt wurde, werden die Worte ‚Drachen‘, ‚das Tier aus 

dem Meer‘, ‚das Tier auf dem Felde‘ und ‚falscher Prophet‘ verwendet. Auch im PROPHET 

DANIEL wird das Wort ‚Tiere‘ verwendet.“ 

„In dieser Konnotation bedeutet das Wort ‚CHRISTUS‘ geistige Wahrheit. ‚Falsche 

Christusse‘ bedeutet mannigfaltig verfälschte geistige Wahrheit. In einem tieferen Sinne 

bedeutet es die völlige Verfälschung von allem wahrhaftigem über DIE NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Die Unangemessenheit des Wortes ‚ANTICHRIST‘ rührt aus der Tatsache, dass es auf 

die Verfälschung von nur einem Aspekt von Wahrheit eingeschränkt ist, das von dem 

Wort ‚CHRISTUS‘ repräsentiert wird. Es enthält nichts, was mit der Boshaftigkeit der 

Verfälschung des Konzeptes über DIE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

zusammenhängt.“ 

„Auf der anderen Seite hat das Wort ‚Tier‘ diese vollumfängliche Konnotation. ‚Das Tier 

aus dem Meer‘ hat zwei deutlich unterschiedliche Konnotationen. In einer Konnotation 

spiegelt es die gesamte Ansammlung von allen Bösartigkeiten und Falschheiten der 

tieferen HÖLLEN wider, die in der pseudo-vereinigten Form genutzt werden, um den 

gesamten positiven Zustand anzugreifen. Es ist auch ein intensives Verlangen nach und 

eine intensive Neigung zu der völligen Zerstörung des positiven Zustands. Aber es gibt 

zu dem Inhalt dieses Wortes eine andere, rätselhaftere Konnotation. Diese Konnotation 

ist niemals zuvor offenbart worden. Sie wird gerade jetzt offenbart. Sie hat etwas mit 

den Scheingestaltern zu tun, die aus den tiefsten, den bösesten und den am meisten 

verfälschten HÖLLEN bestehen. Wir werden später auf dieses Thema zurückkommen.“ 

„‘Das Tier auf dem Felde‘“ bedeutet alle Kräfte des negativen Zustands im Rest der 

HÖLLEN, in der ZONE DES AUSSATZES und auf Planet NULL – Ihr Planet. Insgesamt 

werden sie dazu genutzt, jede Möglichkeit der Akzeptanz der wahren NEUEN NATUR DES 
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HERRN JESUS CHRISTUS durch die ganzen HÖLLEN, im Rest der ZONE DES AUSSATZES 

und auf Ihrem Planeten zu töten.“ 

„Die richtige Akzeptanz dieser NEUEN WAHREN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS ist 

für den negativen Zustand das gefährlichste und zerstörerischste. Sie bedeutet den Tod 

des negativen Zustands. Daher werden alle Kraftanstrengungen des negativen Zustands 

in die volle Mobilisierung all seiner Ressourcen, Kräfte und Fähigkeiten der 

Überzeugung gesetzt, um dieses richtige Verständnis und diese richtige Akzeptanz unter 

allen Umständen zu unterbinden.“ 

„Wie Sie aus dieser Erklärung sehen, ist der derzeitige Stand der Dinge mit dem 

negativen Zustand so, dass das ganze Problem seines Lebens jetzt eher defensiv als 

offensiv ist. Das ist eine neue Phase im Leben des negativen Zustands. Während der 

negative Zustand vorher immer offensiv war und aktiv versuchte, den positiven Zustand 

zu zerstören, wird gegenwärtig, nachdem das menschliche Zeitalter in der intermediären 

Welt beseitigt wurde (offenbart im Buch BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN), die Position 

auf das Innere der ZONE DES AUSSATZES verschoben. Der negative Zustand muss sich 

jetzt vor der richtigen Konzeptualisierung DER NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

schützen und verteidigen.“ 

„Das ist seine defensive Position: Wer diese NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

akzeptiert, versetzt sich selbst in eine Position zur möglichen Bekehrung mit einer 

anschließenden geistigen Umwandlung.“ 

„Im positiven Zustand ist die Situation eine andere. Nach einem kurzen Zustand der 

Unbestimmtheit (das war die schwierigste Zeit), akzeptierte der positive Zustand diese 

Veränderung mit großer Begeisterung und Freude und legte seine Natur zur ‚operativen’ 

Veränderung vor, um sich an diesen NEUEN GEISTIGEN ZUSTAND anzugleichen.“ 

„Dieser Veränderungsprozess wird unter anderem im innerlichen Sinn DER 

OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS (APOKALYPSE) beschrieben, die von Johannes 

überliefert wurde. Aber sie beschreibt auch diese defensive Position und die 

Mobilisierung des negativen Zustands, um sich in dieser Hinsicht vor Veränderungen 

zu schützen.“ 

„Nun, der wortwörtliche Sinn dieser OFFENBARUNG hat zu überhaupt nichts eine 

Relevanz, außer dass er verwirrend und rätselhaft ist. In diesem Sinn wird 

angenommen, dass der ‘Zorn und die Wut GOTTES’ auf den negativen Stand 

ausgegossen wird; dass die Engel GOTTES – die positiven Wesen – mit dem Blasen ihrer 

Posaunen und dem Ausgießen der Schalen bei allen im negativen Zustand Leid und 

Elend verursachen. Hier haben Sie ein gutes Beispiel, wie der wortwörtliche Sinn die 

Wahrheit verzerrt. Das ist eine scheinbare Wahrheit, die als wahr erscheint.“ 

„Aber Sie müssen sich dem Faktum bewusst sein, dass DER HERR JESUS CHRISTUS 

und alle Mitglieder des positiven Zustands – Engel und Geister – von einer völlig 

positiven Natur sind. Die positive Natur kann nichts von der negativen Natur oder keine 

derartigen Zustände wie Elend, Leid und Bestrafung erzeugen. Das über sie 

anzunehmen bedeutet anzunehmen, dass DER HERR JESUS CHRISTUS und SEIN/IHR 
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gesamter positiver Zustand tatsächlich negativ sind. Das ist die einzig logische 

Schlussfolgerung, die man aus einer solchen Annahme ziehen kann. Doch drohen 

Christliche Prediger von ihren Kanzeln kontinuierlich ihren naiven Anhängern den 

‚Zorn‘ GOTTES an. Indem sie das tun, dienen sie dem negativen Zustand selbst sehr 

schön. In der Konnotation des negativen Zustands ist GOTT böse und JESUS CHRISTUS 

ist ein böser Knecht des bösen GOTTES.“ 

„Die Wirklichkeit dieser Situation ist, dass der negative Zustand Elend und Leid selbst 

ist. Er ist eine dicke Finsternis. Daher sieht er sich selbst nicht als Elend und Finsternis 

an. Das Bringen von geistigem Licht in diese Finsternis entlarvt die wahre Natur des 

negativen Zustands als den elendsten, fauligsten und leidvollsten Zustand. Plötzlich 

fühlen und erleben die Mitglieder des negativen Zustands das ganze Elend und das Leid 

ihres Zustands.“ 

„Aber dieses Entlarven kommt zu dem Grad der Nähe des positiven Zustands zu dem 

negativen Zustand. Je weiter das Licht des positiven Zustands von dem negativen 

Zustand entfernt ist, desto geringer oder fast nicht-existent ist das Gewahrsein des 

Auftretens dieses Elends und Leidens des negativen Zustands. Und vice versa: Je näher 

die Energie des positiven Zustands dem negativen Zustand kommt, desto mehr 

Aufdeckung und Erleben dieses Elends und Leidens.“ 

„Der negative Zustand wird nicht von einer Art ausgefallenem Gerichtssaal-Vorgehen 

gerichtet, wie der wortwörtliche Sinn DER HEILIGEN BIBEL darstellt. Stattdessen wird 

er gerichtet, indem der positive Zustand in die Nähe des negativen Zustands gebracht 

wird.“ 

„Das intensive Gefühl von Liebe und Güte und die Reinheit des Zustands von Weisheit 

und Wahrheit werden, wenn sie mit den Mitgliedern des negativen Zustands in engen 

Kontakt treten, für sie völlig unerträglich. Sie erfahren das Elend und das Leid, das 

ihrer Natur inhärent ist. Die Präsenz des positiven Zustands bringt aus dem 

negativen Zustand nur das heraus, was seiner wahren Natur inhärent ist.“ 

„Da sie sich aber in den Äußerlichkeiten befinden und alles als von außen kommend 

erwarten, nehmen die Mitglieder des negativen Zustands an, dass dieses Leiden und 

Elend von außen, in diesem Falle, von DEM HERRN JESUS CHRISTUS und 

SEINEN/IHREN Engeln und Geistern kommt. Keine andere Wahrnehmung ist für sie 

verfügbar. Es ist die Natur des negativen Zustands, so zu sein.“ 

„So, hier haben Sie den klassischen Fall der Projektion. Der positive Zustand wird für 

all das Elend und die Leiden des negativen Zustands verantwortlich gemacht, weil er 

davon ausgeht, dass es, würde der positive Zustand nicht existieren, kein Elend und 

Leid geben würde. Wohingegen eigentlich das Gegenteil stimmt. Der positive Zustand 

bringt nichts außer Güte und Wahrheit, Liebe und Weisheit und alle positiven 

Gedanken, Gefühle und Intentionen.“ 

„Allerdings kann die Wahrnehmung dieser positiven Zustände als solche nicht erworben 

werden, bis die entgegengesetzte Natur des negativen Zustands entlarvt ist. Je mehr 

Liebe, Güte, Weisheit und Wahrheit in den negativen Zustand freigesetzt werden, desto 

mehr kommt das Leid und das Elend des negativen Zustands in das Bewusstsein und 
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wird gefühlt. Man kann diese Eigenschaften des positiven Zustands nicht sehr gut 

akzeptieren und erfahren, solange man ein Leben von Elend und Leid führt. Aber 

gleichzeitig kann man dieses Leben nicht aufgeben, es sei denn, man wird sich dieses 

Leids und Elends bewusst und man fühlt es. Der Prozess, das Elend und das Leid 

loszuwerden, ist, durch die intensive Erfahrung aller Emotionen und Zustände des 

Elends und des Leidens zu gehen. Sonst gäbe es kein Bedürfnis, sie loszuwerden. Aber 

diese Erfahrung kann nur durch den Vergleich mit dem positiven Zustand zustande 

kommen. Also wird der positive Zustand in die Nähe des negativen Zustands gebracht 

und all sein Elend und Leiden wird erfahrungsgemäß deutlich und offensichtlich.“ 

„Aber in dieser Phase der Aufdeckung erscheint es den Mitgliedern des negativen 

Zustands so, dass ihr Leid und Elend von GOTT und SEINEM/IHREM positiven Zustand 

verursacht wird.“ 

„Bitte erinnern Sie sich, der wortwörtliche Sinn DER HEILIGEN BIBEL verwendet ihre 

Sprache, die Sprache der Projektionen. Im negativen Zustand ist keine andere Sprache 

verfügbar außer die Sprache des negativen Zustands. Deswegen, wenn sie denken, dass 

alles Elend und Leid von GOTT verursacht wird, dann werden die Worte ihres Denkens 

verwendet, um diesen Prozess zu beschreiben. Um nochmal zu wiederholen, die 

Mitglieder des negativen Zustands sind nicht fähig, irgendeine andere Sprache zu 

verstehen als die negative.“ 

„‘Der falsche Prophet‘ kennzeichnet in dieser Konnotation alle Religionen, alle geistigen 

Glaubensrichtungen, Ansichten, Meinungen und Philosophien, die zur 

Rationalisierung, Überzeugung, Untermauerung und zum Beweis von allem verwendet 

werden, was aus dem Tier aus dem Meer und aus dem Tier auf dem Felde herauskommt 

(wie oben beschrieben wurde).“ 

„‘Der Drache‘ bedeutet in dieser Konnotation die Vereinigung von allen Kräften des 

negativen Zustands in ihrer Gesamtheit – all die HÖLLEN, die gesamte ZONE DES 

AUSSATZES und Ihr Planet und alle verfügbaren offensiven und defensiven Mittel, um 

gegen den positiven Zustand zu kämpfen und insbesondere, um das richtige 

Verständnis und die richtige Akzeptanz DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu blockieren.“  

„Aus der obigen kurzen Darlegung ist es offensichtlich, dass der ANTICHRIST nicht eine 

bestimmte Person, oder ein Sohn von Satan oder des Teufels ist, im Gegensatz zu JESUS 

CHRISTUS als der SOHN GOTTES.“ 

„Diese irgendwie verzerrte Folgerung stammt aus der oben zitierten Erklärung von 

Paulus. Aus dieser Erklärung wird angenommen, dass der Satan oder der Teufel auf 

Ihrem Planeten in eine Jungfrau hineingehen und sie schwängern wird. Aus seinem 

Samen wird ein männliches Kind geboren, in welches der Teufel all seine Kräfte und 

Fähigkeiten übertragen wird. Um Menschen zu täuschen, wird er, nachdem das Kind 

aufwächst, natürlich erklären, er sei JESUS CHRISTUS. Um zu beweisen, dass er JESUS 

CHRISTUS ist, wird er genau dieselbe Art von Kräften haben, um Wunder zu tun, 

einschließlich Menschen vom Tode auferstehen zu lassen, genau wie es JESUS 

CHRISTUS getan hat und noch mehr.“ 
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„Sobald jeder auf Ihrem Planeten überzeugt ist und akzeptiert, dass der ANTICHRIST der 

wahre GOTT, DER HERR JESUS CHRISTUS ist, dann und nur dann wird der ANTICHRIST 

seine wahre Natur offenbaren. Die Phase, die der Offenbarung des ANTICHRISTEN als 

der ANTICHRIST folgt, wird vermutlich die Phase der großen Trübsal sein, die von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS in MATTHÄUS 24:21, in MARKUS 13:19 und in der ganzen 

APOKALYPSE vorausgesagt wurde.“ 

„Das ist die allgemein akzeptierte Geschichte, die auf der Annahme des Paulus basiert. 

Angeblich soll das ganze Ereignis dieser Geschichte physisch und wortwörtlich auf 

Ihrem Planeten stattfinden.“ 

„Das ist das eine Extrem bei der Konzeptualisierung des ANTICHRISTEN. In dieser 

Konzeptualisierung könnten ein paar Körner der Wahrheit liegen, aber nicht so wie es 

angenommen wird.“ 

„Das andere Extrem liegt in einem völlig anderen Verständnis der Ereignisse, die von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS vorausgesagt wurden. Die Minderheit der Menschen, 

besonders die Anhänger der Lehren von Swedenborg in der Art, wie sie das verstehen 

und deuten, was durch Swedenborg offenbart wurde, nahm an, dass keines dieser 

Ereignisse auf Ihrem Planeten in einem physischen Sinne geschehen werden. Zu diesem 

Verständnis, das aus Swedenborgs Schriften rührt, gibt es zwei Aspekte. Der eine setzt 

die Erfüllung dieser Ereignisse in die intermediäre Welt (die Welt der Geister). Er nimmt 

an, dass das, was in DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS beschrieben wird, nicht 

in dieser Dimension geschieht, sondern in der Welt der Geister (die intermediäre Welt). 

Nach der Deutung der Anhänger von Swedenborg sind diese Ereignisse eigentlich 

bereits geschehen und der Fall ist abgeschlossen.“ 

„Der andere Aspekt dieses Verständnisses ist, dass all diese Ereignisse nur eine 

symbolische Abbildung geistiger Gefechte sind, die einzig und allein auf der Ebene des 

menschlichen Geistes geschehen, ohne irgendeine äußere Manifestation in der Form 

von tatsächlichen stattfindenden Ereignissen. In anderen Worten, das ganze Thema 

über den positiven Zustand und den negativen Zustand ist das Thema des innerlichen 

geistigen und mentalen Kampfes zwischen den Kräften von Gut und Böse. Alles andere 

ist gegenstandslos.“ 

„Diese zwei Aspekte liegen in ihrer Behauptung völlig richtig, außer dass sie genau dort 

aufhören, ohne einen Schritt weiter zu gehen. Es stimmt, dass alle geistigen Probleme 

auf der Ebene der intermediären Welt und auf der geistigen und mentalen Ebene des 

menschlichen empfindenden Geistes gelöst werden. Was dieser zweite Ansatz 

vernachlässigt, ist die Erkenntnis der Tatsache, dass in der normalen, natürlichen und 

geistigen Lage alle Vorstellungen zuerst im innersten auftreten; nach ihrem Auftreten 

verlaufen sie in ihren mentalen Zustand (das Bewusstsein von Vorstellungen, das 

Denken, Wollen, Fühlen und Verstehen von diesen Vorstellungen) und dann werden sie 

zu einem Leben der Äußerlichkeiten in der Form von Verhaltensweisen, Einstellungen, 

Beziehungen und verschiedenen äußerlichen Ereignissen. Nun, das ist die normale, 

gesunde und richtige Art von allen Dingen im positiven Zustand.“ 
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„Aber bei dem negativen Zustand ist nichts normal. Erstens, um diesen Punkt zu 

illustrieren, hätte der negative Zustand niemals im innersten, welches der geistige 

Zustand von Liebe und Weisheit ist, auftreten können. Er hätte auch nicht im 

intermediären Zustand ausgelöst werden können, weil er ein Zustand des Guten und 

Wahren ist. Daher hätte er nur im äußersten Grad der äußerlichen Welt – Planet ERDE 

– ausgelöst werden, und sich von dort durch die gesamte ZONE DES AUSSATZES und in 

die intermediäre und geistige Welt (zu einem bestimmten Ausmaß) ausbreiten können.“ 

„Also, wie Sie sehen, haben wir hier eine gegensätzliche Ordnung: Von außen nach 

innen. Das ist die kopfstehende Positionscharakteristik des negativen Zustands. Der 

negative Zustand trat in der äußersten auf, verlief auf die innere Ebene, wurde in der 

innersten Ebene registriert und wurde zu einem falschen innersten des menschlichen 

Geistes. Aufgrund dieser Anordnung kann der negative Zustand nicht gänzlich beseitigt 

werden, es sei denn, er wird auch im äußersten beseitigt. Schließlich ist das Äußerste 

seine Festung.“ 

„Es stimmt, dass die Beseitigung des negativen Zustands von innen beginnt und nach 

außen verläuft. Die Beseitigung des negativen Zustands ist ein positives Ereignis. 

Genau durch die Natur dieser Positivität muss das Vorgehen von innen nach außen 

sein. Sonst wäre sie negativ. Man kann den negativen Zustand nicht durch die negativen 

Mittel der kopfstehenden Position beseitigen. Daher begann DER HERR JESUS 

CHRISTUS SEINE/IHRE Mission mit der Beseitigung des negativen Zustands von dem 

positiven Zustand.“ 

„Wie Sie sich aus dem Buch HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG 

erinnern, hatten die Scheingestalter zu der Zeit DES ERSTEN KOMMENS VON JESUS 

CHRISTUS freien Zugang zu dem positiven Zustand. Sie durchdrangen die erste 

Außenstelle der HIMMEL, die dem innersten GEISTIGEN GEIST entspricht, zu ihrem 

dritten Grad, der gesamten SCHÖPFUNG und ihrem Multiversum. Also wurde die 

Präsenz des negativen Zustands in den HIMMELN und damit im innersten GEISTIGEN 

GEIST im ersten Schritt dieser Beseitigung dauerhaft entfernt, kurz nach der 

Kreuzigung DES HERRN JESUS CHRISTUS. Der Prozess dieser besonderen Beseitigung 

wurde zu der Zeit des Endens SEINES/IHRES ERSTEN KOMMENS abgeschlossen.“ 

„Nun, Sie müssen sich daran erinnern, dass, wie der negative Zustand aus einem 

Bereich oder Zustand beseitigt wird, er in den nächsten Bereich oder Zustand 

zurückgedrängt wird. Die Kräfte des negativen Zustands begannen, sich immer mehr 

zu verdichten und scheinbar immer mächtiger zu werden.“ 

„So, nachdem alle Außenstellen des negativen Zustands in den HIMMELN oder in der 

geistigen Welt oder DES GEISTIGEN GEISTES DER SCHÖPFUNG (sie alle haben 

Bedeutsamkeit) beseitigt wurden, wurden sie zurückgedrängt und sie etablierten sich 

in einer unvorstellbaren Kraft in der intermediären Welt oder der Welt der Geister oder 

des inneren Geistes DER SCHÖPFUNG.“ 

„Hier schaffte der negative Zustand ein sehr kompliziertes und komplexes System von 

Gesellschaften, Regierungen, Religionen, Kulten und Philosophien der negativsten 
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vielfältigen Natur, und fuhr mit seinem geistigen Krieg gegen den positiven Zustand 

fort.“ 

„Nun, dieser Krieg wird immer mit Waffen, Instrumenten und Mitteln von jeder Ebene 

geführt, wo dieser Krieg auftritt. Also während er in der geistigen Welt der HIMMEL 

durch rein geistige Mittel geführt wurde, die Ihnen unbekannt sind, wurde er in der 

intermediären Welt durch die mentalen oder Seelen- oder Geistesmittel geführt. Auch 

diese Mittel sind schwierig für Sie zu verstehen, obwohl ein verworrenes Verständnis 

von ihrer Natur in Ihre bewusste Wahrnehmung eintreten kann. In Ihrer irdischen Zeit 

brauchte es nach der Auferstehung DES HERRN JESUS CHRISTUS fast zweitausend 

Jahre, bevor die Beseitigung des negativen Zustands aus der intermediären Welt 

beginnen konnte und begann.“ 

„Wie Sie sich erinnern, hatte der Prozess der Beseitigung des negativen Zustands in 

dieser Welt zu der Zeit von Swedenborg, vor ungefähr 250 Jahren, begonnen. 

Swedenborg war Zeuge dieses Prozesses und beschrieb ihn in seinen Schriften. Nun, 

seine Anhänger, und zu einem bestimmten Ausmaß Swedenborg selbst (wenn auch 

kurz), nahmen an, dass der Fall zu seiner Zeit geschlossen wurde und daher wurde das, 

was in der APOKALYPSE und im MATTHÄUS, KAPITEL 24, vorausgesagt wurde, 

vollständig und vollkommen erfüllt.“ 

„Das war eine irrtümliche Schlussfolgerung. In der Tat war das, was Swedenborg 

damals beobachtete, nur der Beginn der Beseitigung des negativen Zustands in der 

intermediären Welt. Der Prozess dieser Beseitigung war bis vor kurzem (zu der Zeit der 

Übertragung von BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN) nicht abgeschlossen.“ 

„Sobald das erreicht wurde, und die gesamte intermediäre Welt von dem Gift des 

negativen Zustands befreit, gereinigt und geläutert wurde, wurden die Kräfte des 

negativen Zustands gänzlich in ihre Domäne und auf Planet NULL zurückgedrängt. Also 

wurde der Kampf in die äußerliche Welt, oder in den äußerlichen Geist und in die ZONE 

DES AUSSATZES verlegt. Natürlich muss dieser Kampf durch Mittel der äußerlichen Welt 

geführt werden, die jedem offensichtlich und verständlich sind. Er wird offen erfolgen. 

Also wurden die Mitglieder des negativen Zustands dauerhaft aus allen Regionen des 

positiven Zustands und aus der intermediären Welt ausgewiesen. Zurzeit ist der einzige 

Kontaktpunkt, den der negative Zustand mit dem positiven Zustand hat, Ihr Planet. 

Planet NULL wird jetzt zu dem wichtigsten und entscheidendsten Ort für das Überleben 

des negativen Zustands. Es ist auf Ihrem Planeten, dass das endgültige und 

entscheidende geistige Gefecht, durch die entsprechenden äußerlichen Mittel, 

stattfinden wird.“ 

„Nun, diese Position von Planet NULL wurde von den Anhängern von Swedenborg in 

ihrem Vertieftsein in die geistige Bedeutung übersehen. Aber die Wichtigkeit seiner 

Position entzog sich nicht den wortwörtlichen Deutern DER HEILIGEN BIBEL, wie sie 

das Konzept über den ANTICHRISTEN deuten.“ 

„Hier wird nochmal wiederholt – das ist sehr wichtig zu erkennen! – der negative 

Zustand wurde zuerst auf Ihrem Planeten aktiviert. Aufgrund dieses entscheidenden 

Faktums kann der negative Zustand nur auf Ihrem Planeten vollkommen beseitigt 
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werden. Schließlich war es dieser Planet, auf dem die Scheingestalter lebten, und von 

dem sie sich entfernten, um ihr Domizil in den HÖLLEN zu errichten, nachdem sie diese 

HÖLLEN fabrizierten. Es war auf diesem Planeten, dass DAS ERSTE KOMMEN DES 

HERRN JESUS CHRISTUS stattfand. Es wird, wieder einmal, dieser Planet sein, auf dem 

die Endphase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS beendet oder 

vollendet wird, und in einer völligen dauerhaften und ewigen Abschaffung des negativen 

Zustands kulminiert.“ 

„Aufgrund dieser Situation wurde Planet NULL jetzt zu der wichtigsten Außenstelle, dass 

alle Scheußlichkeiten und Gräuel des negativen Zustands in all ihren Formen und 

Ausdrucksweisen manifestiert werden. Aber es ist auch dieser Planet, den DER HERR 

JESUS CHRISTUS am meisten in Gedanken hat.“ 

„Als die Beseitigung des menschlichen Zeitalters und seines negativen Zustands in der 

intermediären Welt erreicht wurde, konnten Vorbereitungen getroffen werden und 

werden getroffen, um die letzte Außenstelle des negativen Zustands zum Zwecke der 

gesamten Beseitigung des negativen Zustands überall zu überfallen.“ 

„Der wichtigste und entscheidendste Schritt dieser Vorbereitung war die Vollendung der 

Verschmelzung des Fleisches – des leiblichen Körpers von JESUS CHRISTUS – in die 

Gesamtheit DES/DER HÖCHSTEN, was in einer Erscheinung eines ganz NEUEN 

ABSOLUTEN HYBRIDEN – DES HERRN JESUS CHRISTUS – resultierte. Wie zuvor erwähnt 

wurde, hätten in dieser Hinsicht keine weiteren Schritte getan werden können, bis 

dieser Prozess abgeschlossen war.“ 

„Hier stehen Sie dem größten Rätsel von allen gegenüber. Die letzte Konfrontation 

DES HERRN JESUS CHRISTUS muss mit den Scheingestaltern selbst sein. In Bezug auf 

diese Angelegenheit ist das eine ganz neue Offenbarung. Es ist auch eine persönliche, 

private und intime Angelegenheit zwischen DEM HERRN JESUS CHRISTUS und den 

Scheingestaltern. Aber diese Konfrontation konnte nicht stattfinden, bis der leibliche 

Körper von JESUS CHRISTUS verschmolzen wurde in und hybridisiert wurde mit der 

Gesamtheit der NATUR DES/DER HÖCHSTEN, und bis DER/DIE HÖCHSTE zu der Fülle 

DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde. Jetzt gibt es einen Weg, auf dem diese 

Konfrontation umgesetzt werden kann.“ 

„In dem Prozess dieser Hybridisierung und Verschmelzung wurden die Scheingestalter 

in völliger Isolation vom Rest DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES 

verschlossen gehalten, um diesen Prozess nicht zu beeinträchtigen und um dem 

negativen Zustand eine Möglichkeit zu geben, durch Wahl und nicht aus einer 

aufgezwungenen Notwendigkeit zu existieren. Die Scheingestalter haben also die Mittel, 

den Menschen den negativen Zustand gegen ihre freie Entscheidung und gegen ihren 

freien Willen aufzuzwingen. Weil das nicht länger zulässig war (nach der Anwesenheit 

von JESUS CHRISTUS auf Planet NULL), mussten sie weggeschlossen werden.“ 

„Aber bitte erinnern Sie sich, die Scheingestalter waren die Aktivatoren des negativen 

Zustands. Aufgrund dieser Position kann der negative Zustand nicht beseitigt werden, 

ohne dass sie persönlich und direkt an diesem Prozess teilhaben.“ 
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„Also, an einem Zeitpunkt, wenn alles auf diese Zeit vorbereitet ist und alle Maßnahmen 

des negativen Zustands erfüllt sind, werden die Scheingestalter noch einmal und zum 

letzten Mal freigelassen. Ihre Freilassung wird auf die ZONE DES AUSSATZES und 

besonders auf den Planet NULL – Ihr Planet – beschränkt sein, wo sie begannen, und 

wo sie beendet und endgültig besiegt werden müssen. Das Zurückkommen der 

Scheingestalter ist in Wirklichkeit das, was mit dem Konzept des ANTICHRISTEN oder 

des Tieres aus dem Meer gemeint ist.“ 

„Bei der Vorbereitung auf ihre Rückkehr wurden vor kurzem einige von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS besonders ausgestattete und eingesetzte Vertreter auf eine besondere 

Mission zu den HÖLLEN der Scheingestalter geschickt, um dort geheime Arbeit 

auszuführen. Im Verlaufe dieser Mission wurden den Scheingestaltern bestimmte 

Einschränkungen und Beschränkungen auferlegt, in dem Sinne, sie unfähig zu 

machen, noch länger irgendwelche Regionen der wahren SCHÖPFUNG zu betreten, und 

Menschen irgendetwas aufzuzwingen, was ihrem freien Willen und ihrer freien Wahl 

widerspricht, sogar in ihrer eigenen Domäne. Das Wissen über Zeitreisen wurde ihnen 

vor langer Zeit von DEM HERRN JESUS CHRISTUS weggenommen. Denn sonst wären sie 

in der Lage, in ihrer vollen ‚Kraft‘ und ihrem vollen ‚Ruhm‘ zu erscheinen und sich ihrer 

eigenen Fabrikation zu präsentieren – den Menschen auf Ihrem Planeten und allen 

Kreaturen der HÖLLEN und anderer Regionen der ZONE DES AUSSATZES, die sie vor 

ihrem Wegschluss erzeugten.“ 

„Der Zweck, die Rückkehr der Scheingestalter zu erlauben, liegt in dem Faktum, dass 

es unmöglich ist, die gesamte Natur des negativen Zustands ohne die direkte Teilhabe 

von jenen voll zu entlarven, die ihn aktivierten und in Dominanz versetzten. Ihre 

zukünftige Teilhabe an diesem Akt basiert auf einer ganz anderen Bedingung.“ 

„Wie Sie sich erinnern, in der Vergangenheit, als die Scheingestalter für die ZONE DES 

AUSSATZES in vollem Umfang verantwortlich waren, regierten sie mit Gewalt und 

Zwang, und gaben ihren Fabrikationen keine Wahlen. Schließlich fabrizierten die 

Scheingestalter ihre Kreaturen in einer solchen Art und Weise, um ihnen kein anderes 

Verlangen zu geben, außer negativ zu sein. Wenn ich kein Interesse an irgendwas 

anderem habe, habe ich keine andere Wahl als so zu sein, wie ich geschaffen wurde. 

Die einzige Wahl bei jeder Anfangsphase der Entwicklung und Fabrikation war die Wahl, 

zu sein oder nicht zu sein. Aber in dem Moment, wenn die Wahl für das Sein getroffen 

wird, setzt sie automatisch voraus, nur auf eine bestimmte Art zu sein – negativ. Es gibt 

keine andere Motivation.“ 

„Ein anderer Zustand dieser Kreaturen damals war ihr Verlust des Wissens über ihren 

wahren Ursprung, und dass sie annahmen, dass sie entweder durch eine Art Zufall 

durch die negativ natürlichen Ursachen oder durch den Willen GOTTES in ihr Sein und 

ihre Existenz kamen, als eine Schöpfung von GOTT oder Göttern.“ 

„Wenn Sie das als wahr voraussetzen, dann gibt es keine Notwendigkeit, dass Sie Ihre 

negative Art verändern. Erstens wissen Sie nicht oder berücksichtigen Sie die Tatsache 

noch nicht mal, dass Ihre Art eine böse, negative Art ist. Und zweitens, wenn Sie die 
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Schöpfung GOTTES sind, ist es offensichtlich, dass GOTT Sie so erschaffen hat, wie Sie 

sind, und daher sind Sie genauso, wie Sie sein sollen.“ 

„Auf der anderen Seite, wenn Sie durch eine Art Zufall hierhergekommen sind, ohne 

eine schöpferische Leistung seitens irgendjemandem, dann macht es keinen 

Unterschied, welche Art von Person Sie sind. Wen kümmerts!“ 

„Nun, diese Art von Haltung wurde in die meisten Kreaturen, die von den 

Scheingestaltern fabriziert wurden, genetisch verschlüsselt.“ 

„Bei den Menschen auf Ihrem Planeten gingen sie noch weiter. In Übereinstimmung mit 

ihrem Plan sollten Menschen niemals lernen, wer ihre Fabrikanten waren. Stattdessen 

sollten sie annehmen, dass sie entweder die Schöpfung GOTTES, deren Natur sorgfältig 

von den Scheingestaltern in verzerrten und verfälschten Begriffen definiert wurde, oder 

die Evolution aus Affen sind, die in geeigneter Weise zu diesem Zweck von ihnen 

fabriziert und in die Nähe der Höhlenmenschen gesetzt wurden.“ 

„Also weiß auf Ihrem Planeten niemand genau, wie empfindendes Leben dort entstand. 

Aber beachten Sie, dass die volle Entlarvung und die anschließende Beseitigung des 

negativen Zustands ohne ein derartiges Wissen unmöglich ist. Und nicht nur das, 

sondern das volle Lernen über die wahre Natur des negativen Zustands ist unmöglich, 

bis alle Kreaturen und Menschen, die von den Scheingestaltern fabriziert wurden, die 

Scheingestalter aus ihrem freien Willen und aus ihrer freien Entscheidung wählen. Eine 

solche Wahl kann nicht getroffen werden, solange sie eingeschlossen sind, und niemand 

weiß, oder nur sehr wenige Menschen wissen, dass die Scheingestalter überhaupt 

existieren.“ 

„Der hier zu erkennende Punkt ist, wie bereits zuvor erwähnt wurde, dass der negative 

Zustand nicht beseitigt werden kann, bis er auf Ihrem Planeten vorübergehend 

vollumfänglich gewinnt. Nur dann kann das volle Lernen über seine wahre Natur 

erworben und für das ewige Lernen und die Illustration darüber, was niemals zu wählen 

ist, für immer in die UNIVERSALITÄT-VON-IHM-ALLEM gesetzt werden.“ 

„Der Grund, warum es physisch auf Ihrem Planeten geschehen muss ist offensichtlich: 

Die Position Ihres Planeten ist der einzige Kontaktpunkt entsprechend des positiven 

und des negativen Zustands. Indessen repräsentiert Ihr Planet die Fülle der 

Greifbarmachung und Verwirklichung des äußerlichsten natürlichen Grades der ZONE 

DES AUSSATZES. Was im positiven oder negativen Sinne geschieht, kann seine 

Konsequenzen und Folgen nur in dem Grad haben, wo Greifbarkeit, Verdinglichung und 

Veranschaulichung durch die äußerlichen Ereignisse genau die Natur dieses Grades 

ist.“ 

„Aus der Position des negativen Zustands der HÖLLEN und anderen Regionen der ZONE 

DES AUSSATZES ist keine derartige Fülle möglich, weil ihnen dieser negativ natürliche 

Grad fehlt. Sie befinden sich in einem anderen Zustand, Lage und Grad. So ist die 

Anordnung DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES.“ 
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„Bitte erinnern Sie sich, es wurde vorher betont, dass das wahre Lernen über irgendwas 

nur aus den Konsequenzen, Folgen und Resultaten einer auftretenden Vorstellung 

erfolgen kann, aber nicht aus der Vorstellung selbst.“ 

„Wenn eine Vorstellung nicht zu ihrem Werden oder zu ihrer Verwirklichung und 

Umsetzung in der Form ihrer Konsequenzen, Folgen und Resultate verläuft, bleibt sie 

nur eine leere Vorstellung ohne Greifbarkeit. Eine leere Vorstellung sorgt für kein 

Lernen oder keine Basis für Wachstum. Das ist der Grund, warum der negative Zustand 

zuerst auf Ihrem Planeten vollumfänglich gewinnen muss, bevor er dauerhaft beseitigt 

werden kann.“ 

„Solange es auf Ihrem Planeten eine Präsenz einiger Vertreter des positiven Zustands 

und einige Körner der Wahrheit gibt, die durch verschiedene Lehren hindurch verstreut 

sind, kann die volle Aufdeckung der wahren hässlichen Natur des negativen Zustands 

nicht stattfinden. Ihre Präsenz macht es unmöglich, dass das geschieht. Es wird durch 

ihre Präsenz blockiert.“ 

„Deswegen werden die Scheingestalter freigelassen werden und sie werden Ihren 

Planeten für einen sehr kurzen Zeitraum übernehmen, ausreichend kurz, um alle 

Körner von Wahrem und Gutem, die noch auf Ihrem Planeten präsent sind, 

auszulöschen und gänzlich zu entfernen, und der Präsenz der Vertreter des positiven 

Zustands dort ein Ende zu setzen.“ 

„Wie Sie sich erinnern, wurde diese Situation bereits im PROPHETEN DANIEL, KAPITEL 

7, Vers 25 und in DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS, KAPITEL 13, Vers 7, 

vorausgesagt.“ 

„‘Er wird den HÖCHSTEN Lästern und die Heiligen des HÖCHSTEN verstören 

und wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Sie werden aber in 

sein Hand gegeben werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit’. 

(DANIEL 7:25).“ 

„‘Und ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu 

überwinden; und ward ihm gegeben Macht über alle Geschlechter und 

Sprachen und Heiden’. (OFFENBARUNG 13:7).“  

„Der gesamte Prozess und die Folge der Rückkehr der Scheingestalter wird in dem 

innerlichen Sinn von KAPITEL 13 DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS in DER 

HEILIGEN BIBEL beschrieben. Dass der negative Zustand für einen kurzen Zeitraum 

vollumfänglich gewinnen wird, wird aus den Worten von JESUS CHRISTUS deutlich, die 

in MATTHÄUS 24, Verse 21 und in MARKUS 13, Vers 19, aufgenommen sind. Dort 

können Sie lesen“ 

„‘Denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von 

Anfang der Welt bisher und wie auch nicht werden wird’. (MATTHÄUS 

24:21).“  
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„‘Denn in diesen Tagen werden solche Trübsale sein, wie sie nie gewesen 

sind bisher, vom Anfang der Kreatur, die Gott geschaffen hat, und wie auch 

nicht werden wird’. (MARKUS 13:19).“  

„‘Denn in diesen Tagen‘ deutet auf die Rückkehr der Scheingestalter. ‚Werden solche 

Trübsale sein‘ bedeutet der vollkommene Sieg des negativen Zustands.“ 

„Der Rest des Verses deutet an, dass es eine solche Situation niemals gegeben hat, 

seitdem GOTT SEINE/IHRE SCHÖPFUNG erschaffen hat, und niemals wieder geben 

wird.“ 

„Sobald die greifbare Illustration von Leben in der Fülle des negativen Zustands 

stattfindet, und jeder in DER SCHÖPFUNG eine Chance hat, für die Ewigkeit die Fakten 

des Lebens ohne die Präsenz von etwas positivem in dem greifbarsten natürlichen Grad, 

dem einzigen Ort, wo sie überhaupt einen Sinn haben kann, zu beobachten, zu lernen 

und aufzuzeichnen, wird eine solche Situation niemals wieder in Ewigkeit auftreten 

müssen.“ 

„Wie oben erwähnt wurde, glauben einige Menschen (Anhänger der Lehren 

Swedenborgs), dass all diese Ereignisse nur in der Welt der Geister stattfinden können 

und dass Ihrem Planeten dieses grässliche Schicksal erspart bleiben wird. Aber sie 

beachteten die Tatsache nicht, dass die Welt der Geister die intermediäre Welt ist. Diese 

Welt ist nicht die Fülle aller Grade, wie es Ihr Planet ist. Sonst würde sie nicht die 

intermediäre Welt genannt werden.“ 

„Es ist notwendig, immer wieder zu wiederholen, dass eine volle Aufdeckung des 

negativen Zustands und das vollumfängliche richtige Lernen über das Leben ohne etwas 

Positives nur in dem Zustand der endgültigen Fülle und der endgültigen Folgen erfolgen 

kann. Dieser Zustand ist der äußerste Grad der natürlichen Welt und der ZONE DES 

AUSSATZES, welcher Planet NULL ist. Wie Sie sich erinnern, wurde Planet NULL zu 

genau diesem Zweck in eine besondere und sonderbare Zone am Rande der ZONE DES 

AUSSATZES und in eine unmittelbare Nähe zu dem positiven Zustand DER SCHÖPFUNG, 

in seinem äußersten Grad, versetzt.“ 

„Lassen Sie uns jetzt kurz den innerlichen Sinn von KAPITEL 13 in DER OFFENBARUNG 

VON JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN BIBEL anschauen.“ 

„Wie Sie sich von früheren Erklärungen erinnern, hat der innerliche Sinn, der in den 

wortwörtlichen Aussagen DER OFFENBARUNG und an anderen Stellen in DER HEILIGEN 

BIBEL versteckt ist, mehrere Bedeutungen, die an alle Zeiten, Situationen und 

Bedingungen angepasst sind.“ 

„Also hat KAPITEL 13 auch dieselbe Struktur. Deswegen wird der innere Sinn dieses 

KAPITELS andere Deutungen haben, die für jede bestimmte Zeit und jede bestimmte 

Situation relevant sind. Eine solche Deutung wurde durch Swedenborg übermittelt. 

Angewandt auf die Ereignisse, die zu seiner Zeit in der intermediären Welt geschahen, 

ist seine Deutung passend und gültig. Die gegenwärtige Deutung hat für diese Zeit und 

für Planet NULL Relevanz.“ 

KAPITEL 7



- 183 - 
 

„Erster Vers: ‘Und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus 

dem Meer steigen, das hatte sieben Häupter und zehn Hörner und 

auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern Namen 

der Lästerung’.“  

„Dieser Vers beschreibt innerlich die Natur der Scheingestalter.“ 

„‘Ein Tier aus dem Meer steigen‘ bedeutet die Rückkehr der Scheingestalter. ‚Ein Tier‘ 

bedeutet hier die Scheingestalter. ‚Aus dem Meer‘ kennzeichnet die niederste, tiefste 

HÖLLE, wo sie von DEM HERRN JESUS CHRISTUS weggeschlossen wurden. ‚Hatte sieben 

Häupter‘ bedeutet alles angehäufte Wissen von allen Zeiten und allen Arten in Sein und 

Existenz. ‚Zehn Hörner‘ deutet auf die ganze angehäufte Kraft, dieses Wissen zu 

verwenden, um Lebensformen zu erzeugen und um Entsprechungen zu manipulieren. 

‚Und auf seinen Hörnern zehn Kronen‘ bedeutet die Zusammenfassung aller 

verfälschten Wahrheiten. ‚Und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung‘ deutet 

darauf, dass all dieses Wissen und diese Kraft für die Aktivierung des negativen 

Zustands verwendet wurde.“ 

„Vers 2: ‘Und das Tier, daß ich sah, war gleich einem Parder und seine Füße 

wie Bärenfüße und sein Mund wie eines Löwen Mund. Und der 

Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht’.“  

‘Und das Tier, daß ich sah, war gleich einem Parder‘ bedeutet die Inbesitznahme der 

Neigung der Scheingestalter zur Gewalt gegen die Macht DES/DER HÖCHSTEN. ‚Seine 

Füße wie Bärenfüße‘ deutet auf eine Neigung zur Missachtung von allem positivem und 

gutem. ‚Und sein Mund wie eines Löwen Mund‘ bedeutet die Aneignung der Erscheinung 

DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„‘Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht’ deutet darauf, 

dass sich alle anderen Regionen der HÖLLEN, der Rest der ZONE DES AUSSATZES, Planet 

NULL und alle Religionen, geistigen Entwicklungsrichtungen, Philosophien, Kulte etc. 

(Drache) den Scheingestaltern voll unterwerfen, und ihnen alle verfügbaren Mittel 

geben, die sie seit der Zeit des Wegschlusses der Scheingestalter erworben und besessen 

haben.“ 

„Vers 3: ‘Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund; und 

seine tödliche Wunde ward heil. Und der ganze Erdboden 

verwunderte sich des Tieres’.“  

‘Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund‘ spiegelt das Faktum des 

Wegschlusses und der Isolation sowie den Verlust des Zeitreisens und von anderem 

wichtigem Wissen der Scheingestalter wider. ‚Tödlich wund‘ bedeutet eine Annahme von 

jedem in DER SCHÖPFUNG, dass das ein dauerhafter Zustand ist und dass die 

Scheingestalter nie wieder freigelassen werden.“ 

„‘Und seine tödliche Wunde ward heil‘ bedeutet, dass es nicht so ist, sondern dass sie 

eine andere wichtige Rolle im Leben des negativen Zustands werden spielen müssen. 
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‚Und der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres’ bedeutet die bedingungslose 

Akzeptanz der Scheingestalter als unangefochtene Regenten1.“ 

„Vers 4: ‘und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und 

beteten das Tier an und sprachen: „Wer ist dem Tier gleich, und 

wer kann mit ihm kriegen?“’“  

„‘Und sie beteten den Drachen an‘ bedeutet die Akzeptanz des negativen Zustands des 

Bösen und Falschen als die einzige Autorität. ‚Der dem Tier die Macht gab‘ bedeutet die 

Anerkennung des negativen Zustands, dass die Scheingestalter die eigentlichen 

Aktivatoren des negativen Zustands und die Fabrikanten von Menschen und aller 

Kreaturen der HÖLLEN und anderer Regionen der ZONE DES AUSSATZES sind.“ 

„‘Und beteten das Tier an und sprachen: „Wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit 

ihm kriegen?“‘ deutet auf die Anerkennung davon, wo die wahre Quelle des negativen 

Zustands ihre Wurzeln hat und dass sich nichts in und von dem negativen Zustand 

gegen die Scheingestalter durchsetzen kann, weil sie die Verkörperung des negativen 

Zustands sind, als ihre Aktivatoren und Väter.“ 

„Vers 5: ‘Und es ward ihm gegeben ein Mund, zu reden große Dinge und 

Lästerungen, und ward ihm gegeben, daß es mit ihm währte 

zweiundvierzig Monate lang’.“  

‘Und es ward ihm gegeben ein Mund, zu reden große Dinge und Lästerungen‘ bedeutet, 

dass die Scheingestalter mit großen Worten der Liebe und Weisheit, des Friedens und 

der Vereinigung, und der Positivität und der Güte kommen werden. Aber weil diese 

Worte zu Täuschungszwecken verwendet werden, sind sie aus reinen Bösartigkeiten, 

Falschheiten, Gewalt, Zwiespalt und Zerstörung.“ 

„‘Und ward ihm gegeben, daß es mit ihm währte zweiundvierzig Monate lang’ bedeutet, 

sich gegen die Kräfte des positiven Zustands durchzusetzen, bis die volle Illustration 

des Lebens ohne eine Präsenz von irgendwas positivem erreicht ist. ‚Zweiundvierzig 

Monate‘ bedeutet keine physischen Zeitelemente. ‚Vier‘ bedeutet in dieser Konnotation 

volles Maß. Also bedeutet ‚zweiundvierzig‘ die Manifestation des vollen Maßes von allem 

Bösen und Falschen.“ 

„Vers 6: ‘und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen GOTT, zu lästern 

SEINEN Namen und SEINE Hütte und die im Himmel wohnen’.“  

„‘Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen GOTT‘ bedeutet die Verleugnung, 

dass es irgendeinen anderen SCHÖPFER als die Scheingestalter gibt. ‚Zu lästern SEINEN 

Namen‘ bedeutet die Verleugnung der wahren NATUR GOTTES, DER/DIE DER HERR 

JESUS CHRISTUS ist. DER NAME GOTTES IST DER HERR JESUS CHRISTUS. Dieses 

Faktum zu verleugnen bedeutet Lästerung. ‚SEINE Hütte‘ deutet auf die Verleugnung 

von allen wahren geistigen Grundsätzen und ihre Vereinigung in DEM HERRN JESUS 

 
1 Hinweis durch den Übersetzer: Im englischen Original Der Heiligen Bibel (King James Version) steht im besagten Vers: 
‚And all the world marveled and followed the beast‘. Die Bedeutung des Verses im Sinne von ‚dem Tier folgen‘ ist in der 
deutschen Übersetzung nicht zu erlesen und benötigt daher diesen Hinweis, um für den Leser die bedingungslose 
Akzeptanz verstehbar machen zu können.  
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CHRISTUS. ‚Und die im Himmel wohnen’ bedeutet die Verleugnung der Existenz des 

gesamten positiven Zustands. Durch die Lästerung dieser Dinge bedeutet, dass die 

Scheingestalter verkünden werden, dass es keine andere Wirklichkeit gibt außer den 

negativen Zustand, als der einzige positive Zustand. Alles andere ist nicht-existent. Und 

weil sie die Schöpfer des negativen Zustands sind, der als der positive Zustand 

präsentiert wird, gibt es keinen anderen GOTT und SCHÖPFER als sie. Das ist die wahre 

Bedeutung des Wortes ‚Lästerung‘ in der Konnotation dieses Textes.“ 

„Vers 7: ‘Und ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu 

überwinden; und ward ihm gegeben Macht über alle Geschlechter 

und Sprachen und Heiden’.“ 

„‘Und ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden‘ bedeutet 

eine erfolgreiche Beseitigung von allen Vertretern des positiven Zustands aus der 

gesamten ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL und von jeglichen Körnern der 

Wahrheit und des Guten, die in verschiedenen Lehren der Menschen enthalten sind.“ 

„‘Und ward ihm gegeben Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden’ 

bedeutet der vollständige Sieg des negativen Zustands in der ZONE DES AUSSATZES und 

auf Planet NULL ohne Ausnahme oder Ausschluss.“ 

„Vers 8: ‘Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht 

geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist, 

von Anfang der Welt’.“ 

„‘Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an‘ bedeutet all jene, die sich in den 

Äußerlichkeiten der Geistigkeit befinden und in die äußerlichen Besitztümer und Werte 

verliebt sind. ‚Deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes‘ 

deutet auf alle Kreaturen in der ZONE DES AUSSATZES und auf alle Menschen, die 

ursprünglich von den Scheingestaltern fabriziert wurden und die sich weigern, die 

wahre NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS (Lamm) anzuerkennen.“ 

„‘Das erwürgt ist, von Anfang der Welt‘ kennzeichnet die beständige Kraftanstrengung 

von jedem im negativen Zustand, das Faktum abzulehnen, dass DER/DIE HÖCHSTE 

SEIN/IHR GÖTTLICHES MENSCHLICH und SEIN/IHR MENSCHLICHES GÖTTLICH machte, 

und zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde. Diese Fakten abzulehnen bedeutet, diese 

Wahrheit mit dem eigenen Herzen und Geist (Anfang der Welt) zu erwürgen.“ 

„Vers 9: ‘Hat jemand Ohren, der höre!‘“  

„‘Hat jemand Ohren, der höre!’ kennzeichnet, dass nur jene, die ihren Geist und ihre 

Herzen für die Wahrheit offen halten, fähig sind, die Wirklichkeit dieser Fakten zu 

erkennen.“  

„Vers 10: ‘So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis 

gehen; so jemand mit dem Schwert tötet, der muß mit dem Schwert 

getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen’.“  
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„‘So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen‘ deutet auf die 

Notwendigkeit, die Konsequenzen der Aktivierung und der Akzeptanz des negativen 

Zustands zu tragen.“ 

„‘So jemand mit dem Schwert tötet, der muß mit dem Schwert getötet werden‘ 

kennzeichnet die Notwendigkeit, die Konsequenzen der Erklärung zu erfahren, dass der 

negative Zustand die einzige Wirklichkeit in Sein und Existenz ist. Das zu erklären 

bedeutet, Geistigkeit zu töten. Die Akzeptanz dessen bedeutet geistiger Tod.“ 

„‘Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen’ bedeutet, dass der positive Zustand all diese 

Scheußlichkeiten und Abscheulichkeiten des negativen Zustands zugunsten des 

wichtigen geistigen Lernens toleriert, und von dem Versprechen weiß, das der ganzen 

Schöpfung und allem anderen von DEM HERRN JESUS CHRISTUS gegeben wurde, dass 

der negative Zustand, nachdem dieses Lernen stattfindet, dauerhaft und auf ewig 

beseitigt und abgeschafft werden wird.“ 

„Vers 11: ‘Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte 

zwei Hörner gleichwie ein Lamm und redete wie ein Drache’.“  

„‘Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde‘ bedeutet die Bildung eines neuen 

religiösen Glaubenssystems, das aus dem pseudo-inneren Geist rührt (Erde bedeutet 

hier pseudo-innerer Geist). ‚Das hatte zwei Hörner gleichwie ein Lamm‘ deutet auf die 

Kombination und Vereinigung von allem Bösen und Falschen in derselben Art und 

Weise, wie das Gute und das Wahre in DEM HERRN JESUS CHRISTUS (Lamm) 

kombiniert und vereinigt sind.“ 

„‘Und redete wie ein Drache’ bedeutet, dass diese neue Religion aus allen verfügbaren 

Verzerrungen und Verfälschungen rühren wird, wie sie in allen menschlichen 

Religionen, Sekten, Kulturen, Okkulten und verschiedenen pseudo-geistigen 

Entwicklungsrichtungen (‚Drache‘) enthalten sind.“ 

„Vers 12: ‘Und es übt alle Macht des ersten Tiers vor ihm; und es macht, 

daß die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, 

dessen tödliche Wunde heil geworden war’.“  

„‘Und es übt alle Macht des ersten Tiers vor ihm‘ spiegelt die Beziehung zwischen dieser 

Religion und den Scheingestaltern wider. Der Aufstieg dieser Religion wird einzig und 

allein von der Präsenz der Scheingestalter motiviert.“ 

„‘Und es macht, daß die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen 

tödliche Wunde heil geworden war’ bedeutet, dass diese neue Religion die 

Scheingestalter zu der einzigen geistigen Macht und sich zum einzigen Gott im 

Multiversum erklären wird, der anerkannt und angebetet werden muss, weil sie fähig 

waren, aus den Sperren auszubrechen, die ihnen von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

aufgesetzt wurden, und herauszukommen, und weil sie bewiesen, dass sie mächtiger 

sind als DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE in ihren Augen ein Betrüger und eine 

Fälschung ist.“  

„Das Freilassen und die Rückkehr der Scheingestalter wird so wahrgenommen werden, 

als wären die Scheingestalter in der Lage gewesen, selbst auszubrechen, und alle 
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Blockierungen, die ihnen von dem positiven Zustand auferlegt wurden, zu überlisten. 

Sie werden nicht erkennen, dass es auf Erlaubnis DES HERRN JESUS CHRISTUS war. 

Das ist der Grund, warum ‚der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres‘ (Vers 3).“ 

„Vers 13: ‘und tut große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom Himmel 

fallen vor den Menschen’.“  

„‘Und tut große Zeichen‘ kennzeichnet den überzeugenden Beweis ihrer Geisteskräfte 

und das Ausführen von Wundern. ‚Daß es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor 

den Menschen‘ deutet darauf, dass all das mit großen und intensiven Zuneigungen 

getan wird, mit den Worten der Liebe, des Guten und des Friedens, da sie wissen, was 

Menschen erwarten und was für sie angenehm ist.“ 

„Vers 14: ‘Und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die 

ihm gegeben sind zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf 

Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die 

Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war’.“  

„‘Und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen‘ bedeutet, dass Menschen, 

die all ihre Werte in die Äußerlichkeiten und in äußere Erscheinungen ohne die 

Berücksichtigung von innerlichen geistigen Werten setzen, diese Worte und Wunder 

bereitwillig akzeptieren werden. ‚Die ihm gegeben sind zu tun vor dem Tier‘ bedeutet, 

dass das mit der vollen Autorisierung des Scheingestalter getan wird.“ 

„‘Und sagt denen, die auf Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollen dem Tier, das 

die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war’ bedeutet die 

Veräußerlichung der Äußerlichkeiten.“ 

„Jene, die sich in der äußerlichen Form der Anbetung befinden, brauchen alle Arten von 

äußerlichen Symbolen, Darstellungen und Bildern zu den Objekten ihrer Anbetung, in 

diesem Falle, zu den Scheingestaltern.“ 

„Vers 15: ‘Und es ward ihm gegeben, daß es dem Bilde des Tiers den Geist 

gab, daß des Tiers Bild redete und machte, daß alle, welche nicht 

des Tiers Bild anbeteten, getötet würden’.“  

„Dieser Vers beschreibt die Tatsache, dass alle modernen technologischen und 

wissenschaftlichen Errungenschaften zur Kontrolle des Geistes, des Verhaltens und der 

Handlungen von Menschen verwendet werden, so dass von dem positiven Zustand 

nichts in ihnen verbleibt.“ 

„Verse 16 & 17: ‘Und es macht, daß die Kleinen und die Großen, die Reichen 

und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein 

Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, daß 

niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das 

Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines 

Namens’.“ 

„Diese zwei Verse beschreiben eine neue Form der Gentechnik, die von den 

Scheingestaltern wiederbelebt und den Wissenschaftlern zu dem Zweck gegeben wurde, 
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das menschliche Gehirn und die menschliche Mentalität in einer solchen Art und Weise 

zu verändern, so dass sie keine Neigung zu oder gar Erinnerungen von dem positiven 

Zustand enthalten. Falls eine derartige Neigung und derartige Erinnerungen gefunden 

werden, wird solchen Menschen ein sensorischer Sinnesentzug aufgezwungen, oder, 

wenn sie sich weigern zu gehorchen, werden sie beseitigt werden.“ 

„Vers 18: ‘Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des 

Tiers; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 

sechshundertsechsundsechzig’.“  

„‘Hier ist Weisheit‘ kennzeichnet die Durchdringung des Rätsels über den negativen 

Zustand und seine volle Aufdeckung. ‚Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers‘ 

bedeutet, dass das richtige Verständnis über den negativen Zustand nur aus der Natur 

der Scheingestalter, die ihn ins Leben riefen, hergeleitet werden kann. ‚Denn es ist eines 

Menschen Zahl‘ bedeutet, dass der negative Zustand im äußerlichsten natürlichen Grad 

durch die Menschen auf Planet ERDE entstand. ‚Seine Zahl ist sechshundert-

sechsundsechzig’ bedeutet, dass die Dauer des negativen Zustands nur auf einen 

Zeitzyklus in DER SCHÖPFUNG eingeschränkt und innerhalb der ZONE DES AUSSATZES 

und Planet NULL beschränkt ist. ‚Sechshundertsechsundsechzig’ bedeutet ein 

verkürzter Zeitzyklus, in welchem der negative Zustand für den Zweck des geistigen 

Lernens aktiviert wurde.“ 

„Alle anderen Zeitzyklen haben einen Code ‚777‘. ‚777‘ bedeutet die Fülle des positiven 

Zustands, aber ‚666‘ bedeutet das Fehlen dieser Fülle, was dem negativen Zustand eine 

Möglichkeit gibt, zu seiner Reifung zu kommen. In Wirklichkeit bedeutet ‚666‘ die Fülle 

des negativen Zustands, welcher sich außerhalb des positiven Zustands befindet. Weil 

Planet NULL die natürliche Entsprechung dieses äußersten des positiven Zustands hat, 

musste der negative Zustand auf Ihrem Planeten ins Leben gerufen werden. Aber das 

ist auch der Grund, warum er auch auf Ihrem Planeten beendet werden muss. Das ist 

die Art der Hierarchie der geistigen Gliederung DER SCHÖPFUNG. Diese Hierarchie kann 

nicht gebrochen werden.“ 

„Nun, die Wege, auf welchen die Scheingestalter freigelassen und auf Ihrem Planeten 

wiedererscheinen werden, und in welcher Form und in welchem Zustand, kann zurzeit 

nicht offenbart werden. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr dramatische und 

augenscheinliche Erscheinung sein. Seien Sie nicht überrascht, wenn sie in 

Raumschiffen erscheinen und sich selbst zu den Erlösern des Menschengeschlechts, 

das sich am Rande des völligen Untergangs und der völligen Selbstzerstörung befinden 

wird und bereits befindet, erklären.“ 

„Wie Sie wissen, gibt es auf Ihrem Planeten viele Gerüchte in Bezug auf die Erscheinung 

von Raumschiffen und außerirdischen Lebensformen, die herbeieilen, um Ihrem 

Planeten zu helfen. Es gibt viele ‚Channeler‘, die von diesen Außerirdischen und 

altertümlichen Menschen verschiedene Botschaften channeln. Lassen Sie sich von 

keinen von ihnen einnehmen. Egal, wie positiv und gut und lieb und weise sie sich 

anhören, in Wirklichkeit sind keine von ihnen von dem positiven Zustand.“ 
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„Diese Phänomene treten alle bei der Vorbereitung auf die Art der Rückkehr der 

Scheingestalter auf. Natürlich wird sie mit ‚Glanz und Gloria‘ erfolgen, um Ihre Worte 

zu verwenden.“ 

„Bei allen Kreaturen und Menschen wird es eine bestimmte Erkenntnis von und Affinität 

zu den Scheingestaltern geben, mit Ausnahme von sehr wenigen Vertretern des 

positiven Zustands, die auf Ihrem Planeten bleiben, um gewisse Dinge für DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS zu erledigen und dann zurückgerufen zu werden. Diese Erkenntnis 

und diese Affinität werden aus den tief vergrabenen Erinnerungen in den Nischen des 

Pseudo-Geistes auftauchen, die ihre eigenen ‚Schöpfer-Eltern‘ erkennen.“ 

„Sie müssen immer wieder verstehen, dass die Scheingestalter zuerst als Erlöser 

erscheinen werden. Sie werden Ihren Planeten in eine Nation vereinigen. Sie werden alle 

Kriege, Seuchen, Krankheiten, und jedes äußerliche Leid und Elend beseitigen. Sie 

werden Weltraumreisen durch die ganze ZONE DES AUSSATZES einrichten. Und sie 

werden viele andere ‚positive‘ Dinge ähnlicher Natur tun.“ 

„Sobald sie die Gänze des Menschengeschlechts und der ZONE DES AUSSATZES fest in 

ihren Händen haben, dann und nur dann werden sie ihre wahren Intentionen in derart 

bösen Ausmaßen offenbaren, dass es in Ihrem Vokabular keine Worte oder keine 

Vorstellung gibt, die sie beschreiben können.“ 

„An diesem Punkt werden sie ihre genetische Arbeit wieder aufnehmen und versuchen, 

einen Supermenschen oder eine Armee von Supermenschen mit den höchsten 

technologischen Errungenschaften von unvorstellbaren Ausmaßen zu entwickeln. Es 

wird ihnen gelingen, eine riesige Armee von solchen Supermenschen mit der bösesten 

und negativsten Intention zu erzeugen, und sie werden diese Armee verwenden, um die 

Kräfte des positiven Zustands durch die neunte Dimension, durch bestimmte Zeit- und 

Raumwarps, und durch alle Arten entsprechungsmäßiger Wege zu überfallen. ‚Das 

Heilen der Todeswunde‘ bedeutet auch die Wiederherstellung ihrer Fähigkeit, durch Zeit 

und Raum, aber nicht in die Vergangenheit zu reisen. Die Reise in die Vergangenheit 

wird bei ihnen nicht wiederhergestellt werden.“ 

„Sobald sie diese Vorbereitung beenden und bereit sind, diesen Überfall vorzunehmen, 

wird DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS einen sehr leichten, 

unter keinen Umständen nachweisbaren Fehler in ihrer Kalkulation für den Eintritt in 

die neunte Dimension einrichten. Wie die Scheingestalter mit ihrer Armee von 

Supermenschen versuchen, in die neunte Dimension überzusetzen und im positiven 

Zustand DER SCHÖPFUNG wieder zu erscheinen, werden sie durch diesen Fehler in 

einen Limbo fehlgeleitet – in einen Platz und einen Zustand außerhalb der 

zwölfdimensionalen Struktur des Gewebes von Zeit und Raum. Und während sie sich 

in diesem Limbo befinden, wird ein Urteil über sie ausgesprochen.“ 

„Sich in dem Zustand von Limbo zu befinden bedeutet der völlige Verlust jeder Macht 

und jeder Fähigkeit, die die Scheingestalter besaßen. Aber es bedeutet auch ein völlig 

neutraler Zustand, außerhalb von jedem Einfluss von dem positiven oder dem negativen 

Zustand entsprechend. Es bedeutet auch eine vollständige Öffnung aller Erinnerungen 

über den Freiwilligenstatus von allen Aktivatoren des negativen Zustands, und alle 

Illustrationen der Konsequenzen, Folgen und Resultate des negativen Zustands. 
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Plötzlich wird jeder die wahre Wirklichkeit des Ursprungs des negativen Zustands und 

den Grund erkennen, warum es zugelassen wurde, diesen Zeitzyklus zu regieren.“ 

„Mit einer derart wichtigen Erkenntnis wird jedem im negativen Zustand eine neue Wahl 

vorgelegt – sich zum positiven Zustand zu bekehren und sich dem Prozess der geistigen 

Umwandlung in der NEUEN SCHULE zu unterziehen, oder sollte es irgendjemand 

wählen, sich nicht zu bekehren, das Entfernen von Lebensenergie aus ihren Geistern 

und zu einem Teil des Limbo-Nichts zu werden, und zu nichts zu werden.“ 

„Durch diesen Akt wird der negative Zustand auf Dauer und auf ewig abgeschafft und 

jedes Lernen über seine Natur wird abgeschlossen werden. Damit wird das Versprechen 

DES HERRN JESUS CHRISTUS, das zu der Zeit der Erschaffung des Fundaments von 

allem Sein und aller Existenz gegeben wurde, erfüllt werden. Durch diesen Akt wird die 

letzte Phase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS abgeschlossen und 

beendet werden. SEINE/IHRE Worte ‚Es ist vollbracht!‘ (OFFENBARUNG 21:6) werden 

Wirklichkeit werden.“ 

„Nun, das ist eines von vielen möglichen Szenarien, wie all das erreicht werden 

wird. Welche Alternative aber verwendet werden wird, hängt von vielen 

komplexen Faktoren ab, die aus Sicherheitsgründen nicht offenbart werden 

können, bis all das stattfindet.“ 

„Zum Abschluss dieses KAPITELS sollen einige zusätzlichen Gründe für die Rückkehr 

der Scheingestalter offenbart werden:“ 

„1. Es gibt einen bestimmten geistigen Grundsatz in Sein und Existenz, welcher diesen 

Lauf von Ereignissen reguliert. Dieser Grundsatz besagt:“ 

„Wird einmal etwas in einem Platz, in einem Zustand und in einer Lage 

ausgelöst, verläuft es zu seiner Manifestation auf allen Bewusstseinsebenen 

in Sein und Existenz, bis es eine vollständige Schleife gedreht hat und an 

demselben Platz, an demselben Zustand und derselben Lage endet, wo es 

ausgelöst wurde.“ 

„Wie Sie wissen, kann das Multiversum als ein rundes konzeptualisiert werden. In ihm 

verläuft alles in zirkulären Schleifen.“ 

„Der negative Zustand wurde von den Scheingestaltern auf Planet ERDE-NULL 

getriggert. Daher muss er auch auf Planet ERDE mit der Rückkehr der Scheingestalter 

enden. Das hässliche Gesicht des negativen Zustands im vollen Umfang aufzudecken 

und seine wahre Natur zu erfahren, ohne die vollumfängliche offene Teilhabe von jenen, 

die ihn triggerten, ist unvorstellbar. Ihre vorherige Teilhabe war aus einer ganz anderen 

Position – als ein triggernder Faktor, aber nicht als ein illustrativer Faktor. Jetzt müssen 

die Scheingestalter den negativen Zustand aus der Position der Illustration beenden. 

Niemand weiß, oder kommt auch nur entfernt darauf, wie das Leben im negativen 

Zustand mit der offenen physischen Präsenz von jenen, die ihn aktivierten, ist.“ 

„Wie Sie wissen, zogen sich die Scheingestalter nach der Aktivierung des negativen 

Zustands von Planet NULL zurück und richteten sich in den HÖLLEN ein, die sie bildeten 
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und gründeten. Also haben sie niemals direkt an der illustrativen Phase seiner 

Aktivierung teilgehabt. Ihre Teilhabe war indirekt durch ihre Vertreter, Kreaturen, 

Dämonen, Teufel und Satans, die sie zu diesem Zweck herstellten. In der Tat kann der 

Akt der Scheingestalter der Aktivierung des negativen Zustands als ihr erstes Kommen 

angesehen werden.“ 

„Bitte beachten Sie die Parallele, die hier zwischen DEM ERSTEN KOMMEN VON JESUS 

CHRISTUS und DEM ERSTEN KOMMEN der Scheingestalter und DEM ZWEITEN KOMMEN 

DES HERRN JESUS CHRISTUS und DEM ZWEITEN KOMMEN der Scheingestalter besteht. 

Das eine geht dem anderen voraus. Also gab es zuerst ein erstes Kommen der 

Scheingestalter, als sie den negativen Zustand aktivierten und sich in der geistigen Welt 

verankerten. Es endete mit dem Beginn DES ERSTEN KOMMENS VON JESUS CHRISTUS, 

DER/DIE ihrem ersten Kommen das Ende setzte, indem sie weggeschlossen und vom 

Rest DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES getrennt wurden.“ 

„DAS ERSTE KOMMEN VON JESUS CHRISTUS begann mit dem Annehmen der leiblichen 

Form, die aus dem Genmaterial der Scheingestalter und der ZONE DES AUSSATZES 

gebaut wurde, und endete mit einer völligen Verschmelzung und Hybridisierung dieses 

Körpers mit der Gesamtheit der NATUR DES/DER HÖCHSTEN; an welchem Punkt 

DER/DIE HÖCHSTE wahrhaft zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde. Durch diesen 

Akt wurde DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS in Bewegung gesetzt.“ 

„In der Zwischenzeit wurden die Konsequenzen, Folgen und Resultate DES ERSTEN 

KOMMENS der Scheingestalter und DES ERSTEN KOMMENS VON JESUS CHRISTUS 

manifestiert, illustriert, umgesetzt und verwirklicht.“ 

„Bitte behalten Sie das wichtige Faktum in Gedanken, dass beides, DAS ERSTE 

KOMMEN der Scheingestalter und DAS ERSTE KOMMEN VON JESUS CHRISTUS auf dem 

Planeten NULL in einer irgendwie umgekehrten Richtung geschahen. Der negative 

Zustand wird auf Planet ERDE im extremsten Grad des natürlichen Universums DER 

SCHÖPFUNG getriggert und breitet sich nach innen zu dem geistigen Grad DER 

SCHÖPFUNG aus. Die Erscheinung der Scheingestalter in der geistigen Welt markiert in 

Wirklichkeit ihr erstes Kommen.“ 

„Auf der anderen Seite verlief DAS ERSTE KOMMEN VON JESUS CHRISTUS von innen 

nach außen: Ein göttliches Element wurde aus DEM ABSOLUTEN ÄUßERLICHEN GEIST 

DES/DER HÖCHSTEN abgespalten, mit den Elementen von Maria und Josef 

verschmolzen und in Marias Leib gesetzt, der einen besonderen Hybriden leiblich 

geboren hat. Mit der Erscheinung von JESUS CHRISTUS auf Planet NULL begann 

SEIN/IHR ERSTES KOMMEN.“ 

„Wie der negative Zustand in der Domäne des positiven Zustands durch die Schaffung 

der Außenposten der Scheingestalter in den HIMMELN endete, so endete der positive 

Zustand in der Form von JESUS CHRISTUS in der Domäne des negativen Zustands an 

dem Ort, wo die Fülle seines Ausdrucks und seines Eindrucks erlebt werden kann – 

Planet NULL, Ihr Planet.“ 
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„Aufgrund der Natur des oben-formulierten geistigen Grundsatzes kann DAS ZWEITE 

KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS nicht geschehen, bis DAS ZWEITE KOMMEN der 

Scheingestalter abgeschlossen ist.“ 

„In dieser Hinsicht ist die Annahme des Paulus, die im ZWEITEN BRIEF AN DIE 

THESSALONIKER, KAPITEL 2, Vers 3, formuliert wurde, Zitat: ‘Lasset euch niemand 

verführen in keinerlei Weise; denn er kommt nicht (der Tag wird nicht kommen), es sei 

denn, daß zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind 

des Verderbens...’ eine korrekte.“ 

„Natürlich hatte Paulus, wie jeder andere, keine Vorstellung von der Existenz der 

Scheingestalter oder wer ‚der Mensch der Sünde‘ oder ‚das Kind des Verderbens‘ war. 

Wie jeder andere nahm Paulus an, dass er eine Person ist, der Sohn des Teufels, der 

eine andere Person ist; wie JESUS CHRISTUS, eine Person, der SOHN GOTTES war, der 

eine andere Person ist. In anderen Worten, das ist eine Person, die von Christen ein 

ANTICHRIST genannt wurde.“ 

„Nun, DAS ZWEITE KOMMEN der Scheingestalter und DAS ZWEITE KOMMEN DES 

HERRN JESUS CHRISTUS werden wieder in einer umgekehrten Richtung geschehen. 

Diesmal ist es eine doppelte Umkehrung.“ 

„Während die Scheingestalter bei DEM ERSTEN KOMMEN in dem äußerlichsten Grad 

begannen und in der geistigen Welt endeten, werden sie bei DEM ZWEITEN KOMMEN in 

ihrer eigenen pseudo-geistigen Welt aus dem niedrigsten Grad (ihrem innersten) 

beginnen und auf dem Planeten NULL enden, und alle Ebenen, Grade und Regionen der 

ZONE DES AUSSATZES aus ihrem innersten (dem niedersten) einschließen, bis zu ihrem 

äußersten – dem natürlichen Grad der ZONE DES AUSSATZES – Planet NULL.“ 

„Auf der anderen Seite beginnt DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS 

nicht auf Planet NULL, wie es DAS ERSTE KOMMEN tat, sondern im innersten DER 

SCHÖPFUNG, in der geistigen Welt, von wo es in Schritten durch alle Ebenen, Grade und 

Regionen DER SCHÖPFUNG verläuft und auf dem Planeten NULL im Fleisch, im 

leiblichen Körper DES HERRN JESUS CHRISTUS endet. Durch dieses Vorgehen sind alle 

Ebenen DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES in der Lage, in vollem Umfang 

an diesem Akt teilzuhaben.“ 

„Die Aussage, dass DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem 

Planeten im Fleisch, im leiblichen Körper, enden wird, genau wie es zu der Zeit des 

Fortgangs von JESUS CHRISTUS von Ihrem Planeten war, ist für Sie, Peter, und für all 

Ihre Kinder, mit denen Sie diese Offenbarung teilen werden, eine große Überraschung.“ 

„Wie Sie wissen, nahmen Swedenborg und Sie an, dass DAS ZWEITE KOMMEN DES 

HERRN JESUS CHRISTUS ein rein geistiges Ereignis ist, das keine physische 

Manifestation hat, wie DAS ERSTE KOMMEN ein rein physisches Ereignis war.“ 

„Das Problem von Swedenborg und von Ihnen, Peter, war, dass Sie DAS ZWEITE 

KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS aus der Position seiner Ausgangsphase 
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gedeutet haben. In dieser Phase ist es wirklich ein rein geistiges Ereignis ohne eine 

physische oder wortwörtliche Manifestation. Dieses Ereignis haben Sie in finalistischen 

Begriffen wahrgenommen, und Sie dachten, dass es nur eine Phase DES ZWEITEN 

KOMMENS gibt. Das ist ein eingeschränktes, lineares Denken. Es verstößt gegen den 

oben formulierten geistigen Grundsatz: was in einem Schritt, Platz, Lage beginnt, muss 

auch dort enden. Sonst wird es keinen Sinn und keine Bedeutung haben. Es wäre ein 

unerledigtes Geschäft.“ 

„Natürlich hat die wortwörtliche Beschreibung DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN 

JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN BIBEL keine wirkliche Bedeutung. Die Symbolik, die 

in seiner Beschreibung verwendet wird, repräsentiert den geistigen Zustand des 

menschlichen Geistes zu der Zeit DES ZWEITEN KOMMENS.“ 

„Die Wichtigkeit dieser Ereignisse ist enorm und kann in keinerlei Hinsicht bemessen 

werden.“ 

„DAS ZWEITE KOMMEN der Scheingestalter macht es möglich, dass der negative Zustand 

durch den Prozess seines Siegs auf Planet NULL in die Position seiner vollen Entlarvung 

gesetzt wird. Also muss er auf Planet NULL enden.“ 

„DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS macht es möglich, dass der 

negative Zustand völlig beseitigt und abgeschafft wird, und daher muss er auf Planet 

NULL enden. Es gibt keinen anderen Weg.“ 

„2. Die volle Aufdeckung des negativen Zustands und das vollumfängliche Verständnis 

seiner wahren Natur ist ohne das Kennen, Sehen und Erfahren seiner Quelle nicht 

möglich. Seit dem Beginn der zweiten Historie Ihres Planeten, die mit der Erscheinung 

von Höhlenmännern (Höhlenmensch) begann, ist das Menschengeschlecht mit der 

qualvollen Unbestimmtheit darüber geplagt gewesen, warum der negative Zustand 

existiert, was sein Zweck ist und wie er entstand.“ 

„Die vielen Versuche, diese Fragen zu beantworten, haben noch nicht mal an der 

Oberfläche der Wahrheit über ihre Probleme gekratzt. Erst, als das Buch GRUNDLAGEN 

MENSCHLICHER GEISTIGKEIT geschrieben wurde, hat das Beantworten dieser Fragen 

begonnen.“ 

„Aber die vollumfänglichen, erschöpfbaren und vollkommen zufriedenstellenden 

Antworten auf diese Fragen können nicht gegeben werden, bis die wahre Quelle des 

negativen Zustands direkt an dem teilhat, was er auf diesem Zeitzyklus entfesselte.“ 

„Aufgrund der Tatsache, dass Planet NULL für eine derart greifbare, vollumfängliche 

und erschöpfbare Antwort qualifiziert ist, muss dieser Quelle – den Scheingestaltern – 

erlaubt werden, zurückzukehren, so dass jeder aus erster Hand sehen und erfahren 

kann, wie und warum all diese Dinge geschahen. Nur die Scheingestalter können auf 

diese Fragen erschöpfende Antworten geben.“ 

„Die Antwort aus einer anderen Quelle, selbst wenn sie direkt von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS SELBST kommen würde, wäre nicht zufriedenstellend, weil ER/SIE oder jeder 
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andere nicht der Erzeuger oder die Quelle des negativen Zustands ist. Validierung 

muss aus der wahren Quelle selbst kommen und ist nur aus der wahren Quelle 

selbst möglich. Das ist ein geistig-wissenschaftlicher Grundsatz einer jeden Annahme. 

Also ist eine Rückkehr der Scheingestalter eine notwendige Bedingung zur Beseitigung 

des negativen Zustands als eine Quelle, all diese Fragen zu beantworten, die für das 

multiversale geistige Lernen so wichtig sind. Nur die Scheingestalter haben diese 

Antworten in ihrem vollsten Inhalt.“ 

„Dass die Rückkehr der Scheingestalter auf Ihrem Planeten erfolgen muss, ist ein 

offensichtliches Faktum, wenn man die Position berücksichtigt, die Ihr Planet in der 

Hierarchie der geistigen Gliederung einnimmt. Kein anderer Platz hat die notwendigen 

Ressourcen für ein derart spezifisches, greifbares und erfahrungsmäßiges Beantworten 

und Lernen.“ 

„3. Der geeignete und wertvolle Vergleich der Fülle der Natur des positiven Zustands 

mit der Fülle der Natur des negativen Zustands kann nur aus ihren entsprechenden 

Quellen und den anschließenden Konsequenzen, Folgen und Resultaten von beiden 

erfolgen.“ 

„Über die Quelle des positiven Zustands wird angenommen, dass sie GOTT ist. Über die 

Quelle des negativen Zustands wird angenommen, dass sie der Teufel und Satan ist. 

Aber obwohl jeder weiß, dass die Quelle des positiven Zustands GOTT ist, weiß niemand 

genau, wer der Teufel und Satan sind. Es wird falsch vermutet, dass es eine Art von 

Erzengel und seine Engel gab, die sich dazu entschieden haben, GOTT zu werden, und 

sie wurden aus den Himmeln herausgeworfen und fielen in die äußere Finsternis 

hinaus. Die äußere Finsternis ist natürlich die ZONE DES AUSSATZES. Dieser falsche 

und rebellische Erzengel wurde der Teufel und Satan. Den Unterschied zwischen dem 

Teufel und dem Satan kennen die Menschen auch nicht. In DER OFFENBARUNG VON 

JESUS CHRISTUS, KAPITEL 12, Vers 9 wird gesagt ‚Und es ward ausgeworfen der große 

Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt 

verführt.‘“ 

„In diesem Vers wird der Drache mit beiden Namen genannt, Teufel und Satan. Er wird 

auch ‚die alte Schlange‘ genannt. Im innerlichen Sinn dieses Verses kennzeichnet der 

Drache den gesamten negativen Zustand; ‚die alte Schlange‘ – die Scheingestalter; ‚der 

Teufel‘ alle Bösartigkeiten des negativen Zustands; und ‚Satan‘ alle Falschheiten des 

negativen Zustands.“ 

„In diesem Vers wird die Vertreibung des menschlichen Zeitalters und aller 

Außenposten des negativen Zustands aus dem positiven Zustand und aus der 

intermediären Welt beschrieben.“ 

„Aber in Wirklichkeit weiß niemand, was die wahre Natur von ‚die alte Schlange‘ ist; wie 

sie sich manifestiert, wie sie in ihre Existenz kam; wie sie negativ und böse wurde etc. 

Ihr Ursprung wurde, genau wie der Ursprung des negativen Zustands, in ein großes 

Rätsel gehüllt.“ 

„Auf der anderen Seite weiß im negativen Zustand auch niemand genau, wer DER HERR 

JESUS CHRISTUS ist. Wie in KAPITEL ZWEI dieses Buches beschrieben wurde, gibt es in 
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Bezug auf SEINE/IHRE Natur mindestens sieben mögliche Vermutungen. Die meisten 

Menschen und Kreaturen der HÖLLEN nehmen an, dass JESUS CHRISTUS entweder der 

SOHN GOTTES oder ein erleuchteter Mann ist oder überhaupt nicht existiert hat, 

sondern von Menschen zur Selbsttäuschung und Täuschung von anderen erfunden 

wurde.“ 

„Die meisten Menschen nehmen auch an, dass der Teufel und Satan ein gefallener Engel 

ist, oder der ursprüngliche Bruder von JESUS CHRISTUS, wie zum Beispiel Mormonen 

glauben, der zornig wurde, als GOTT ihm JESUS vorzog, um zu einem Erlöser zu werden. 

Ein Erlöser von was? Wenn es keinen negativen Zustand gibt, von was sollte man dann 

erlösen?“ 

„Der ‚Bruder‘ von JESUS CHRISTUS, der Luzifer genannt wird, wurde also eifersüchtig 

und neidisch und rebellierte gegen GOTT – den VATER. Das ist eine dumme 

Betrachtungsweise, die voller Widersprüche ist. Gefühle von Eifersucht und Neid sind 

negative Gefühle. Sie kommen aus dem negativen Zustand. Wenn Luzifer, als der Sohn 

GOTTES, sie erlebt, würden diese Gefühle von GOTT kommen. Wo würden sie sonst 

herkommen? Schließlich existierte damals kein negativer Zustand. Weil jedes Gefühl 

eine Quelle haben muss, musste die einzige Quelle dieser Gefühle GOTT sein. Also ist 

in dieser dummen Betrachtungsweise GOTT der Aktivator des negativen Zustands.“ 

„Diese dumme Schlussfolgerung erschuf nichts außer Verwirrung. Also hat im 

negativen Zustand eigentlich niemand die richtige Vorstellung, weder von der Natur des 

positiven Zustands, noch von der Natur des negativen Zustands.“ 

„Ohne die richtigen Vorstellungen über diese entscheidenden Fragen haben die 

Teilhaber an dem negativen Zustand keine Möglichkeit, die Natur des negativen 

Zustands vollumfänglich aufzudecken. Die vollumfängliche Aufdeckung ist nur aus der 

Position möglich, richtige Vorstellungen über seine Natur zu haben. Nur die 

Scheingestalter haben solche Vorstellungen. Daher können nur sie die wahre volle 

Natur des negativen Zustands illustrieren und manifestieren. Das ist der Zweck ihres 

zweiten Kommens.“ 

„Ist das einmal illustriert, kann die letzte Phase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN 

JESUS CHRISTUS stattfinden. In dieser Phase werden die Mitglieder des negativen 

Zustands fähig sein, zum ersten Mal zu erkennen, wer DER HERR JESUS CHRISTUS ist 

und was die volle Natur des positiven Zustands, verglichen mit dem negativen Zustand 

in seiner vollen Siegeslage auf Ihrem Planeten, ist.“ 

„In einem solchen Vergleich gründet die Fülle des geistigen Lernens in Bezug auf die 

Natur des negativen Zustands, aber auch auf die Natur des positiven Zustands.“ 

„Hier liegt ein großes geistiges Geheimnis. Die Mitglieder des positiven Zustands 

können die Natur des positiven Zustands nicht vollumfänglich kennen und 

erleben, bis die volle Natur des negativen Zustands entlarvt ist und die letzte 

Phase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten 

stattfindet. Das kann nur mit den Scheingestaltern auf der Bühne erreicht werden.“ 
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„4. Um all die Schritte zu erreichen, die oben beschrieben wurden, muss der Prozess 

der Aktivierung des negativen Zustands rekapituliert werden. Niemand weiß genau, wie 

der negative Zustand eigentlich genau aktiviert wurde. DIE NEUE OFFENBARUNG gibt 

Ihnen nur die theoretischen Erklärungen über dieses Thema. Sie kann Ihnen keine 

anschauliche, lebendige Illustration geben. Diese Illustration ist besonders für die 

Mitglieder des negativen Zustands und für ihre letztendliche Erlösung wichtig. 

Allerdings kennen viele Mitglieder des positiven Zustands sie auch nicht. Ihr Wissen 

kommt nur von aufgenommenen Geschichten in der UNIVERSALITÄT-VON-IHM-ALLEM, 

zu der der Zugang bis vor kurzem geschlossen gewesen ist.“ 

„Nur DER HERR JESUS CHRISTUS und die Scheingestalter wissen genau, wie der 

negative Zustand aktiviert wurde. Aber DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE absolut 

positiv ist, kann diesen Prozess nicht durch lebendige Beispiele an den Mitgliedern des 

positiven Zustands illustrieren. Daher wird die Rückkehr der Scheingestalter 

stattfinden und ihnen wird erlaubt werden, den Prozess von A bis Z, um Ihre 

Bildsprache zu verwenden, zu illustrieren. Was hier geschehen wird, ist, dass die 

Scheingestalter ihre Experimente wieder aufnehmen werden, während denen sie in der 

Lage sein werden, den Prozess der Aktivierung des negativen Zustands an lebendigen 

Beispielen zu illustrieren.“ 

„Jetzt wird jeder eine greifbare illustrative Antwort auf die Frage haben, wie der negative 

Zustand aktiviert wurde. Ohne eine Antwort auf diese Frage kann der negative Zustand 

nicht deaktiviert und abgeschafft werden. Er würde immer noch motiviert sein, in seinem 

Sein und seiner Existenz fortzufahren, bis das ‚wie‘ beantwortet ist.“ 

„5. DER HERR JESUS CHRISTUS hat persönliche, private und intime Gründe, die nur 

IHM/IHR bekannt sind, den Scheingestaltern von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. 

Diese Gründe können nicht offenbart werden, bis diese Begegnung stattfindet. Bei der 

ersten Begegnung, bei der die Scheingestalter weggeschlossen worden sind, funktioniert 

JESUS CHRISTUS noch aus der Position der relativen Trennung von DEM/DER 

HÖCHSTEN. Einer der vielen rätselhaften Gründe, warum DER/DIE HÖCHSTE den 

leiblichen Körper von JESUS CHRISTUS brauchte, lag in der Voraussicht auf die 

Notwendigkeit für diese endgültige, entscheidendere Begegnung.“ 

„Diese letzte Begegnung wird aus der Position der Vereinigung stattfinden, aus DER 

NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS als die Einheit von allen Elementen, 

einschließlich der Elemente, die aus der ZONE DES AUSSATZES und aus Planet NULL 

herausgenommen wurden, die Elemente, die ursprünglich von den Scheingestaltern 

fabriziert wurden.“ 

„Hier liegt das größte Rätsel von allen. Die letzte Begegnung muss in der Fülle aller 

Zustände und Lagen und an dem Platz stattfinden, wo der negative Zustand anfangs 

getriggert wurde. Der geistige Krieg wird auf Ihrem Planeten enden, da er auch auf Ihrem 

Planeten begann. Die Scheingestalter begannen ihn, sie müssen ihn auch in einer 

völligen Niederlage beenden.“ 

„Ein Aspekt dieses größten Rätsels von allen ist, dass die Scheingestalter aus der 

Position ihrer eigenen Fabrikationen besiegt werden. Das Indiz für diese Tatsache kann 
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im innerlichen Sinn DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS (APOKALYPSE) KAPITEL 

17, Verse 16-17, gefunden werden:“ 

„‘Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die 

werden die Hure hassen und werden sie einsam machen und bloß 

und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer 

verbrennen‘.“  

„‘Denn GOTT hat‘s ihnen gegeben in ihr Herz, zu tun seine Meinung 

und zu tun einerlei Meinung und zu geben ihr Reich dem Tier, bis 

daß vollendet werden die Worte GOTTES’.“  

„Aber es liegt auch in dem rätselhaften Faktum, dass DER HERR JESUS CHRISTUS 

durch den hybridisierten und vergöttlichten menschlichen Körper, den ER/SIE erwarb, 

als ER/SIE auf Ihrem Planeten war, die Fülle der Natur der ZONE DES AUSSATZES und 

Planet NULL in SICH enthält. Der Punkt, der hier den Scheingestaltern bewiesen werden 

wird, genauso wie jedem im negativen Zustand und der gesamten SCHÖPFUNG, ist, dass 

es möglich ist, diese Art von Körper zu haben, den Körper, der ursprünglich aus den 

Vorstellungen des reinen Bösen und Falschen erstellt wurde, und doch völlig und 

absolut positiv zu sein, ohne irgendein Verlangen oder einen Drang nach Bösem oder 

Falschem zu haben. Die Scheingestalter setzten überheblich voraus, dass niemand 

völlig positiv und gut sein kann, wenn man einen solchen Körper hat.“ 

„Nochmal, hier liegt das größte Rätsel von allen. Weil dieser Körper aus den Elementen 

Ihres Planeten kam, ist es auf Ihrem Planeten, dass dieser Punkt gegenüber den 

Scheingestaltern illustriert werden wird. In diesem Akt ist die mögliche Erlösung der 

Scheingestalter selbst enthalten – ein anderes großes Rätsel. Durch diesen Schlussakt 

wird der Zeitzyklus, in dem diese Rätsel stattfinden, abgeschlossen werden und DAS 

JÜNGSTE GERICHT in seiner Endphase wird eintreten (siehe das nächste KAPITEL). Nach 

diesem Akt, und nach dem Abschluss DES JÜNGSTEN GERICHTS, wird ein neuer 

Zeitzyklus in sein Sein und seine Existenz kommen, der DER NEUE HIMMEL und DIE 

NEUE ERDE genannt wird.“ 

„Er/Sie, der/die Ohren hat zu hören und zuzuhören, lasst ihn/sie hören und dem 

zuhören, was DER HERR JESUS CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL ACHT 

 

DAS JÜNGSTE GERICHT 

 

Am 15. Februar 1988, morgens um 5.30 Uhr, kam das Wort DES HERRN JESUS 

CHRISTUS wieder zu mir und sagte, 

„Ein anderes wichtiges geistiges Konzept, das beträchtlich missverstanden, falsch 

gedeutet und verzerrt wurde, ist das Konzept über DAS JÜNGSTE GERICHT. Es gibt viele 

Variationen, wie dieses Konzept gedeutet und in welcher Art und Weise sein Prozess 

erfolgen wird.“ 

„Alle Deutungen des Prozesses DES JÜNGSTEN GERICHTS werden für gewöhnlich aus 

seiner wortwörtlichen Beschreibung in DER HEILIGEN BIBEL hergeleitet. Und obwohl 

das Thema DES JÜNGSTEN GERICHTS durch die gesamte HEILIGE BIBEL nachverfolgt 

werden kann, besonders im PROPHETEN DANIEL, werden die geläufigsten Deutungen 

aus dem abgeleitet, was JESUS CHRISTUS in MATTHÄUS, KAPITEL 24 (das ganze 

KAPITEL) und KAPITEL 25, Verse 31-46, und im gesamten Buch der APOKALYPSE, aber 

besonders in seinem KAPITEL 20, Verse 11-15, darüber gesagt hat; und auch was 

Paulus im ERSTEN BRIEF AN DIE THESSALONIKER, KAPITEL 4, Verse 13-18 und was 

Petrus in seinem ZWEITEN BRIEF, KAPITEL 3, Verse 1-10, darüber gesagt hat.“ 

„Von den meisten Christen wird angenommen, dass die wortwörtliche Beschreibung 

dieses Prozesses, wie sie in den oben-erwähnten Biblischen Texten enthalten ist, die 

Wirklichkeit darüber im vollen Umfang wiederspiegelt, wie DAS JÜNGSTE GERICHT 

ausgeführt werden wird. Die Ausnahme zu dieser Regel ist Swedenborgs (und seiner 

Anhänger auf Ihrem Planeten) Deutung des Konzeptes über DAS JÜNGSTE GERICHT. In 

Swedenborgs Konzeptualisierung dieses Prozesses findet DAS JÜNGSTE GERICHT nicht 

auf Ihrem Planeten statt, sondern in der intermediären Welt oder was er DIE WELT DER 

GEISTER nannte. Er behauptete auch, dass DAS JÜNGSTE GERICHT zu seiner Zeit 

vollständig abgeschlossen sei und dass er ein direkter Zeuge dieses Prozesses war.“ 

„Auf der anderen Seite wartet die Mehrheit der Christen und andere noch geduldig auf 

die wortwörtliche Erscheinung DES HERRN JESUS CHRISTUS auf den Wolken mit 

SEINEN Engeln und ihren Posaunen auf Ihrem Planeten, um ihnen große Zufriedenheit 

zu geben und um zu beweisen, dass sie Recht hatten und alle anderen (die nicht den 

wortwörtlichen Glauben der Christen hatten) falsch lagen. Sie trösten sich mit den 

Worten des APOSTELS Petrus, die in dem oben erwähnten ZWEITEN BRIEF, KAPITEL 3, 

Verse 3-4, aufgenommen sind, ‚daß in den letzten Tagen kommen werden Spötter, die 

nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Zukunft? 

denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur 

gewesen ist...’.“ 
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„Ein anderer Aspekt der Deutung DES JÜNGSTEN GERICHTS wurde in KAPITEL 3, 

‚Grundsätze Geistiger Metaphysik‘ im Buch dieses Übermittlers VIER KONZEPTE ÜBER 

DIE GEISTIGE STRUKTUR DER SCHÖPFUNG offenbart. In dieser Konzeptualisierung DES 

JÜNGSTEN GERICHTS wurde richtig erkannt, dass DAS JÜNGSTE GERICHT ein 

zyklischer Prozess ist, der für den Zustand und die Lage von einem Individuum, von 

einer Gesellschaft, von einer Nation, von einem Menschengeschlecht oder welcher Art 

auch, von einem Planeten, von einem Sonnensystem, von einem Universum, von einer 

Dimension, der gesamten SCHÖPFUNG und des gesamten Zeitzyklus Relevanz hat.“ 

„Es wird in diesem Buch richtig vermutet, dass, sobald der Nutzen eines Zustands und 

einer Lage seinen Zweck erfüllt und vollumfänglich erschöpft ist, sei es im Leben von 

einem Individuum oder im Leben des gesamten Zeitzyklus, sein JÜNGSTES GERICHT 

stattfindet, alle Aspekte seiner Lebensmanifestation sorgfältig abgewägt und 

berücksichtigt werden, und ein neuer Zustand und eine neue Lage für alle Teilnehmer 

an seinem Prozess in sein Sein und seine Existenz kommt. Damals wurde angenommen, 

dass dieser Prozess bis in die Ewigkeit weitergeht.“ 

„Was der wortwörtliche Sinn DER HEILIGEN BIBEL versucht, Ihnen in Bezug auf dieses 

Thema zu vermitteln, ist in dieser Hinsicht, dass jeder durch die Qualität und durch 

den Inhalt seines/ihres geistigen Zustands beurteilt wird und wie man alle eigenen 

Fähigkeiten, Gaben, Talente manifestierte und nutzte; und welche Art von Intentions- 

und Motivationsfaktoren die treibende Kraft für die eigenen Verhaltensweisen, 

Einstellungen und Beziehungen waren.“ 

„In der zweiten Konzeptualisierung dieses Prozesses ist DAS JÜNGSTE GERICHT 

letztendlich nichts anderes als eine Bewertung der Tatsache, die bestimmt, zu welchem 

Ausmaß und wie eine Person, oder der gesamte Zeitzyklus, diesen Aspekt von 

Geistigkeit und die Präsenz GOTTES in ihnen, die ihnen von DEM/DER HÖCHSTEN 

gestiftet wurde, manifestierte, verwirklichte und umsetzte.“ 

„Der Punkt, der hier zu erkennen ist, ist, dass jedes empfindende Wesen einen sehr 

spezifischen, sehr einzigartigen und einmaligen Aspekt DES HERRN JESUS CHRISTUS 

(vorher DER/DIE HÖCHSTE) in sich trägt. Die Qualität, der Inhalt und die Quantität 

dieses Aspektes unterscheidet sich von einem Individuum zu einem anderen unendlich. 

Jeder Träger eines solchen Aspektes oder Elements, durch welchen er/sie lebt und 

funktioniert, wird für seine angemessene Nutzung, Verwirklichung, Umsetzung und 

Manifestation voll verantwortlich gemacht. Weil es ein geliehener Aspekt ist, etwas, das 

jemand anderem gehört, ist derjenige, der diese Leihgabe oder dieses Geschenk 

empfängt, voll dafür verantwortlich. Dass das der Fall ist, kann schön an der Parabel 

über die Pfunde gesehen werden, die von JESUS CHRISTUS geäußert und in den meisten 

EVANGELIEN aufgenommen wurden. Sehen Sie sich zum Beispiel MATTHÄUS 25:14-30 

an. Die Rückkehr des Herrn, oder des Eigentümers der Geld-Geschenke, bedeutet DAS 

JÜNGSTE GERICHT, das bestimmt, wie diese Gabe genutzt, oder verwendet oder falsch 

verwendet oder missbraucht oder gänzlich vernachlässigt wurde, benutzt zu werden, 
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wie es bei dem faulen Knecht der Fall war, der die Pfunde seines Herrn im Boden 

versteckte2.“ 

„Aus dieser Parabel ist es offensichtlich, wie irreführend die wortwörtlichen Deutungen 

der Biblischen Erklärungen sind, und nicht die wahre geistige Wirklichkeit davon, 

genauso wie von jedem anderen geistigen Thema, wiederspiegeln.“ 

„Bei der Deutung der Swedenborgianer von dem Konzept über DAS JÜNGSTE GERICHT 

lag der Irrtum nicht in der Tatsache, dass Swedenborg wirklich Zeuge DES JÜNGSTEN 

GERICHTS war, sondern in den Schlussfolgerungen, die er aus diesen Ereignissen zog. 

Im Grunde wurden zwei irrtümliche Schlussfolgerungen aus ihm gezogen: Die erste war, 

dass DAS JÜNGSTE GERICHT nur in der Welt der Geister (die intermediäre Welt) 

stattfinden kann, weil sie eine Welt des Gleichgewichts ist. Nur im Zustand des 

Gleichgewichts kann ein wahres gerechtes Urteil getroffen werden. Die Annahme der 

Notwendigkeit für ein Gleichgewicht ist korrekt. Ihre Einschränkung auf die 

intermediäre Welt ist falsch.“ 

„Es stimmt, dass die intermediäre Welt dem Grundsatz des Gleichgewichts entspricht, 

und dass jeder, nachdem er/sie den leiblichen Körper zurücklässt, und sein/ihr 

jüngstes Gericht durchläuft oder Rechenschaft darüber ablegt, wie er/sie das geliehene 

Geschenk des Lebens während dieser bestimmten Lebensdauer nutzte, zuerst in dieser 

Welt erscheinen muss. Aber das gilt nur für das Urteil über das individuelle Leben, aber 

nicht für das Leben des Planeten, die Galaxie, das Universum, das Multiversum, oder 

eines Zeitzyklus.“ 

„Zweitens nahm Swedenborg damals an, dass DAS JÜNGSTE GERICHT, das er sah, das 

wahre letzte JÜNGSTE GERICHT war und dass das, was in DER HEILIGEN BIBEL darüber 

vorausgesagt wurde, vollkommen erfüllt wurde und dass es kein anderes Gericht geben 

wird. Wie bereits in dem Buch HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG, 

KAPITEL XIII, herausgestellt wurde, war das, was Swedenborg sah, ein Aspekt dieses 

Gerichts, das in bestimmten Regionen der intermediären Welt stattfand und an den 

Erzeugern und Verewigenden DER DUNKLEN ZEITALTER auf Ihrem Planeten und in 

dieser Welt vollzogen wurde.“ 

„Der Prozess DES JÜNGSTEN GERICHTS wird in vielen Formen und in vielen Aspekten 

manifestiert und es findet von Zeit zu Zeit durch die Mittel und Wege, die für die Natur 

jeder einzelnen Dimension, Sphäre, Platz, Zustand und Lage etc. relevant sind, in allen 

Dimensionen und Sphären DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES statt.“ 

„Aufgrund dieser wichtigen Regel wird der Inhalt und der Prozess DES JÜNGSTEN 

GERICHTS von Ort zu Ort, von Zustand zu Zustand, von Welt zu Welt, von Individuum 

zu Individuum, von einem Zeitzyklus zu einem anderen Zeitzyklus usw. anders sein.“ 

„Dieses Verständnis von DEM JÜNGSTEN GERICHT ist von niemandem jemals erkannt 

worden (die Zeit war noch nicht reif, bis jetzt) und es wird hier zum ersten Mal 

offenbart.“ 

 
2 Anm. d. Übers.: Lukas 19:20 – in der dt. Ausgabe versteckte der Knecht die Pfunde im Schweißtuch 
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„Also haben wir hier zwei Extreme in der Deutung des Konzeptes über DAS JÜNGSTE 

GERICHT: Das erste ist die wortwörtliche Christliche Deutung. Sie schränkt sich nur 

auf Ihren Planeten und auf das sichtbare physikalische Universum ein (die Menschen 

wissen nicht, dass das, was sie sehen, kein wahres Universum ist, sondern etwas 

anderes). Sie berücksichtigt die geistige und die intermediäre Welt entsprechend nicht.“ 

„Auf der anderen Seite beschränkt die zweite Ansicht DAS JÜNGSTE GERICHT auf die 

geistige Dimension der Welt der Geister und lässt andere Dimensionen und die ZONE 

DES AUSSATZES außer Acht.“ 

„Die dritte Ansicht, die im Buch VIER KONZEPTE DER GEISTIGEN STRUKTUR DER 

SCHÖPFUNG wiedergespiegelt wird, spricht über DAS JÜNGSTE GERICHT aus der 

Perspektive seines beständigen Auftretens in allen Lokalitäten und Globalitäten von 

Sein und Existenz.“ 

„Zusammengenommen haben alle drei Ansichten einen Wert und zu einem bestimmten 

Ausmaß spiegeln sie die Wirklichkeit und den Prozess DES JÜNGSTEN GERICHTS wider.“ 

„In der ersten Ansicht ist die wortwörtliche Deutung des Prozesses selbst irreführend. 

Was bei dieser Ansicht stimmt ist, dass DAS JÜNGSTE GERICHT auch auf Ihrem 

Planeten, in Ihrer eigenen Lokalität, als ein Teil des GERICHTS der Bewohner der ZONE 

DES AUSSATZES stattfindet, wie es auf jedem Planeten in DER SCHÖPFUNG stattfindet.“ 

„Wie sonst kann man die Tatsache deuten, dass eine Sonne eines bestimmten 

Sonnensystems in Ihrer und in jeder anderen Galaxie an einem Punkt ihres Lebens in 

eine Nova oder Supernova explodiert, zusammenbricht und in dem Prozess alle Planeten 

vernichtet, die sich um sie herum bewegen (in einer ausreichend nahen Entfernung zu 

ihr)? Das ist eine Form DES JÜNGSTEN GERICHTS dieses bestimmten Sonnensystems.“ 

„Bei der zweiten Ansicht ist die geistige Deutung DES JÜNGSTEN GERICHTS eine 

korrekte. DAS JÜNGSTE GERICHT muss auch auf der geistigen Ebene des eigenen 

Bewusstseins und in einem Zustand und an einem Ort des Ausgleichs stattfinden. Aber 

seinen Prozess nur auf diesen Aspekt zu beschränken ist irreführend.“ 

„Bei der dritten Ansicht ist die globale und lokale Deutung DES JÜNGSTEN GERICHTS 

eine korrekte. Bei dieser Deutung gibt es keine irreführende Wahrnehmung. Allerdings 

ist sie nicht vollständig. Zu der Zeit dieser Deutung war es nicht angemessen, weitere 

Aspekte des Prozesses DES JÜNGSTEN GERICHTS zu kennen oder zu offenbaren.“ 

„Es gibt bestimmte andere Aspekte des Prozesses DES JÜNGSTEN GERICHTS, die 

ausschließlich mit der Aktivierung und dem Leben des negativen Zustands 

zusammenhängen.“ 

„Wie Sie sich aus der oben erwähnten Parabel über die Pfunde erinnern, wurde drei 

Knechten ‚die Pfunde‘ gegeben. Der erste Knecht repräsentiert die gesamte geistige Welt 

oder die innerste Ebene DER SCHÖPFUNG. Der zweite Knecht repräsentiert die gesamte 

intermediäre Welt oder die innere Ebene DER SCHÖPFUNG. Der dritte Knecht 
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repräsentiert die gesamte natürliche Welt oder die äußerliche Ebene DER SCHÖPFUNG, 

wo der negative Zustand ausgelöst wurde.“ 

„Der Grund, warum der dritte Knecht die gesamte natürliche oder physische Welt DER 

SCHÖPFUNG repräsentiert, obwohl nicht alle in dieser Welt an dem Prozess der 

Aktivierung des negativen Zustands teilhatten, ist zur Betonung – nur in der 

äußerlichsten Ebene DER SCHÖPFUNG könnte und kann der negative Zustand 

aktiviert werden.“ 

„Nun, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Sie sollte in der Erinnerung von jedem 

verankert sein, um eine abscheuliche Ansicht zu vermeiden, dass der negative Zustand 

in einem anderen Grad oder in einer anderen Ebene DER SCHÖPFUNG hätte beginnen 

können.“ 

„In Wirklichkeit repräsentiert der dritte Knecht, der faule und böse, die gesamte ZONE 

DES AUSSATZES. Der zweite Knecht repräsentiert eigentlich nicht nur die intermediäre 

Welt, sondern auch die positive Position der physikalischen oder äußerlich-natürlichen 

Welt, die sich unter dem Herrschaftsbereich des positiven Zustands befindet.“ 

„Die Parabel schließt ein, dass die Verwendung des Geschenks des Lebens, das richtige 

geistige Grundsätze beschafft, von dem dritten Knecht abgelehnt wurde. Anstatt es für 

das geistige Wachstum zu verwenden, versteckte oder vergrub der dritte Knecht das 

Pfund im Boden. Der innere Sinn dieser Symbolik enthält den Prozess der Aktivierung 

des negativen Zustands. ‚Das Pfund im Boden vergraben’ bedeutet, alle richtigen 

geistigen Grundsätze zu nehmen und sie in einen Behälter einzukapseln, ohne dass sie 

eine volle Auswirkung und einen vollumfänglichen Einfluss auf das eigene Leben haben 

dürfen. Wenn man diese Grundsätze entfernt oder versteckt, was bleibt dann?“ 

„Solange sich diese Grundsätze in einer offenen und dominanten Position befinden, 

kann der negative Zustand nicht aktiviert werden. Der erste Schritt in diesem Prozess 

ist, sie sehr gründlich zu verstecken. Die Intention, sie zu verstecken, und der 

eigentliche Vorgang, sie zu verstecken, ist der Prozess der Aktivierung des negativen 

Zustands. Indem man das tut, wird man ‚böse‘ und ‚faul‘. ‚Böse‘ bezieht sich auf Böses 

und ‚faul‘ auf Falsches. Die automatischen Konsequenzen eines solchen Aktes sind 

Bösartigkeit und Falschheit. Daher der negative Zustand.“ 

„Der geistige Grundsatz hier ist allerdings, dass man, was auch die Handlungen von 

einem sind, für sie rechenschaftspflichtig und verantwortlich ist. Sonst gäbe es keine 

Bedeutung für und kein Lernen über solche Handlungen. Die Rückkopplung ist ein 

wesentlicher Teil des Prozesses. Aber wer soll ihre Folgen beurteilen?“ 

„Nur die Quelle wahren Lebens und aller Gaben und Talente ist in der Lage, sie gerecht 

und objektiv zu beurteilen bzw. zu richten. DER HERR JESUS CHRISTUS ist die einzig 

wahre Quelle von Leben und aller Gaben und Talente. Daher kann nur DER HERR 

JESUS CHRISTUS über jede Form und über alle Aspekte DES JÜNGSTEN GERICHTS den 

Vorsitz innehaben.“ 

„Die Geschichte von dem dritten Knecht schließt ein, dass einigen Menschen zu einer 

Zeit dieses Geschenk des Lebens und alle richtigen Instrumente, Talente und Gaben für 
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seine Entwicklung und Implementierung gegeben wurden. Allerdings entschieden sie 

sich dafür, dieses Leben zu ganz anderen Zwecken zu verwenden, als für das es gedacht 

war. Wie sie die wahren geistigen Grundsätze des Lebens ablehnten und vergruben, 

begannen sie aus Versehen eine gegenläufige Richtung zu dem Fluss wahren Lebens.“ 

„Weil dieses Leben rechtmäßig DEM HERRN JESUS CHRISTUS gehört – niemand hat 

Leben aus sich selbst, an sich und von selbst – kann nur DER HERR JESUS CHRISTUS 

Menschen beurteilen bzw. richten, die das taten.“ 

„In einem allgemeinen Sinne bedeutet DAS JÜNGSTE GERICHT ein Prozess der 

vollständigen Bewertung von jedem Zustand, von jedem Ort, von jeder Lage, von jedem 

Verhalten, von jeder Haltung, von jedem Lebensstil, oder was man auch hat, das seine 

Nützlichkeit erschöpft hat und nicht länger irgendeinem vertretbaren Zweck dienen 

kann. In dem Moment, wenn das auftritt, wird bestimmt, welche Rechtfertigung eine 

derartige Situation für ihren Fortbestand hat.“ 

„Wie Sie wissen, wird die Begründung von jedem Sein und jeder Existenz von der 

Nützlichkeit bestimmt, die sie zum Guten für die gesamte SCHÖPFUNG erfüllt. Wurde 

die Nützlichkeit von ihm erschöpft, muss es eingestellt und mit etwas ersetzt werden, 

das diese geforderte Nützlichkeit hat.“ 

„Die Qualität, der Inhalt, die Quantität und das Maß seiner Erfüllung wird das Schicksal 

von all jenen bestimmen, die den Modus von so einer Nützlichkeit demonstrierten und 

illustrierten. Nach dem Abschluss ihrer Mission bestimmen sie die Art von Belohnung 

oder Vergeltung, die sie empfangen werden, und die Position für den nächsten Schritt 

in ihrem nützlichen Bemühen.“ 

„Im Sinne dieser allgemeinen Definition von DEM JÜNGSTEN GERICHT unterliegt 

ausnahmslos oder ausschlusslos jeder, sei derjenige von der positiven oder der 

negativen Natur entsprechend, an jedem Punkt der eigenen Erfüllung der Aufgabe, die 

einem zugewiesen wurde, DEM JÜNGSTEN GERICHT. In dieser Hinsicht ist der Prozess 

DES JÜNGSTEN GERICHTS kein Ereignis, das einmal im Leben oder einmal in einer 

Ewigkeit auftritt. Es geschieht zu allen Zeiten, an allen Orten, in allen Lagen und 

Zuständen und in allen Dimensionen.“ 

„Und weil das Multiversum, und jeder Zeitzyklus, von der geistigen Qualität des 

empfindenden Geistes aufrechterhalten wird, wann immer der empfindende Geist den 

Prozess seines JÜNGSTEN GERICHTS auf einer multiversalen oder zyklischen Ebene 

durchläuft, unterliegt dieses Multiversum und dieser Zeitzyklus auch DEM JÜNGSTEN 

GERICHT. Also sind es nicht nur empfindende Wesen, die DAS JÜNGSTE GERICHT 

durchlaufen, sondern auch ihre entsprechenden Umgebungen und alles, das Teil dieser 

Umgebungen ist, weil sie die Qualität und die Nützlichkeit des Zustands ihrer Herren 

wiederspiegeln.“ 

„Deswegen brechen zu der Zeit DES JÜNGSTEN GERICHTS die Umgebungen der 

empfindenden Wesen zusammen oder verschwinden dauerhaft aus ihrem Bewusstsein. 

Das wird in den sogenannten kataklystischen Ereignissen wiedergespiegelt, die in Ihrem 

sichtbaren Universum (Antiuniversum) beobachtet werden.“ 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 204 - 
 

„In einem spezifischeren Sinne ist DAS JÜNGSTE GERICHT der Prozess des Ausgleichs 

zwischen dem, was Sie die Kräfte des Guten und die Kräfte des Bösen nennen, zu dem 

Zweck einer fortwährenden Aufrechterhaltung und Verfügbarkeit von allen 

Entscheidungen.“ 

„Wann immer ein Ungleichgewicht auftritt, und das Leben der Entscheidungsfreiheit 

bedroht, greift DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS ein und 

ordnet die Position dieser Kräfte in einer solchen Art und Weise neu an, um diese 

lebensnotwendige geistige Freiheit wiederherzustellen. Die Neuanordnung hat alle 

Anzeichen DES JÜNGSTEN GERICHTS und wird anhand des Prozesses der Heimsuchung 

durchgeführt.“ 

„Auf Ihrem Planeten erfolgt eine solche Heimsuchung oder DAS JÜNGSTE GERICHT in 

der Form von massiven Katastrophen: Ein massiver Weltkrieg beginnt, der Millionen 

Menschen aus Ihrer Welt in eine andere Welt oder Dimension versetzt, wo sie gebraucht 

werden, um die schiefe geistige Lage auszugleichen.“ 

„In einem kleineren Maßstab wird das in Flugzeugunfällen oder anderen Katastrophen 

wiedergespiegelt, in denen hunderte oder gar tausende Menschen getötet werden oder 

ums Leben kommen. All diese Ereignisse sind für jene Menschen, die aus ihrer 

physischen Ebene ausgelöscht werden, das Resultat der Heimsuchung und DES 

JÜNGSTEN GERICHTS. Dieser Aspekt DES JÜNGSTEN GERICHTS hat größtenteils eine 

negative Konnotation, weil das Ungleichgewicht immer von dem negativen Zustand 

verursacht wird. Der positive Zustand ist das Gleichgewicht selbst und braucht diese 

Arten von Heimsuchungen nicht.“ 

„Der negative Zustand aber ist von seiner Natur her ein beständiger Krieg gegen den 

positiven Zustand, und versucht, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Als das 

Ungleichgewicht selbst zwingt der negative Zustand jedem, der in seine Nähe kommt, 

seinen Lebensstil auf. Überwiegt die Anzahl solcher Menschen, tritt das Ungleichgewicht 

auf. Es bedroht die Stabilität DER SCHÖPFUNG und veranlasst die Heimsuchung, die 

diese Stabilität wiederherstellt.“ 

„Der Prozess dieses Aspektes DES JÜNGSTEN GERICHTS findet durch eine einfache 

Veränderung der Nähe des positiven Zustands zu dem negativen statt. DER HERR 

JESUS CHRISTUS arrangiert, dass die Nähe vorübergehend verringert wird. Ein höheres 

Maß an GÖTTLICHER LIEBE und GÖTTLICHER WEISHEIT wird in eine gestörte Region 

ausgeschüttet. Dieser Vorgang wird Heimsuchung genannt.“ 

„Vielen Menschen gibt dieser Prozess einen falschen Eindruck, dass GOTT das 

Geschehen dieser Ereignisse verursacht. Sie nennen sie Akte GOTTES und nehmen das 

in ihre rechtlichen Dokumente auf. Aber die Wirklichkeit ist, dass GOTT – jetzt DER 

HERR JESUS CHRISTUS – niemals irgendwelche derartigen Akte verursachen kann. Was 

hier geschieht, ist, dass, wie die Präsenz GÖTTLICHER LIEBE und GÖTTLICHER 

WEISHEIT intensiviert und in die unruhestiftende Region ausgeschüttet wird, sie die 

Bösartigkeit des negativen Zustands in dieser Region entlarvt und das Bedürfnis nach 
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Vergeltung triggert, das der Natur des negativen Zustands inhärent ist, wie die 

Bedingung von Belohnung der Natur des positiven Zustands inhärent ist.“ 

„Also ist es nicht GOTT, DER/DIE sie bestraft (ER/SIE schickt ihnen nicht als Liebe 

und Weisheit), sondern sie selbst triggern diese Bestrafung als ein Resultat, dass sie 

sich in dem negativen Zustand befinden und sich mit dem negativen Zustand 

identifizieren.“ 

„Im Falle der positiven Menschen, die Teil einer solchen Katastrophe waren, triggern 

derartige Ereignisse den Prozess der Belohnung für ihre Bereitschaft, von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS eine Aufgabe in dem negativen Zustand anzunehmen und sie zu der 

Zeit einer solchen Katastrophe zu erfüllen.“ 

„Aus der Perspektive Ihres Planeten finden diese Heimsuchungen ohne ein bewusstes 

Gewahrsein der Teilhabenden an solchen Ereignissen statt. Sobald sie aber im 

Wartebereich der intermediären Welt ankommen, sind ihre Erinnerungen geöffnet und 

sie erkennen die volle Notwendigkeit davon an, was ihnen geschehen ist. An diesem 

Punkt wird ihr JÜNGSTES GERICHT vollzogen.“ 

„Damit DAS JÜNGSTE GERICHT gerecht und fair ist, muss es in dieser Hinsicht mit der 

vollen Öffnung von Erinnerungen und mit der Beseitigung der unbewussten Prozesse 

stattfinden. Das ist der erste Akt DES JÜNGSTEN GERICHTS. Niemand kann gerichtet 

werden, ohne die Fülle des eigenen Zustands und Inhalts des eigenen gesamten Geistes 

zu kennen.“ 

„Solange der negative Zustand existiert, sind die Unwissenheit und die unbewussten 

Prozesse allerdings für alle Mitglieder des negativen Zustands genau der Stil ihrer 

Leben. Um durch solche regelmäßigen Heimsuchungen das Gleichgewicht 

aufrechtzuerhalten, werden sie daher zu der intermediären Welt gebracht, wo die 

unbewussten Prozesse verschwinden und ihre Erinnerungen offen sind. In diesem 

Zustand können sie gerichtet werden.“ 

„Aufgrund des Faktums, dass nur DER HERR JESUS CHRISTUS in der Lage ist, ihre 

Erinnerungen zu öffnen und ihre unbewussten Prozesse zu beseitigen, scheint es, als 

ob DER HERR JESUS CHRISTUS persönlich diese Menschen richtet. Tatsächlich sind es 

aber die Erinnerungen der Menschen über sich selbst und ihre Handlungen, die als 

Richter, Jury und Scharfrichter fungieren – um beim Beschreiben dieses Prozesses die 

Redewendung Ihrer Sprache zu verwenden.“ 

„Während sich Menschen und verschiedene Kreaturen in der ZONE DES AUSSATZES und 

auf Ihrem Planeten aufhalten, können während ihrer Lebenszeit dort, solange der 

negative Zustand in dem aktiven und dominanten Modus existiert, bestimmte 

Erinnerungen und unbewusste Prozesse niemals geöffnet werden. Es wäre ein Verstoß 

gegen die Natur des negativen Zustands, die zuerst aufgedeckt werden muss.“ 

„Das Öffnen bestimmter Erinnerungen und das Bewusstmachen von unbewussten 

Prozessen zu ihrem vollsten Ausmaß, während man sich in der ZONE DES AUSSATZES 

oder auf Ihrem Planeten befindet, würde solche Seelenqualen verursachen, dass es 

niemand in der näheren Umgebung zu einer Person, die es erleben würde, einschließlich 
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diese Person selbst, für einen Bruchteil einer Sekunde überleben könnte. Der Angriff 

der negativen Kräfte auf eine solche Person, die durch diese Tatsache mit der Natur und 

mit den Gesetzen des negativen Zustands nicht im Einklang ist, wäre von derart 

gewaltigen Ausmaßen, dass diese Person, und auch jeder um ihn/sie herum, sofort in 

das Nichts pulverisiert werden würde.“ 

„Also beschützt das Verstecken der Erinnerungen und das Aufrechterhalten der 

unbewussten Prozesse einen in einem Sinne vor einem solchen grauenhaften Los.“ 

„Das ist der Grund, warum unter gegenwärtig existierenden Bedingungen auf Ihrem 

Planeten kein direktes JÜNGSTES GERICHT auftreten kann. Stattdessen erfolgt es 

indirekt durch die oben-beschriebenen Heimsuchungen, während derer die notwendige 

Anzahl von Menschen aus Ihrem Planeten herausgenommen und zu der intermediären 

Welt gebracht werden. Dort werden ihre Erinnerungen allmählich geöffnet, ihre 

unbewussten Prozesse werden langsam beseitigt und sie können sich ihrem 

persönlichen JÜNGSTEN GERICHT stellen.“ 

„Nun, dieser Prozess und Aspekt DES JÜNGSTEN GERICHTS gab Swedenborg einen 

falschen Eindruck, dass DAS JÜNGSTE GERICHT immer in der intermediären Welt 

stattfindet und dass es zu seiner Zeit beendet wurde.“ 

„Wenn man den Prozess DES JÜNGSTEN GERICHTS so anwendet, wie er in Ihrer Welt 

war und jetzt ist, dann war die Wahrnehmung von Swedenborg korrekt. Wie bei vielen 

anderen Schlussfolgerungen entsteht die Unrichtigkeit dieser Wahrnehmung, wenn 

man es als einen dauerhaften Zustand wahrnimmt. Es wird vermutet, dass das der Weg 

ist, wie es immer sein wird und dass der Ort DES JÜNGSTEN GERICHTS immer die 

intermediäre Welt sein wird oder immer gewesen ist.“ 

„Der Irrtum dieser Schlussfolgerung, genauso wie vieler anderer Schlussfolgerungen, 

kann in der wortwörtlichen Deutung der Sprüche in DER HEILIGEN BIBEL gefunden 

werden. Es ist eine interessante Beobachtung, um zu bemerken, dass obwohl 

Swedenborg der erste war, dem das Wissen und die Offenbarung über den inneren, 

geistigen Sinn DER HEILIGEN BIBEL gewährt wurde, er sich in dieser Hinsicht irrte und 

einige ihrer Aussagen wortwörtlich nahm. Er nahm bis zu diesem Datum an, wie es alle 

Christen tun, dass, wenn Menschen einmal zu den HÖLLEN verdammt sind, oder sich 

selbst zu den HÖLLEN verdammen, sie dort bis in Ewigkeit bleiben müssen. Keine Kraft, 

Situation oder Bedingung kann sie jemals aus den HÖLLEN herausholen.“ 

„Weil die HÖLLEN in diesem Fall für immer sein werden, werden die versteckten 

Erinnerungen, Unwissenheit und unbewusste Prozesse auch für immer sein. Aber weil 

Menschen in den HÖLLEN bereits in der intermediären Welt gerichtet wurden, oder weil 

die Resultate dieses GERICHTS ihre Verdammung in die Ewigkeit waren, wird kein 

anderes JÜNGSTES GERICHT jemals stattfinden. Natürlich ist es bei dieser Art von Logik 

nicht schwierig, zu einer derartigen Schlussfolgerung zu kommen.“ 

„Was all diese Menschen verfehlten zu beachten ist, dass der negative Zustand nicht in 

DEM ABSOLUTEN ZUSTAND entstand. Daher kann er keinen absoluten Wert haben. Nur 
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etwas, das DAS ABSOLUTE ATTRIBUT in einer relativen Lage in sich trägt, wie es alle 

empfindenden Wesen tun, kann und könnte für immer bleiben.“ 

„Wie Sie sich erinnern, entstand der negative Zustand im relativen Zustand. Und obwohl 

Menschen, die ihn ins Leben riefen, für immer leben müssen, kann ihr Produkt nicht 

für immer bleiben, weil nichts in ihm aus DER ABSOLUTEN QUELLE kommt. Die HÖLLEN 

sind die Verkörperung des negativen Zustands. Daher muss ihre Nützlichkeit erschöpft 

werden und alle Kreaturen und Menschen in den HÖLLEN müssen sich einem anderen 

JÜNGSTEN GERICHT stellen, das den gesamten Zeitzyklus einschließt, in welchem dem 

negativen Zustand erlaubt wurde, zu seiner Reifung zu kommen.“ 

„In diesem Akt liegt die dritte Bedeutung DES JÜNGSTEN GERICHTS, über das DIE 

HEILIGE BIBEL spricht.“ 

„In der dritten Bedeutung DES JÜNGSTEN GERICHTS wird der Prozess beschrieben, 

während welchem der gesamte negative Zustand, alle Mitglieder der HÖLLEN, der Rest 

der ZONE DES AUSSATZES und Ihr Planet bewertet und gerichtet wird, um zu 

bestimmen, welche weitere Rechtfertigung, wenn es eine gibt, für die Fortsetzung des 

Seins und der Existenz des negativen Zustands existiert. Gibt es irgendeinen weiteren 

Nutzen, den der negative Zustand für DIE SCHÖPFUNG erfüllen kann? Weil zu dieser 

Zeit keiner gefunden werden wird, wird der negative Zustand auf Dauer deaktiviert und 

abgeschafft werden. All die HÖLLEN und alle anderen Regionen der ZONE DES 

AUSSATZES werden ewiglich geschlossen werden. Es wird das endgültige Treffen einer 

Wahl sein.“ 

„Gleichzeitig werden alle Mitglieder des positiven Zustands, nachdem sie alles über den 

negativen Zustand gelernt haben das sie konnten, auf ewig die Vorstellung ablehnen, 

es jemals zu wählen, die wahre Quelle des Lebens, die wahren geistigen Grundsätze 

und, was am wichtigsten ist, die wahre NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu 

verleugnen.“ 

„Sobald das volle Lernen darüber, was nicht zu wählen ist, auftritt, und die 

Entscheidung getroffen wird, es niemals zu wählen, wird eine solche Vorstellung 

nicht länger als eine notwendige Gegebenheit in den Geistern der empfindenden 

Wesen behalten, und sie muss beständig in die ZONE DES AUSSATZES ausgestoßen 

werden. Wird diese Wahl einmal getroffen, wird die Vorstellung an sich ihre 

Nützlichkeit erschöpfen und beseitigt werden. In diesem Moment wird die ZONE 

DES AUSSATZES aufhören zu existieren.“ 

„Bitte erinnern Sie sich, das Leben der ZONE DES AUSSATZES wird von dieser 

Vorstellung aufrechterhalten, die beständig von den positiven Wesen abgelehnt wird, 

wie die Lektionen über die Natur des negativen Zustands gelernt werden. An dieser 

Vorstellung hat sich der gesamte negative Zustand genährt, und machte sich das Leben 

dieser Vorstellung zu eigen, indem er es zu der Essenz und zu der Substanz seines Seins 

und seiner Existenz machte.“ 

„Wie Sie sehen, wird das, was im positiven Zustand abgelehnt wird, zu dem Leben des 

negativen Zustands. Aber was wird geschehen, wenn es nicht länger irgendeine 
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Ablehnung gibt, weil die Vorstellung selbst nicht länger auftritt? Warum sollte sie 

schließlich weiter auftreten, wenn all die Lektionen zur Vermeidung, die falschen 

Wahlen zu treffen, erfolgreich gelernt worden sind und eine endgültige Entscheidung 

getroffen wurde, eine solche Vorstellung nicht zu haben? Diese Vorstellung am Leben 

zu erhalten wäre ein verschwenderisches, vergebliches und sinnloses Unterfangen. Mit 

dieser Bewahrung würde keinem positiven Nutzen gedient werden.“ 

„Und das ist der vierte Aspekt DES JÜNGSTEN GERICHTS. Das ist ein positiver Aspekt, 

der mit dem positiven Zustand und der gesamten SCHÖPFUNG zusammenhängt. Das 

ist DAS JÜNGSTE GERICHT dieses Zeitzyklus. In dieser Konnotation ist DAS JÜNGSTE 

GERICHT ein Prozess, während dem alle Mitglieder des positiven Zustands eine 

endgültige, entscheidendste und wichtigste Entscheidung von allen in Bezug auf die 

Vorstellung treffen werden, dass sie es jederzeit ablehnen könnten, die LIEBE und die 

WEISHEIT DES HERRN JESUS CHRISTUS zu erwidern, IHN/SIE als einen wahren und 

als den einzigen GOTT, den einzigen EINEN UNTEILBAREN HÖCHSTEN anzusehen, und 

IHN/SIE und SEINE/IHRE geistigen Grundsätze als eine wahre und als die einzige Quelle 

von Leben und als ihren SCHÖPFER anzusehen.“ 

„Es war aufgrund dieser Vorstellung, dass dem negativen Zustand erlaubt wurde, in 

diesem Zeitzyklus aktiviert zu werden. Um zu entscheiden, ob man es wählt oder nicht 

wählt, nach einer solchen Vorstellung als eine wichtige und grundlegende Bedingung 

ihrer Freiheit zu handeln, war es notwendig, die Illustration von all den Konsequenzen, 

Resultaten und Folgen einer solchen Wahl an den lebendigen Beispielen aller Teilhaber 

an dem negativen Zustand zu erlauben. Sobald sie all die Antworten auf diese Frage zu 

dem vollsten, alles durchdringenden und erschöpfenden Maß kennen werden, wird DAS 

JÜNGSTE GERICHT auf allen Ebenen, Graden, Regionen und Sphären der gesamten 

SCHÖPFUNG, der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL und des gesamten Zeitzyklus, 

während dem all das stattgefunden hat, erfolgen. Durch dieses wichtige Lernen und 

indem die endgültige Wahl getroffen wurde, eine solche Vorstellung auf ewig zu 

beseitigen, wird die Fortsetzung dieses Zeitzyklus nicht länger gerechtfertigt sein, weil 

er keinem Nutzen dienen wird.“ 

„In diesem Moment wird das gesamte Multiversum zusammenbrechen, alle Sonnen 

werden in Supernovas explodieren und alle Materie wird in sich zusammenfallen. 

Sobald dieser Akt beendet ist, und alle Aspekte dieses Zeitzyklus richtig bewertet und 

gerichtet sind, wird ein NEUER ZEITZYKLUS, und eine Geburt DES NEUEN 

MULTIVERSUMS in sein Sein und seine Existenz kommen. Und darum geht es bei DEM 

JÜNGSTEN GERICHT.“ 

„Allerdings gibt es einige Zusatzpunkte, die über DAS JÜNGSTE GERICHT offenbart 

werden müssen:“ 

„1. Einer der vielen fundamental wichtigsten Gründe, warum DER/DIE HÖCHSTE den 

leiblichen Körper von JESUS CHRISTUS erwarb, ihn in die Gesamtheit SEINER/IHRER 

gesamten Natur verschmolz, und zu der Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde, war, 

um fähig zu sein, die Natur der ZONE DES AUSSATZES und die gesamte Natur des 

negativen Zustands aus erster Hand zu erfahren. Mit dieser neuen Natur kann DER 
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HERR JESUS CHRISTUS persönlich, ohne Mediation, an jedem Ort in der ZONE DES 

AUSSATZES präsent sein, und kann ganz genau wissen, wie die Situation des negativen 

Zustands in jedem gegebenen Moment und an jedem gegebenen Ort ist. Wie Sie wissen, 

war es davor möglich, dass DER/DIE HÖCHSTE nur durch Vermittler im negativen 

Zustand präsent ist, um die völlige Vernichtung der Mitglieder des negativen Zustands 

zu vermeiden.“ 

„Nun, diese Situation ist für die gerechte und objektive Bewertung und Einschätzung 

der Lage des negativen Zustands an seiner Quelle und an seinem Ort sehr entscheidend. 

Ohne eine direkte, persönliche Erfahrung des negativen Zustands zu haben, und ohne 

die direkte und persönliche Auswirkung der Bösartigkeiten und Falschheiten des 

negativen Zustands zu kennen, könnte DER HERR JESUS CHRISTUS den negativen 

Zustand nicht gerecht, objektiv und fair beurteilen. Schließlich existierte in DEM/DER 

HÖCHSTEN vor der Inkarnation von JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten nichts von der 

Erfahrung des negativen Zustands.“ 

„Um ein unparteiischer Richter des negativen Zustands zu sein, wählte DER/DIE 

HÖCHSTE aus SEINEM/IHREM eigenen freien Willen und SEINER/IHRER eigenen freien 

Entscheidung, eine direkte Erfahrung aus erster Hand von dem Leben im negativen 

Zustand zu haben. Also nahm ER/SIE durch den Prozess, der im ZWEITEN KAPITEL 

dieses Buches beschrieben wurde, eine leibliche Form an, eine Form, die ursprünglich 

von den Scheingestaltern aus den Elementen des Bösen und Falschen fabriziert wurde, 

und IHM/IHR erlaubte, den negativen Zustand aus den niedersten HÖLLEN bis zu dem 

äußersten Grad ihres natürlichen Zustands – Ihr Planet – zu erleben.“ 

„Bitte beachten Sie, dass DER/DIE HÖCHSTE einem umgekehrten Prozess des Erlebens 

folgen musste, der für den negativen Zustand so natürlich ist. Wie Sie wissen, während 

im positiven Zustand jeder im innersten Grad beginnt und sich zum äußersten Grad 

ausbreitet, beginnt im negativen Zustand alles im äußersten Grad und breitet sich dann 

zum niedersten innersten aus. Also musste DER/DIE HÖCHSTE auf Ihrem Planeten als 

eine Repräsentation dieses äußersten des negativen Zustands beginnen, und von dort 

allmählich durch alle Ebenen der ZONE DES AUSSATZES verlaufen, bis ER/SIE in den 

niedersten HÖLLEN (ihrem innersten) der Scheingestalter ankam.“ 

„Ein anderer Grund für diese umgekehrte Vorgehensweise lag in der Tatsache, dass 

viele Anpassungen und Abänderungen in JESUS CHRISTUS vorgenommen werden 

mussten, bevor ER/SIE in die inwendigeren oder niederen Ebenen des negativen 

Zustands eintreten konnte. In dieser Hinsicht muss man bei dem äußersten negativen 

beginnen, was keine derartig zerstörerische Auswirkung hat, und durch Modifikationen 

und Anpassungen allmählich zu den inwendigeren oder niederen Zuständen von 

Negativität verlaufen. Durch diesen Prozess war DER/DIE HÖCHSTE in der Form von 

JESUS CHRISTUS also fähig, alle Ebenen und alle Aspekte des negativen Zustands aus 

erster Hand zu erleben.“ 

„DAS JÜNGSTE GERICHT könnte niemals stattfinden, wenn DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS dieses Erleben nicht aus erster Hand verfügbar wäre. Ohne dieses Erleben 

bzw. diese Erfahrung würde keine Grundlage oder Basis existieren, auf welcher 
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irgendwelche absoluten Schlussfolgerungen über den negativen Zustand und über 

seine beständige Rechtfertigung zum Sein und Existieren gezogen werden könnten.“ 

„Bitte erinnern Sie sich, nur aus der Position DES ABSOLUTEN ZUSTANDS, der alles über 

alles in einem ABSOLUTEN Sinne weiß, kann eine gerechte Entscheidung getroffen 

werden. Wie Sie wissen, ist nur DER HERR JESUS CHRISTUS ABSOLUT. Daher kann nur 

ER/SIE ein wahrer RICHTER über alles und jeden sein. Aber wie könnte man irgendwas 

oder irgendjemanden richten, wenn man kein Wissen aus erster Hand darüber hat, was 

gerichtet wird?“ 

„Schließlich enthielt DER/DIE HÖCHSTE nichts von dem negativen Zustand in SICH, 

das auf Erfahrung beruht. Das Wissen war immer aus zweiter Hand durch SEINE/IHRE 

geistige Präsenz bei Menschen, die den negativen Zustand ins Leben riefen, aktivierten 

und perpetuierten. Das auf Erfahrung beruhende Wissen wird auf diesem Wege von den 

inhärenten Einschränkungen der relativen Wesen, die im negativen Zustand leben, grob 

eingeschränkt. Aus dieser Position kann kein absolutes Wissen erworben werden. Wenn 

es kein derartiges Wissen gibt, kann kein JÜNGSTES GERICHT stattfinden.“ 

„Der grundlegende geistige Grundsatz DES JÜNGSTEN GERICHTS ist, dass es nur 

aus der Position des absoluten Wissens über das, was gerichtet wird, 

durchgeführt und vollzogen werden kann.“ 

„Deswegen war es notwendig, dass DER/DIE HÖCHSTE in den negativen Zustand 

inkarniert, durch all seine Ebenen, Regionen und Sphären geht, und aus erster Hand 

auf Erfahrung beruhendes Wissen über den negativen Zustand erwirbt und zu DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS wird. Wie Sie bemerkt haben, sind die Worte ‚auf Erfahrung 

beruhendes Wissen‘ hervorgehoben. Es stellt die Tatsache heraus, dass DER/DIE 

HÖCHSTE, DER/DIE absolut ist, das theoretische Wissen über die Natur des negativen 

Zustands hatte. Aber so ein Wissen reicht für die richtige und gerechte Beurteilung 

nicht aus, weil ihm die wichtigste Eigenschaft fehlt – wie fühlt es sich an, in einem 

engen, direkten, persönlichen und privaten Kontakt mit dem negativen Zustand zu 

stehen und nicht nur durch Mediation?“ 

„Aber jetzt wird der negative Zustand keine Abwehr haben, weil DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS so ein Erleben direkt verfügbar ist.“ 

„Bitte beachten Sie, dass im EVANGELIUM DES MATTHÄUS, KAPITEL 20, Vers 31 gesagt 

wird, ‘wenn aber des MENSCHEN SOHN kommen wird in SEINER Herrlichkeit und alle 

heiligen Engel mit IHM, dann wird ER sitzen auf dem Stuhl SEINER Herrlichkeit’. Wie 

Sie sehen, werden hier die Worte ‚MENSCHEN SOHN‘ verwendet, um SEINE/IHRE 

Erfahrung des negativen Zustands und die menschlichen Aspekte der Gesamtheit 

SEINER/IHRER GÖTTLICHEN NATUR zu betonen, welche hier ‚in SEINER Herrlichkeit‘ 

genannt wird. In SEINER Herrlichkeit zu sein bedeutet, sich in der Gesamtheit aller 

GÖTTLICHEN ZUSTÄNDE und LAGEN mit der vollen Aufnahme und Verschmelzung der 

menschlichen Aspekte zu befinden, die JESUS CHRISTUS nach SEINEM/IHREM Fortgang 

von Ihrem Planeten mit SICH brachte. ‚Stuhl SEINER Herrlichkeit‘ kennzeichnet den 

erfolgreichen Abschluss des Prozesses der Verschmelzung dieses Körperfleisches und 
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die Aufnahme aller Erfahrungen aus erster Hand von dem negativen Zustand in die 

Gesamtheit der NATUR DES/DER HÖCHSTEN. Aus dieser Position kann ER/SIE jetzt 

den gesamten negativen Zustand richten.“ 

„Sobald dieses auf Erfahrung beruhende Wissen vollständig in DEN ABSOLUTEN 

ZUSTAND aufgenommen ist, kennt DER HERR JESUS CHRISTUS den negativen Zustand 

absolut. Jetzt könnte und wird ER/SIE, wenn die Zeit gekommen ist, DAS JÜNGSTE 

GERICHT vollziehen.“ 

„2. Das Konzept über DAS JÜNGSTE GERICHT, wie es oben konzipiert wurde, erfordert, 

dass es am Ende von einem Zeitzyklus simultan auf allen Ebenen von Sein und Existenz 

stattfindet. Weil in diesem Zeitzyklus die ZONE DES AUSSATZES existiert, und der 

negative Zustand und seine Mitglieder existieren, nimmt es auch das simultane 

JÜNGSTE GERICHT des gesamten negativen Zustands und der ZONE DES AUSSATZES 

auf.“ 

„Der Grundsatz DES JÜNGSTEN GERICHTS besagt, dass es nur aus der Position DES 

ABSOLUTEN ZUSTANDS und durch die persönliche, von Angesicht zu Angesicht, Präsenz 

DES ABSOLUTEN RICHTERS – DES HERRN JESUS CHRISTUS – vollzogen werden kann. 

Also erfordert es, dass DER HERR JESUS CHRISTUS simultan und synchron auf allen 

Ebenen, Graden, Sphären und Regionen DER SCHÖPFUNG, der ZONE DES AUSSATZES 

und des Planeten NULL erscheint, um den Zustand DES JÜNGSTEN GERICHTS zu 

triggern. Niemand sonst kann es triggern.“ 

„Hätte DER HERR JESUS CHRISTUS aber dieses leibliche menschliche Körperfleisch 

nicht, das in IHN/SIE eingeschmolzen ist, würde SEINE/IHRE Erscheinung im negativen 

Zustand eine sofortige Vernichtung von jedem im negativen Zustand, einschließlich der 

gesamten ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL, bedeuten.“ 

„Aber seien Sie sich dieses geistigen Faktums bewusst: SEINE/IHRE Erscheinung im 

positiven Zustand, ohne die Form DES HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE SICH in 

SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ZUSTAND befindet, wäre genauso tödlich wie SEINE/IHRE 

Erscheinung im negativen Zustand. Erinnern Sie sich, auch im positiven Zustand ist 

niemand absolut. Daher kann niemand DIE ABSOLUTE PRÄSENZ DES ABSOLUTEN 

EINEN überleben. Doch der Grundsatz DES JÜNGSTEN GERICHTS erfordert diese 

ABSOLUTE PRÄSENZ.“ 

„Das menschliche leibliche Körperfleisch, das in DEN/DIE HÖCHSTE/N, jetzt DER HERR 

JESUS CHRISTUS, verschmolzen ist, macht eine solche Erscheinung in einem absoluten 

Sinne möglich. Also kann DER HERR JESUS CHRISTUS simultan und synchron, zur 

gleichen Zeit, in derselben erkennbaren und wahrnehmbaren Form, zu jeder Zeit, an 

jedem Ort, bei jedem Zustand und in jeder Lage in SEINEM/IHREM ABSOLUTEN 

ZUSTAND ohne Gefahr für irgendjemanden erscheinen.“ 

„Das ist ein anderes großes Rätsel über die revolutionäre Veränderung DER NATUR 

DES/DER HÖCHSTEN in die Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS, die das möglich macht. 
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In der Voraussicht auf dieses Ereignis sagte DER HERR JESUS CHRISTUS kurz bevor 

SEINEM/IHREM Fortgang von Ihrem Planeten, ‘Und JESUS trat zu ihnen, redete mit 

ihnen und sprach: MIR ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden’ (MATTHÄUS 

28:18). Es gibt keine Autorität außer die Autorität DES HERRN JESUS CHRISTUS. Aus 

der Position dieser Autorität kann DER HERR JESUS CHRISTUS DAS JÜNGSTE GERICHT 

vollziehen.“ 

„Bis dieser Prozess beendet wurde, wurden die anderen Aspekte DES JÜNGSTEN 

GERICHTS in der intermediären Welt ausgeführt. Auf Ihrem Planeten, im Rest der ZONE 

DES AUSSATZES und in den HÖLLEN fand diese Form DES JÜNGSTEN GERICHTS mithilfe 

der oben-beschriebenen Heimsuchungen statt.“ 

„Aber das wirkliche JÜNGSTE GERICHT, das endgültige Urteil für diesen gesamten 

Zeitzyklus, kann nicht auf eine Dimension, Region, Ebene oder Welt beschränkt werden. 

Es muss ein allumfassendes sein. Sonst kann der nächste Zeitzyklus nicht zu seiner 

Reifung kommen. Die Notwendigkeit der persönlichen Erscheinung DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in allen Welten der ZONE DES AUSSATZES, in all den HÖLLEN und auf Ihrem 

Planeten, ist eine Bedingung für die endgültige Beseitigung des negativen Zustands. Nur 

DER HERR JESUS CHRISTUS kann und wird den negativen Zustand beseitigen, weil nur 

ER/SIE den negativen Zustand jetzt in einem ABSOLUTEN Sinne kennt.“ 

„Der nächste Zeitzyklus kann nicht eintreten, bis der negative Zustand beseitigt ist, weil 

ihm erlaubt wurde, nur innerhalb eines Zeitzyklus aufzublühen. Das war das 

Versprechen von DEM HERRN JESUS CHRISTUS an die gesamte SCHÖPFUNG, bevor der 

negative Zustand aktiviert wurde. Das Versprechen aus DEM ABSOLUTEN ZUSTAND hat 

einen absoluten Wert und eine absolute Verpflichtung. Es kann nicht gebrochen 

werden. Sonst würde es DIE ABSOLUTHEIT seiner Lage aufheben.“ 

„3. Der Prozess der Endphase DES JÜNGSTEN GERICHTS für diesen Zeitzyklus wird in 

einem Zustand der neutralen Lage stattfinden. Wie Sie sich von dem obigen erinnern, 

ist eine der wichtigen Bedingungen des gerechten JÜNGSTEN GERICHTS, dass alle 

Erinnerungen offen und zugänglich sind und dass die unbewussten Prozesse 

abgeschafft werden. Aber es ist die Natur und das Leben des negativen Zustands, so zu 

sein.“ 

„Das ist der Grund, warum die direkte Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS im 

negativen Zustand notwendig ist. Durch diesen Prozess, und durch dieses Körperfleisch 

(erinnern Sie sich, dieser Körper wurde aus den Elementen des negativen Zustands 

gebaut), wird DER HERR JESUS CHRISTUS fähig sein, diese Zustände des negativen 

Zustands zu entfernen, ihre Erinnerungen vollständig zu öffnen, und die unbewussten 

Prozesse und den Zustand der Unwissenheit ohne eine Gefahr der Vernichtung des 

negativen Zustands abzuschaffen.“ 

„Die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten, in all den HÖLLEN und 

in der gesamten ZONE DES AUSSATZES, in diesem leiblichen Körperfleisch, gibt jedem 

gleichzeitig die Rückversicherung, dass man in diesem Körper am Leben bleiben kann, 

oder was es entspricht, ohne eine Präsenz des negativen Zustands in ihm.“ 
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„Dieses Beispiel setzt jede Macht des negativen Zustands, jeden mit offenen 

Erinnerungen, mit dem Fehlen von unbewussten Prozessen und dem Fehlen von 

Unwissenheit (wie es vorher der Fall war) zu zerstören, außer Kraft und versetzt jeden 

in eine neutrale Lage.“ 

„Die einzige Ausnahme zu dieser Regel werden die Scheingestalter und die 

Supermenschen sein, die genetisch von ihnen fabriziert wurden. Sie würden nicht fähig 

sein, diese Präsenz aufgrund eines besonderen Selbstzerstörungscodes zu überleben, 

der in sie eingepflanzt wurde, um auf diese Präsenz mit einer Explosion zu reagieren.“ 

„Deswegen werden sie, wie Sie sich aus dem vorherigen KAPITEL erinnern, während 

ihrer Reise durch die neunte Dimension außerhalb von allen Dimensionen in einen 

Zustand herausgewarpt werden, der Limbo genannt wird, wo durch die Natur dieses 

Zustands alles Codes und Verpflichtungen aufgehoben werden, oder einfach scheitern, 

zu reagieren. In diesem Zustand wird ihnen DER HERR JESUS CHRISTUS erscheinen, 

simultan und synchron mit allen anderen überall, und wird an ihnen das endgültige 

Gericht vollziehen.“ 

„4. In dieser neutralen Lage werden alle genetischen und anderen Blockierungen des 

menschlichen Geistes, die von den Scheingestaltern eingepflanzt wurden, wie in 

KAPITEL SECHS dieses Buches beschrieben wurde, entfernt werden, die verschiedenen 

Ebenen des Geistes werden befreit und erneut miteinander verbunden, der leibliche 

Körper, der aus den Elementen des negativen Zustands aufgebaut ist, wird mit einem 

vorübergehenden Körper ersetzt werden, der aus den Elementen des neutralen 

Zustands aufgebaut ist, und der Prozess der Endphase DES JÜNGSTEN GERICHTS wird 

eintreten.“ 

„Wie Sie wissen, muss dieser Prozess in dem neutralen Zustand auftreten, um nicht von 

irgendwelchen Belastungen und Zwängen aus dem negativen Zustand oder aus dem 

positiven Zustand entsprechend beeinflusst zu werden. Er muss vollkommen 

unvoreingenommen sein. Nur im neutralen Zustand kann die Bedingung der 

Unvoreingenommenheit erfüllt werden.“ 

„Die Präsenz dieser genetischen und anderen Arten von Blockierungen, und der 

typische menschliche leibliche Körper, macht es für Menschen unmöglich, sich deutlich 

zu erinnern, genau zu wissen oder richtig wahrzunehmen. Der Grundsatz DES 

JÜNGSTEN GERICHTS erfordert, dass all diese Fähigkeiten vollständig wiederhergestellt 

und mit der Vorlage von allen Wahlen in eine neutrale Lage versetzt werden, so dass 

Menschen und andere Kreaturen des negativen Zustands eine Wahl treffen könnten, 

die auf dem vollen Wissen und auf der Klarheit von Wahrnehmung und von 

Erinnerungen beruht.“ 

„Aber gleichzeitig müssen sie sich allen Aspekten des negativen Zustands und allen 

Aspekten des positiven Zustands für einen fairen Vergleich voll bewusst sein. Das ist 

nur aus der Position, außerhalb des einen oder des anderen zu sein, möglich zu 

erreichen.“ 

„Einer Entscheidung aus der Innenposition des einen oder anderen fehlt die Objektivität 

und Gültigkeit. Daher die Notwendigkeit für einen neutralen Zustand.“ 
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„5. In der Tat muss im Prozess seines JÜNGSTEN GERICHTS der gesamte Zeitzyklus, in 

dem der negative Zustand zu seiner Reifung zu kommen durfte, in den neutralen 

Zustand versetzt werden. Die Mitglieder des positiven Zustands werden sich der 

entscheidenden und wichtigen Entscheidung in Bezug auf die dauerhafte Beseitigung 

der Vorstellung aus ihrem Geist, die sie täglich ablehnten und dazu brachten, in die 

ZONE DES AUSSATZES hinauszufallen, stellen.“ 

„Aus der einseitigen Position des positiven Zustands kann diese wichtige Entscheidung 

nicht richtig getroffen werden. Sie beeinflusst diese Entscheidung zugunsten des 

positiven Zustands, also zugunsten ihrer dauerhaften Ablehnung. Damit eine solche 

Entscheidung eine ewiglich dauerhafte Gültigkeit hat, muss sie in einer neutralen Lage 

getroffen werden, aus welcher ein objektiver Vergleich zwischen der wahren Natur des 

positiven Zustands und der wahren Natur des negativen Zustands angestellt und die 

richtige Schlussfolgerung gezogen werden kann.“ 

„Das ist eine wahre innerliche Bedeutung DES JÜNGSTEN GERICHTS. Die Entscheidung, 

diese Vorstellung dauerhaft loszuwerden, schließt DAS JÜNGSTE GERICHT ab und der 

neue Zeitzyklus kann eintreten. Sollte aber eine Entscheidung getroffen werden, diese 

Vorstellung nicht dauerhaft loszuwerden (eine entfernte Möglichkeit), muss der 

gegenwärtige Zeitzyklus weitergehen und der negative Zustand kann nicht abgeschafft 

werden. Es würde einfach bedeuten, dass das vollumfängliche Lernen über die Natur 

des negativen Zustands und darüber, was nicht zu wählen ist, nicht aufgetreten ist und 

dass die Lektionen weitergehen müssen. Das ist eine gerechte und objektive Möglichkeit 

einer jeden Situation.“ 

„Der einzige Punkt hier ist, dass DER HERR JESUS CHRISTUS den Prozess der Endphase 

DES JÜNGSTEN GERICHTS (für diesen Zeitzyklus) nicht auslösen würde, wenn ER/SIE 

nicht wahrnehmen würde, dass alle Lektionen gelernt wurden und dass der negative 

Zustand daher seine Nützlichkeit erschöpft hat. Aber die endgültige Entscheidung muss 

von allen Betroffenen im neutralen Zustand getroffen werden. DER HERR JESUS 

CHRISTUS kann niemandem etwas aufzwingen, das ihrer eigenen freien Entscheidung, 

die auf ihrem freien Willen beruht, widerspricht. So ist die Natur DES HERRN JESUS 

CHRISTUS. Aufgrund dieser Natur könnte und kann nur DER HERR JESUS CHRISTUS 

den Vorsitz über das endgültige JÜNGSTE GERICHT von jedem Zeitzyklus innehaben.“ 

„6. Bei der Vorbereitung auf das Öffnen von allen Erinnerungen und auf das Entfernen 

von unbewussten Prozessen und Unwissenheit, als eine Bedingung, damit DAS 

JÜNGSTE GERICHT stattfindet, wird von DEM HERRN JESUS CHRISTUS an die ganze 

SCHÖPFUNG und an die ZONE DES AUSSATZES eine NEUE OFFENBARUNG gewährt. 

Diese NEUE OFFENBARUNG erläutert die wichtigsten geistigen Themen, die mit DER 

NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, mit der Situation in der geistigen Welt 

und in der ZONE DES AUSSATZES und mit allen notwendigen Informationen, die zu 

diesem Zweck gebraucht werden, zusammenhängen. Wenn die Zeit kommt, wird DIE 

NEUE OFFENBARUNG alle Erinnerungen triggern und Menschen und Kreaturen ein 

Gefühl von Vertrautheit geben, was es für sie einfacher macht, das zu akzeptieren, was 

sie erfahren werden, sobald ihre Erinnerungen voll geöffnet sind und alle 
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Verdrängungen und Unterdrückungen zu dem bewussten Gewahrsein hochkommen, 

was den Zustand der Unwissenheit über alle geistigen Themen beseitigt.“ 

„Das Gewähren DER NEUEN OFFENBARUNG ist eine notwendige Grundvoraussetzung 

für DAS JÜNGSTE GERICHT und für das Öffnen der Erinnerungen, weil es den Schock 

abfedern wird, den alle erleben werden, wenn sie die Wahrheit über all diese 

Angelegenheiten erfahren.“ 

„7. Im Verlauf der Endphase DES JÜNGSTEN GERICHTS wird die gesamte SCHÖPFUNG 

und die ZONE DES AUSSATZES in eine besondere Position der Ausrichtung und 

Zugänglichkeit versetzt, so dass Informationen von allen Ebenen auf alle Ebenen zur 

Untersuchung, Erforschung und Bewertung fließen werden, aber, was am wichtigsten 

ist, zur Trennung, Unterscheidung und Entlarvung von jedermanns Loyalitäten, 

Intentionen, Motivationen und der wahren Gesichter ihrer Identitäten. Im Prozess dieser 

Phase wird die wahre Natur von jedermanns persönlicher Natur, das ‚Ich bin‘, offenbart 

werden und an das Licht kommen, so dass es nicht länger irgendeine Verwirrung über 

die Antwort zu ‚Wer bin ich und warum bin ich wo ich bin?‘ und ‚Was ist der Zweck 

meines persönlichen Lebens‘ und ähnliche Fragen geben wird.“ 

„DAS JÜNGSTE GERICHT kann nicht auftreten, wenn dieser Schritt nicht zuerst erfolgt, 

weil man nur aus der Position des Erkennens von und der Identifikation mit der eigenen 

wahren Identität und des Wissens über die eigene Mission und den Zweck des eigenen 

Lebens gerecht beurteilt werden kann.“ 

„Deswegen müssen im Prozess dieser Phase DES JÜNGSTEN GERICHTS alle Bürden des 

negativen Zustands, alle wissenschaftlichen und religiösen Glaubensrichtungen, oder 

was immer Sie in einer solchen Fülle auf Ihrem Planeten haben, von jedermanns 

wahrem Kern – der einzigartigen Persönlichkeit und Individualität, die tief unter diesen 

Bürden vergraben sind – getrennt werden und voll ans Licht und ins eigene Bewusstsein 

kommen. Nur diese Dinge können bleiben und berücksichtigt werden, mit denen man 

sich aus dem eigenen freien Willen und Entscheidung identifizierte, und sie durch 

diesen Akt zu einem dauerhaften wesentlichen Bestandteil des eigenen einzigartigen 

Seins und Existenz machte. Nur diese Dinge können jemandem zugewiesen werden und 

nur anhand dieser freien Zuweisung kann man gerichtet werden. Alles andere, das 

überhaupt irgendwie aufgezwungen wurde, muss verworfen und an die Seite gelegt 

werden, und darf nicht berücksichtigt werden. Es gehört nicht zu demjenigen.“ 

„Das trifft auf jede Zuweisung zu – sei es positiv oder negativ. Wenn man etwas nicht 

aus freiem Willen und aus freier Entscheidung akzeptiert, und nicht weil es durch 

Erwartungen, Ansprüche, Anordnungen, Wunder, Überzeugungen und Mandate von 

außen gefordert wird, kann es demjenigen nicht zugewiesen werden, egal was es ist.“ 

„Der Prozess DES JÜNGSTEN GERICHTS ist fähig, all das an die richtige Stelle zu setzen 

und aus der richtigen, gerechten Perspektive darauf zu schauen. Nichts wird durch 

äußerliche Auferlegungen, sondern durch die inneren Identifikationen aus der Position 

des eigenen freien Willens und der eigenen freien Wahl gerichtet. Wenn man also zum 

Beispiel unter dem Einfluss einer Krankheit zu einem Gläubigen an die geistigen 

Grundsätze dieser oder einer anderen Offenbarung wird, oder Zeuge von Wundern oder 
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Zeichen oder irgendwelchen anderen äußeren Ereignissen wird, die denjenigen dazu 

zwingen, diese Grundsätze zu akzeptieren, ist ein solcher Glaube eine leere Vorstellung, 

die dem äußerlichen Geist von demjenigen ohne irgendwelche wirklichen Wurzeln im 

Zustand seiner/ihrer Innerlichkeiten oder Inwendigkeit oberflächlich anhaftet.“ 

„Wird DIE NEUE OFFENBARUNG, oder irgendwas anderes, nicht auf der Basis der 

Grundsätze des freien Willens und freier Wahl akzeptiert, weil es die Wahrheit ist; und 

man ihre Wahrheit nicht erkennt und diese Wahrheit zugunsten dieser Wahrheit nicht 

akzeptiert, weil man die Wahrheit liebt, kann sie nicht zu einem wesentlichen 

Bestandteil des eigenen Lebens werden.“ 

„Der Prozess DES JÜNGSTEN GERICHTS unterscheidet in seinem endgültigen Urteil 

zwischen diesen verschiedenen Positionen.“ 

„8. Der Prozess DES JÜNGSTEN GERICHTS folgt den Grundlagen geistiger Grundsätze 

DER SCHÖPFUNG – von innen nach außen. Wenn man also hinsichtlich der eigenen 

wirklichen Natur eingehend geprüft wird, bewertet dieser Prozess den Zustand der 

eigenen Innerlichkeiten zuerst; dann folgt der Zustand der eigenen Inwendigkeiten, und 

abschließend wird der Zustand der eigenen Äußerlichkeiten gerichtet.“ 

„In der endgültigen Entscheidung wird sehr genau festgestellt, zu welchem Ausmaß das 

eigene Leben in den Äußerlichkeiten von geistigen Grundsätzen aus den eigenen 

Innerlichkeiten regiert wurde. In anderen Worten, was war das Maß der 

Übereinstimmung zwischen dem eigenen inneren Denken und seinem äußerlichen 

Ausdruck oder den verbalen Kommunikationen, die man nutzte; zwischen den eigenen 

inneren Gefühlen und ihrem äußerlichen Ausdruck; zwischen dem eigenen inneren 

Willen und dem äußerlichen Verhalten; zwischen den eigenen inneren Intentionen und 

ihrer äußerlichen Manifestationsform etc.? Je mehr Diskrepanz, desto mehr dominierte 

der negative Zustand das Leben von demjenigen, und umso mehr Zeit wird gebraucht 

zur Bekehrung zum positiven Zustand und um den Prozess der geistigen, mentalen und 

körperlichen Transformation zu durchlaufen. Das wird durch den Prozess DES 

JÜNGSTEN GERICHTS bestimmt.“ 

„9. Der wichtigste Zweck DES JÜNGSTEN GERICHTS ist die Erlösung aller durch DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS von dem negativen Zustand.“ 

„In der Endphase DES JÜNGSTEN GERICHTS werden die wichtigsten geistigen Themen 

des Lebens, von welchen das eigene Leben und die eigene Position abhängt, geprüft und 

bestimmt werden.“ 

„Wie Sie sich erinnern, wird das geistige Schicksal von jedem davon bestimmt, welche 

Art von Konzept, Vorstellung, Verständnis, Haltung, Akzeptanz oder was auch immer, 

man über die wahre NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS hat.“ 

„Im Prozess DES JÜNGSTEN GERICHTS wird dieser Zusammenhang mit und diese 

Konzeptualisierung von der NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS voll offenbart und 

aufgedeckt und mit der wahren Wirklichkeit dieser Natur verglichen werden. An diesem 
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Punkt wird einem eine Möglichkeit gegeben, alle eigenen falschen Auffassungen, 

Verzerrungen und Verfälschungen in Bezug auf dieses Thema zu korrigieren.“ 

„Erinnern Sie sich, das wird im Zustand der Neutralität getan. Das Werk der Erlösung 

kann nicht greifen, wenn man nicht von allen Auferlegungen von allen Seiten und 

Richtungen frei ist. Im Zustand dieser Neutralität wird DER HERR JESUS CHRISTUS 

jedem persönlich SEINE/IHRE wahre NATUR offenbaren, wie sie in diesem ganzen Buch 

beschrieben wurde, und wird es durch diesen Akt für jeden möglich machen, sein/ihr 

eigenes Glaubenssystem zu vergleichen und wie es mit der wahren Wirklichkeit dieser 

Natur übereinstimmt.“ 

„Das ist ein notwendiger Schritt und der entscheidendste. DAS JÜNGSTE GERICHT kann 

nicht abgeschlossen werden oder gar stattfinden, wenn einem nicht eine Möglichkeit 

gegeben wird, erfahrend zu lernen, wer DER HERR JESUS CHRISTUS wirklich ist.“ 

„Im finalen Akt kann man in dieser Hinsicht keine vernünftige und gültige Entscheidung 

treffen, wenn einem die auf Erfahrung beruhenden Fakten über dieses, oder ein anderes 

Thema, nicht vorgelegt werden. Es ist unmöglich, gegenüber jemandem, den Sie niemals 

gesehen oder persönlich erlebt haben, sondern über den Sie nur durch Gerüchte oder 

Vermutungen anderer erfahren haben, die sich in derselben misslichen Lage befinden 

wie Sie, eine korrekte Haltung zu entwickeln. Die Beziehung, die auf Gerüchten und 

Vermutungen beruht, könnte korrekt sein oder könnte nicht korrekt sein. Wenn Sie 

durch Gerüchte und Vermutungen an DEN HERRN JESUS CHRISTUS glauben, aber 

nicht aus einer persönlichen Erfahrung, könnten Sie sich in einem Modus der 

Verzerrung der Konzeptualisierung SEINER/IHRER NATUR befinden. Sie folgen nur den 

religiösen Dogmen, die Ihnen das Konzept über DIE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS diktieren und wie Sie sich mit IHM/IHR in Beziehung setzen sollten, die 

behaupten, dass der von ihnen diktierte Modus dieser Beziehung der einzig mögliche 

und korrekte ist.“ 

„Unter der Bedingung der Existenz des aktivierten und dominanten negativen Zustands 

wird diese Situation toleriert, während er andauert, so dass Menschen nicht in eine 

profane und lasterhafte Haltung DEM HERRN JESUS CHRISTUS gegenüber fallen 

werden. Da niemand sicher weiß, wer DER HERR JESUS CHRISTUS ist, kann niemand 

wirklich SEINE/IHRE wahre NATUR entweihen.“ 

„Diese Situation wird zugunsten der Erlösung von jedem, der auf welchen Wegen und 

Glaubenssystemen auch immer in dem negativen Zustand gefangen ist, erlaubt.“ 

„Im Verlauf DES JÜNGSTEN GERICHTS wird man in eine besondere Lage versetzt, die 

von allen Auferlegungen bzw. Bürden frei ist, und einem wird eine persönliche, private 

und intime Erfahrung davon gegeben, wer DER HERR JESUS CHRISTUS wirklich ist. Aus 

dieser Erfahrung, im Zustand uneingeschränkter Freiheit (solange man sich im 

negativen Zustand befindet, kann man nicht frei sein), kann man eine endgültige, 

entscheidendste Wahl treffen, diese NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu 

akzeptieren oder nicht zu akzeptieren. Zu diesem Zeitpunkt werden demjenigen all die 

Konsequenzen von beiden Wahlen gezeigt. Auf diese Weise weiß man genau, was man 

wählt und was als ein Resultat einer solchen Wahl zu erwarten ist. Erinnern Sie sich, 
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in dieser Phase gibt es keine Unwissenheit und es wird nicht gefordert, dass man blind 

wählt. Daher ist es klar, was jeder wählen wird.“ 

„In dieser Gelegenheit liegt der Akt der ewigen Erlösung, der von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS angeboten wird. Und dabei geht es bei dem Prozess DES JÜNGSTEN 

GERICHTS.“ 

„Die Wichtigkeit der Akzeptanz der wahren NEUEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, im endgültigen Prozess der Entscheidungsfindung, ist neben vielen anderen 

Dingen im innerlichen Sinn der Beschreibung DES LETZTEN ABENDMAHLS DES HERRN 

JESUS CHRISTUS vor SEINEM/IHREM Verrat und Kreuzigung enthalten, die in 

SEINEM/IHREM Sieg über den negativen Zustand innerhalb des positiven Zustands 

(siehe nächstes KAPITEL) kulminierte.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war der erste Sieg DES HERRN JESUS CHRISTUS über den 

negativen Zustand innerhalb des positiven Zustands – die Vertreibung der 

Scheingestalter aus den HIMMELN und ihr Wegschluss.“ 

„Der zweite Sieg DES HERRN JESUS CHRISTUS über den negativen Zustand wurde vor 

kurzem erreicht, als das menschliche Zeitalter und sein negativer Zustand in der 

intermediären Welt abgeschafft und aus ihr vertrieben wurde.“ 

„Der dritte, und endgültige, Sieg DES HERRN JESUS CHRISTUS wird aus dem Innern 

des negativen Zustands selbst stattfinden. Das wird in der vollumfänglichen Beseitigung 

und Abschaffung des negativen Zustands und in dem finalen Akt DES JÜNGSTEN 

GERICHTS des gesamten gegenwärtigen Zeitzyklus kulminieren.“ 

„Durch diesen finalen Akt wird der volle Prozess DES JÜNGSTEN GERICHTS für diesen 

Zeitzyklus abgeschlossen werden.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL NEUN 

 

Die Bedeutung DES LETZTEN ABENDMAHLS 
 

Am 16. Februar 1988, um 5.00 Uhr morgens, kam das Wort DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu mir und sagte, 

„Wenn man unterschiedliche geistige Vorstellungen genau untersucht, die den meisten 

religiösen Glaubenslehren und Dogmen zugrunde liegen, wird man nicht in der Lage 

sein, eine einzige Vorstellung zu finden, nein, nicht eine, die nicht verzerrt, falsch 

verstanden, verfälscht, verdreht, veräußerlicht, ritualisiert und verwörtlicht ist.“ 

„Diese gravierende Situation entstammt der Natur der Welt, in der Sie leben. Wie Sie 

wissen, ist das die Welt, in der der negative Zustand in einer aktivierten und dominanten 

Position Seite an Seite mit dem positiven Zustand existiert. In Wirklichkeit ist die 

Präsenz des positiven Zustands auf Ihrer Welt beträchtlich minimal und verringert sich 

in geometrischem Ausmaß.“ 

„Seit der Aktivierung des negativen Zustands ist der positive Zustand niemals der 

vorherrschende Zustand auf Ihrem Planeten gewesen. Es kann gesagt werden, dass sich 

der positive Zustand in Ihrer Welt wie im Territorium des Feindes fühlte und erlebte. 

Aufgrund dieser Natur Ihrer Welt sind die geistigen Vorstellungen, die es dort gibt, nur 

in einer verzerrten, verdrehten, verfälschten, nicht richtig verstandenen, 

veräußerlichten und verwörtlichten Art und Weise fähig, zu greifen.“ 

„Wie Sie sich aus den KAPITELN FÜNF und SECHS erinnern, war einer der wichtigen 

Vorstöße der Scheingestalter während ihrer Genmanipulation der derzeit existierenden 

Menschen, einen Geist, der in den drei Aspekten funktioniert, in drei Geister zu 

separieren, sie in einem aus genetischem oder anderem Material gesondert gebauten 

Behälter einzukapseln, sie vom Rest des Körpers und des körperlichen Lebens zu 

trennen und nur unendlich kleine Öffnungen für den Fluss von Lebensenergie zu 

lassen, um den menschlichen Körper am Leben zu erhalten. Die Scheingestalter setzten 

dort eigens trainierte Wächter und Dämonen ein, die alle geistigen Vorstellungen 

einfangen, die aus dem innersten GEISTIGEN GEIST und aus der geistigen Welt 

kommen, sie verdrehen, sie verstümmeln bzw. zu verkrüppeln und ihnen in dieser Form 

erlauben, zu dem äußerlichen bewussten Geist durchzukommen.“ 

„Bis zu dem Zeitpunkt, wenn eine geistige Vorstellung bei Ihrem bewussten Gewahrsein 

ankommt, geht sie also durch viele Fallen, durchläuft die oben-erwähnte negative 

Umwandlung, und wird entweder in ihrer verzerrten Form oder, sehr oft, in einem völlig 

entgegengesetzten Sinn von dem, was sie an ihrem Entstehungspunkt wirklich 

bedeutete, wahrgenommen. So ist der Zustand des geistigen Bewusstseins in der 

gesamten ZONE DES AUSSATZES und auf Ihrem Planeten.“ 

„Das Bemühen hier ist, immer alles geistige, das aus dem innerlichsten Zustand der 

geistigen Welt stammt, zu ritualisieren, zu veräußerlichen und zu verwörtlichen. Dieser 

Prozess raubt jeder geistigen Vorstellung ihre wahre Bedeutung. So gelang es dem 



- 221 - 
 

negativen Zustand, alle Religionen, die derzeit auf Ihrem Planeten existieren, voll zu 

korrumpieren. Auf diesem Grundsatz fabriziert der negative Zustand alle neuen 

Religionen, Kulte und geistigen Bewegungen.“ 

„In Hinblick auf dieses wichtige Faktum und auf diese Wirklichkeit ist es kein Wunder, 

dass das Konzept DES LETZTEN ABENDMAHLS irgendwie falsch verstanden, verzerrt, 

ritualisiert, veräußerlicht und verwörtlicht, das heißt, wörtlich genommen wird. In 

einigen Christlichen Religionen wird um seine Durchführung ein kompliziertes 

‚mystisches‘ Ritual gebaut, von dem angenommen wird, dass eine Art mysteriöse 

Umwandlung von Brot in den wirklichen Körper von CHRISTUS und Wein in SEIN 

wirkliches Blut stattfindet. Seitdem hat niemand ein richtiges Verständnis, was DAS 

LETZTE ABENDMAHL wirklich bedeutet und kennzeichnet. Eine Ausnahme zu dieser 

Regel war die ursprüngliche Erläuterung dieses Konzeptes in den Schriften von 

Swedenborg. Aber obwohl Swedenborg einen der vielen richtigen Aspekte der wahren 

Bedeutung DES LETZTEN ABENDMAHLS erläuterte, nehmen seine Anhänger es noch 

wortwörtlich und üben das Ritual selbst aus und versuchen nachzuahmen, was JESUS 

CHRISTUS tat. Indem sie das tun, ersticken sie jede Bedeutung, die von Swedenborg 

verbreitet wurde.“ 

„Was hier vernachlässigt und vergessen wird, ist, dass DER HERR JESUS CHRISTUS 

während SEINES/IHRES Lebens auf Ihrem Planeten in all SEINEN/IHREN 

Verhaltensweisen, Aktivitäten und Aussagen eine tiefe innere geistige Bedeutung zum 

Ausdruck brachte, die mit der Sprache der äußerlichen Formen übermittelt wurde. Wie 

Sie wissen, war oder ist im negativen Zustand keine andere Sprache verfügbar. Dieses 

Faktum kennzeichnet, dass das, was DER HERR JESUS CHRISTUS jemals tat, keine 

wortwörtliche, äußerliche Konnotation hat. All SEINE/IHRE Taten und Worte wurden 

als wichtige Symbole verwendet, die eine sehr tiefe geistige Bedeutung enthalten, ohne 

an sich eine Bedeutung zu haben außer als Behälter, die nach ihrer Verwendung 

verworfen wurden.“ 

„Für Menschen ist das sehr schwierig zu akzeptieren. Vergessen Sie nicht, dass Sie auf 

Ihrem Planeten seit vielen Millionen Jahren eine erworbene schlechte Angewohnheit 

haben, alles wortwörtlich und äußerlich zu nehmen. Es ist nicht einfach, eine solche 

lasterhafte Angewohnheit zu durchbrechen. Zu Ihrer Information, eine der größten 

Schwierigkeiten, die Menschen haben, besonders die Fundamentalisten, konservativen 

Christen und die sogenannten neugeborenen Christen, nachdem sie zu der geistigen 

Welt kommen, nach ihrem leiblichen Tod, ist diese schockierende Erkenntnis: In dem 

wortwörtlichen Sinn DER HEILIGEN BIBEL, den sie so sehr schätzten und betonten, liegt 

keine wahre Bedeutung. Der Schock ist noch größer, wenn sie erfahren, dass alle 

BRIEFE der JÜNGER keinen inneren geistigen Sinn enthalten. Das war einer der vielen 

Gründe für den Niedergang des Paulus: Er nahm alles in einem extremen 

wortwörtlichen Sinne, besonders in Bezug auf seine eigene Nation (Juden und Israel).“ 

„Und doch gibt es etwas geistig sehr wichtiges, das in der Geschichte über DAS LETZTE 

ABENDMAHL enthalten ist. Es wird Ihnen etwas gesagt, dass an allen von Ihnen 

vorbeigegangen ist, seitdem dieses Ereignis auftrat.“ 
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„Es ist kein Zufall, dass alle vier EVANGELIEN dieses Ereignis erwähnen, obwohl das 

EVANGELIUM DES JOHANNES es in eine ganz andere Perspektive versetzt. Diese 

Geschichte ist im MATTHÄUS 26:26-30; MARKUS 14:22-26; LUKAS 22:14-20 und 

JOHANNES 13:1-35 aufgenommen.“ 

„Der Inhalt dieses Ereignisses ist, dass JESUS CHRISTUS, DER wusste, dass ER verraten 

und in die Hänge der Heiden gegeben wird, um gekreuzigt zu werden, das letzte Passah 

mit SEINEN Jüngern feierte. Während dieser Feier nahm ER Brot, sagte Dank und brach 

es, und gab es SEINEN Jüngern, und sagte, dass das Brot SEIN Körper war, der ihnen 

gegeben wurde, und dass sie das in Erinnerung an IHN tun sollten. Danach nahm ER 

einen Kelch mit Wein und bot es ihnen an und erklärte im Verlauf, dass der Kelch DER 

NEUE BUND in SEINEM Blut ist, das für viele für die Vergebung ihrer Sünden vergossen 

wurde. Und dass ER von der Frucht des Weines nicht wird trinken können, bis das 

Königreich GOTTES kommt. Diese Geschichte wird in der Fülle ihres wortwörtlichen 

Sinnes in DEM ERSTEN BRIEF DES PAULUS an DIE KORINTHER, KAPITEL 11, Verse 23-

26 wiederholt.“ 

„Nun, da sie alles wortwörtlich nahmen, was DER HERR JESUS CHRISTUS damals sagte, 

schufen alle Christlichen Kirchen ein heiliges Ritual DES LETZTEN ABENDMAHLS und 

machten es zu einem der heiligsten Dogmen ihrer Lehren. Das Ritual an sich wurde 

heilig und nicht das, was es wirklich symbolisiert. In Wirklichkeit war niemand an der 

Symbolik seiner Darstellung interessiert.“ 

„Lassen Sie uns die Geschichte über DAS LETZTE ABENDMAHL nehmen, die in DEM 

EVANGELIUM DES LUKAS, KAPITEL 22:14-20 aufgenommen ist:“ 

„Vers 14: ‘Und da die Stunde kam, setzte ER sich nieder und die zwölf 

Apostel mit IHM’.“ 

 „‘Und da die Stunde kam‘ kennzeichnet den Abschluss einer Phase der Mission DES 

HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Und ER ‚setzte sich nieder‘ kennzeichnet die Anerkennung, dass diese Phase der 

Mission erfüllt wurde.“ 

„‘Und die zwölf Apostel mit IHM‘ bedeutet, dass alle Aspekte von Wahrem und Gutem, 

genauso wie von Bösem und Falschem, richtig angeordnet und in die Ordnung gesetzt 

wurden, damit der nächste, entscheidendste Kampf mit dem negativen Zustand 

stattfindet.“ 

„Vers 15: ‘Und ER sprach zu ihnen: MICH hat herzlich verlangt, dies 

Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ICH leide;‘“  

„‘Und ER sprach zu ihnen‘ kennzeichnet das Bedürfnis zu teilen. DIE GÖTTLICHE LIEBE 

UND WEISHEIT DES HERRN JESUS CHRISTUS sehnt sich nach nichts mehr, als alles, 

was sie hat und erlebt, mit jedem in DER SCHÖPFUNG zu teilen.“ 
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„‘MICH hat herzlich verlangt, dies Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ICH leide‘ 

deutet darauf, dass vor SEINEM/IHREM Eintritt in die HÖLLEN ein enorm wichtiges 

geistiges Thema in Bezug auf die wahre NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS geteilt 

werden muss, wie durch das Osterlamm symbolisiert wurde.“ 

„Vers 16: ‘Denn ICH sage euch, daß ICH hinfort nicht mehr davon essen 

werde, bis daß es erfüllet werde im Reich GOTTES’.“  

„Das Osterlamm zu essen bedeutet, die Wahrheit über die eigene Natur zu akzeptieren. 

Weil die Wahrheit immer aus DEM/DER HÖCHSTEN hergeleitet wird, kann die eigene 

Natur ohne die Anerkennung nicht richtig verstanden oder erworben werden, dass 

DER/DIE HÖCHSTE die wahre Quelle der eigenen Identität ist, aus dem Grund, dass 

ER/SIE die wahre Quelle des eigenen Lebens ist.“ 

„In dieser Hinsicht aber ist es JESUS CHRISTUS, der es sagt. Das hat eine viel tiefere 

Bedeutung. Indem ER es sagt, akzeptiert JESUS CHRISTUS das Faktum SEINER/IHRER 

wahren GÖTTLICHEN NATUR, die zu Fleisch wurde, und akzeptiert das Faktum, dass 

dieses Fleisch – der menschliche Körper – in DIE NATUR DES/DER HÖCHSTEN 

verschmolzen werden muss, so dass DER/DIE HÖCHSTE zu der Gesamtheit DES HERRN 

JESUS CHRISTUS wird. Das ist der Grund, warum JESUS CHRISTUS sagt ‚daß ICH 

hinfort nicht mehr davon essen werde, bis daß es erfüllet werde im Reich GOTTES’, was 

bedeutet, dass die Verschmelzung dieses Körpers, der göttlich gemacht wurde, 

nirgendwo anders stattfinden kann als in DEM/DER HÖCHSTEN durch SEINEN/IHREN 

ABSOLUTEN ÄUßERLICHEN GEIST (das Reich GOTTES). Dieser Prozess wird in der 

geistigen Welt abgeschlossen und die volle Wahrheit in Bezug auf diese revolutionäre 

Angelegenheit wird danach offenbart (‚bis daß es erfüllet werde im Reich GOTTES’).“ 

„Vers 17: ‘Und ER nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmet ihn und 

teilet ihn unter euch;‘“  

„Vers 18: ‘denn ICH sage euch: ICH werde nicht trinken von dem Gewächs 

des Weinstocks, bis das Reich GOTTES komme’.“  

„‘Und ER nahm den Kelch‘ bedeutet die Anerkennung SEINER äußerlichen leiblichen 

Form, die aus den Elementen von Josef und Maria aufgebaut wurde, aber die sich jetzt 

in dem Prozess des finalen Aktes der Divinisierung befanden, was durch die Worte ‚Er 

nahm‘ gekennzeichnet wird. Das bedeutet, dass SICH DAS GÖTTLICHE aus den 

Elementen, die aus DEM/DER HÖCHSTEN kamen, die vergöttlichte äußerliche Form zu 

eigen machte, die ursprünglich aus den Elementen der ZONE DES AUSSATZES aufgebaut 

wurde.“ 

„‘Dankte‘ bedeutet die volle Anerkennung, dass das eine wahre Tatsache ist. ‚Und 

sprach‘ kennzeichnet das Teilen dieser Wahrheit. ‚Nehmet ihn und teilet ihn unter euch‘ 

kennzeichnet die Notwendigkeit der Akzeptanz des Faktums in Bezug auf DIE NEUE 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS und die Art, wie die Beziehung von jedem IHM/IHR 

gegenüber in SEINER/IHRER NEUEN NATUR geschaffen wird.“ 
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„‘Teilet es unter euch‘ bedeutet, das aus jedermanns freiem Willen durch den Prozess 

des Miteinander-Teilens von der einzigartigen, individuellen Erfahrung in Beziehung zu 

der wahren NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu tun. Ein solches Teilen 

erweitert und bereichert die Wahrnehmung der Erfahrung, die man hat, wenn man sich 

auf diese Tatsache bezieht.“ 

„‘Denn ICH sage euch‘ betont die Wahrheit dieser Angelegenheit. ‚ICH werde nicht 

trinken von dem Gewächs des Weinstocks‘ bedeutet, dass nichts in dem äußerlichen 

Grad der ZONE DES AUSSATZES, aus der Position dieses Grades, der hier von dem 

Gewächs des Weinstocks repräsentiert wird, erreicht werden kann, weil er keine geistige 

Wahrheit enthält (Wein). ‚Bis das Reich GOTTES komme‘ bedeutet, dass es nur aus der 

Position der geistigen Wahrheit erreicht werden kann, die alle Auswirkungen der 

Verfälschungen des negativen Zustands direkt in sich erfuhr. Nur aus dieser Position 

können all diese Verfälschungen für null und nichtig erklärt werden.“ 

„Vers 19: ‘Und ER nahm das Brot, dankte und brach‘s und gab‘s ihnen und 

sprach: Das ist MEIN Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem 

Gedächtnis’.“  

„‘Und ER nahm das Brot’ bedeutet die Akzeptanz des Faktums, dass das Leben in 

SEINEM leiblichen Körper von einem rein GÖTTLICHEN Ursprung aus DEM GÖTTLICH 

GUTEN war. ‚Dankte und brach‘s‘ bedeutet die Anerkennung, dass dieses Faktum eine 

wahre Wirklichkeit ist, gegen die der negative Zustand fortwährend verstößt. ‚Und gab‘s 

ihnen und sprach‘ kennzeichnet die Offenbarung und das Teilen dieser Wahrheit aus 

dem Guten SEINES/IHRES Herzens oder GÖTTLICHEN.“ 

„‘Das ist MEIN Leib, der für euch gegeben wird‘ kennzeichnet die Bestätigung der 

Präsenz des GÖTTLICHEN in der Form, die aus den Elementen der ZONE DES AUSSATZES 

als eine Bedingung der Erlösung von allen, die im negativen Zustand gefangen sind, 

gebaut wurde. ‚Das tut zu MEINEM Gedächtnis’ bedeutet die Notwendigkeit des 

beständigen Bewusstseins, dass DAS GÖTTLICHE MENSCHLICH und das MENSCHLICHE 

GÖTTLICH gemacht wurde, weil von einem solchen Bewusstsein die eigene Befreiung 

von den Fesseln des negativen Zustands des Bösen und Falschen abhängt.“ 

„Vers 20: ‘Desgleichen auch den Kelch, nach dem Abendmahl, und sprach: 

Das ist der Kelch, das neue Testament in MEINEM Blut, das für euch 

vergossen wird’.“  

„‘Desgleichen auch den Kelch, nach dem Abendmahl, und sprach’ – wieder wird die 

Betonung auf die Wichtigkeit der Anerkennung der äußerlichen leiblichen Form – 

Fleisch – und auf das Teilen der Tatsache dieser Wichtigkeit gelegt.“ 

„‘Das ist der Kelch, das neue Testament in MEINEM Blut‘ bedeutet, dass diese 

äußerliche leibliche Fleischform, die göttlich gemacht wurde, in die Gesamtheit DER 

VOLLEN NATUR DES/DER HÖCHSTEN verschmolzen und aufgenommen und eine NEUE 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu ihrer Reifung kommen wird, die bis zu diesem 

Punkt niemals in Sein und Existenz gewesen ist. Ihre ABSOLUTE MENTALITÄT, oder das 
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Erkennen, dass DIE MENTALITÄT DES/DER HÖCHSTEN in diesem Körper/Blut präsent 

war, wurde für den negativen Zustand abgelegt oder dem negativen Zustand 

ausgesetzt.“ 

„‘Das für euch vergossen wird‘ oder in MATTHÄUS 26:28 ‚welches vergossen wird für 

viele zur Vergebung der Sünden‘ bedeutet dieses Aussetzen dieser MENTALITÄT an den 

negativen Zustand, oder tatsächlich die Erkenntnis, dass SICH DER/DIE HÖCHSTE aus 

der Position SEINER/IHRER reinen LIEBE und GÜTE SELBST erniedrigte, um die ZONE 

DES AUSSATZES zu betreten; von dort das leibliche Körperfleisch erwarb; es in 

SEINE/IHRE Seele – Mentalität – setzte; und in das Gefecht mit allen Kräften des 

negativen Zustands hineinging, der versucht hat, durch die fortwährenden Angriffe auf 

SEINEN/IHREN leiblichen Körper – den verletzlichsten Teil SEINER/IHRER Präsenz im 

negativen Zustand, aber gleichzeitig der einzige Teil, durch den DIE GÖTTLICHE 

PRÄSENZ das Werk der ERLÖSUNG ausführen konnte – SEINE/IHRE GÖTTLICHE Präsenz 

zu verleugnen.“ 

„Nur durch dieses Werk wurde eine dauerhafte Lage geschaffen, durch und von welcher 

jeder im negativen Zustand, der dieses Faktum anerkennt, von dem negativen Zustand 

befreit werden kann und seine/ihre Sündenprobleme beseitigt werden können.“ 

„Mehrere zentrale Begriffe in dieser Geschichte müssen betont und verstanden werden. 

Sie sind: ‚Die Frucht des Weinstocks und Wein‘, ‚der Kelch‘, ‚Blut‘, ‚Brot‘ und ‚Leib‘. All 

diese Begriffe haben eine mehrstufige geistige Bedeutung und Signifikanz. Durch sie 

wird der Prozess der Vergöttlichung und Hybridisierung des menschlichen 

Körperfleisches von JESUS CHRISTUS beschrieben. Weil dieser Prozess das wichtigste 

Ereignis war, das die gesamte SCHÖPFUNG, und die ZONE DES AUSSATZES, seit ihrer 

Grundlegung jemals erfahren hat, spielt DAS LETZTE ABENDMAHL eine solch wichtige 

Rolle in allen Christlichen religiösen Ritualen.“ 

„‘Wein‘ und ‚Blut‘ bedeuten in allen Aspekten ihrer Bedeutung DIE GÖTTLICHE 

WAHRHEIT (eines ihrer Elemente), die aus DEM ABSOLUTEN ÄUßERLICHEN GEIST 

DES/DER HÖCHSTEN, CHRISTUS genannt, herausgenommen wurde. Aber weil die 

Trennung dieses Elements von der Gesamtheit DES ABSOLUTEN GEISTES DES/DER 

HÖCHSTEN stattfinden musste, wird hier das Prinzip von ‚Wein‘ eingeführt. ‚Der Wein‘ 

bedeutet in dieser Konnotation den äußeren Zustand des natürlichen Grades und die 

Wirklichkeit seines Seins und seiner Existenz, wo der negative Zustand ausgelöst und 

in einen aktiven und dominanten Modus versetzt wurde. Also bedeutet ‚der Wein‘ hier 

die gesamte ZONE DES AUSSATZES, die aus Bösartigkeiten und Falschheiten des 

negativen Zustands besteht.“ 

„‘Die Frucht dieses Weinstocks oder Wein’ bedeutet alle Resultate und Konsequenzen 

des Verstoßes, den der negative Zustand an dem Guten und Wahrem des positiven 

Zustands beging, die JESUS CHRISTUS in SEIN/IHR Blut aufnehmen musste. ‚Blut‘ hat 

hier zwei gleichlaufende Bedeutungen: Dass die GÖTTLICHE WAHRHEIT allen 

Falschheiten des negativen Zustands begegnet und sie aus diesem Teil SEINES 

leiblichen Körperfleisches entfernt, das aus Josefs Element gebildet wurde. Aber ‚Blut‘ 

bedeutet auch Seele oder Mentalität. Hier wird die schrittweise Abstoßung der 
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Mentalität aus den Genen von Maria und Josef und die schrittweise Einflößung DER 

GÖTTLICHEN MENTALITÄT aus DEM/DER HÖCHSTEN in dieses Körperfleisch 

beschrieben.“ 

„‘Von der Frucht des Weinstocks zu trinken‘ bedeutet die vollumfängliche Erfahrung der 

scheußlichen und abscheulichen Mentalität des negativen Zustands und ihre 

anschließende Ersetzung mit DER GÖTTLICHEN MENTALITÄT, die diesen Körper 

besetzen sollte und göttlich machte. Sobald dieser Körper göttlich gemacht ist, kann er 

sich in der Fülle des positiven Zustands – dem Königreich GOTTES – durchsetzen. Dieses 

Durchsetzen kann nicht geschehen, bis dieser Prozess durch die vollumfängliche 

Verschmelzung von allen Teilchen des leiblichen Körperfleisches in die Gesamtheit DER 

NATUR DES/DER HÖCHSTEN abgeschlossen ist oder bis DER/DIE HÖCHSTE zu der 

Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wird.“ 

„‘Der Kelch, der die Früchte des Weinstocks hält‘, kennzeichnet dieses menschliche 

Körperfleisch als den äußerlichsten Behälter DER GÖTTLICHEN MENTALITÄT. DIE 

GÖTTLICHE MENTALITÄT an sich wird aus DEM ABSOLUTEN INWENDIGEN GEIST oder 

DER ABSOLUTEN SEELE DES/DER HÖCHSTEN hergeleitet, die JESUS genannt wird. Hier 

liegt das Rätsel der Vereinigung des Prinzips ‚JESUS‘ und des Prinzips ‚CHRISTUS‘.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war einer der Hauptschritte, den die Aktivatoren des negativen 

Zustands machen mussten, die Einheit, das Einssein und die Harmonie von allen 

geistigen Grundsätzen zu isolieren, zu separieren und zu brechen. Der wichtigste und 

wirksamste Schritt in diesem negativen Prozess ist die Trennung des WAHREN von 

seinem GUTEN und des GUTEN von seinem WAHREN. Das ist eine ewige geistige Ehe. 

Wahres ohne sein Gutes hat an sich kein Leben und keine Bedeutung. Es ist ein totes 

Pferd (um Ihre Redewendung zu verwenden). Indes hat GUTES ohne WAHRES kein Mittel 

für seine Manifestation. Also haben sie in ihrem separaten Zustand keine Stärke. Eine 

solche Errungenschaft erlaubt dem negativen Zustand, zu seiner Reifung zu kommen 

und mächtig zu werden. Was den positiven Zustand schwach macht, dient dem 

negativen Zustand als eine Stärke.“ 

„In dieser Hinsicht kennzeichnet die Trennung des ‚JESUS‘ vom ‚CHRISTUS‘ den Verstoß 

gegen und die Verleugnung von allen fundamentalen geistigen Grundsätzen. Aber dieser 

Verstoß musste zuerst von DEM/DER HÖCHSTEN anerkannt und erfahren werden, 

bevor die Wiedervereinigung dieser Grundsätze stattfinden konnte.“ 

„Bitte erinnern Sie sich, die Inkarnation von JESUS CHRISTUS war die Inkarnation in 

den negativen Zustand, dem Zustand des Zwiespalts, der Trennung und der Isolation. 

Das konstituiert seine Natur. JESUS CHRISTUS konnte in SEINEM/IHREM ursprünglich 

vereinigten Zustand nicht in dem negativen Zustand erscheinen. Das hätte das Ziel 

verfehlt. Eine Erscheinung im vereinigten Zustand würde eine unmittelbare 

Vernichtung des negativen Zustands konstituieren. Der negative Zustand kann einem 

solchen vereinigten Zustand nicht für einen Bruchteil einer Sekunde standhalten. Und 

weil sich dieser vereinigte Zustand in JESUS CHRISTUS in einer ABSOLUTEN Lage 

befinden würde, wäre die Katastrophe für den negativen Zustand absolut. Das wäre 

kein Akt der Erlösung, sondern eine Zerstörung. Wäre das der Fall, hätte der negative 
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Zustand in seiner Darstellung GOTTES als ein grausames, mörderisches und 

blutrünstiges Monster recht.“ 

„Deswegen musste der Eintritt von JESUS CHRISTUS in den negativen Zustand unter 

den Regeln und Verordnungen vorgenommen werden, die in dem negativen Zustand 

bestehen – in dem Zustand der Trennung.“ 

„Also wurde das ‚CHRISTUS‘ Prinzip zuerst getrennt und in die Elemente von Josef 

(Falschheiten des negativen Zustands) und die Elemente von Maria (Bösartigkeiten des 

negativen Zustands) verschmolzen und mit ihnen hybridisiert. Aus dieser Position, aus 

der Position des ‚CHRISTUS‘ begann der Prozess der schrittweisen Beseitigung von 

Falschheiten und von der falschen Mentalität, und des Ersetzens von ihnen mit der 

Wahrheit von CHRISTUS.“ 

„Gleichzeitig wurde das Prinzip von ‚JESUS‘ – das Gute – schrittweise eingeführt, wie die 

Beseitigung von Bösartigkeiten und von der bösen Mentalität stattfand, was in der 

vollumfänglichen Ersetzung dieser bösen Mentalität mit DER GÖTTLICHEN MENTALITÄT 

– JESUS – kulminierte. Als die vollumfängliche Abstoßung von Bösartigkeiten und 

Falschheiten beendet wurde, erfolgte die Wiedervereinigung von JESUS und CHRISTUS. 

Jetzt wurde JESUS zu JESUS CHRISTUS – die Vereinigung von Gutem und Wahrem, 

welche die Straße auf den Eintritt DES GEISTES DES/DER HÖCHSTEN in diesen 

vereinigten JESUS CHRISTUS vorbereitet.“ 

„DER GEIST DES/DER HÖCHSTEN – DER ABSOLUTE INNERSTE GEISTIGE GEIST – kann 

in den verschmolzenen Hybriden – JESUS CHRISTUS – nicht eintreten, bis alle 

Bösartigkeiten und Falschheiten aus diesem Körper abgestoßen werden und die 

Wiedervereinigung von allen getrennten und isolierten geistigen Grundsätzen erfolgt. 

Der vorzeitige Eintritt DES GEISTES DES/DER HÖCHSTEN in JESUS CHRISTUS würde 

das Ende des negativen Zustands bedeuten, weil nichts von dem negativen Zustand die 

Reinheit DER ABSOLUTEN POSITIVITÄT dieses GEISTES aushalten und nichts von dem 

negativen Zustand jemals in diesen GEIST eintreten kann.“ 

„Das Wort ‚Brot‘ entspricht DEM ABSOLUTEN GEIST oder DEM ABSOLUTEN INNERSTEN 

GEISTIGEN GEIST DES/DER HÖCHSTEN.“ 

„Bitte beachten Sie die Reihenfolge, in welcher den Jüngern der Kelch und das Brot 

gegeben wird. Mit dieser Reihenfolge betonte JESUS CHRISTUS ein richtiges geistiges 

Vorgehen. Zuerst wird das Brot gegeben, gefolgt von dem Kelch. Das bedeutet, dass man 

alles aus dem innersten zum äußersten ableiten muss, und nicht in einer umgekehrten 

Richtung, wie es im negativen Zustand der Fall ist. Tatsächlich baut der negative 

Zustand auf dieser umgekehrten Position auf – von außen nach innen.“ 

„Der Startpunkt von jedem und allem muss der Geist oder die geistigen Grundsätze 

sein. Jeder und alles wird aus diesen Grundsätzen hergeleitet. Was existiert, existiert 

durch seine geistigen Grundsätze, die beständig aus DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

ausströmen. Das Wort ‚Brot‘ kennzeichnet dieses Faktum, weil es dem Körper Nahrung 

gibt, und diesen Körper am Leben und lebendig hält. ‚Brot‘ umfasst und kennzeichnet 
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alle Güter, die der Körper für sein Überleben braucht. Es ist der Geist (‚Brot‘) dieses 

Körpers, der ihm Leben gibt. Dieses Brot zu nehmen und zu essen bedeutet, dieses 

wichtigste, lebensnotwendigste und entscheidendste Faktum anzuerkennen. Von ihrer 

Akzeptanz (das Essen von Brot) hängt das eigene Leben ab. Von dem Akzeptieren des 

Faktums, dass dieser GÖTTLICHE GEIST im leiblichen Körper von JESUS CHRISTUS 

präsent war, der auch SEINE/IHRE GÖTTLICHE MENTALITÄT enthielt (das Trinken 

von Blut), hängt auch jedermanns Erlösung von dem negativen Zustand ab. Es 

gibt keinen anderen Weg aus dem negativen Zustand heraus.“ 

„Erinnern Sie sich, was JESUS CHRISTUS zu den Menschen sagte, wie im EVANGELIUM 

DES JOHANNES, KAPITEL 6, Verse 53-56 aufgenommen wurde? Zitat:“ 

„‘JESUS sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Werdet ihr 

nicht essen das Fleisch des MENSCHENSOHNES und trinken SEIN Blut, so 

habt ihr kein Leben in euch. Wer MEIN Fleisch isset und trinket MEIN Blut, 

der hat das ewige Leben, und ICH werde ihn am JÜNGSTEN TAGE 

auferwecken. Denn MEIN Fleisch ist die rechte Speise, und MEIN Blut ist 

der rechte Trank. Wer MEIN Fleisch isset und trinket MEIN Blut, der bleibt 

in MIR und ICH in ihm’.“ 

„Das ist genau das, was mit der Aussage gemeint ist, die hier zitiert wird. Und das ist 

genau das, was die wahre geistige Bedeutsamkeit DES LETZTEN ABENDMAHLS ist.“ 

„Im Kontext zu DEM LETZTEN ABENDMAHL setzte JESUS CHRISTUS das Wort ‚Brot‘ mit 

den Worten ‚MEIN Körper‘ gleich. Hier liegt die Betonung auf der Akzeptanz des 

Faktums, dass das leibliche Körperfleisch zu einer wesentlichen Komponente der 

Gesamtheit der NATUR DES/DER HÖCHSTEN werden wird, die zu der Fülle DES HERRN 

JESUS CHRISTUS wird. ‚DER HERR‘ ist das fehlende Bindeglied. Zu der Zeit der 

Verschmelzung war JESUS CHRISTUS tatsächlich ‚CHRISTUS‘. Nach der Abstoßung der 

Mentalität, die von Josef und Maria geerbt wurde, wurde ER zu JESUS CHRISTUS. Aber 

nach dem Abschluss der Verschmelzung dieses Körpers in DEN/DIE HÖCHSTE/N 

wurde ER/SIE zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Dieses Faktum zu akzeptieren bedeutet, SEIN/IHR Fleisch – das wahre Brot – zu 

essen und SEIN/IHR Blut – ein wahres Getränk – zu trinken. Nur durch diese 

Akzeptanz kann man ein ewiges Leben in dem positiven Zustand haben, das von 

dem negativen Zustand völlig frei ist. Das zu akzeptieren ist gut (Essen), weil es 

die wirkliche Wahrheit ist (Trinken). Was gut ist, ist wahr. Was wahr ist, ist gut. 

Hier liegt die wahre, echte Vereinigung von allen geistigen Grundsätzen, die das 

Leben des positiven Zustands konstituieren.“ 

„Die Bedeutung DES LETZTEN ABENDMAHLS ist eine fortwährende Erinnerung daran, 

dass es keinen anderen Weg in das Königreich GOTTES gibt, als durch die volle 

Akzeptanz dieser NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS (wie in diesem Buch 

offenbart wird).“  
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„Es gibt ein paar Zusatzpunkte über DAS LETZTE ABENDMAHL, die es wert sind, 

beachtet zu werden:“ 

„1. In der Voraussicht auf den Verrat der Christenheit setzte DER HERR JESUS 

CHRISTUS DAS LETZTE ABENDMAHL als ein Andenken daran ein, was die wahre 

Bedeutung DES ERSTEN KOMMENS VON JESUS CHRISTUS war. ER/SIE sah voraus, dass 

Christliche Religionen, wie alle anderen, sich in den Äußerlichkeiten von Geistigkeit 

befinden würden, aber nicht in ihren Innerlichkeiten. Aufgrund dieser Tatsache war es 

notwendig, ein äußerliches Mittel zu entwickeln, mit dem ihnen ein Bewusstsein für 

diese wichtigen geistigen Faktoren vermittelt werden konnte. Das ist einer der Gründe, 

warum Paulus den äußerlichen Prozess DES LETZTEN ABENDMAHLS rekapitulierte, wie 

es von DEM HERRN JESUS CHRISTUS durchgeführt wurde, und ihn in allen Kirchen 

einführte (1. KORINTHER 11:23-26). Es war die Rolle des Paulus, diese Veräußerlichung 

zu ihrer äußersten Reifung zu bringen.“ 

„Durch das Vermitteln dieser Fakten, durch solche äußerlichen Mittel, wenn auch sehr 

undeutlich, konnte auf Ihrem Planeten und im Rest der ZONE DES AUSSATZES ein 

richtiges geistiges Leben aufrechterhalten werden. Das sind die wahren Überbleibsel 

des geistigen Faktums, das zu einem späteren Zeitpunkt der Erlösung von jedem von 

dem negativen Zustand und der dauerhaften Abschaffung des negativen Zustands 

dienen werden. Dieses geistige Faktum ist dasjenige, von welcher die Folge des Urteils 

DES JÜNGSTEN GERICHTS, das im vorherigen KAPITEL beschrieben wurde und das auf 

jedermanns Geistigkeit und deren Qualität basiert, abhängt.“ 

„Das ist der Grund, warum die Themen, die in der Symbolik DES LETZTEN ABENDMAHLS 

enthalten sind, so sehr betont werden. Aber es zeigt Ihnen auch, wie weit die meisten 

Christen, wie alle anderen, bei der Konzeptualisierung DER NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS abliegen, wenn sie JESUS von CHRISTUS und CHRISTUS von JESUS und DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS von GOTT und GOTT von DEM HERRN JESUS CHRISTUS und 

den HEILIGEN GEIST von ihnen allen trennten. DER HEILIGE GEIST war in dieser 

bestimmten Konnotation DER GEIST DES/DER HÖCHSTEN oder dieses Element aus 

DEM ABSOLUTEN INNERSTEN GEISTIGEN GEIST, das mit dem Rest der Elemente 

verschmolzen wurde, die in dem Prozess der Hybridisierung von JESUS CHRISTUS und 

später von DEM/DER HÖCHSTEN verwendet wurden, als DER/DIE HÖCHSTE zu DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS wurde.“ 

„Nun, die Symbolik DES LETZTEN ABENDMAHLS betont diese Einheit und sie wird als 

ein Zeuge gegen all jene dienen, die an seinen äußerlichen Ritualen teilhaben, aber in 

ihren Herzen die Akzeptanz der Tatsachen ablehnen, die von ihm repräsentiert werden, 

wie in diesem KAPITEL beschrieben wird.“ 

„2. Einer der wichtigen Aspekte des Inhalts und der Bedeutung DES LETZTEN 

ABENDMAHLS ist die Validierung von und die Betonung des wichtigen geistigen 

Grundsatzes des Teilens. Das wird in den Worten ‘teilet ihn unter euch’ und indem aus 

demselben Kelch getrunken wird wiedergespiegelt.“ 
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„Dieser Grundsatz schließt ein, dass jedes empfindende Wesen und jeder Mensch 

einzigartig ist und eine einzigartige und einmalige Wahrnehmung von DER NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS aus der spezifischen Position hat, die jedes Individuum 

zwischen anderen einnimmt. Diese Wahrnehmung unterscheidet sich von Individuum 

zu Individuum, basierend auf der einzigartigen Struktur ihrer Persönlichkeiten und 

ihrer Natur. Keiner ist wie der andere. Daher tendiert man aus der Position dieses 

Ungleichseins dazu, DIE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS irgendwie anders 

wahrzunehmen, zu verstehen und aufzunehmen. Das spiegelt das entscheidende 

Faktum wider, dass niemand DIE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in einem 

absoluten Sinne wahrnehmen und verstehen kann. Der Akt der Wahrnehmung und des 

Verstehens ist relativ, relativ zu der spezifischen Natur jedes Individuums.“ 

„Um eine breitere und vielfältigere Wahrnehmung und Verständnis von der wahren 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu geben, wurde ein geistiger Grundsatz des 

Teilens geschaffen. Jeder soll die eigene Wahrnehmung und das eigene Verständnis 

dieser NATUR, und wie man sich mit IHR in Beziehung setzt, mit jedem anderen teilen.“ 

„Aber bitte beachten Sie, die Jünger sollten dasselbe Stück Brot teilen und aus 

demselben Kelch trinken. Diese wichtige Tatsache deutet an, dass es absolut derselbe 

HERR JESUS CHRISTUS ist, DEN/DIE sie teilen, und nicht jemand anderes; und dass 

die eigene Wahrnehmung des Verständnisses von und der Beziehung zu DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS genauso gültig und genauso wichtig ist wie die von jedem anderen, 

und es absolut derselbe HERR JESUS CHRISTUS ist, mit DEM/DER sie sich in Beziehung 

setzen. In der Voraussicht auf die vielen religiösen Sekten, die um die Lehren über die 

Natur DES HERRN JESUS CHRISTUS herum sprießen und die behaupten, die einzig 

richtigen zu sein, musste eine Symbolik des vereinigenden Grundsatzes eingebracht 

werden. Zu einem bestimmten Ausmaß dient DAS LETZTE ABENDMAHL diesem Zweck. 

Nochmal, es ist eine Erinnerung daran, dass es nur einen GOTT gibt und dass dieser 

GOTT DER HERR JESUS CHRISTUS ist, DER/DIE in unendlichen Vielfalten an Wegen 

und Arten und Weisen wahrgenommen wird, aber trotzdem genau derselbe HERR JESUS 

CHRISTUS ist.“ 

„3. Ein anderer wichtiger Aspekt der Bedeutung DES LETZTEN ABENDMAHLS ist die 

Andeutung des Fundaments, auf dem eine Beziehung mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS aufgebaut wird. Es reicht nicht aus, DEN HERRN JESUS CHRISTUS, wie 

ER/SIE in diesem Buch beschrieben wird, intellektuell anzuerkennen. Das sorgt für 

keine Gegenseitigkeit und hat daher keine greifbaren, oder irgendwelche anderen, 

Konsequenzen. Sie muss auf einer sehr persönlichen, sehr privaten und sehr intimen 

Einstellung aufgebaut werden.“ 

„Der Grundsatz hier ist, dass man, um eine bedeutsame sich daraus ergebende 

Beziehung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS aufzubauen, aus dem eigenen freien 

Willen und aus der eigenen freien Entscheidung eine Einladung an DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS aussprechen muss, in das eigene Herz hineinzukommen. Eine intellektuelle 

Beziehung ist eine Beziehung von außen, in einem Zustand der Trennung. Man ist von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS getrennt. Wenn das der Fall ist, befindet man sich im 
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negativen Zustand. Von DEM HERRN JESUS CHRISTUS getrennt zu sein bedeutet, sich 

im negativen Zustand zu befinden.“ 

„Die Bedeutung dieser Aussage ist enorm. Sie können niemals aus dem negativen 

Zustand herauskommen oder aus seinem Griff erlöst werden, wenn Sie DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS nicht einladen, in Sie hereinzukommen und ein wesentlicher 

Bestandteil von Ihnen und eins mit Ihnen zu sein. Das ist mit den Worten ‚SEIN Fleisch 

essen’ und ‘SEIN Blut trinken’ gemeint. Das ist eine persönliche, private und intime 

Aufnahme. Das ist eine wechselseitige Beziehung, weil DER HERR JESUS CHRISTUS zu 

einem wesentlichen Bestandteil von Ihnen geworden ist und Sie zu einem wesentlichen 

Bestandteil von DEM HERRN JESUS CHRISTUS geworden sind. Das ist mit den Worten 

‚Wer MEIN Fleisch isset und trinket MEIN Blut, der bleibt in MIR und ICH in ihm’ 

(JOHANNES 6:56) gemeint.“ 

„Die wahre Natur DES HERRN JESUS CHRISTUS, wie sie in diesem Buch 

beschrieben wurde, zu akzeptieren und IHN/SIE dazu einzuladen, in Sie 

hineinzukommen und zu einem wesentlichen Bestandteil von Ihnen zu werden, 

und der Herr Ihres Lebens zu sein, bedeutet gegenseitiges Teilen. DER HERR 

JESUS CHRISTUS teilt SICH SELBST mit Ihnen und Sie teilen sich selbst mit DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS und daraufhin teilen Sie diese einzigartige Erfahrung 

mit jedem anderen, der/die gewillt ist, zu teilen und geteilt zu werden. Indem Sie 

das tun, nehmen Sie an dem ABENDMAHL DES HERRN JESUS CHRISTUS teil. Und 

darum geht es bei DEM LETZTEN ABENDMAHL DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„4. Sobald das anerkannt, und diese Art von Teilen geschaffen ist, besteht keine 

Notwendigkeit, an einem äußerlichen ritualistischen Prozess DES LETZTEN 

ABENDMAHLS teilzunehmen, wie er von allen Christlichen Kirchen praktiziert wird.“ 

„Der ursprüngliche Zweck der Schaffung einer Kirche war, Menschen in dem Prozess 

ihres gemeinsamen Teilens zu helfen. Es wurden bestimmte Schritte entwickelt, um 

Menschen dabei zu assistieren, sich auf die vorliegenden Probleme zu konzentrieren 

und mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS in sich in Kontakt zu kommen, so dass sie 

IHN/SIE einladen konnten, in alle Aspekte ihres Geistes, ihrer Seele und ihres Körpers 

einzutreten und SEINE/IHRE Einladung zu erwidern, mit IHM/IHR eins zu werden, 

indem sie in IHN/SIE eintreten (Ich in dir und du in mir). Das ist die einzige Rolle, die 

eine Kirche haben sollte. Aber unter dem Einfluss des negativen Zustands wurden all 

diese Schritte und Vorgehensweisen zu den einzigen äußerlichen Ritualen, ohne eine 

tiefere Bedeutung. Sie wurden als heilig an sich erklärt und proklamiert, und ihre 

äußerliche Ausführung oder Teilnahme an ihnen wurde und wird als ausreichend 

angesehen, um ein wahres geistiges Leben zu führen.“ 

„Das Ritual DES LETZTEN ABENDMAHLS ist diesem Schicksal nicht entkommen. Es 

wurde sogar noch mehr ritualisiert und veräußerlicht als alles andere. Es verlor voll 

und ganz seine wahre Bedeutung. Unter der derzeit bestehenden Bedingung 

verwandelte sie sich in ein bedeutungsloses Vorgehen, dem jede wahre geistige 

Konnotation fehlt. In Hinsicht auf die Verfügbarkeit dieser NEUEN OFFENBARUNG von 
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DEM HERRN JESUS CHRISTUS wird DAS LETZTE ABENDMAHL in einer traditionellen 

Christlichen Konnotation hiermit abgeschafft. Es ist nicht länger gültig. Die 

gegenwärtige Form DES LETZTEN ABENDMAHLS, die von nun an eingeführt wird, ist, 

täglich nach innen zu gehen und mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS auf einer 

persönlichen, privaten und intimen Basis zu kommunizieren, was die Tatsache 

bestätigt, dass DER HERR JESUS CHRISTUS in Ihnen ist und Sie in DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS sind. Indem das bestätigt wird, haben Sie die Kontrolle über Ihr Leben, und 

Sie sind in der Lage, alle Auferlegungen bzw. Bürden des negativen Zustands 

abzustoßen, die beständig auf Sie auftreffen, solange Sie sich in dem physischen Körper 

befinden.“ 

„Behalten Sie aber in Gedanken, dass es, um sich in dieser täglichen Kommunikation 

oder Kommunion mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu befinden und an 

SEINEM/IHREM LETZTEN ABENDMAHL teilzunehmen, notwendig ist, DIE NEUE NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS zu akzeptieren, wie sie in diesem Buch offenbart wurde. 

Das Scheitern, das zu tun, wird Sie mit den falschen ‚Christussen‘ und dem falschen 

‚JESUS CHRISTUS‘ und mit allen Scharen von falschen Propheten in Kontakt bringen, 

die Ihnen als Engel des Lichts erscheinen werden. Das ist eine wichtige Warnung. Viele 

Menschen werden große Schwierigkeiten haben, dieses Faktum zu akzeptieren. Aber 

das ist eine NEUE OFFENBARUNG und DER HERR JESUS CHRISTUS macht alles neu 

und anders. Die alten Wege werden unwiderruflich vergehen.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL ZEHN 

 

Aktualisierung, Modifizierung und Neudefinition 

DER GEISTIGEN GESETZE 
 

Am 18. Februar 1988, um 4.40 Uhr morgens, kam das Wort DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu mir und sagte, 

„In diesem Buch wurde offenbart, dass in der ganzen SCHÖPFUNG revolutionäre 

Veränderungen stattgefunden haben. Diese Veränderungen wurden von den 

tiefgreifenden Veränderungen veranlasst, die in der Konzeptualisierung DER NATUR 

DES/DER HÖCHSTEN stattfanden, DER/DIE zu der Gesamtheit DES HERRN JESUS 

CHRISTUS wurde.“ 

„Es wurde gesagt, dass DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in der Art, wie 

sich empfindende Wesen mit IHM/IHR in Beziehung setzen, einen neuen Ansatz 

benötigt.“ 

„Die wichtigen geistigen Grundsätze, die zuvor erwähnt wurden, sind, dass, wann 

immer ein bestimmter Schritt, ein bestimmtes Zeitalter, eine bestimmte Epoche, oder 

was man auch hat, seinen Zweck erfüllt, ihm der nächste Schritt nachfolgt. Alle 

Grundsätze, Zustände und Lagen des vorherigen Schrittes werden sorgsam bewertet 

und eingeschätzt, um zu bestimmen, zu welchem Ausmaß, wenn überhaupt, sie an den 

nächsten Schritt übertragen werden können.“ 

„Wie Sie wissen, ist die geistige Qualität des nachfolgenden Schrittes ganz anders als 

die des vorherigen Schrittes, und viele, wenn nicht die meisten, Dinge sind nicht an den 

nächsten Schritt übertragbar.“ 

„Das ist ein geistiges Gesetz, das zu allen Zeiten und für alle Schritte gilt.“ 

„Ein gutes Beispiel für derartige Modifikationen und Veränderungen kann in dem 

Gesetz Moses, das den Kindern Israel gegeben wurde, gesehen werden. Zu der Zeit DES 

ERSTEN KOMMENS VON JESUS CHRISTUS hat das meiste dieses Gesetzes seine 

Nützlichkeit erschöpft und seinen Zweck erfüllt. Wenn ein Gesetz seine Nützlichkeit 

nicht erschöpft und seinen Zweck nicht erfüllt, kann es nicht modifiziert oder 

abgeschafft oder verändert werden. Das ist, was mit dem Worten gemeint ist, die in 

MATTHÄUS 5:18 aufgenommen sind:“ 

„‘Denn ICH sage euch wahrlich: Bis daß Himmel und Erde zergehe, wird 

nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüttel vom Gesetz, bis daß 

es alles geschehe’.“  

„Einige Menschen vermuteten falsch, dass alle geistigen Gesetze von einer dauerhaften, 

nicht-modifizierbaren Natur sind. Aber die oben-zitierte Aussage deutet nur an, dass 

die Gesetze nicht gebrochen werden können, bis alles in ihnen erfüllt ist.“ 
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„DAS ERSTE KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS war eine Erfüllung dieses 

bestimmten Gesetzes. Daher ist es kein Zufall, dass, wenn man der obigen Aussage 

folgt, JESUS CHRISTUS voranging und bestimmte Gesetze entweder abschaffte oder sie 

beträchtlich modifizierte. Das ganze fünfte KAPITEL im MATTHÄUS, das Vers 18 folgt, 

beschreibt nichts weiter als den Prozess dieser Abschaffung und Modifizierung.“ 

„Später, während SEINER/IHRER Mission auf Ihrem Planeten reduzierte und 

modifizierte JESUS CHRISTUS das ganze Gesetz Mose auf zwei Gesetze, wie in 

MATTHÄUS, KAPITEL 22, Verse 34-40 (und in anderen EVANGELIEN) aufgenommen 

wurde.“ 

„Wie Sie sich erinnern, sind diese zwei Grundsätze wie folgt:“ 

„‘Du sollst lieben GOTT, deinen HERRN, von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele und von ganzem Gemüte’. ‘Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst’.“ „Und ER sagte, ‘In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und 

die Propheten’.“  

„Zum Ende SEINER/IHRER Mission, gab JESUS CHRISTUS SEINEN/IHREN Anhängern 

ein neues Gebot, das in JOHANNES 13:34-35 aufgenommen wurde:“ 

„‘Ein neues Gebot gebe ICH euch, daß ihr euch untereinander liebet, wie ICH 

euch geliebt habe, auf daß auch ihr einander liebhabet. Dabei wird 

jedermann erkennen, daß ihr MEINE Jünger seid, so ihr Liebe untereinander 

habt’.“  

„Der nächste Schritt, welcher dem Fortgang DES HERRN JESUS CHRISTUS von Ihrem 

Planeten folgte, war ein Schritt der Veranschaulichung und Unterscheidung von 

geistigen Grundsätzen.“ 

„Aber wie unterscheidet man zwischen den Anhängern DES HERRN JESUS CHRISTUS 

und allen anderen? Indem man einander tiefe Liebe und Anerkennung zeigt. Wenn Sie 

sich in derselben Art und Weise und genauso wie jeder andere verhalten, was ist der 

Unterschied zwischen Ihnen und anderen? Es ist offenkundig, dass es zu der Zeit, als 

JESUS CHRISTUS SEINEN/IHREN Jüngern dieses neue Gebot gab, auf Ihrem Planeten 

keine wahre Liebe füreinander gab. Sonst gäbe es keine Notwendigkeit, dieses Gebot 

oder Gesetz zu formulieren.“ 

„Nun, die obige Illustration kann Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie regelmäßige 

Aktualisierungen, Modifizierungen und Neudefinitionen von allen geistigen 

Grundsätzen und Gesetzen auftreten und warum sie notwendig sind.“ 

„Gegenwärtig hat eine neue Phase in der Geschichte dieses Zeitzyklus begonnen. Diese 

Phase ist nicht der Beginn von nur einem neuen Schritt, wie es die Situation bei 

vorherigen Phasen und Schritten dieses Zeitzyklus war. Das ist ein ganz NEUES 

ZEITALTER in diesem Zeitzyklus, der von DEM HERRN JESUS CHRISTUS eingeleitet 

wurde. Dieses NEUE ZEITALTER hätte nicht beginnen können, bis die tiefgreifenden 

Veränderungen in DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN stattfanden und DER/DIE 
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HÖCHSTE zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde. Als das erreicht wurde, erschöpfte 

das vorherige Zeitalter oder die vorherige Phase ihre Nützlichkeit und erfüllte ihren 

Zweck, und das NEUE ZEITALTER der geistigen Entwicklung kam zu seiner Reifung. DIE 

NEUE OFFENBARUNG, die in diesem Buch enthalten ist, ist eine Reflektion dieses NEUEN 

ZEITALTERS.“ 

„Dieses NEUE ZEITALTER oder diese NEUE PHASE bezieht die ganze SCHÖPFUNG und 

ihr Multiversum, alle empfindenden Wesen, die gesamte ZONE DES AUSSATZES, und all 

ihre Bewohner und Ihren Planeten mit ein.“ 

„Die mehrstufigen Auswirkungen dieses ZEITALTERS sind enorm und werden für einen 

langen Zeitraum weitergehen – bis zum letzten Ende dieses Zeitzyklus und darüber 

hinaus.“ 

„Aufgrund dieser enormen Wichtigkeit müssen alle geistigen Gesetze, die das vorherige 

Zeitalter oder die vorherige Phase regierten, neudefiniert, aktualisiert, modifiziert und, 

falls notwendig, abgeschafft und ersetzt werden.“ 

„Zum jetzigen Zeitpunkt werden die folgenden Gesetze berücksichtigt:“ 

„1. Das allererste Gesetz bezieht sich auf die Liebe zu DEM HERRN IHR GOTT. Dieses 

Gesetz wird in der folgenden Art und Weise modifiziert:“ 

„SIE SOLLTEN DEN HERRN JESUS CHRISTUS BEDINGUNGSLOS MIT 

WEISHEIT AUS DER GESAMTHEIT IHRES ‚ICH BIN‘ ÜBER JEDEN UND 

ÜBER ALLES UM DES HERRN JESUS CHRISTUS WILLEN UND UM 

DES PRINZIPS SELBST WILLEN LIEBEN, OHNE ETWAS IM GEGENZUG 

ZU ERWARTEN. AUS IHREM EIGENEN FREIEN WILLEN UND AUS IHRER 

EIGENEN FREIEN ENTSCHEIDUNG SOLLEN SIE BEKENNEN, DASS ES 

NUR EINEN GOTT, DEN SCHÖPFER, DEN ERLÖSER UND DIE 

QUELLE DES WAHREN LEBENS GIBT – DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS. AUS IHREM EIGENEN FREIEN WILLEN UND AUS IHRER 

EIGENEN FREIEN ENTSCHEIDUNG SOLLTEN SIE DIE NEUE NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS ANERKENNEN UND AKZEPTIEREN, 

UND DAS FAKTUM ERKENNEN, DASS DAS MENSCHLICHE FLEISCH 

VON JESUS CHRISTUS GÖTTLICH GEMACHT WURDE, WIE 

SEIN/IHR GÖTTLICHES MENSCHLICH GEMACHT WURDE, UND 

VOLLSTÄNDIG IN DIE GESAMTHEIT DES/DER HÖCHSTEN 

AUFGENOMMEN, VERSCHMOLZEN UND HYBRIDISIERT WURDE, WAS 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS VÖLLIG UND VOLLKOMMEN ZU DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS MACHT. 
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„Wird dieses fundamental wichtige neue geistige Gesetz, das das NEUE ZEITALTER 

regiert, nicht zuerst akzeptiert, werden keine anderen folgenden Gesetze länger 

irgendeine Macht oder Signifikanz haben.“ 

„2. Das zweite Gesetz bezieht sich auf die Liebe zu anderen. Dieses Gesetz wird in der 

folgenden Art und Weise modifiziert:“ 

„SIE SOLLTEN BEDINGUNGSLOS, MIT WEISHEIT AUS DER 

GESAMTHEIT IHRES ‚ICH BIN‘ JEDEN ANDEREN ÜBER SICH SELBST 

LIEBEN, UM DES HERRN JESUS CHRISTUS WILLEN, DER/DIE IN 

IHNEN PRÄSENT IST, UM IHRER SELBST WILLEN UND UM DES 

PRINZIPS SELBST WILLEN, OHNE IRGENDETWAS IM GEGENZUG ZU 

ERWARTEN.“ 

„3. Das dritte Gesetz ist ein ganz neues Gesetz, wie es aus den oben modifizierten 

Gesetzen hergeleitet wird. Ein Aspekt dieses Gesetzes war in dem alten Gebot enthalten, 

‚Liebe Deinen Nachbarn wie Dich selbst‘. Die Formulierung dieses neuen Gesetzes ist 

wie folgt:“ 

„SIE SOLLTEN BEDINGUNGSLOS, MIT WEISHEIT AUS DER 

GESAMTHEIT IHRES ‚ICH BIN‘ SICH SELBST LIEBEN IN ALLEN 

ASPEKTEN IHRER MANIFESTATION – IHR GEIST, IHRE SEELE UND 

IHREN KÖRPER – IHREN EINEN GEIST, UM DES HERRN JESUS 

CHRISTUS IN IHNEN UND IN ANDEREN WILLEN, UM ANDERER UND 

UM DER GANZEN SCHÖPFUNG WILLEN, UM IHRER SELBST WILLEN 

ALS EIN EINZIGARTIGES UND EINMALIGES INDIVIDUUM UND UM DES 

PRINZIPS SELBST WILLEN, WEIL ES DAS RICHTIGE IST ZU TUN.“ 

„Nun, von diesen drei Gesetzen hängen alle geistigen Grundsätze ab und aus ihnen 

rühren all die anderen. Ihre Erfüllung bedeutet die Erfüllung der gesamten Gesetze in 

Sein und Existenz.“ 

„Bevor man zu den anderen Gesetzen übergeht, ist eine Erläuterung über den Inhalt 

der oben definierten drei Gesetze notwendig.“ 

„Die zwei Begriffe müssen erläutert werden: ‚Bedingungslose Liebe‘ und ‚mit Weisheit 

zu lieben‘. Wie Sie bemerkt haben, gibt es diese Begriffe in den alten Gesetzen nicht. Es 

wurde einfach das Wort ‚Liebe‘ verwendet. Das wurde zu einem Zweck getan, um die 

geistige Lage widerzuspiegeln, die vorher existierte und die nach dem Fortgang von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS von Ihrem Planeten folgen sollte.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war diese Lage die Veräußerlichung, die Verwörtlichung und die 

Ritualisierung von allen geistigen Grundsätzen, und sie durch diesen Prozess zu 

entleeren. In einer solchen Einstellung und in einem solchen Prozess gibt es keine 

Weisheit. Es gibt auch kein Begreifen der Grundsätze selbst.“ 
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„Aufgrund dessen wird das Wort ‚Weisheit‘ nicht verwendet, da es ein törichter Ansatz 

war. Aber auch das Wort ‚bedingungslos‘ hätte nicht verwendet werden können. Es 

würde wortwörtlich genommen werden. Die Menschen würden falsch annehmen, dass 

man andere in ihrem bösen und negativen Zustand lieben muss. So zu lieben würde 

bedeuten, Bösartigkeiten und Falschheiten zu lieben.“ 

„Also wurde nur das Wort ‚Liebe‘ verwendet, um anzudeuten, dass die wahre Quelle von 

Leben nur darin gefunden werden kann, GOTT, andere und sich selbst zu lieben. Aber 

das definiert nicht, wie diese Liebe manifestiert werden sollte. Stattdessen wurde man 

auf die ZEHN GEBOTE verwiesen. Sie zeigen nur an, was man nicht tun sollte. (Zu dem 

Thema der ZEHN GEBOTE, siehe KAPITEL VIERUNDZWANZIG ‚DIE ZEHN GEBOTE ERNEUT 

AUFGEGRIFFEN‘ in diesem Buch).“ 

„Aber, außer darauf zu drängen, GOTT zu akzeptieren, sagten sie nicht, was man tun 

sollte, oder sie zeigten es sehr vage an. Daher wurde angenommen, dass das Befolgen 

der Rituale, wie sie von dem GESETZ MOSE vorgeschrieben wurden, oder im 

Christlichen Zeitalter, das den Vorgaben der wortwörtlichen Aussagen von JESUS 

CHRISTUS und besonders von Paulus folgte, das konstituiert, was man tun sollte. Des 

Weiteren wurde der Belohnungsklausel angehängt, diese Vorschriften zu befolgen. 

‘Wenn du das tust, wird es dir gut gehen’. Oder, ‘Und wie ihr wollt, daß euch die Leute 

tun sollen, also tut ihnen gleich auch ihr’ (LUKAS 6:31). Wieder das Stellen einer 

Bedingung: ‘Ich werde dich gut behandeln, weil ich selbst gut behandelt werden 

möchte’. Daher tue ich es um meiner selbst willen. Ich liebe GOTT um meiner selbst 

willen. Ich liebe andere um meiner selbst willen, und ich liebe mich selbst um meiner 

selbst willen. Mit der Qualität einer solchen Liebe kann man die Worte ‚bedingungslos‘ 

oder ‚Weisheit‘ nicht verwenden.“ 

„Die Gründe, warum so eine Liebe damals ausgelöst wurde und sich bis in das 

Christliche Zeitalter fortsetzte, kann in der geistigen Qualität gefunden werden, die die 

gesamte ZONE DES AUSSATZES und Ihren Planeten regierte. Bis dahin wurden alle 

geistigen Grundsätze verdreht, verzerrt oder völlig verfälscht. Kein richtiges und echtes 

Wissen existierte über irgendetwas. Um Menschen dazu zu motivieren, unter diesen 

Bedingungen etwas geistiges zu tun, muss man aus der Position beginnen, in der sie 

sich befinden. Diese Position ist, dass sie alles um ihrer selbst willen tun.“ 

„Der erste Schritt bei dem geistigen Erwachen ist, die Menschen aus ihren eigenen 

persönlichen Gründen lieben zu lassen. Sind sie einmal in so einer Liebe fest verankert, 

werden sie schrittweise in das wahre Wissen über geistige Grundsätze eingeführt, die 

ihnen irgendwann helfen, diese Einstellung zu ändern und damit zu beginnen, Dinge 

für das Allgemeinwohl zu tun.“ 

„Allerdings sind in diesem NEUEN ZEITALTER solche geistigen Bedingungen nicht länger 

tolerierbar. Die vorherige Konzeptualisierung von Liebe hat ihren Zweck erfüllt und ein 

neues Verständnis und eine neue Ausübung von Liebe wird formuliert. Jetzt ist es Zeit 

damit zu beginnen, bedingungslos mit Weisheit zu lieben. Auf den ersten Blick könnte 

es so aussehen, dass diese Aussage an sich widersprüchlich ist. Wie kann man 

bedingungslos mit Weisheit lieben? Schließt das nicht eine selektive Liebe ein? Hier 

scheint ein Widerspruch vorzuliegen.“ 
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„Der bedingungslose Zustand gilt nur für den positiven Zustand. Was positiv ist, kann 

nur von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommen. Der positive Zustand hat nichts von 

der negativen Natur an sich. Daher soll er bedingungslos um seiner selbst willen als 

etwas geliebt werden, das das Leben konstituiert. Im positiven Zustand gibt es eine Fülle 

der Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS. Der positive Zustand ist DER HERR JESUS 

CHRISTUS, DER/DIE gleichzeitig in jeder Hinsicht über ihn hinausgeht. Daher die 

Forderung, DEN HERRN JESUS CHRISTUS bedingungslos über jeden und über alles zu 

lieben, weil ER/SIE die einzige Quelle von Leben ist, die jedem bedingungslos, ohne 

irgendwelche Bedingungen, das Leben gibt. In einer solchen Art und Weise zu lieben 

ist weise. Daher, mit Weisheit zu lieben.“ 

„Auf der anderen Seite, wie manifestiert man eine bedingungslose Liebe inmitten des 

negativen Zustands, der voller Hass, Grausamkeit, Gemeinheit und Destruktivität ist? 

Indem man die Natur des negativen Zustands ablehnt. Die bedingungslose Ablehnung 

von allem Negativen, Bösen und Falschen konstituiert die bedingungslose Liebe von 

jedem im negativen Zustand. Wie Sie es zu sagen pflegen, es ist nicht gut für Ihre 

Gesundheit (für Ihr Leben), so zu sein. Wenn ich dich wahrhaft liebe, dann möchte ich 

nicht, dass du so bist. In einer solchen Liebe liegt ihre Weisheit. Es ist weise, alles 

abzulehnen, was negativ ist, weil ihre Präsenz die Präsenz des positiven Zustands, das 

heißt, DEN HERRN JESUS CHRISTUS, abstößt. Das Fehlen dieser Präsenz bedeutet das 

Fehlen des wahren Lebens. Bösartigkeiten und Falschheiten bedingungslos zu lieben 

bedeutet, alles, was positiv ist, das heißt, DEN HERRN JESUS CHRISTUS, zu hassen und 

zu verachten. Das ist eine Torheit einer derartigen Liebe.“ 

„Eine andere Unterscheidung hier ist, jemanden bedingungslos im negativen Zustand 

zu lieben, aber seinen/ihren bösen und negativen Lebensstil abzulehnen. Die 

Ablehnung ist nicht nur verbal, sondern hauptsächlich durch ihren eigenen Lebensstil, 

der sich von dem Lebensstil des negativen Zustands grundlegend unterscheidet.“ 

„Erinnern Sie sich an das neue Gebot, das JESUS CHRISTUS SEINEN/IHREN Jüngern 

gab? Liebt einander so, dass durch diese Liebe andere, die nicht in so einer Liebe sind, 

wissen mögen, dass ihr von dem positiven Zustand seid. Sie lieben hier um ihrer willen, 

um DES HERRN JESUS CHRISTUS willen, und geben ihnen ein Beispiel davon, wie es 

ist, sich in dem positiven Zustand zu befinden, verglichen damit, sich im negativen 

Zustand zu befinden. Und das ist, was es bedeutet, bedingungslos mit Weisheit, im 

negativen Zustand, zu lieben.“ 

„Ein anderer Aspekt von so einer Liebe ist, dass jeder eine Präsenz DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in dem einen oder anderen Maß in sich trägt. Die Vertreter und die Knechte 

des negativen Zustands haben auch diese Präsenz, sonst könnten sie nicht für einen 

Bruchteil einer Sekunde leben.“ 

„Wie Swedenborg aber bereits herausstellte, ist ihr Problem, dass sie diese Präsenz 

verleugnen und ihr ihre Rücken zuwenden. Durch diesen Akt schließen sie ihre Präsenz 

in DEM HERRN JESUS CHRISTUS aus, das heißt, in dem positiven Zustand. Hier existiert 

keine Gegenseitigkeit. Jemanden bedingungslos so zu lieben bedeutet, bedingungslos 

DIE PRÄSENZ DES HERRN JESUS CHRISTUS in demjenigen zu lieben.“ 
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„Man liebt DEN HERRN JESUS CHRISTUS in anderen, und andere, weil sie diese Präsenz 

in sich tragen. Alles andere ist nicht relevant, hat keine Signifikanz und ist unwirklich. 

Wie kann man etwas unwirkliches lieben? So eine Liebe gibt es nicht.“ 

„DEN HERRN JESUS CHRISTUS in anderen bedingungslos, und andere dafür zu lieben, 

und DEN HERRN JESUS CHRISTUS in Ihnen selbst, und sich selbst dafür zu lieben, 

darin liegt die wahre Weisheit dieser Liebe. Das ist die einzige wirkliche Liebe, aus 

welcher alle anderen Lieben rühren. Das ist, was mit bedingungslos mit Weisheit lieben 

gemeint ist.“ 

„Aber was bedeutet es zu lieben? Wie wird Liebe im täglichen praktischen Leben 

manifestiert? Es reicht nicht aus, so eine Liebe in Worten auszudrücken. Wie Sie wissen, 

sind Menschen Meister darin, das eine zu sagen und zu behaupten, aber gleichzeitig 

genau das Gegenteil von dem zu denken und zu fühlen, was sie sagen oder behaupten. 

Daher reichen die verbalen Aussagen in Bezug auf so eine Liebe von selbst nicht aus. 

Sie können nur als einen äußerlichen Ausdruck angesehen werden, dass es so eine 

Liebe geben könnte oder nicht geben könnte.“ 

„In Wirklichkeit gibt es mindestens sieben bestätigende Anzeichen, dass es in Ihrem 

Leben so eine Liebe gibt und dass sie real ist.“ 

„Erstens denken Sie beständig darüber nach, DEN HERRN JESUS CHRISTUS, andere 

und sich selbst bedingungslos mit Weisheit zu lieben. Jeder Zustand oder jedes Gefühl, 

egal was es ist, muss in Ihr Bewusstsein eintreten und zu einem wesentlichen 

Bestandteil Ihres Denkens werden. Wenn Sie sich in Ihrem aktiven Denken dieser 

bedingungslosen weisen Liebe nicht bewusst gewahr sind, gibt es keine Bestätigung von 

so einer Liebe.“ 

„Zweitens fühlen Sie diese bedingungslose weise Liebe DEM HERRN JESUS CHRISTUS, 

anderen und sich selbst gegenüber intensiv. Wann immer Sie an DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS, an andere und an sich selbst denken, breiten sich enorm warme, freudvolle 

und glückliche Gefühle in Ihnen aus.“ 

„Drittens erfahren Sie ein gewaltiges Verlangen und einen enormen Willen, DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS, andere und sich selbst immer mehr jeden Tag bedingungslos mit 

Weisheit zu lieben. Ihr ganzer Wille, all Ihr Bemühen, Ihre ganze Stärke, Kraft und 

Entschlossenheit sind auf eine solche reine, bedingungslose weise Liebe ausgerichtet.“ 

„Viertens sind Ihre Intentionen in all Ihren Handlungen, ohne Ausnahme und ohne 

irgendeinen Ausschluss, alles aus der Position dieser bedingungslosen weisen Liebe 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS, anderen und sich selbst gegenüber zu tun.“ 

„Fünftens, Ihre Handlungen, Verhaltensweisen und Einstellungen sind auf die 

beständige Manifestation und Bestärkung dieser bedingungslosen weisen Liebe DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS, anderen und sich selbst gegenüber gerichtet.“ 

„Sechstens gehen Sie (wie in KAPITEL FÜNF dieses Buches beschrieben wurde) zwei-, 

dreimal am Tag nach innen, um mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS, mit anderen und 
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mit sich selbst zu kommunizieren (die Bedeutung DES LETZTEN ABENDMAHLS), und um 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS zu bitten, Ihnen dabei zu helfen, mit Weisheit 

bedingungslos immer mehr IHN/SIE, andere und sich selbst zu lieben, und Ihnen 

beizubringen, wie man richtig und angemessen liebt, und die Art und Weise 

beizubringen, in der so eine Liebe veranschaulicht, verwirklicht, umgesetzt, gelebt und 

kontinuierlich ausgeübt werden kann. Nur aus Ihnen selbst, aus der Präsenz DES 

HERRN JESUS CHRISTUS in Ihnen, können Sie die spezifische Manifestation dieser Liebe 

in Ihrem eigenen individualisierten Leben entdecken. Erinnern Sie sich, 

unterschiedliche Individuen manifestieren unterschiedliche Aspekte und Bedürfnisse 

dieser Liebe. In dem Anerkennen und zum Ausdruck bringen derartiger Aspekte und 

Bedürfnisse liegt die Wahrheit dieser Liebe.“ 

„Und siebtens formulieren und bringen Sie taktvoll und mit Vorsicht diese 

bedingungslose weise Liebe zum Ausdruck, indem Sie von sich aus so eine Liebe teilen, 

wenn darum gebeten oder danach gefragt wird, ohne sie jemandem gegen deren freien 

Willen und gegen deren freie Entscheidung aufzuzwingen, aber auch ohne ‘Perlen vor 

die Säue zu werfen und das Heiligtum den Hunden zu geben’ (MATTHÄUS 7:6). Während 

Sie bei Ihren täglichen Ausübungen, nach innen zu gehen, mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS in sich kommunizieren, bitten Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum, 

Ihnen ein höheres Maß an Unterscheidungswissen und an Intuition zu geben, die Sie 

dazu befähigen würde, intuitiv zu wissen, wann, wo, wie und wem Sie Ihre 

bedingungslose weise Liebe ausdrücken, verbalisieren und mit wem Sie sie teilen 

sollten.“ 

„Liebe den ‚Säuen‘ und den ‚Hunden‘ zu geben, das heißt, dem Bösen und Falschen, 

oder Individuen, die sich vollumfänglich mit Bösartigkeiten und Falschheiten 

identifizieren, bedeutet, ihre Bösartigkeiten und Falschheiten zu bekräftigen. Indem Sie 

sie bekräftigen, geben Sie diesen Individuen die Macht, die DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS gehört. Indem Sie ihnen diese Macht geben, gefährden Sie durch die 

Einstellung des Schutzes von DEM HERRN JESUS CHRISTUS (Machtübertragung) Ihr 

eigenes Leben. In diesem Fall werden sie wirklich ‘sich wenden und euch zerreißen’ 

(MATTHÄUS 7:6).“ 

„Nun, um zu wiederholen, all diese guten Dinge tun Sie um DES HERRN JESUS 

CHRISTUS willen; um aller geistigen Grundsätze willen; um anderer willen; um Ihrer 

selbst als ein Träger einer einzigartigen und spezifischen Präsenz DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in Ihnen willen; und deswegen, dass das das richtige ist zu tun, ohne etwas 

im Gegenzug zu erwarten, das heißt, um des Prinzips selbst willen. Das in einer solchen 

Art und Weise zu tun heißt, das auszuüben, was von den drei oben formulierten 

geistigen Gesetzen gefordert wird. Diese drei Gesetze konstituieren die Grundlage des 

geistigen Lebens. Sie konstituieren das Leben der verbleibenden zehn Gesetze, welche 

folgen:“ 
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„1. DAS GESETZ DER FREIHEIT DER ENTSCHEIDUNG UM DES PRINZIPS 

WILLEN:“ 

„Was man auch tut, fühlt, denkt, will, beabsichtigt, sagt und handelt, wenn 

es nicht aus der eigenen Entscheidungsfreiheit und aus dem freien Willen um 

des Prinzips willen getan wird, kann demjenigen nicht zugewiesen werden. 

Es hat keine persönliche geistige Gültigkeit. Im Prozess des eigenen 

persönlichen JÜNGSTEN GERICHTS wird es demjenigen weggenommen 

werden.“ 

„Die Voraussetzung DES NEUEN GEISTIGEN ZUSTANDS ist, dass nur diese Dinge zu 

einem wesentlichen Bestandteil Ihres wahren Lebens werden können (aus der 

Perspektive seines ewigen Fortbestands), die Sie aus der alleinigen Position Ihrer 

eigenen freien Entscheidung, aus Ihrem eigenen freien Willen, um des Prinzips willen 

selbst angenommen haben, weil es das richtige ist zu tun. Alles andere, das nicht auf 

so einem Weg angenommen wurde, wird von Ihnen wegfallen und in Ihrem letzten 

Gericht nicht zählen. Es wurde durch andere äußerliche Umstände auferlegt. Und auch 

wenn einige von ihnen positiv und gut sein könnten, werden sie auf Ihr Leben keinen 

Einfluss haben, weil sie niemals von Ihnen verinnerlicht worden sind.“ 

„Der Prozess der Verinnerlichung kann nur erfolgen, wenn Sie es aus Ihrem eigenen 

freien Willen und aus eigener freier Entscheidung akzeptieren. Alles andere, das über 

Ihre Äußerlichkeiten nicht hinaus geht, bleibt in den Äußerlichkeiten. Wie Sie wissen, 

können Sie nichts Äußerliches mit sich nehmen, weil sich Ihr Leben in Ihren 

Innerlichkeiten und nicht in Äußerlichkeiten befindet.“ 

„Wenn Sie sich im negativen Zustand befinden, gibt es viele Dinge, die Sie tun müssen, 

die Sie niemals wählen würden zu tun, wenn Sie im positiven Zustand leben würden. 

Der Lebensstil im negativen Zustand erfordert von Ihnen sehr oft, sich so zu verhalten, 

so zu handeln, sich so zu fühlen und Dinge zu sagen, die nicht aus Ihrem Herzen – 

Ihren Innerlichkeiten – kommen. Sie werden Ihnen von den Gesetzen des negativen 

Zustands aufgezwungen. Sie tun sie, weil es vor Ihrer leiblichen Geburt aus wichtigen 

geistigen Gründen die Ausgangsentscheidung war, in den negativen Zustand 

einzutreten. Diese Entscheidung setzte voraus, Dinge im negativen Zustand zu tun und 

zu erleben, die sonst nicht gewählt werden würden. Und doch müssen Sie sie tun, um 

im negativen Zustand zu überleben: Ihre Rechnungen bezahlen, Ihren Job behalten, 

sich mit Menschen in Beziehung setzen, mit denen Sie nichts gemeinsam haben, Dinge 

zu tolerieren, die für den positiven Zustand widerwärtig sind, und viele andere derartige 

Dinge, die Sie tun müssen.“ 

„Nun, würden Sie sich aus Ihrem eigenen freien Willen und aus Ihrer eigenen freien 

Entscheidung mit diesen negativen Dingen und Handlungen identifizieren, weil Sie sie 

erfreulich, angenehm und sehr angemessen finden; oder würden Sie sie um Ihrer 

eigenen Reputation willen, wegen Ihrer weltlichen Position und Ihres Ansehens, oder 

aus anderen versteckten Gründen wählen, würden Sie alle zu einem wesentlichen 

Bestandteil Ihres Lebens werden; das heißt, sie würden in Ihnen verinnerlicht werden, 

und bei dem letzten Ablegen von Rechenschaft würden sie Ihnen als Ihr eigen 

zugewiesen werden.“ 
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„Aber dasselbe trifft in Bezug auf die positiven und guten Dinge in beide Richtungen zu. 

Wenn Sie es nicht wählen, aus Ihrem eigenen freien Willen und aus eigener freier 

Entscheidung positiv, liebend, weise und gut zu sein, um des Prinzips willen, weil das 

der richtige Weg ist zu sein, ohne dass es an irgendwelche Bedingungen geknüpft wird, 

bleibt diese Positivität, Güte und Barmherzigkeit nur in Ihren Äußerlichkeiten. Sie 

treten nicht in Ihre Innerlichkeiten ein.“ 

„Wie Sie wissen, handeln, verhalten sich und sehen Menschen gut, positiv, weise und 

barmherzig aus. Aber das tun sie nicht, weil sie es wählen so zu sein oder um der 

Grundsätze willen, nicht weil sie wirklich so sein wollen, sondern weil es für sie 

profitabel ist, so zu sein. Ihre Position, ihr Prestige, ihr guter Stand in den Augen 

anderer, oder was man auch hat, geben ihnen vor und zwingen ihnen auf, so zu sein. 

Unter anderen Bedingungen würden sie es niemals wählen, so zu sein.“ 

„Während ihres persönlichen JÜNGSTEN GERICHTS kann ihnen daher von dieser Güte, 

Positivität, Barmherzigkeit und Weisheit nichts zugewiesen oder berücksichtigt werden. 

Es wird von ihnen weggenommen und jenen gegeben werden, die aus ihrem eigenen 

freien Willen und aus eigener freier Entscheidung der Grundsätze wegen selbst so 

waren. Das ist genau das, was mit den Worten von JESUS CHRISTUS gemeint ist, die 

zum Beispiel in LUKAS 19:26 aufgenommen sind:“ 

„‘ICH sage euch aber: Wer da hat, dem wird gegeben werden; von dem aber, 

der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat’.“ 

„‘Wer da hat‘ bedeutet jeder, der Dinge aus freiem Willen und aus freier Entscheidung 

der Grundsätze wegen ohne irgendeine äußerliche Berücksichtigung oder Auferlegung 

erworben hat. ‚Von dem aber, der nicht hat‘ bedeutet jene, die das so aus einer anderen 

als diese richtige Überlegung taten, die aus der freien Entscheidung stammt, etwas der 

Grundsätze selbst wegen zu wählen, weil es das richtige ist zu tun. Ihre guten Werke 

werden von ihnen getrennt und jenen gegeben, die das mit der richtigen Absicht und 

Motivation tun würden, wie durch dieses Gesetz definiert wird.“ 

„Die Modifizierung dieses Gesetzes wird in den Worten ‚des Grundsatzes wegen, weil es 

das richtige ist zu tun‘ wiedergespiegelt. Das ist eine Erweiterung des alten Gesetzes der 

Entscheidungsfreiheit, das durch die Formulierung von freiem Willen und freier 

Entscheidung ohne eine Berücksichtigung des Grundsatzes selbst eingeschränkt 

wurde.“ 

„In dem neuen geistigen Ansatz spielt ‚der Grundsatz selbst‘ die signifikanteste Rolle. 

Die wichtige Überlegung hier ist nicht nur, wie Sie etwas wählen (ob aus freiem Willen 

oder nicht), sondern auch, warum Sie etwas wählen (ist es des Grundsatzes selbst 

wegen, weil es das richtige ist zu tun, oder aus anderen Gründen?).“ 

„So, die Kombination von ‚wie‘ und ‚warum‘ bestimmt, zu welchem Ausmaß Sie dieses 

NEUE GESETZ in Ihrem Leben anwenden.“ 
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„2. DAS GESETZ DES VERVIELFÄLTIGTEN EINSSEINS UND DER 

GLEICHWERTIGKEIT.“ 

„Es gibt nur EINEN ABSOLUTEN GRUNDSATZ VON LEBEN – DER HERR JESUS 

CHRISTUS. Da es eine ABSOLUTE NATUR hat, muss sich das EINSSEIN dieses 

GRUNDSATZES in einem ABSOLUTEN SINNE manifestieren. Aber es 

koexistieren keine zwei ABSOLUTEN ZUSTÄNDE Seite an Seite, um sich in 

einem absoluten Sinne miteinander zu teilen. Die Koexistenz von zwei 

ABSOLUTEN schließt sich gegenseitig aus. Keines von ihnen wäre ABSOLUT, 

sondern sie wären nur relativ zueinander. Deswegen wird die allumfassende 

Manifestation DES ABSOLUTEN in unendlichen Vielfalten und Arten und 

Weisen von Wegen vervielfältigt. In der kumulativen Gesamtsumme von all 

diesen vervielfältigten Arten und Weisen von Wegen ist die Manifestation in 

einem ABSOLUTEN SINNE. Weil jedes Teilchen dieser VIELFALT in DEM 

ABSOLUTEN ZUSTAND enthalten ist, ist es für die Manifestation dieses 

ZUSTANDS in einem ABSOLUTEN SINNE genauso wichtig und genauso 

notwendig wie jedes andere Teilchen oder was es auch ist. Deswegen sind 

sie alle gleichwertig. Keine Vorzugsbehandlung irgendeines von ihnen ist 

möglich oder gar denkbar.“ 

„In diesem VERVIELFÄLTIGTEN EINSSEIN und in dieser GLEICHWERTIGKEIT wurzelt die 

Natur des positiven Zustands. Jede Abweichung von diesem Gesetz konstituiert den 

Verstoß gegen die Grundsätze des positiven Zustands, und der negative Zustand kommt 

in sein Sein und seine Existenz.“ 

„Der Grundsatz hier schließt ein, dass DER ABSOLUTE ZUSTAND – DER HERR JESUS 

CHRISTUS – ABSOLUT POSITIV ist. Der negative Zustand stammt nicht aus DEM 

ABSOLUT POSITIVEN, sondern aus dem Verstoß gegen und der Abweichung von diesem 

Grundsatz.“ 

„Damit der negative Zustand ist und existiert, muss eine Vorstellung von Trennung, 

Ungleichwertigkeit und Präferenz gedacht werden. Aber eine solche Vorstellung kann 

nicht in jemandem gedacht werden, der ABSOLUT POSITIV ist. Aber sie kann in 

jemandem gedacht werden, der DEM ABSOLUT POSITIVEN gegenüber relativ ist, weil 

dieser jemand sich nicht als gleichwertig zu IHM ansehen kann.“ 

„Die Gleichwertigkeit der relativen Wesen gründet auf dem Faktum, dass sie die Präsenz 

DES HERRN JESUS CHRISTUS, das heißt, DES ABSOLUTEN ZUSTANDS gleichermaßen in 

sich enthalten. Die Anerkennung und die Akzeptanz des Faktums, dass SICH DER HERR 

JESUS CHRISTUS in unendlichen Vielfalten und Arten und Weisen von Wegen zwischen 

und in jedem Individuum manifestiert, vereinigt alle Individuen gleichermaßen in DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS. Durch diesen Prozess wird die Vorstellung von Trennung, 

Präferenz, Ungleichheit etc. aufgehoben und setzt sich nicht fest.“ 

„Aber in dem Moment, wenn jemand es verfehlt, diesen Grundsatz anzuerkennen und 

zu akzeptieren, beginnt er/sie, sich selbst als isoliert von, getrennt von und ungleich zu 
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seiner/ihrer QUELLE wahrzunehmen. Das gibt einen Anstoß, dass der negative Zustand 

zu seiner Reifung kommt.“ 

„Der negative Zustand gründet auf dem Widerstand gegen dieses Gesetz.“ 

„Das ist ein altes Gesetz, das hier mit der Betonung auf dem Faktum umformuliert wird, 

wie wichtig es ist, Ihre Beziehung zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS in dieser Perspektive 

zu sehen und wie man es vermeidet, in die Fallen des negativen Zustands zu tappen, 

der durch die lebhaftesten Handlungen und durch seinen anschaulichsten Lebensstil 

seinen Widerstand gegen dieses Gesetz beständig veranschaulicht.“ 

„Der neue Aspekt dieses Gesetzes kann in DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS gefunden werden, DIE es möglich macht, IHN/SIE durch dieses leibliche 

Körperfleisch, das ursprünglich aus den relativen negativen Elementen der ZONE DES 

AUSSATZES und Planet NULL aufgebaut und nach seiner Vergöttlichung in die 

Gesamtheit DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN aufgenommen wurde, auf gleichwertiger 

Basis zu erleben. Durch diesen NEUEN ZUSTAND kann SICH DER HERR JESUS 

CHRISTUS nicht nur aus der Position DES ABSOLUTEN ZUSTANDS, sondern auch aus 

der Position des relativen Zustands mit Ihnen in Beziehung setzen, und gleich wie bei 

jedem anderen auf Ihr Niveau herunterkommen.“ 

„Durch diese Tatsache wird das Gefühl der Ungleichwertigkeit des relativen zu DEM 

ABSOLUTEN, welches die Potenziale für die Aktivierung des negativen Zustands trägt, 

ungültig gemacht und entleert. Ein ewiglich wichtiger Faktor der Inkarnation DES/DER 

HÖCHSTEN in der Form von JESUS CHRISTUS in eine relative und negative Lage, das 

Erfahren der negativen Lage und sie in SEINE/IHRE NATUR aufzunehmen, macht es für 

IHN/SIE möglich, sich mit jedem aus ihrer relativen Position, das heißt, als einer gleich 

zu einem anderen, in Beziehung zu setzen. Aufgrund dieses entscheidenden Faktors 

wird die Notwendigkeit für die Aktivierung des negativen Zustands in der Zukunft, 

nachdem dieser Zeitzyklus beendet ist, auf ewig unterbunden. Vor dieser Inkarnation 

und dieser Annahme des relativen Körperfleisches konnte sich niemand mit DEM/DER 

HÖCHSTEN mit einem Gefühl irgendeiner Gleichwertigkeit in Beziehung setzen. Eine 

solche Situation ist immer ein Potenzial für die Reaktivierung des negativen Zustands.“ 

„Aber jetzt kann sich DER HERR JESUS CHRISTUS aus Ihrer Position – aus der Position 

der Relativität – in Beziehung setzen. Das gibt auch jedem, der/die DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS in der einzigartigsten, privatesten, persönlichsten, gleichwertigsten und 

innigsten Art und Weise erfahren möchte, eine Möglichkeit.“ 

„Wie Sie sehen, hat das Faktum DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS eine 

gewaltige Auswirkung auf alle Zeitzyklen, die dem derzeitigen folgen werden. Von nun 

an wird DER HERR JESUS CHRISTUS zu jeder Zeit und an jedem Ort, mit jedem in Sein 

und Existenz in der Lage sein, sich aus der Position und dem Zustand von jedem 

Individuum in Beziehung zu setzen, als einer gleich dem anderen, ohne jemals ein 

Gefühl von Unterlegenheit oder Ungleichwertigkeit des relativen zu DEM ABSOLUTEN zu 

erzeugen. Also, um zu wiederholen, wird keine Möglichkeit jemals auftreten, dass der 
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negative Zustand erneut einsetzen wird. Das ist ein anderer Aspekt der erlösenden 

Gnade DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Also wird dieses Gesetz modifiziert und aktualisiert, um dieses wichtigste Faktum 

aufzunehmen, das dem alten Gesetz fehlt, weil der Prozess der Verschmelzung und 

Hybridisierung, wie er in den vorherigen KAPITELN beschrieben wurde, noch nicht 

beendet worden ist.“ 

„3. DAS GESETZ DER GEISTIGEN WIRKLICHKEIT:“ 

„Es gibt nur eine Wirklichkeit in Sein und Existenz, aus welcher alles andere 

seine eigene Wirklichkeit herleitet – die geistige Wirklichkeit. An sich und von 

selbst kann nichts ohne eine geistige Vorstellung ihrer Bildung in Wirklichkeit 

sein und existieren, was einen Anstoß gibt, dass so eine Wirklichkeit wird. In 

anderen Worten, überhaupt jede Wirklichkeit wird als erstes als eine geistige 

Vorstellung formuliert. Sobald sie formuliert oder im Geist aufgetreten ist, hat 

sie eine Tendenz, in ihre greifbare Manifestation zu verlaufen. Die Form dieser 

Manifestation kann jede Erscheinung oder Form in Übereinstimmung mit dem 

Inhalt der entstehenden Vorstellung annehmen.“ 

„In einem absoluten Sinne kennzeichnet dieses Gesetz, dass es nur eine wahre 

Wirklichkeit geben kann – die Wirklichkeit DES ABSOLUTEN SEINS und DER 

ABSOLUTEN EXISTENZ DES ABSOLUTEN GEISTES DES HERRN JESUS CHRISTUS – aus 

der ausnahmslos und ausschlusslos alles rührt. Ohne dieses ABSOLUTE SEIN UND 

EXISTENZ kann überhaupt nichts existieren. In diesem Faktum liegt der geistige 

Grundsatz jeder Wirklichkeit.“ 

„Erstens gibt es einen Geist; zweitens gibt es eine Seele dieses Geistes; drittens gibt es 

eine Manifestationsform dieses Geistes und seiner Seele; und viertens gibt es eine 

Umgebung dieses Geistes, die aus den Vorstellungen des Geistes von der richtigen 

Projektion und Manifestation seiner Form aufgebaut wird.“ 

„Dieses Gesetz deutet auch an, dass das, was ist und existiert, der Träger und das 

Ebenbild von allen Grundsätzen und Gesetzen seiner Entstehungsquelle ist. Also hat 

es eine Tendenz, sein eigenes unabhängiges Sein und Existenz anzunehmen, oder seine 

eigene Wirklichkeit, die auf der wahren Wirklichkeit ihrer Quelle basiert. Deswegen 

scheint es, wenn man es anschaut, dass es seine eigene Wirklichkeit hat, als ob es von 

allem anderen unabhängig ist.“ 

„Die Auswirkungen dieses Gesetzes auf alle empfindenden Wesen sind gewaltig. Da sie 

aus den Vorstellungen DES ABSOLUTEN GEISTES DES HERRN JESUS CHRISTUS 

entstehen, hängt ihr Leben absolut von DEM ABSOLUTEN LEBEN DES HERRN JESUS 

CHRISTUS ab.“ 

„Weil sie aber das Ebenbild und das Gleichnis ihres SCHÖPFERS in sich wiederspiegeln, 

erscheinen sie in sich geschlossen, selbst-wirklich und von ihrer ABSOLUTEN QUELLE 

unabhängig.“ 
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„Der Grundsatz hier ist dass, sobald eine Vorstellung in DEM ABSOLUTEN 

EMPFINDENDEN GEIST auftritt, diese Vorstellung von Natur aus dazu tendiert, sich in 

ihr eigenes Sein und ihre eigene Existenz zu projizieren, und zu ihrer eigenen 

Wirklichkeit zu werden.“ 

„Das ist eine notwendige Bedingung für empfindendes Leben und für das Leben des 

Multiversums. Die Motivation, zu sein und zu existieren, rührt aus der eigenen 

Fähigkeit, unabhängig zu sein.“ 

„Auf der anderen Seite ist unabhängig sein eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen 

für den Aufbau einer wechselseitigen Beziehung mit anderen und, was am wichtigsten 

ist, mit der ABSOLUTEN QUELLE von einem – DEM HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Wie Sie wissen, war es einer der Zwecke DER SCHÖPFUNG, eine solche wechselseitige 

Beziehung mit zu Erschaffenden aufzubauen. Hätten sie dieses Gefühl von 

Unabhängigkeit und von ihrer eigenen Wirklichkeit nicht, könnten sie keine 

bedeutsame, freie und dauerhafte Beziehung mit ihrer ABSOLUTEN QUELLE bilden.“ 

„Im Prozess ihrer Erschaffung wurden sie also von ihrem SCHÖPFER mit denselben 

Eigenschaften ausgestattet, die ihr SCHÖPFER hat: Entscheidungsfreiheit, 

Unabhängigkeit und das Gefühl von Selbst-Echtheit.“ 

„Aus dieser Position, und weil sie diese wichtigen Eigenschaften haben, können 

empfindende Wesen ein Gefühl für ihre eigene unabhängige Wirklichkeit haben, aus 

welcher sie sich ohne irgendein Gefühl von Zwang oder Knechtschaft mit ihrer 

ABSOLUTEN QUELLE in Beziehung setzen können.“ 

„Das beständige Bewusstsein dieses Faktums konstituiert den geistigen Grundsatz 

dieses Gesetzes. Die Ablehnung des Inhalts, der Bedeutung und der Wirklichkeit dieses 

Gesetzes gibt einen Anstoß, dass der negative Zustand in sein Sein und seine Existenz 

kommt. Die Wirklichkeit des unabhängigen Seins und Existierens des negativen 

Zustands beruhtt auf dem Faktum der Akzeptanz dieser Ablehnung. Was von dem 

wahren Sein und der wahren Existenz abgelehnt wird, wird für das Sein und die 

Existenz des negativen Zustands zur Wirklichkeit.“ 

„Würde so eine Wahrheit dieser Angelegenheit niemals abgelehnt werden, würde kein 

negativer Zustand jemals sein und existieren. In diesem Faktum liegt der geistige 

Grundsatz der eigenen Wirklichkeit des negativen Zustands.“ 

„Das ist ein altes Gesetz. In der Konnotation DES NEUEN GEISTIGEN ZUSTANDS wird 

dieses Gesetz in der folgenden Art und Weise modifiziert:“ 

„Von nun an wird die wahre Wirklichkeit des Seins und der Existenz von 

jemandem von der Position, der Haltung und der Beziehung bestimmt, die 

man wählt, gegenüber DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu 

haben, wie in diesem ganzen Buch beschrieben wird. Weil das DIE NEUE 

ABSOLUTE WIRKLICHKEIT ist, wird die Unabhängigkeit von allen anderen 

Wirklichkeiten in Sein und Existenz von dem Maß an Wechselseitigkeit 

definiert, die man bereit ist, dieser NEUEN NATUR DER ABSOLUTEN GEISTIGEN 
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WIRKLICHKEIT – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – anzubieten. Die Akzeptanz 

und die Bestätigung dieses Faktums versetzt jeden in die Position eines 

unabhängigen Gefühls für die eigene Wirklichkeit. Aus dieser Position kann 

man erwidern, was von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommt. Die Ablehnung 

dieses Faktums versetzt einen inmitten des verinnerlichten negativen 

Zustands, welcher auf den Prinzipien aufbaut, die dem positiven Zustand 

entgegengesetzt sind – Trennung, Knechtschaft, Abhängigkeit und Verlust der 

eigenen Wirklichkeit.“ 

„Also kann in dieser Konnotation keine andere Konzeptualisierung DES ABSOLUTEN 

SEINS UND EXISTENZ die wahre geistige Wirklichkeit des eigenen Lebens länger 

erhalten. Wenn man nicht willig ist, diese NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

als den einzigen wahren GOTT DEN/DIE HÖCHSTE/N zu akzeptieren, wird man geistig 

tot werden. Das Bekenntnis und die Anbetung eines anderen GOTTES oder Götter, unter 

einem anderen Namen oder Zustand, ist nicht länger haltbar.“ 

„Alle Aspekte DES/DER HÖCHSTEN, die unter unterschiedlichen Namen auf Ihrem 

Planeten und anderswo in die ZONE DES AUSSATZES erschienen oder konzipiert 

wurden, wurden vollständig in diese NEUE NATUR aufgenommen und absorbiert, was 

eine völlig andere geistige Wirklichkeit hervorrief.“ 

„Das Ausgesetztsein gegenüber dieser Wirklichkeit erfordert eine erneute Überprüfung 

von sich selbst und eine Neudefinition der eigenen Haltung, die man wählt, dieser 

NEUEN WIRKLICHKEIT gegenüber einzunehmen.“ 

„Die Menschen auf Ihrem Planeten, für die die Information dieser NEUEN OFFENBARUNG 

nicht zur Verfügung stehen werden, werden sich dieser Entscheidung stellen müssen, 

nachdem sie nach dem Tod ihrer leiblichen Körper in der intermediären Welt (die WELT 

DER GEISTER) ankommen. Auf der anderen Seite werden jene, die eine Möglichkeit 

haben werden, die Worte zu lesen, und es doch wählen, die Wahrheit über diese 

Angelegenheit abzulehnen, sich automatisch auf die Seite des negativen Zustands 

stellen.“ 

„Viele Menschen werden versuchen, ihre Widerwilligkeit, diese NEUE GEISTIGE 

WIRKLICHKEIT als das einzig mögliche Faktum zu akzeptieren, auf der Basis zu 

rechtfertigen, dass sie in einer anderen religiösen Umgebung aufgezogen oder erzogen 

worden sind, die für die Akzeptanz dieser Ansicht nicht förderlich ist. Sie behaupten, 

Juden oder Buddhisten oder Hindus oder Taoisten oder Moslems oder Christen zu sein, 

oder was es auch gibt. Diesen Arten von Religionen anzugehören macht es für sie 

anstößig, DIE NEUE NATUR DES/DER HÖCHSTEN, unter welchem Namen sie IHN/SIE 

auch akzeptieren, als DEN HERRN JESUS CHRISTUS zu akzeptieren.“ 

„Hier besteht eine gefährliche Tendenz, dass sie Ihrerseits Kompromisse eingehen und 

ihr Glaubenssystem als göttlich inspiriert und unumstritten akzeptieren.“ 

„In der wahren geistigen Konnotation dieses Gesetzes konstituiert die Unwilligkeit, 

dieses Faktum zu akzeptieren, die Unwilligkeit, sich zu verändern. Der Widerwille, sich 

zu verändern, kennzeichnet den Griff des negativen Zustands über einem solchen 
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Individuum. Wie Sie wissen, hasst der negative Zustand jede Veränderung, alles Neue 

und Progressive. Er mag es, in einer Lage zu stagnieren und den Status Quo unendlich 

aufrechtzuerhalten.“ 

„Es ist ein Zeichen von geistiger Reife und Wirklichkeit des eigenen Lebens, in der Lage 

zu sein, sich zu ändern und sich ändern zu wollen. Der Widerwille, sich zu ändern, 

bedeutet Abhängigkeit von und Knechtschaft gegenüber den Konzepten, Zuständen und 

Lagen, von denen man glaubt, dass sie dauerhaften Wert haben. In dem Moment, wenn 

Sie akzeptieren, dass Ihre Ansicht, Ihre Meinung, Ihr Lebensstil, Ihre Religion oder was 

Sie auch haben, dauerhaft und nicht veränderbar ist, werden Sie zu ihrem Knecht. Sie 

verlieren Ihre geistige Wirklichkeit, und geben sie an Ihr stagnierendes Glaubenssystem 

ab.“ 

„Das geistige Verbrechen von allen bestehenden Religionen auf Ihrem Planeten und in 

der gesamten ZONE DES AUSSATZES liegt in der Tatsache, dass sie ihre Glaubenslehren 

über geistige Grundsätze und über die Natur GOTTES dogmatisiert und unsterblich 

gemacht haben, und angenommen haben, dass keine Veränderungen, Modifikationen 

oder Ersetzungen jemals auftreten könnten, besonders nicht in DER NATUR GOTTES. 

Zu denken, dass sich DIE NATUR GOTTES jemals verändern könnte, bedeutet für sie 

Gotteslästerung und unverzeihliche Sünde. Die Notwendigkeit der Veränderung in allen 

Lagen und Zuständen, einschließlich in DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN GOTTES, 

DER/DIE zu der Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde, konstituiert die wahre 

geistige Wirklichkeit von Sein und Existenz. Also wird hiermit das alte Gesetz der 

geistigen Wirklichkeit umdefiniert, um diese neue geistige Wirklichkeit der Veränderung 

widerzuspiegeln.“ 

„Die Wirklichkeit von jedem Sein und jeder Existenz rührt aus seiner Fähigkeit, sich zu 

verändern, wie nötig, wann nötig, falls nötig und in welcher Art und Weise es nötig ist. 

Weil DER HERR JESUS CHRISTUS DAS ABSOLUTE GESETZ an SICH ist, gilt dieses Gesetz 

auch vollständig für IHN/SIE. In diesem Faktum liegt der geistige Grundsatz des 

GESETZES DER GEISTIGEN WIRKLICHKEIT. Indem Sie dieses Gesetz als ein geistiges 

Faktum akzeptieren, bestätigen Sie die wahre geistige Wirklichkeit Ihres eigenen Seins 

und ihrer eigenen Existenz.“ 

„4. DAS GESETZ DER GEISTIGEN UNILATERALITÄT.“ 

„Dieses Gesetz wurde in das Sein und die Existenz eingeführt, nachdem der negative 

Zustand aktiviert wurde. Es wurde zuerst in dem Buch GRUNDLAGEN MENSCHLICHER 

GEISTIGKEIT erwähnt und in dem Buch WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN richtig 

definiert, ohne als solches benannt zu werden. Die fundamentalen Grundsätze dieses 

Gesetzes können wie folgt formuliert werden:“ 

„Der positive Zustand ist das einzige höchste Sein und die einzige höchste 

Existenz, der an sich, aus sich selbst und von selbst ohne eine andere Quelle 

oder einen anderen Zustand existiert, die ihm entweder gleichwertig, oder 

überlegen, oder entgegengesetzt ist. Da der positive Zustand in seinem 

absoluten Sinne und in seiner absoluten Gesamtheit die NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS ist, DER/DIE gleichzeitig über ihn hinausgeht, ist DER HERR 
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JESUS CHRISTUS das einzige ABSOLUTE SEIN UND EXISTENZ, das an SICH, 

aus SICH SELBST und von SELBST ohne eine andere Quelle SEINES/IHRES 

Ursprungs ist.“ 

„Einfach gesagt, es gibt keinen anderen ABSOLUTEN ZUSTAND, welcher derselbe wäre 

oder ihm überlegen oder entgegengesetzt ist, außer allein DER HERR JESUS CHRISTUS.“ 

„Der Grund, warum dieses Gesetz nach der Aktivierung des negativen Zustands 

eingeführt wurde ist, weil der negative Zustand sich selbst als entweder gleichwertig zu 

GOTT, oder IHM/IHR gegenüber überlegen oder IHM/IHR gegenüber entgegengesetzt 

erklärte.“ 

„In anderen Worten, der negative Zustand überzeugte viele Menschen, dass es eine 

Dualität von Sein und Existenz gibt, die die Natur des Multiversums ist. Sie wird hier 

als ein doppelgesichtiger Gott Janus dargestellt. Das eine seiner Gesichter ist gut und 

das andere böse.“ 

„Die Annahme hier ist, dass GOTTES NATUR eine duale ist und dass GOTT daher eine 

Quelle von beidem ist, von Gut und Böse. In dieser Hinsicht gibt es im Universum zwei 

gleichwertige Kräfte – positiv und negativ. Sie befinden sich angeblich auf den 

entgegengesetzten Polen, die die ganze SCHÖPFUNG im Gleichgewicht halten. Also hat 

der negative Zustand versucht, jeden davon zu überzeugen, dass er seinen Ursprung 

aus DEM/DER HÖCHSTEN bezieht und daher dem positiven Zustand gegenüber 

gleichwertig ist, wenn nicht überlegen. Und nicht nur das, sondern er behauptet, dass 

er für immer als eine notwendige Bedingung existieren wird, um das Gleichgewicht im 

Multiversum aufrecht zu erhalten, und durch diese Rolle die Entscheidungsfreiheit 

möglich zu machen. Diese Falschheit und falsche Auffassung ist die Erfindung der 

HÖLLEN. Die Scheingestalter haben ihr Bestes versucht, um diesen Punkt zu beweisen. 

Viele religiöse Systeme enthalten in ihren Lehren diese duale Natur DER SCHÖPFUNG 

und DES SCHÖPFERS. Dieses Glaubenssystem entstammt dem Faktum, dass sich der 

negative Zustand allen Gesetzen und Grundsätzen des positiven Zustands widersetzt. 

So erhält der negative Zustand sein Leben. Die Ablehnung der Gültigkeit dieses Gesetzes 

macht den negativen Zustand möglich. Aber sich etwas zu widersetzen und 

entgegengesetzt von etwas zu sein sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das erste 

(sich etwas zu widersetzen) rührt aus dem Leben von dem, dem es sich widersetzt. Der 

Grundsatz hier ist, dass wenn etwas, dem sich widersetzt wird, nicht existieren würde, 

es nichts gäbe, dem sich zu widersetzen ist. Daher würde auch der sich widersetzende 

Zustand nicht existieren.“ 

„Die zweite Situation (etwas entgegengesetzt zu sein) vermutet zwei Kräfte, die in Ort, 

Zustand, Lage und Natur einander entgegengesetzt sind. Sie haben ihre unabhängige 

Existenz.“ 

„Dass die zwei entgegengesetzten Kräfte existieren können, ist eine Illusion, die aus 

gewissen Gesetzen der Struktur der ZONE DES AUSSATZES rührt. Die ZONE DES 

AUSSATZES wurde in einer solchen Art und Weise spezifisch strukturiert, um ohne jeden 

Zweifel zu beweisen, dass solche entgegengesetzten Kräfte existieren und die wahre 

Wirklichkeit sind. Nehmen Sie zum Beispiel die Existenz des Nordpols und des Südpols 

KAPITEL 10



- 251 - 
 

auf Ihrem Planeten oder die elektrische Polarität. Sie gibt Ihnen einen Eindruck, dass 

sie entweder in Ort oder in ihrem Zustand und ihrer Lage einander entgegengesetzt 

sind. Aber die wahre Wirklichkeit ist, dass sie es nicht sind. An erster Stelle ist das 

Multiversum nicht flach oder eckig oder linear. Es ist zirkulär und gerundet. Daher 

besetzt jeder Punkt im Multiversum dieselbe Position wie jeder andere Punkt. Sie sind 

in Beziehung zueinander diskret und nicht entgegengesetzt.“ 

„Zweitens sind die Kräfte, die in jedem Universum wirken, in der Natur dieses 

Universums, das aus einer vereinigenden Quelle – dem geistigen Grundsatz, wie er oben 

in DEM GESETZ DER GEISTIGEN WIRKLICHKEIT definiert wurde – rührt, strukturell fest 

eingebaut. Daher können sie einander nicht entgegengesetzt sein. Sie üben 

unterschiedliche Funktionen aus, aber diese Funktionen kommen von einer Quelle und 

sind nicht dualen oder vielfachen Ursprungs. Niemals in Ewigkeit könnte der negative 

Zustand gleichwertig zu dem positiven Zustand, oder dem positiven Zustand 

entgegengesetzt werden, weil er an sich und von selbst kein Leben hat. Wie Sie sich 

erinnern, rührt sein Leben aus den abgelehnten Vorstellungen der Mitglieder des 

positiven Zustands.“ 

„Die neue Formulierung dieses Gesetzes hat zwei Aktualisierungen: Die eine ist, dass 

DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS das einzige SEIN und EXISTENZ ist, das 

an sich, aus sich selbst und von selbst Leben hat; und die zweite ist, dass sobald die 

Mitglieder des positiven Zustands eine endgültige Entscheidung treffen, in ihren 

Gedanken niemals wieder irgendwelche Vorstellungen zu haben, die abgelehnt werden 

müssen, solche Vorstellungen aufhören werden zu sein und zu existieren. Mit ihrer 

Einstellung wird die Quelle des Lebens des negativen Zustands versiegen und der 

negative Zustand wird nicht mehr sein. In diesem Moment wird dieses Gesetz hinfällig 

werden, weil der Zustand des Multiversums von Natur aus unilateral sein wird, und es 

von seinen Fallouts, die seiner Natur und Struktur entgegengesetzt sind, nicht 

herausgefordert wird. An diesem Punkt werden keine Fallouts zu erwarten sein.“ 

„5. DAS GESETZ DER GEISTIGEN VALIDIERUNG UND ABSICHT:“ 

„Dieses Gesetz reguliert die Bedeutung von allen Aktivitäten in Sein und Existenz. Es 

besagt:“ 

„Jede Vorstellung, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jeder Akt, jedes Verhalten 

oder was auch immer muss individuell durch ihre Konsequenzen, Folgen, 

Resultate und Auswirkungen validiert werden, die sie sowohl auf das 

gesamte Sein und Existenz, als auch auf ihren Erzeuger und Urheber hat.“ 

„Dieses Gesetz besteht aus zwei Aspekten der Validierung: Der Beginn eines Aktes und 

das Endresultat dieses Aktes. Die Qualität eines solchen Aktes wird von der 

ursprünglichen Absicht oder der Intention bestimmt, mit welcher ein bestimmter Akt 

ausgelöst wurde. Auf der anderen Seite wird der Inhalt eines solchen Aktes von den 

Folgen, Konsequenzen, Resultaten und der Auswirkung bestimmt, die er weitverbreitet 

hat. Nichts kann validiert werden und greifen, wenn es daran scheitert, das Endresultat 

zu erzeugen. Das Maß der Zuweisung der Endresultate eines solchen Aktes wird von 

der Ursprungsabsicht bestimmt, mit welcher der Akt unternommen wurde. In anderen 

Worten, wenn ein Akt aus irgendwelchen anderen Gründen unternommen wird als aus 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 252 - 
 

einer Absicht für den multiversalen Vorteil, für das Allgemeinwohl und den Nutzen für 

alle, können die Endresultate seinem Urheber nicht zugewiesen werden.“ 

„Die Validierung und der Wert eines Aktes in Bezug auf seinen Auslöser kann nicht 

gewonnen werden, es sei denn, er dient letztlich dem Grundsatz des Allgemeinwohls 

und des gemeinsamen Vorteils für alle. Das ist der geistige Grundsatz dieses Gesetzes. 

Für einen solchen Zweck wurde DIE SCHÖPFUNG erschaffen.“ 

„In der neuen, aktualisierten Konnotation dieses Gesetzes gibt es ein hinzugefügtes, 

wichtiges Element:“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR ist der höchste 

Urheber und intentionale Faktor von allen positiven Aktivitäten in Sein und 

Existenz. ER/SIE ist der intentionale Beginn und das validierende Ende von 

überhaupt allen Aktivitäten.“ 

„Im negativen Zustand werden die Intentionen aller Handlungen auf die Verleugnung, 

Ablehnung, Verzerrung, Verfälschung oder Verdrehung des richtigen Verstehens und 

der Akzeptanz der wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS gerichtet. Die 

Endresultate von solchen Aktivitäten sind die Zuweisung dieser bösen und falschen 

Handlungen auf ihre Urheber, durch welche sie die Torheit und den Wahnsinn des 

negativen Zustands validieren.“ 

„In dem positiven Zustand wird alles mit einer positiven und guten Intention getan, um 

das Faktum zu sehen, zu erfahren und zu validieren, dass DER HERR JESUS CHRISTUS 

das Leben und der Inspirator von allen derartigen Handlungen und von den Intentionen 

ist, mit welchen sie ausgelöst werden.“ 

„Den Mitgliedern des positiven Zustands, die Dinge mit einer solchen Absicht tun, 

werden von DEM HERRN JESUS CHRISTUS alle positiven und guten Folgen, 

Konsequenzen und Resultate ihrer Handlungen zugewiesen. Durch diese Zuweisung 

werden ihre Handlungen vollumfänglich validiert.“ 

„Ein wichtiger neuer Aspekt dieses Gesetzes kam gerade vor kurzem in sein Sein und 

seine Existenz. Das geschah nach dem Abschluss der Verschmelzung und Aufnahme 

des leiblichen Körperfleisches in die Gesamtheit der ABSOLUTEN NATUR DES/DER 

HÖCHSTEN, die IHN/SIE zu DEM WAHREN HERRN JESUS CHRISTUS machte. Von 

diesem Moment an wird jede Validierung solcher Aktivitäten eine persönliche, private 

und intime Konnotation haben. DER HERR JESUS CHRISTUS wird jedem Individuum im 

positiven Zustand persönlich, privat und intim in SEINER/IHRER NEUEN NATUR 

erscheinen und wird durch diese Erscheinung alle Vorstellungen, Gedanken, Gefühle, 

Verhaltensweisen und Handlungen von jedem einzelnen Individuum validieren. Das ist 

die segenreichste und begeisterndste Form der Validierung.“ 

„Eine andere Komponente dieses Gesetzes ist, dass deswegen alle Handlungen des 

positiven Zustands um DES HERRN JESUS CHRISTUS persönlich willen und um der 

ganzen SCHÖPFUNG und ihres Multiversums willen beabsichtigt werden.“ 
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„Die persönliche Komponente dieser Erfahrung konnte nicht vollumfänglich zu ihrer 

Reifung kommen, bis DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS voll geschaffen 

wurde.“ 

„Einer der vielen wichtigen Gründe für DAS ERSTE KOMMEN VON JESUS CHRISTUS war, 

eine solche auf Erfahrung beruhende Möglichkeit für die gesamte SCHÖPFUNG zu 

schaffen. Wie Sie sich erinnern, war vor dieser Zeit keine direkte, persönliche, private 

und intime Beziehung mit DEM/DER HÖCHSTEN möglich. DER/DIE HÖCHSTE konnte 

sich nur durch Mediation in Beziehung setzen. Das menschliche leibliche Körperfleisch 

integrierte sich in die Gesamtheit der NATUR DES/DER HÖCHSTEN, was IHN/SIE zu 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS machte, und dieses Mittel der Mediation abschaffte.“ 

„Jetzt gibt es einen direkten Einbezug und eine direkte Validierung von allen 

Handlungen von empfindenden Wesen in der ganzen SCHÖPFUNG.“ 

„Aus der neuen Perspektive dieses Gesetzes ist es offenkundig, wie wichtig es für jeden 

ist, diese NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS vollständig in das eigene Herz zu 

akzeptieren. Von nun an wird das die einzige Quelle wahrer Validierung von allen 

Handlungen aller Individuen sein.“ 

„Wenn die Endresultate irgendwelcher Handlungen nicht von der Anerkennung und der 

Akzeptanz DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS validiert werden, haben 

keine von ihnen eine richtige positive Intention. Sie werden aus der falschen Quelle und 

aus den falschen Gründen motiviert. Eine solche Quelle und solche Gründe setzen einen 

in den negativen Zustand aus. Natürlich basiert das Leben des negativen Zustands auf 

der Verleugnung und der Ablehnung dieses Gesetzes. Dort ist alles selbstzweckmäßig, 

ohne Rücksicht auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS oder auf den gemeinsamen Vorteil 

und auf das Allgemeinwohl. Daher können ihre Handlungen niemals in einem positiven 

Sinne validiert werden und von der Positivität und der Güte kann ihnen nichts 

zugewiesen werden.“ 

„6. DAS GESETZ DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES HERRN JESUS 

CHRISTUS:“ 

„Das ist das GESETZ DER VORAUSSICHT UND DER GENEHMIGUNG. Es wurde zuerst von 

Swedenborg richtig formuliert. Es ist ein altes Gesetz. Im Wesentlichen besagt es:“ 

„DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG sieht alle Dinge voraus und stellt alle 

Möglichkeiten bereit, dass alle derartigen Dinge zu verwirklichter, 

umgesetzter und manifestierter Wirklichkeit werden.“ 

„Im Fall des negativen Zustands genehmigt DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG sein Sein und 

seine Existenz nur, weil es einem sehr wichtigen geistigen Lernen für die gesamte 

SCHÖPFUNG dient. Die Begriffe ‚Voraussicht‘ und ‚Genehmigung‘ werden hier 

verwendet, um anzuzeigen, dass von DEM SCHÖPFER nichts vorbestimmt oder diktiert 

wird. Vorbestimmung und Diktate schließen absolute Unausweichlichkeit und keine 

Entscheidungsfreiheit ein. Das ist der wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 
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entgegengesetzt, die an SICH und von SELBST absolute Freiheit und Entscheidung ist. 

Es verstößt auch gegen DAS GESETZ DER ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT.“ 

„Die grundlegende Lehre dieses Gesetzes besagt, dass DER HERR JESUS CHRISTUS das 

gesamte Multiversum und die ZONE DES AUSSATZES durch SEINE/IHRE GÖTTLICHE 

VORSEHUNG regiert. DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG wird als eine ABSOLUTE FÄHIGKEIT 

definiert, alle Gegebenheiten und Schicksale der gesamten SCHÖPFUNG aus der 

zeitlosen und raumlosen Position und Lage heraus zu regulieren. Also ist und 

geschieht für DEN HERRN JESUS CHRISTUS alles hier und jetzt ohne eine 

Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Aber gleichzeitig ist DER HERR JESUS 

CHRISTUS in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft simultan und 

synchron präsent.“ 

„Dieser Doppelaspekt SEINER/IHRER Präsenz erlaubt IHM/IHR, alle Situationen in einer 

solchen Art und Weise beständig zu modifizieren, um sie an die sich immer 

verändernden Entscheidungen aller Teilnehmer anzupassen, und ermöglicht das 

Erfahren von allen Konsequenzen, Folgen, Resultaten und von der Erfüllung von 

solchen Entscheidungen.“ 

„In einem allgemeinen Sinne weiß DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG DES HERRN JESUS 

CHRISTUS alles und sieht alles ohne Zeit und Raum voraus.“ 

„In einem spezifischen Sinne lässt DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG DES HERRN JESUS 

CHRISTUS empfindende Wesen ihre Wahlen und ihre Lebensschicksale in 

Übereinstimmung mit ihrem freien Willen, die Ausgangsentscheidung und ihre Folgen 

zu verändern, modifizieren.“ 

„Die Handlungen DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG in diesem spezifischen Sinne sind auf 

die Bereitstellung von geeigneten Möglichkeiten eingeschränkt, dass solche 

Veränderungen stattfinden. Alle Möglichkeiten für alle Entscheidungen werden mit 

richtig definierten Konsequenzen einer Entscheidung beständig bereitgestellt. 

Gleichzeitig gibt es eine in jedem Akt der Entscheidung inhärente Fähigkeit, diese Wahl 

zu verändern, zu modifizieren, abzulehnen oder zu ersetzen. Ein solcher Akt wird von 

DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG vorausgesehen, und sie sorgt für die günstige 

Bedingung, damit das geschieht.“ 

„Aber im negativen Zustand, und auf Planet NULL, ist es genehmigt, dass bestimmte 

Ereignisse geschehen ohne eine Ausgangsentscheidung, dass sie geschehen. Die 

Entscheidung, im negativen Zustand zu sein, bestimmt die Durchführbarkeit einer 

derartigen Genehmigung. Wie Sie wissen, erlaubt die Natur des negativen Zustands 

keine Entscheidungsfreiheit. Die Entscheidung ist, negativ zu sein, das heißt, unfrei zu 

sein. Als ein Resultat dieser Situation geschehen dort viele Dinge, die unter einer 

anderen Bedingung niemals gewählt werden würden.“ 

„Nochmal, es wird genehmigt, nicht weil es von DEM HERRN JESUS CHRISTUS gewollt 

ist, sondern aufgrund des wichtigen geistigen Lernens, das irgendwann dazu führen 

wird, den negativen Zustand abzuwählen. Den negativen Zustand abzuwählen ist die 

richtige Entscheidung. Zugunsten der richtigen Entscheidung wird genehmigt, dass im 
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negativen Zustand viele Dinge geschehen, die keinen Sinn oder keine Bedeutung 

haben.“ 

„Aber letzten Endes hat der negative Zustand keinen Sinn oder Bedeutung. Unter 

anderem ist sein Sein und seine Existenz nur zu dem Zweck der Illustration und 

Demonstration genehmigt, dass er keinen Sinn oder Bedeutung hat.“ 

„DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG regiert, erhält und reguliert etwas oder jemanden nicht 

aus Zwang, Gewalt, Druck oder Befehl, sondern nur aus freier Entscheidung. In DEM 

ABSOLUTEN ZUSTAND DES HERRN JESUS CHRISTUS sind alle unendlichen Ausgaben 

an Entscheidungen in Sein und Existenz klar präsent und in ihrem absoluten Sinne, 

mit ihren absoluten Konsequenzen erkennbar. Aus dieser Position regiert, reguliert und 

erhält DER HERR JESUS CHRISTUS das gesamte Multiversum und die ZONE DES 

AUSSATZES.“ 

„In der neuen Konnotation dieses Gesetzes gibt es einen Einbezug der ZONE DES 

AUSSATZES, die, durch die Genehmigung DES/DER HÖCHSTEN, unter der Herrschaft 

der Scheingestalter gestanden hat. Diese Herrschaft hat JESUS CHRISTUS während 

SEINES/IHRES Besuchs in all den HÖLLEN nach SEINER/IHRER Kreuzigung 

weggenommen.“ 

„Die volle Kontrolle über die Schicksale von allen in dem negativen Zustand wurde nach 

dem vollständigen Abschluss des Prozesses der Verschmelzung und Hybridisierung des 

leiblichen Körperfleisches in DEN/DIE HÖCHSTE/N übernommen.“ 

„DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS kann durch die Elemente dieses 

Körpers alle Aspekte der ganzen ZONE DES AUSSATZES, all der HÖLLEN und Ihres 

Planeten durchdringen und jede Situation und Begebenheit, die dort besteht, 

regulieren, beeinflussen und modifizieren. Das gibt IHM/IHR eine Möglichkeit, jeden im 

negativen Zustand auf ihre letztliche Erlösung und Befreiung von dem negativen 

Zustand und auf die völlige Abschaffung des negativen Zustands vorzubereiten. Also 

hat DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS jetzt die volle Aufsicht 

über den negativen Zustand mit dem obigen Ziel in Gedanken – Erlösung und 

Befreiung.“ 

„In dem neuen Aspekt dieses Gesetzes werden die zukünftigen Schicksale von jedem 

von der eigenen Beziehung mit DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

bestimmt. Je mehr man diese Natur akzeptiert, desto mehr wird man von DER 

GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS geführt – als eine freie 

Entscheidung. Je geringer die Akzeptanz dieser NATUR, desto mehr Unausweichlichkeit 

besteht, je weniger Entscheidungsfreiheit, desto größere Präsenz des negativen 

Zustands.“ 

„Aber Unausweichlichkeit ist nur durch die eigene freie Ausgangsentscheidung 

unausweichlich, sich selbst in einen Zustand oder in eine Lage oder in ein Leben von 

Unausweichlichkeit zu versetzen. In Wirklichkeit ist die einzige Unausweichlichkeit, die 

es gibt, die Unausweichlichkeit, frei zu sein, sich für alles zu entscheiden und die vollen 

Konsequenzen von jeder Entscheidung zu tragen. In diesem unbestreitbaren Faktum 
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liegt die Bedeutung des GESETZES DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES HERRN JESUS 

CHRISTUS.“ 

„Eine der wichtigsten Funktionen dieses Gesetzes ist die fortwährende Gewährleistung, 

dass alle Entscheidungen zu jeder Zeit verfügbar sind und dass Möglichkeiten 

bereitgestellt werden, die vollen Konsequenzen, Resultate und Folgen solcher 

Entscheidungen zu tragen oder zu manifestieren. Das gilt sowohl für den positiven 

Zustand, als auch für den negativen Zustand.“ 

„Im negativen Zustand werden die Entscheidung für Unausweichlichkeit und die 

Konsequenzen einer solchen Entscheidung an konkreten Beispielen von den Leben der 

Menschen, die so eine törichte Entscheidung trafen, im vollen Umfang manifestiert, 

illustriert und umgesetzt.“ 

„Ein anderer wichtiger Aspekt dieses Gesetzes liegt in einer fortwährenden 

Gewährleistung, dass die Veränderung an Entscheidungen immer jedem verfügbar ist, 

der/die sich dafür entscheidet, seine/ihre Ausgangsentscheidung nach dem Lernen der 

Lektionen aus den Konsequenzen der vorherigen Entscheidung zu ändern. Der 

wesentliche Bestandteil dieses Gesetzes ist der Grundsatz der GNADE und VERGEBUNG. 

Dieser Grundsatz macht es möglich, die Konsequenzen der eigenen törichten 

Entscheidungen zu verkürzen und den Prozess des Lernens aus ihnen zu 

beschleunigen.“ 

„Sobald es eine Erkenntnis gibt, dass die Entscheidung töricht und unangemessen war, 

und sobald alle Konsequenzen einer solchen Entscheidung deutlich gesehen werden 

und sich in dem Prozess befinden, erfahren zu werden, kann man den Grundsatz der 

Gnade und Vergebung anrufen und den Prozess anhalten.“ 

„Dieser Grundsatz arbeitet gegen die Unausweichlichkeit, die Konsequenzen einer 

Entscheidung zu erfahren, und stellt eine neue Möglichkeit bereit, eine andere 

Entscheidung zu treffen. Durch DAS GESETZ DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG wird dafür 

gesorgt, dass jede/r, der/die diesen Grundsatz anruft, eine Frist erhält.“ 

„Das Anrufen dieses Grundsatzes wird durch die vollumfängliche Erkenntnis dieses 

Faktums durchgeführt, indem man anerkennt, dass die Lektionen gelernt wurden, 

indem man auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR zugeht, 

indem man sich zu der eigenen Torheit in dieser Angelegenheit bekennt und Reue und 

die Bereitschaft zur Veränderung zeigt.“ 

„Sobald dieses Bittgesuch DEM HERRN JESUS CHRISTUS überbracht wurde, wägt 

ER/SIE aus der Position SEINER/IHRER GÖTTLICHEN VORSEHUNG aus der Perspektive 

DES ABSOLUTEN Wissens darüber, was für dieses Individuum das Beste ist, wie es aus 

sowohl seinem/ihrem ewigen als auch vergänglichen Leben gesehen wird, sorgfältig alle 

Aspekte des Lebens dieses Individuums ab, und in dieser Angelegenheit wird eine 

endgültige Entscheidung getroffen. Die Konsequenzen werden dann entweder ganz 

angehalten oder modifiziert oder verändert oder erträglicher gemacht.“ 

„Was Sie sich in Bezug auf dieses Gesetz sehr deutlich bewusst sein müssen ist, dass 

DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS immer das berücksichtigt, 
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was aus der Perspektive des ewigen Lebens dieses Individuums und nicht aus dem 

vergänglichen Zustand, in dem sich jedes Individuum zu jeder gegebenen Zeit befindet, 

für jedes Individuum das Beste ist.“ 

„Das ist ein sehr wichtiger Aspekt DES GESETZES DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG. Wenn 

Sie um etwas bitten, und es für Sie aus der momentanen zeitlichen Position tatsächlich 

eine sehr gute Idee zu sein scheint, aber wenn die Erfüllung Ihrer Bitte Ihrer zukünftigen 

Entwicklung und der Qualität Ihres ewigen Lebens schaden kann, dann wird Ihr 

Ersuchen zu Ihrem eigenen Vorteil abgelehnt.“ 

„Es ist sehr wichtig zu erkennen, dass Menschen in ihrer Einstellung diesen Faktor 

nicht berücksichtigen. Als eine Konsequenz werden sie GOTT gegenüber sehr verbittert, 

wenn ER/SIE auf ihr Ersuchen nicht antwortet. Der Grundsatz hier ist, nicht um 

irgendetwas zu bitten, sondern dass der Wille DES HERRN JESUS CHRISTUS in Ihrem 

Leben zu jeder gegebenen Zeit oder auf einer kontinuierlichen Basis getan wird.“ 

„Ein solches Ersuchen erlaubt DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, Ihr Leben in einer solchen Art und Weise zu regulieren, dass Ihr 

unsterbliches Leben in dem positiven Zustand auf ewig gesichert wird. Also ist es eine 

weise Entscheidung, sich selbst in die Hände dieser GÖTTLICHEN VORSEHUNG zu geben, 

so dass Sie von DEM HERRN JESUS CHRISTUS und nicht von Ihren Begierden, 

Wünschen und Sehnsüchten geführt werden, die mit dem, was letztendlich für Sie das 

Beste ist, übereinstimmen könnten oder nicht (für gewöhnlich tun sie es nicht). 

Erinnern Sie sich, in einem absoluten Sinne kennen Sie sich selbst nicht. Ihr Wissen 

über Sie selbst, genau wie über alles andere, ist von Ihrer relativen Lage eingeschränkt. 

Nur DER HERR JESUS CHRISTUS kennt Sie in einem absoluten Sinne. Daher weiß nur 

ER/SIE, in SEINER/IHRER GÖTTLICHEN VORSEHUNG, absolut, was das Beste für Sie in 

Ewigkeit ist.“ 

„In Hinblick auf den negativen Zustand und all seine Anhänger werden alle 

Bemühungen und das Regieren DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES HERRN JESUS 

CHRISTUS auf die letztliche Erlösung von jedem aus dem negativen Zustand und auf die 

letztliche Deaktivierung und Abschaffung des negativen Zustands gerichtet.“ 

„Das ist DAS GESETZ DER GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„7. DAS GESETZ DER SCHÖPFERKRAFT, DES GEISTIGEN NUTZENS UND 

ZWECKES.“ 

„Dieses Gesetz rührt aus der Natur DES SCHÖPFERS.“ 

„Dieser Natur inhärent, ihres Zustands immanent, ist ein ABSOLUTES 

BEDÜRFNIS, immer etwas neues und anderes zu erschaffen. Aber dieser 

Natur inhärent, ihres Zustands immanent ist auch das Faktum, dass das, 

was geschaffen wird, mit einem wichtigen Zweck in Gedanken, zu einem 

wichtigen Nutzen geschaffen wird.“ 

„Das ist das Gesetz der Rechtfertigung.“ 
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„Was auch ist und existiert, entweder durch eine direkte Schöpfung DES 

SCHÖPFERS oder durch die Genehmigung DES SCHÖPFERS (der negative 

Zustand), ist und existiert für einen wichtigen Nutzen und mit einem wichtigen 

Zweck. Die Rechtfertigung seines Seins und seiner Existenz kommt durch 

seinen Nutzen und seinen Zweck. Wenn es keinem Nutzen und keinem Zweck 

dienen kann, würde es entweder nicht erschaffen werden oder es würde nicht 

genehmigt werden, dass es zu seiner Reifung kommt.“ 

„Sobald etwas seine Nützlichkeit erschöpft und seinem Zweck im vollen Umfang dient, 

kommt es zu seinem Ende und wird von etwas ganz neuem mit einem anderen Nutzen 

und für einen anderen Zweck ersetzt.“ 

„Keine zwei Dinge, die genau dasselbe sind, können jemals sein, oder erschaffen oder 

genehmigt werden zu sein und zu existieren, weil sie denselben Nutzen und denselben 

Zweck reproduzieren würden. Das würde gegen das hier formulierte Gesetz verstoßen. 

Der schöpferische Akt DES SCHÖPFERS ist niemals verschwenderisch. Auf der anderen 

Seite, sobald etwas seine Nützlichkeit erschöpft und seinem Zweck dient, kann es nicht 

durch dasselbe ersetzt werden, weil es bereits die Qualität seines eigenen Nutzens und 

Zweckes manifestiert hat. Es wäre eine Wiederholung desselben Zustands oder 

derselben Situation, die vorher bereits erfüllt wurde. Nochmal, das wäre eine 

Verschwendung schöpferischer Leistung. Also muss es mit etwas ganz Neuem ersetzt 

werden, das es bis zu diesem Punkt niemals gegeben hat, mit einem neuen Zweck und 

Nutzen.“ 

„Dieses Faktum ist eine notwendige Bedingung für das Leben der gesamten 

SCHÖPFUNG, um Stillstand zu vermeiden. Stillstand bzw. Stagnation ist für den 

schöpferischen Prozess ein tödlicher Feind. Also wird der ganzen SCHÖPFUNG 

versichert, dass es immer etwas Neues gibt und etwas anderes mit einem neuen und 

anderen Zweck und Nutzen verfügbar ist.“ 

„Dieses Gesetz gilt sowohl für DEN SCHÖPFER, als auch für alle empfindenden Wesen, 

die zu bestimmten Zwecken und Nutzen erschaffen wurden. Dieses Gesetz schließt ein, 

dass empfindende Wesen in dem Gleichnis und dem Ebenbild ihres SCHÖPFERS 

erschaffen wurden. Daher tragen sie SEINE/IHRE NATUR in einer relativen Lage. Diese 

Natur ist, mit einem Zweck und zu einem Nutzen für alle kreativ zu sein.“ 

„Also war der Hauptzweck, für den empfindende Wesen erschaffen wurden, schöpferisch 

zu sein und ihre schöpferischen Leistungen mit allen zu teilen. Darin liegt der Nutzen 

für DEN SCHÖPFER. DER SCHÖPFER, DER/DIE ABSOLUT und ABSOLUT SCHÖPFERISCH 

ist, kann SICH in unendlichen Vielfalten und Arten und Weisen der schöpferischen 

Leistungen aller empfindenden Wesen manifestieren. Weil die schöpferische Leistung in 

jedem aus DER ABSOLUTEN SCHÖPFERISCHEN LEISTUNG DES SCHÖPFERS, DER/DIE 

absolut immer ist, stammt, kann der Zweck und der Nutzen von empfindenden Wesen 

an sich niemals ihre Nützlichkeit erschöpfen und vollständig ihren Zweck erfüllen. Also 

werden die empfindenden Wesen, sobald sie erschaffen sind, für immer nützlich und 

zweckmäßig sein.“ 
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„Aber die Produkte ihrer Schöpfung, oder was auch zu ihrem Zweck erschaffen wurde, 

werden in vielen Fällen, sobald sie ihren Zweck erfüllen und ihren Nutzen erschöpfen, 

zum Abschluss gebracht werden. Diese Produkte an sich haben keinen absoluten Wert, 

weil sie aus den relativen Notwendigkeiten rühren. Andere Situationen, Zustände und 

Lagen, in welchen sich empfindende Wesen bei jedem bestimmten Schritt und bei der 

Entwicklung ihrer schöpferischen Leistung wiederfinden, erfordern andere Produkte, 

die der Natur von jedem Schritt zuträglich sind. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, 

sind die Produkte oder Instrumente, die dabei halfen, dass dieser Schritt zu seiner 

Reifung kommt, nicht länger nützlich und dienen keinem Zweck. Sie werden mit etwas 

neuem ersetzt, was der Entwicklung und Schaffung des nächsten Schrittes bei der 

schöpferischen Leistung von allen empfindenden Wesen besser dient.“ 

„Wie Sie wissen, war ein derartiges Produkt der Aktivitäten einiger empfindender Wesen 

der negative Zustand. Sie aktivierten den negativen Zustand für einen bestimmten 

Zweck und mit einem gut-definierten Nutzen.“ 

„Bei der vorherigen Konzeptualisierung dieses Gesetzes wurde irrtümlich angenommen, 

dass der negative Zustand ewigen Zweck und Nutzen haben kann. Das wäre nur der 

Fall, wenn er in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DES SCHÖPFERS eingeleitet worden wäre. 

Aber das wurde er nicht. DER ABSOLUTE ZUSTAND ist von DER ABSOLUTEN POSITIVEN 

NATUR (DAS GESETZ DER GEISTIGEN UNILATERALITÄT). Daher kann er niemals etwas 

von der negativen Natur auslösen. Es wäre SEINER/IHRER NATUR entgegengesetzt.“ 

„Aber die empfindenden Wesen, die den negativen Zustand aktivierten, könnten und 

können etwas auslösen, das nicht direkt von DEM SCHÖPFER kommt. Es kommt aus 

ihrem Bedürfnis, eine Antwort auf die geistige Frage zu erhalten, wie das Leben wäre, 

wenn es nicht aus DEM ABSOLUTEN POSITIVEN ZUSTAND DES SCHÖPFERS und 

SEINER/IHRER geistigen Grundsätze rühren würde, sondern aus einem anderen 

Zustand und einer anderen Lage.“ 

„Der negative Zustand ist die Antwort auf diese Frage. Um zu wiederholen, der Zweck 

des negativen Zustands ist, auf diese Frage zu antworten. Sein geistiger Nutzen liegt 

darin, diese Frage anhand lebendiger und greifbarer Beispiele über die Lebensstile von 

Menschen und anderen Kreaturen, die sich zu genau diesem Zweck freiwillig meldeten 

in dem negativen Zustand zu sein, zu beantworten. Also ist es offensichtlich, dass sich 

der negative Zustand durch die Anforderung dieses Gesetzes nicht für immer fortsetzen 

kann, sondern nur, bis er diese Frage für das Lernen von allen vollständig beantwortet.“ 

„Der Prozess des Lernens selbst ist ein ewiger Prozess. Aber der Gegenstand des Lernens 

ist ein vorübergehender Prozess, bis er voll gemeistert ist. Sobald etwas vollständig 

gelernt ist, ist der Gegenstand des Lernens nicht länger notwendig, weil er bereits dem 

Zweck des Lernens diente. Aus ihm kann nichts weiter gelernt werden. Anschließend 

wird er aus dem Lehrplan gestrichen. Stattdessen kommt ein neuer Gegenstand in das 

Sein und die Existenz, der Ihnen die Möglichkeit gibt, etwas ganz Neues zu lernen.“ 

„Der falsche Eindruck vieler Menschen über die ewige Fortsetzung des negativen 

Zustands kam aus der Verwirrung zwischen dem Prozess des Lernens (der niemals 
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aufhört) und dem Gegenstand des Lernens (der sich fortsetzt, bis er vollständig 

gemeistert wird).“ 

„Die ewige Fortsetzung des negativen Zustands würde gegen dieses Gesetz verstoßen, 

weil er ein Gegenstand und ein Objekt des Lernens ist, aber nicht der Prozess des 

Lernens selbst.“ 

„Außer DEM ABSOLUTEN ZUSTAND und empfindenden Wesen, die aus diesem 

ABSOLUTEN ZUSTAND rühren, sind alle Gegenstände und alle Objekte des Lernens 

durch ihren Inhalt eingeschränkt. Wäre das nicht der Fall, könnte niemand etwas über 

irgendetwas vollständig lernen. Das wäre für DIE SCHÖPFUNG eine verzweifelte 

Situation, weil DIE SCHÖPFUNG auf ewig nicht in der Lage wäre, irgendetwas zu lernen. 

Es wäre das Lernen von immer derselben Sache, ohne eine Hoffnung, die Gegenstände 

und die Objekte seines Lernens zu meistern.“ 

„In diesem Fall könnte die Antwort auf die obige Frage niemals erfahren werden und 

alle Menschen würden dazu verdammt sein, in Ewigkeit in einem Zustand und einer 

Lage zu bleiben oder eingeschlossen zu sein. Ein solches Schicksal würde zu dem 

existenziellen Selbstmord der gesamten SCHÖPFUNG führen. Und das wäre das Ende 

aller schöpferischen Leistungen. Eine Situation dieser Natur könnte keinem Zweck und 

keinem Nutzen dienen. Durch dieses Gesetz ist es eine völlige Unmöglichkeit.“ 

„Die neuen Aspekte und Aktualisierungen dieses Gesetzes sind, dass der einzige 

ABSOLUTE SCHÖPFER in Sein und Existenz DER HERR JESUS CHRISTUS in 

SEINER/IHRER NEUEN NATUR ist. DIE ABSOLUTE VERÄNDERUNG in SEINER/IHRER 

NATUR beweist das Faktum, dass DER ABSOLUTE STARTPUNKT von allen positiven 

Veränderungen die Veränderung in der Natur DES SCHÖPFERS ist.“ 

„Dieses Faktum war nicht bekannt, bis der Prozess der Veränderung in DEM/DER 

HÖCHSTEN, DER/DIE zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde, abgeschlossen war. Weil 

diese Veränderung von ABSOLUTEN AUSMAßEN ist, wird das Lernen über die Aspekte 

dieser Veränderung unendliche Möglichkeiten haben.“ 

„Diese Veränderung leitete ein ganz neues Zeitalter des schöpferischen Lernens ein, das 

alle schöpferischen Leistungen aller empfindenden Wesen bis zum Ende dieses 

Zeitzyklus bestimmen wird. In diesem Faktum liegt einer der vielen unendlichen Zwecke 

und geistigen Nutzen DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Jede erfolgreiche schöpferische Leistung von allen empfindenden Wesen wird von nun 

an von ihrer Fähigkeit und Bereitschaft abhängen, diese NEUE NATUR zu akzeptieren 

und ihre eigene Natur, in ihrer Struktur und ihrer Dynamik, an DIE NEUE NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS anzupassen. Je mehr Akzeptanz, je mehr Kreativität, je mehr 

geistiger Nutzen und Zweck in ihrem eigenen schöpferischen Streben, desto mehr 

Erwerb der wahren Bedeutung und des wahren Zweckes des Lebens im Allgemeinen 

und ihrer Leben im Besonderen.“ 
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„8. DAS GESETZ DER GEISTIGEN WEITERENTWICKLUNG:“ 

„Dieses Gesetz wurde in dem Buch GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT 

ausführlich definiert und diskutiert. Das Gesetz besagt im Grunde:“ 

„Jedes empfindende Wesen tritt an einem bestimmten Punkt DER SCHÖPFUNG 

in das Sein und die Existenz ein, in einen bestimmten Zustand, Prozess, Lage 

oder Zeit und Ort. In dem Moment seines Eintretens beginnt es sein Leben von 

dem niedersten Punkt geistigen Bewusstseins und entwickelt sich von diesem 

Moment an weiter und nach vorne, um niemals physisch oder geistig zu genau 

demselben Ort, Zeit, Lage, Zustand oder Prozess zurückzukehren. Keine zwei 

gleichen oder ähnlichen Lagen können jemals in irgendeiner Art und Weise, 

auf irgendeinem Weg oder in irgendeiner Form wiederholt oder erfahren 

werden.“ 

„Die Umsetzung dieses Gesetzes nimmt viele Formen an. Der Hauptaspekt dieses 

Gesetzes ist sein diskreter Modus und sein kontinuierlicher Modus. Es gibt eine diskrete 

Weiterentwicklung und es gibt eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Die 

Weiterentwicklung von Schritt zu Schritt, von einem Grad zu einem anderen, von einem 

Niveau zu einem anderen, von einer Dimension zu einer anderen, von einem Zustand 

zu einem anderen oder von einem Ort zu einem anderen ist immer diskret. Zwischen 

ihnen besteht keine direkte Verbundenheit, außer, dass das eine dem anderen 

vorausgeht, und das andere dem vorherigen nachfolgt. In diesem Sinne entsprechen sie 

nur einander.“ 

„Ein gutes Beispiel für den diskreten Modus ist Ihre Inkarnation auf Planet NULL. Es 

gibt keine Verbundenheit, oder gar bewusste Erinnerung, an irgendeine Ihrer 

Erinnerungen daran, bevor Sie zu diesem Planeten kamen. Nicht nur das, Ihr Planet 

hat zu keinem anderen Ort irgendeine andere Verbindung. In Ihrem Sonnensystem gibt 

es mehrere Planeten. Sie alle hängen von der Schwerkraft des jeweils anderen ab, aber 

zwischen ihnen besteht keine physische Verbindung. Sie sind in ihrer eigenen Sphäre 

und Umgebung eingeschlossen, die auf keinen anderen Planeten übertragbar ist.“ 

„Sobald Sie Ihren Planeten und Ihren Körper verlassen, können Sie Ihren Planeten und 

Ihren Körper nicht auf Ihren nächsten Schritt oder Ebene oder Dimension übertragen. 

Sie könnten Ihrem Planeten und Körper anhand eines neuen Zustands, Körpers, Platzes 

oder einer neuen Verfassung nachfolgen, aber Sie sind nicht in der Lage, aus dem 

vorherigen Schritt irgendwas konkretes mitzunehmen, außer Ihre Erinnerungen und 

Neigungen zu dem Zweck des Vergleichs, auf dem man aufbauen kann.“ 

„Das ist ein diskreter Modus der geistigen Weiterentwicklung. Er schließt ein, dass Sie 

niemals zu derselben Situation durch denselben Erfahrungsmodus zurückkommen 

können, wie viele Anhänger des törichten Konzeptes der Reinkarnation gerne glauben 

würden. In dem physischen Konzept der Reinkarnation wiederholen Sie denselben 

Planeten und, in Ihrem Fall, denselben Prozess der leiblichen Geburt im Mutterleib und, 

darüber hinaus, in denselben natürlichen Grad des negativen Zustands. Also haben Sie 

hier mindestens eine dreifache Wiederholung derselben Lage. Eine solche Möglichkeit 

wäre ein voller Verstoß gegen dieses Gesetz.“ 
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„Diese Aussage gilt für jede Situation in oder Dimension DER SCHÖPFUNG und nicht 

nur für Ihren Planeten oder für die ZONE DES AUSSATZES. Der diskrete Modus der 

geistigen Weiterentwicklung schließt jede Möglichkeit der leiblichen, wortwörtlichen 

Reinkarnation an jedem Ort oder Zustand aus.“ 

„Auf der anderen Seite gilt der kontinuierliche Modus der geistigen Weiterentwicklung 

nur in jedem Schritt, Grad, Ebene, Dimension, Zustand oder Prozess.“ 

„Sobald Sie sich in einem bestimmten Schritt positionieren, bleiben Sie dort, bis dieser 

Schritt für Ihre geistige Weiterentwicklung nichts weiter anzubieten hat. Sie beginnen 

von dem geringsten Maß an Wissen in Bezug auf den Inhalt dieses Schrittes und Sie 

enden mit dem größtmöglichen Wissen über seinen Inhalt, wie es für Ihre Bedürfnisse 

relevant ist. Von dem geringsten zu dem meisten ist der kontinuierliche Modus der 

geistigen Weiterentwicklung. Von dem niedersten zum höchsten ist sein diskreter 

Modus. Die Entsprechungsfaktoren zu der Bedeutung der Worte ‚niederstes‘ und 

‚höchstes‘ ist in Wirklichkeit aus der äußerlichsten Position zu dem innersten 

inwendigen Zustand.“ 

„In dem negativen Zustand ist dieser Prozess natürlich von einer regressiven Natur, aber 

von demselben grundlegenden Trend.“ 

„Der gesamte Prozess der geistigen Weiterentwicklung oder Rückentwicklung (in dem 

negativen Zustand) entsprechend wird immer von der Position eines jeden DEM 

ABSOLUTEN ZUSTAND gegenüber bestimmt, das heißt, zu DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS. Das ist einer der signifikantesten Aspekte dieses Gesetzes.“ 

„In der neuen Konnotation dieses Gesetzes wird von nun an das Ausmaß, der Grad und 

die Qualität der eigenen geistigen Weiterentwicklung und Rückentwicklung, 

entsprechend, in jeder ihrer Modi, von der eigenen Haltung DER NEUEN NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS gegenüber bestimmt.“ 

„Weil das ein ganz neuer Zustand ist, der den vorherigen vollkommen ersetzt hat, ist 

eine wahre geistige Weiterentwicklung ohne die Anerkennung und die Akzeptanz DER 

NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zuerst nicht länger möglich. Wie kann 

man sich mit etwas oder jemandem in Beziehung setzen, das nicht länger existiert? Das 

ist das neue GESETZ DER GEISTIGEN WEITERENTWICKLUNG.“ 

„9. DAS GESETZ DER EWIGEN FORTSETZUNG:“ 

„Jedes empfindende Wesen, das ein Träger eines Elements oder einer 

Eigenschaft des Lebens ist, das aus DER ABSOLUTEN QUELLE VON LEBEN – 

DER HERR JESUS CHRISTUS (vorher DER/DIE HÖCHSTE) – ausströmt, muss 

sich in seinem einzigartigen, individuellen und individualisierten Leben als 

eine selbstidentifizierte Persönlichkeit, die völlig anders ist als die von jemand 

anderem, als sein eigenes ‚Ich bin‘ in Ewigkeit in dem Modus ewigen 

Selbstgewahrseins fortsetzen.“ 

„Die wichtige Betonung hier liegt auf den Worten ‚einzigartig‘, ‚selbstidentifiziert‘, ‚ganz 

andere Persönlichkeit‘, ‚eigenes Ich bin‘ und ‚ewiges Selbstgewahrsein‘. Der Grund für 

KAPITEL 10



- 263 - 
 

diese Betonung ist, einen falschen Eindruck zu vermeiden, den viele sogenannte geistige 

Lehren auf Ihrem Planeten und in der gesamten ZONE DES AUSSATZES vermitteln, und 

behaupten, dass man irgendwann seine eigene Identität als ein selbstgewahres 

einzigartiges Individuum verlieren und mit GOTT verschmelzen wird, und zu einer Art 

GOTT oder eins mit GOTT wird. Was ist der Nutzen in einem solchen vergeblichen 

Verschmelzen, wenn es kein Bewusstsein geben wird, das man das ist, was man ist und 

dass man ein Teil dieses imaginären GOTTES ist? Das gleicht dem ewigen Tod.“ 

„Wie kann man in Übereinstimmung mit DEM GESETZ DER VALIDIERUNG die Tatsache 

des eigenen Verschmelzens validieren, wenn man keine persönliche, private, intime, 

einzigartige und voll bewusst gewahre Erfahrung haben wird, dass ein solcher Akt 

stattgefunden hat? Wenn es kein bewusstes Gewahrsein dieser Tatsache gibt, kann der 

Akt nicht validiert werden. Daher ist es praktisch gesehen niemals aufgetreten.“ 

„Das Gefühl für jedes Sein und jede Existenz wird daraus abgeleitet, sich diesem Sein 

und dieser Existenz bewusst zu sein. Wie Sie sich erinnern, hängt das Leben des 

Multiversums einzig und allein von der Mentation des empfindenden Geistes ab. Das 

Leben eines spezifischen Aspektes von Sein und Existenz dieses Multiversums hängt 

von einer spezifischen, einzigartigen und nicht-nachahmbaren Mentation von 

verschiedenen empfindenden Geistern ab. In ihrer Gesamtheit ergeben sie einen 

empfindenden Geist. Aber dieser Akt wird von dem oben-definierten GESETZ DES 

VERVIELFÄLTIGTEN EINSSEINS UND DER GLEICHWERTIGKEIT geregelt. Je größer der 

Grad an Vielfältigkeit einzigartiger empfindender Geister, desto stärker die Präsenz DES 

HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Da DIE ABSOLUTE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in Ewigkeit unerschöpflich ist, 

ist es, um ein immer höheres Maß SEINER/IHRER Präsenz zu erleben, notwendig, 

beständig einzigartige, nicht-reproduzierbare und selbstgewahre Individuen zu 

erschaffen, deren Sein und Existenz ein solches wichtiges Erleben möglich machen 

würde.“ 

„Das Verschwinden dieser Individuen in DEN ABSOLUTEN ZUSTAND DES HERRN JESUS 

CHRISTUS würde dieses Erleben immer weniger möglich machen, bis das gesamte 

Multiversum aufhören würde zu existieren. In einem solchen Akt würde es keinen 

Zweck und keinen Nutzen geben. Das würde auch gegen das siebte Gesetz, das oben 

formuliert wurde, verstoßen. Aber es gibt einen anderen Aspekt zu diesem Gesetz, der 

formuliert werden muss.“ 

„In Übereinstimmung mit diesem Gesetz hängt das einzigartige ewige Leben eines 

empfindenden Wesens nicht von der äußerlichen oder physischen Form seiner 

Manifestation ab. Während der einzigartige Geist und Seele Träger von Leben sind, ist 

es der leibliche Körper nicht. Er lebt nur durch die Präsenz dieses Geistes und Seele in 

dieser bestimmten Form. Daher ist diese Form modifizierbar, veränderbar, ersetzbar 

und verderblich.“ 

„Den Zustand des eigenen Geistes und der eigenen Seele aus dem Zustand des eigenen 

Körpers oder der äußerlichen Form zu beurteilen ist ein grober Fehler. Viele törichte 

Menschen auf Ihrem Planeten nehmen an, dass das Aufhören von Leben in ihrem 
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Körper das Ende ihres Lebens bedeutet und sie selbst nicht mehr sein und existieren 

werden.“ 

„Die äußerliche Form oder der leibliche Körper wird von dem Geist und der Seele von 

jedem einzigartigen Individuum in Übereinstimmung mit den geistigen Bedürfnissen 

ausgewählt, die man in Hinsicht auf die eigene geistige Weiterentwicklung hat. Wie Sie 

sich aus dem zuvor formulierten Gesetz (Nr. 8) erinnern, sind die äußerlichen Formen 

der eigenen Manifestation auf keinen anderen Zustand, Ort und Lage übertragbar, 

sondern nur innerhalb jedes Ortes oder Zustands.“ 

„Sobald es eine Notwendigkeit gibt, diesen Schritt, Zustand, Lage, Ort oder was man 

auch hat, zu überwinden, legt man die äußerliche Form der eigenen Manifestation 

beiseite, auf welchen Wegen auch immer, und man nimmt eine andere Form an. In 

diesem Moment bleibt kein Leben in dieser Form und sie kehrt in den Elementarzustand 

ihrer Umgebung zurück, aus der sie gebildet und von dem empfindenden Geist (Geist 

und Seele) belebt wurde.“ 

„Der neue Aspekt dieses Gesetzes bezieht sich auf die Qualität der eigenen ewigen 

Fortsetzung. Von nun an wird diese Qualität von der Position und von der Haltung eines 

jeden DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS gegenüber bestimmt. Die völlige 

Identifikation mit dieser Natur wird einem die größtmögliche Bedeutung, Freude, 

Zufriedenheit und Motivation für diese ewige Fortsetzung und ein höheres Maß an 

Einzigartigkeit, Individualität, Selbstgewahrsein, Unabhängigkeit und ein Gefühl für die 

Einmaligkeit des eigenen ‚Ich bin‘ geben.“ 

„Das ist das wünschenswerteste Ergebnis einer solchen Identität, weil sie ein immer 

höheres Maß der Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS sichert. Es gibt keine größere 

Freude, kein größeres Vergnügen und keine größere Begeisterung in DER SCHÖPFUNG, 

als die Erfahrung einer derartigen, immer stärkeren Präsenz DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in der persönlichsten, privatesten und intimsten Form zu haben. Sie 

inspiriert jedes empfindende Wesen in Sein und Existenz unendlich und 

unerschöpflich.“ 

„10. DAS GESETZ DER GEISTIGEN MORAL UND ERFAHRUNG:“ 

„Dieses Gesetz definiert, was aus der Perspektive geistiger Grundsätze angemessen, 

richtig und moralisch ist. Es bestimmt eine wünschenswerte und akzeptable Form des 

Erfahrens und Verhaltens. Es besagt:“ 

„Alle Erfahrungen, Verhaltensweisen, Handlungen, Gedanken, Gefühle, 

Begierden, Wünsche, Bedürfnisse, Intentionen und Tendenzen sind geistig 

angemessen, richtig und moralisch, wenn sie aus einer Neigung rühren, das 

Allgemeinwohl, den gegenseitigen Vorteil und den Nutzen für alle zu fördern, 

und wenn sie um DES HERRN JESUS CHRISTUS willen, um anderer willen und 

um seiner selbst willen getan, ausgedrückt oder geprägt werden.“ 

„Man kann alles erfahren, was möglich ist zu erfahren, wenn es mit diesem Zweck in 

Gedanken getan wird. Nichts ist verboten und nichts wird Restriktionen auferlegt, wenn 

die Absicht und die Motivation stimmen und wenn es zum Zweck der Erweiterung und 
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Bereicherung des eigenen Lebens getan wird, um zu einem besseren Individuum, zu 

einem geistigeren Individuum, zu einem liebenderen und weiseren Individuum, zu 

einem verständigeren Individuum, zu einem völlig selbstlosen (in einem Sinne von 

Egozuständen) Individuum, zu einem bescheideneren, demütigeren und 

unschuldigeren Individuum, zu einem nützlicheren, zuträglicheren und hilfreicheren 

Individuum und immer mehr wie DER HERR JESUS CHRISTUS oder DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS immer ähnlicher zu werden.“ 

„Es gibt keine andere Definition der geistigen Moral und Erfahrung. Es ist geistig 

unmoralisch, dieses Faktum zu verleugnen. Es ist geistig unmoralisch, das Sein und 

die Existenz von geistigen Grundsätzen zu verleugnen. Es ist geistig unmoralisch, die 

Existenz DES SCHÖPFERS zu verleugnen.“ 

„In der neuen Konnotation dieses Gesetzes ist es geistig unmoralisch, das Faktum zu 

verleugnen und zurückzuweisen, dass DER/DIE HÖCHSTE SEIN/IHR GÖTTLICHES 

MENSCHLICH und SEIN/IHR MENSCHLICHES GÖTTLICH machte. Die größte geistige 

Unmoral von allen ist, DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu verleugnen 

und abzulehnen. Wer das tut, begeht geistigen Ehebruch.“ 

„Es ist geistig unmoralisch, DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS 

und die hier formulierten geistigen Gesetze zu verleugnen.“ 

„Sexuelle Moral ist von diesem Gesetz nicht ausgenommen. Jede sexuelle Abweichung 

und Perversion des normalen Sexualaktes ist geistig unmoralisch, weil sie gegen die 

fundamentalen Grundsätze der Einheit von Männlichkeit und Weiblichkeit verstößt.“ 

„Sexuelle Abweichung und Perversion wird nicht von dem Sexualakt zwischen 

einwilligenden erwachsenden Männern und Frauen bestimmt (in welcher Position und 

Form der Geschlechtsverkehr auch stattfindet), sondern indem man es ablehnt, mit 

dem anderen Geschlecht Sex zu haben, oder indem man es mit dem eigenen 

Sexualpartner oder mit sich selbst in einer verletzenden und schädigenden Art und 

Weise tut. 

„Es ist geistig unmoralisch, sich aus irgendwelchen eigennützigen, versteckten oder 

rücksichtslosen Gründen auf jemanden sexuell einzulassen. Das schließt auch den 

eigenen Partner ein.“ 

„Es ist geistig hoch moralisch und angemessen, sich auf eine einwilligende erwachsene 

Person des anderen Geschlechts sexuell einzulassen, wenn es wegen des Teilens, des 

gegenseitigen Vorteils und der beiderseitigen Erweiterung und Bereicherung beider 

Leben und aus reiner Lust, Freude und Entspannung getan wird. Das schließt sowohl 

den sogenannten Single als auch das sogenannte verheiratete Individuum ein.“ 

„Was der geistigen Weiterentwicklung hilft und zu der unendlichen Vielfalt an 

Erfahrungen in Bezug auf die geistige Wirklichkeit DER SCHÖPFUNG, die in jedem 

Individuum wiedergespiegelt wird, beiträgt, ist geistig hoch moralisch und richtig. Was 

zu dem größeren Wissen über und zu dem besseren Verstehen von DER NEUEN NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS, von anderen und von sich selbst beiträgt, ist geistig 
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moralisch und angemessen. Was ein solches Erfahren beeinträchtigt, ist hoch 

unmoralisch und gefährlich.“ 

„In dieser Hinsicht ist die Gesamtheit der Natur des negativen Zustands vollkommen 

unmoralisch, weil er die Gültigkeit dieses Gesetzes verleugnet. Auf der anderen Seite 

setzt der negative Zustand dem menschlichen Leben Beschränkungen, Grenzen und 

Tabus auf und unterdrückt die notwendigen Erfahrungen für sein richtiges geistiges 

Wachstum und Entwicklung. Es ist geistig hoch unmoralisch, jemandem solche 

Beschränkungen, Grenzen und Tabus aufzusetzen. Es verstößt gegen das Gesetz der 

Entscheidungsfreiheit wegen der Grundsätze (Nr.1) und wegen der Notwendigkeit, zu 

dem Zweck, wie in diesem Gesetz definiert wurde, uneingeschränkte Erfahrungen zu 

haben.“ 

„Nichts verletzendes oder schädigendes kann von einer Erfahrung kommen, wenn sie 

aus der Position von Liebe und Weisheit und wegen dem, was in diesem Gesetz 

dargestellt wurde, getan wird.“ 

„Es ist geistig hoch unmoralisch und gefährlich, das Faktum zu verleugnen, dass DIE 

NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS sowohl ABSOLUT MÄNNLICH als auch 

ABSOLUT WEIBLICH ist.“ 

„Daraus stammt das Faktum, dass es geistig unmoralisch und gefährlich ist, einen 

Grundsatz einem anderen vorzuziehen oder einen Grundsatz über einen anderen zu 

betonen, besonders in Bezug auf Männer und Frauen, und den einen als wertvoller und 

göttlicher anzusehen als den anderen.“ 

„Es ist geistig angemessen, richtig und moralisch, Männer und Frauen in jeder Hinsicht, 

ohne Ausnahme oder Ausschluss, als gleichermaßen wertvoll und gleichwertig 

anzusehen.“ 

„Es ist geistig hoch unmoralisch, jemanden zu zwingen, jemandem etwas aufzubürden 

oder einzuflüstern und Menschen zu manipulieren, zu benutzen, zu missbrauchen, zu 

betrügen, zu täuschen oder vorsätzlich und wissentlich in irgendeiner Art und Weise 

(auch in sexuellen Angelegenheiten) irrezuführen.“ 

„In der neuen Konnotation dieses Gesetzes ist das, was zu dem Aufbau einer 

persönlichen, privaten und intimen Beziehung mit DER NEUEN NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS beiträgt, das moralischste und wünschenswerteste Vorkommnis. Für 

eine solche Person ist alles erlaubt, weil er/sie alles aus, mithilfe, durch, mit und von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS im Geiste der bedingungslosen Liebe und des 

Unterscheidungswissens bei dem Erkennen, was aus dem Willen DES HERRN JESUS 

CHRISTUS kommt und was aus dem negativen Zustand kommt, tun wird. Eine solche 

Person wird kein Verlangen, keinen Wunsch, keine Freude oder was immer haben, 

etwas aus dem negativen Zustand zu tun, oder etwas zu tun, das für den negativen 

Zustand erfreulich ist.“ 

„Der grundlegende Aspekt dieses Gesetzes ist, dass niemand durch äußerliche, äußere 

Kriterien beurteilt werden kann, sich moralisch oder unmoralisch zu verhalten, wie 

durch dieses Gesetz definiert wurde. Viele Menschen erfüllen die Anforderungen dieses 
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Gesetzes äußerlich, aber innerlich stimmen sie mit den Grundsätzen dieses Gesetzes 

nicht überein.“ 

„Auf der anderen Seite scheinen viele Menschen, nach der Definition anderer Menschen 

oder menschlicher Gesetze, unmoralisch zu handeln, aber ihre innere Absicht und 

Motivation stimmt mit dem Geist dieses Gesetzes überein.“ 

„Daher ist es geistig hoch unmoralisch, jemanden in irgendeiner Hinsicht nach 

äußerlichen Faktoren zu beurteilen. Und da innerliche Faktoren eines Verhaltens und 

einer Haltung nur DEM HERRN JESUS CHRISTUS und dem innersten GEISTIGEN 

GEISTES dieser Person bekannt sind, ist es geistig moralisch, jede Beurteilung DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS zu überlassen. Es ist etwas zwischen IHM/IHR und jedem 

Individuum.“ 

„In einem letztendlichen Sinne wird in der neuen Konnotation dieses Gesetzes die 

geistige Moral und Erfahrung von nun an einzig und allein von der eigenen Beziehung 

zu DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS bestimmt.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat um zu hören und zuzuhören, lasst ihn/sie hören und dem 

zuhören, was DER HERR JESUS CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL ELF 

 

Das Konzept über Sünde und Menschliche 

Probleme 
 

Am 22. Februar 1988, um 6.00 Uhr morgens, kam das Wort DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu mir und sagte, 

„Das Thema dieses KAPITELS hat eine direkte Relevanz für das ZEHNTE GEISTIGE 

GESETZ, das am Ende des vorangegangenen KAPITELS (DAS GESETZ DER GEISTIGEN 

MORAL UND ERFAHRUNG) formuliert wurde.“ 

„Während es in diesem Teil des vorangegangenen KAPITELS eine Tendenz gibt, auf das 

Verhalten eines Individuums aus der Sichtweise von dem zu schauen, was richtig und 

geeignet ist und was nicht, ist das Thema in diesem KAPITEL die richtige 

Konzeptualisierung, die richtige Definition und das richtige Verständnis von dem, was 

Menschen Sünden nennen und was sie als menschliche Probleme ansehen.“ 

„Das Konzept der Sünde hat das menschliche Bewusstsein und die ganze SCHÖPFUNG 

seit der Zeit der Aktivierung des negativen Zustands (viele Millionen Jahre lang) bis zur 

Gegenwart erschüttert, und wird das bis zum Ende des negativen Zustands weiterhin 

tun.“ 

„Das Konzept der menschlichen Probleme hat eine direkte Relevanz für das Konzept 

über Sünden, weil vor der Aktivierung des negativen Zustands keinem empfindenden 

Wesen Probleme bekannt waren.“ 

„In Wirklichkeit sind beide Konzepte für das typisch menschliche Zeitalter, das in dem 

Buch GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT definiert und in dem letzten Kapitel des 

Buches HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG aktualisiert wurde, 

charakteristisch. Vor der Erscheinung von Menschen auf Ihrem Planeten waren diese 

Konzepte niemandem bekannt, oder wurden von niemandem erfahren.“ 

„Die meisten Religionen auf Ihrem Planeten nahmen falsch an, dass der Ursprung von 

Sünde auf eine einzelne Person namens Adam und seine Frau namens Eva, und auf ein 

einzelnes Tier namens Schlange in einer Art Garten namens EDEN zurückgeführt 

werden kann.“ 

„Die Geschichte von Adam und Eva und die versuchende Schlange ist eine symbolische 

Darstellung der Genese oder des Ursprungs von Sünde und menschlicher Probleme, 

aber in ihrem wortwörtlichen Sinne hat diese Geschichte keine Relevanz für überhaupt 

irgendeine physische Wirklichkeit.“ 

„Wie Sie sich aus den Offenbarungen durch Swedenborg und durch diesen Übermittler 

erinnern, repräsentierte Adam ursprünglich, vor der Erschaffung von Eva, die 

allerersten androgynen Menschen auf Planet ERDE, die eine günstige Bedingung auf 
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diesem Planeten für die Entwicklung von dem, was nach ihrem Weggang kam, schufen. 

Auf der anderen Seite repräsentieren Adam und Eva die zweite Art von Menschen, die 

auf Planet ERDE in einer separaten Form von Mann und Frau erschienen.“ 

„Es ist in dieser separaten Form – die die Trennung von Weiblichkeit und Männlichkeit 

darstellt – dass günstige Bedingungen für den Anfangsprozess der Aktivierung des 

negativen Zustands gefunden wurden. Dass man es hier nicht mit zwei einzelnen 

Individuen zu tun hat, ist aus GENESIS 5:3 offensichtlich, wo GOTT Mann und Frau 

Menschheit nennt.“ 

„Wie Sie sich erinnern, repräsentiert der GARTEN EDEN den Zustand des Wissens und 

der Weisheit, die diese Menschen besaßen und nutzten.“ 

„Die Schlange repräsentiert das sensorische und sinnliche Zubehör der Körperorgane 

der Menschen für den Umgang mit den Inputs aus der äußerlichen Umgebung und den 

Outputs an die äußerliche Welt.“ 

„In einem tieferen Sinne, der bis zu diesem Moment nicht offenbart worden ist, 

repräsentiert Adam tatsächlich den ursprünglichen INNERSTEN GEISTIGEN GEIST der 

MENSCHHEIT. Eva repräsentiert den ursprünglichen inneren Geist oder die Mentalität 

der Menschheit, der immer aus DEM INNERSTEN GEISTIGEN GEIST rührt (erinnern Sie 

sich, alles verläuft vom innersten geistigen, zum äußersten äußerlich-natürlichen), wie 

aus der Tatsache offensichtlich ist, dass Eva aus Adam erschaffen wurde; was bedeutet, 

aus den inneren geistigen Grundsätzen, wie das Auftreten zu dem Zweck seiner äußeren 

Manifestation oder seines äußeren Werdens in sein Verlaufen geht.“ 

„Die Schlange repräsentiert in dieser Konnotation den ursprünglichen äußerlichen 

Geist der Menschheit. Wie Sie bemerkt haben, wird an diesem Punkt das Wort 

‚Menschheit‘ anstelle eines korrekteren ‚Menschengeschlechts‘ verwendet. An diesem 

Punkt sind typische Menschen, wie es sie jetzt gibt, noch nicht fabriziert worden.“ 

„Der Begriff ‚Menschheit‘ bedeutet hier beides, Frauen und Männer. ‚Mensch‘ bedeutet 

in dieser Konnotation nicht Mann, sondern eine Kombination von beidem, Mann und 

Frau.“ 

„Das Leben im GARTEN EDEN vor dem SÜNDENFALL repräsentiert die Einheit, das 

Einssein und die Harmonie dieser substanziellen Aspekte von einem empfindenden 

Geist in vollem Bewusstsein, Gewahrsein und Wissen über alle Gesetze und 

Grundsätze, die die geistigen, mentalen und physischen Reiche steuern. Wie Sie sehen, 

gab es hier kein Zerwürfnis oder Trennung. Daher waren keine Sünden oder Probleme 

denkbar. Damals gab es auch keine unbewussten Prozesse und keine Unwissenheit.“ 

„‘Die Schlange‘ repräsentiert auch die wissenschaftlichen Erforschungen des 

äußerlichen Geistes durch seine sensorischen und sinnlichen Instrumente, die das 

Leben des Planeten und der äußerlichen Umgebung im Allgemeinen betreffen. Also 

repräsentiert das Tier hier eine Neigung, zum Zweck der Regulierung der äußerlichen 

Umgebung nach außen zu schauen, um sie an die Bedürfnisse der Menschheit 

anzupassen. Das ist der Zweck und der Nutzen eines äußerlichen Geistes.“ 
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„Wie Sie kontinuierlich nach außen schauen, könnten Sie auf zwanghafte Weise mit 

dem beschäftigt sein, was außerhalb von ihnen geschieht. In diesem Trend liegt eine 

Gefahr, dass Sie in Ihren Aktivitäten, die diese äußere Welt betreffen, so vereinnahmt 

werden, dass Sie beginnen, sie als ein separates Wesen anzusehen, oder als einen 

Zustand oder eine Lage, die von dem empfindenden Geist unabhängig ist. In einer 

solchen Betrachtung liegt die Saat für die mögliche Aktivierung des negativen 

Zustands.“ 

„Die Trennung von etwas, das außerhalb des empfindenden Geistes existiert, in seine 

eigene, unabhängige Singularität macht es letztlich möglich, es so anzusehen, als hätte 

es Leben an sich und von selbst ohne eine empfindende Entstehungskraft.“ 

„Die grundlegende geistige Regel, die hier wiederholt werden muss, ist dass das, was 

existiert und ist, wegen der Vorstellung des empfindenden Geistes von seinem Sein und 

seiner Existenz ist und existiert. In einem absoluten Sinne ist die gesamte SCHÖPFUNG 

nur möglich, weil sie eine greifbar gemachte Vorstellung DES ABSOLUTEN 

EMPFINDENDEN WESENS ist – GOTT DER/DIE HÖCHSTE, jetzt DER HERR JESUS 

CHRISTUS.“ 

„Wie Sie sich allerdings erinnern, sobald eine solche Vorstellung greifbar gemacht wird, 

nimmt sie ihr eigenes unabhängiges Sein und Existenz an, um die Natur ihres 

SCHÖPFERS widerzuspiegeln, DER/DIE ein ABSOLUT UNABHÄNGIGES EMPFINDENDES 

WESEN ist. Das stimmt entweder in einem absoluten Sinne oder in einem relativen 

Sinne. Aber die Quelle des Lebens dieser Unabhängigkeit (in einer relativen Lage) kommt 

immer aus dem Entstehungsfaktor oder -zustand.“ 

„Aber wenn Sie auf etwas außerhalb von ihnen schauen, und Sie sehen, wie dieses 

etwas ohne eine offenkundige Regulierung von irgendjemandem gedeiht und lebt, 

könnten Sie die wahre geistige Perspektive verlieren und, anstatt sie als Ihre eigene 

greifbar gemachte Vorstellung zu sehen, werden Sie beginnen, sie als ein unabhängiges 

Sein und Existenz ohne eine Verbundenheit zu ihrer Ursprungsquelle anzusehen. 

Irgendwann könnten Sie zu der Schlussfolgerung kommen, dass es keine 

Ursprungsquelle gibt.“ 

„Also könnte der äußerliche Geist, der beständig nach draußen schaut und draußen 

erforscht, zu einer solchen Schlussfolgerung kommen. Damit beginnt ein gefährlicher 

Trend der Trennung.“ 

„‘Wenn Dinge draußen von mir getrennt sind‘ könnte der äußerliche Geist sagen, ‚und 

wenn sie ihr eigenes unabhängiges Sein und Existenz haben, dann ist es gut denkbar, 

dass ich, der äußerliche Geist, mein eigenes Sein und meine eigene Existenz 

unabhängig von jedem anderen Aspekt des gesamten empfindenden Geistes habe‘. 

Sobald eine solche Vorstellung auftritt, muss sie auf die Probe gestellt werden.“ 

„Bitte beachten Sie, dass die Schlange mit ihrer Frage nicht auf den innersten 

GEISTIGEN GEIST – Adam – zugeht, sondern auf die Mentalität, das heißt, den inneren 

Geist, der hier Frau genannt wird. Der Grund, dass der innere Geist Frau genannt wird, 

ist, weil dieser Geist die Seele eines empfindenden Geistes, genau wie der gesamten 

SCHÖPFUNG und genau wie von DEM HERRN JESUS CHRISTUS konstituiert. Der 
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GEISTIGE GEIST – das Sein und die Existenz des Menschen – gründet in seiner Seele – 

Frau. Ohne seine Seele – Frau – hat der Geist – Mann – kein Mittel, um sein Leben zu 

manifestieren. Auf der anderen Seite hat die Seele – Frau – ohne ihren Geist – Mann – 

kein Leben. Aus dieser Position ist ihre Gleichwertigkeit absolut.“ 

„So, die Schlange, oder der äußerliche Geist, geht auf den inneren Geist – Seele – mit 

einer Vorstellung heran, um von dem Geist berücksichtigt und dem Geist – dem 

GEISTIGEN GEIST – zum Zweck ihrer möglichen Implementierung vorgelegt zu werden.“ 

„Bitte beachten Sie sehr genau, aus welcher Richtung diese Frage oder diese Vorstellung 

vorgelegt wird. Hier liegt der allererste Verstoß gegen das geistige Gesetz – die 

Vorstellung kommt nicht aus der innersten Ebene DES GEISTIGEN GEISTES, sondern 

stattdessen aus der äußersten Ebene des äußerlichen Geistes. Der äußerliche Geist hat 

nichts mit dem Auslösen irgendwelcher Vorstellungen zu tun, weil solche Aktivitäten 

einfach nicht seine Funktion sind. Das ist der allererste Schritt zu der Spaltung und 

Trennung des äußerlichen Geistes von seiner Quelle – dem innersten GEISTIGEN GEIST. 

Wie Sie sehen, wird hier die Voraussetzung für die Aktivierung des negativen Zustands 

geschaffen und dafür, dass Sünden und menschliche Probleme zu ihrer schädlichen 

Reifung kommen.“ 

„Die Vorstellung war natürlich, was geschehen wird, wenn der Ursprung von Leben und 

von empfindenden Wesen nicht aus der inneren, GÖTTLICHEN, geistigen Quelle rühren 

würde, sondern stattdessen aus einer anderen Quelle, oder aus überhaupt keiner 

Quelle, sondern als eine Art wilden Zufalls oder statistischer Wahrscheinlichkeit, oder 

auf welchen anderen Wegen auch immer. Was für eine Art Leben würde es sein? Ist so 

ein Leben möglich? Und wenn es das ist, wie, und auf welche Art und Weise wäre es 

anders als das, was bekannt ist und gerade jetzt erlebt wird?“ 

„Schließlich hat es keine Erfahrung von so einem Leben auf irgendeiner Ebene des 

menschlichen Geistes gegeben. Etwas wichtiges hat hier gefehlt. Wie können wir in 

unserem Leben weitermachen, wenn wir keine Erfahrung von etwas ganz anderem 

haben?“ 

„Das hat die Schlange – der äußerliche Geist – seine Mentalität – den inneren Geist – 

die Frau – in Wirklichkeit gefragt. Der innere Geist – die Frau – nimmt die Gültigkeit 

dieser Frage wahr. Schließlich ist es die Funktion der Seele – die Frau – solche 

Erfahrungen als Anregungen zum Nachdenken und Fühlen zu haben. Bei der 

Vorstellung lohnt sich wirklich die Erkundung. Schließlich trat die Vorstellung auf. 

Sobald sie auftritt, muss sie zu Wirklichkeit werden. Ihre Wirklichkeit kann nur durch 

die Konsequenzen, Folgen und Resultate ihrer Umsetzung validiert werden (erinnern Sie 

sich an das fünfte Gesetz – DAS GESETZ DER GEISTIGEN VALIDIERUNG UND ABSICHT!).“ 

„Die einzige Tragödie ist, dass die Vorstellung aus der falschen Richtung kam. Daher 

muss sie auf dem Weg und durch die Sprache beantwortet werden, die dem äußerlichen 

Geist inhärent ist – durch den greifbaren, faktischen und äußeren, auf Erfahrung 

beruhenden Modus.“ 

„Die Seele – der innere Geist – Frau, die diese Vorstellung interessant findet, legt sie 

dem innersten GEISTIGEN GEIST – Mann – vor. Weil er nicht der Urheber dieser 
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Vorstellung ist, hat DER GEISTIGE GEIST in dieser Angelegenheit keine Wahl, außer ihre 

Gültigkeit zu akzeptieren. Sobald sie von diesem innersten Geist als gültig akzeptiert 

ist, wird diese Vorstellung wahrlich lebendig und sie beginnt, zu gedeihen und ihr 

eigenes unabhängiges Leben zu leben.“ 

„In dem Moment, wenn sie das tut, kommt das Konzept über Sünde ins Leben und 

erzeugt alle menschlichen Probleme.“ 

„Aus der obigen Beschreibung ist es offensichtlich, dass Sünde und menschliche 

Probleme, das heißt, der negative Zustand, in dem äußerlichsten äußersten Teil des 

äußerlichen Geistes von empfindenden Wesen entstand, die auf dem ursprünglichen 

Planeten ERDE lebten. Der Prozess seiner Aktivierung wurde woanders beschrieben 

(GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT und KAPITEL SECHS dieses Buches, ‚DAS 

RÄTSEL ÜBER DIE SCHEINGESTALTER‘. Siehe auch das nächste KAPITEL.). Er soll hier 

nicht wiederholt werden.“ 

„Wie kann dann aus dieser Perspektive das Konzept über Sünde und menschliche 

Probleme definiert werden?“ 

„Wie Sie sehen können, hat die traditionelle religiöse Definition von Sünde keinen Wert. 

Anzunehmen, dass eine oder zwei Personen gesündigt haben, indem sie GOTT 

ungehorsam waren, der sie vorsätzlich versuchte, indem er eine besondere Art von 

Baum inmitten des Garten EDEN setzte, und ihnen verboten hat, seine Frucht zu essen, 

ist völlig töricht. Warum würde GOTT dieses Paar auf eine derart grausame Art ärgern 

wollen? Wäre ein solcher Gott nicht eine kindische oder senile Kreatur, die Menschen 

absichtlich mit einer Neugier nach Wissen erschaffen und ihnen dann den Erwerb des 

lebenswichtigsten Wissens vorenthalten würde, indem seine Verwendung verboten 

wird?“ 

„Eine solche Haltung macht keinen Sinn. Wie Einstein bereits herausstellte, GOTT spielt 

mit DER SCHÖPFUNG keine Würfel (mit dem Universum in seinen Worten). GOTT macht 

keine grausamen Scherze.“ 

„Es ist offensichtlich, dass in der Geschichte der GENESIS eine tiefe Allegorie verwendet 

wird, um die Gefahr anzuzeigen, wenn der negative Zustand aktiviert werden würde. 

Was hier vermittelt wird ist eine Warnung, den Begierden des äußerlichen Geistes nicht 

nachzugeben, mit den Vorstellungen aufzukommen, die zu der Aktivierung des 

negativen Zustands führen. Nur der äußerliche Geist, in der äußerlichsten Welt DER 

SCHÖPFUNG, wenn ihm eine Möglichkeit und eine Chance gegeben wird, kann das tun.“ 

„Die Warnung hier ist offensichtlich: Geben Sie dem Äußerlichen der Äußerlichkeiten 

eine solche Chance und Möglichkeit nicht, weil es zu der Aktivierung des negativen 

Zustands führen wird. Und sobald der negative Zustand aktiviert ist, muss er 

vollständig laufen. Er kann nicht angehalten werden, bis er zu seinem vollsten Potenzial 

vollkommen manifestiert, umgesetzt und verwirklicht wird. Das ist ein geistiges Gesetz, 

gegen das nicht verstoßen werden kann.“ 
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„Sobald eine Vorstellung auftritt, besonders im empfindenden Geist, egal auf welcher 

Ebene dieses Geistes, muss sie zu ihrem Werden verlaufen. Sie manifestiert sich der 

gesamten SCHÖPFUNG für ihre Validierung oder Ablehnung.“ 

„Um eine rechtmäßige Entscheidung zu treffen, ob die Vorstellung validiert oder 

abgelehnt werden sollte, muss sie zuerst in ihren Konsequenzen, Resultaten und Folgen 

und durch ihre greifbaren Resultate manifestiert werden. Kein anderer Weg existiert.“ 

„Nun, das ist, was in Wirklichkeit in dieser Geschichte, die in GENESIS, KAPITEL 3, in 

DER HEILIGEN BIBEL aufgenommen ist, vermittelt wird (neben vielen anderen Dingen, 

die für das Thema dieses KAPITELS nicht relevant sind).“ 

„Eine andere Seite der traditionellen religiösen Definition von Sünde ist, einfach die 

Arten von Verhaltensweisen aufzuzählen, die als sündhaft angesehen werden. Ein 

typisches Beispiel für so ein verbotenes Verhalten ist die wortwörtliche Bedeutung Der 

ZEHN GEBOTE. Wenn Sie tun, was von diesen Geboten verboten ist, oder von 

irgendwelchen anderen geistigen Gesetzen, begehen Sie eine Sünde. Das ist eine 

proklamatorische Definition. Es ist ein Befehl, dem gehorcht werden muss, ohne die 

Gründe zu hinterfragen oder zu definieren, warum ein Verhalten sündhaft sein kann.“ 

„Ein gutes Beispiel für die Inkonsistenz in einer solchen Definition ist das Gebot ‚Du 

sollst nicht töten‘. Aber es ist OK, Millionen Menschen in menschlichen Weltkriegen 

abzuschlachten und noch für solche Handlungen ausgezeichnet und gepriesen zu 

werden. In einem Fall kann man zum Tode verurteilt werden, aber in einem anderen 

Fall kann man für genau dieselbe Handlung gepriesen und ausgezeichnet werden.“ 

„Natürlich haben Sie hier eine völlig andere Situation. Sie stellt nur die Tatsache heraus, 

dass dieselbe Handlung, aus einer anderen Perspektive gesehen, sündhaft sein könnte 

oder nicht.“ 

„Aber die ZEHN GEBOTE werden in den meisten Fällen in den Negativen formuliert – ‚Du 

sollst nicht!‘. Die Form einer solchen Formulierung definiert nicht das Konzept von 

Sünde. Stattdessen sagt sie, was nicht getan werden sollte, um Sünde und 

anschließende menschliche Probleme zu vermeiden. Vergessen Sie bitte nicht, dass die 

Sprache der ZEHN GEBOTE eine negative ist, aus der Position des negativen Zustands, 

die den negativen Menschen gegeben wird. Menschen wie diese sind nicht fähig, zu 

sehen oder zu verstehen, was getan werden sollte. Erstens muss ihnen gesagt werden, 

was nicht getan werden sollte, bevor sie die Bedeutung und die Notwendigkeit für 

richtiges Verhalten greifen können. Man muss aus der auf dem Kopf stehenden Position, 

in der sie leben, zu ihnen sprechen. Sonst werden sie einen nicht verstehen. Nur 

nachdem man ihnen sagt, was nicht getan werden sollte, kann man mit einer 

Beschreibung davon fortfahren, was getan werden sollte und warum es getan werden 

sollte. (Mehr über die ZEHN GEBOTE und ihre wirkliche Bedeutung siehe die KAPITEL 

VIERUNDZWANZIG und FÜNFUNDZWANZIG dieses Buches).“ 

„Im positiven Zustand ist die Situation allerdings eine ganz andere. Dort muss den 

Menschen nicht gesagt werden, was nicht getan werden sollte. Etwas zu ihnen in den 

negativen Begriffen zu sagen setzt voraus, dass sie es tun. Wenn sie es tun, befinden 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 274 - 
 

sie sich nicht im positiven Zustand, sondern im negativen Zustand. Daher sind Gebote 

wie diese für sie gegenstandslos und sie haben keine Bedeutung.“ 

„Nur der negative Zustand braucht Gebote. Menschen im positiven Zustand haben in 

ihren Herzen alle geistigen Gesetze verankert, die das Multiversum regieren. Diese 

Gesetze sind für sie ein integraler Bestandteil ihrer Leben, ohne eine Notwendigkeit 

danach zu fragen, warum das so ist. Aus der Position des positiven Zustands wird sehr 

deutlich gesehen, warum etwas so ist wie es ist.“ 

„Bei der Definition des Konzepts über Sünde müssen Sie zwei Faktoren berücksichtigen: 

Der erste ist der allgemeine allumfassende diskrete Faktor aus der Perspektive des 

Urgeschehens. Der zweite Faktor ist ein kontinuierlicher, spezifischer aus der 

Perspektive seiner Erhaltung, wie er auf das Alltagsleben zutrifft.“ 

„Aus der Perspektive des allgemeinen diskreten Faktors ist die Definition von Sünde wie 

folgt:“ 

„Sünde ist eine Akzeptanz von und eine Identität mit dem Auftreten der 

Vorstellung von Entscheidungsfreiheit in dem relativen empfindenden Geist, 

damit aufzuhören, die Liebe und die schöpferische Leistung DES ABSOLUTEN 

SCHÖPFERS (in diesem Falle DER HERR JESUS CHRISTUS, vorher DER/DIE 

HÖCHSTE) zu erwidern und jemand oder etwas anderes, oder überhaupt 

niemanden oder nichts, als die Quelle des Lebens des empfindenden Geistes 

anzusehen, mit allen Konsequenzen, Folgen und Resultaten einer solchen 

Entscheidung.“ 

„Nun, wie oben angemerkt, das ist eine sehr allgemeine, allumfassende Definition. Sie 

gibt Ihnen ein Verständnis darüber, wie Sünde ausgelöst oder hervorgerufen werden 

kann.“ 

„Die normale Reaktion auf eine solche Vorstellung, die zu der Aktivierung des negativen 

Zustands führt, falls sie akzeptiert wird, ist, sie abzulehnen und sie aus dem eigenen 

Geist abzustoßen. Das ist der normale Zustand. Das ist, wie aus der Sicht des positiven 

Zustands Normalität definiert werden kann. Diese Vorstellung auf der anderen Seite als 

gültig zu akzeptieren und sie mit ihr als die einzige Wirklichkeit zu identifizieren ist 

unnormal und wahnsinnig. Das ist der Startpunkt aller Formen von Wahnsinn.“ 

„Wie Sie sich aus DEM GESETZ DER GEISTIGEN VALIDIERUNG erinnern, das im 

vorangegangenen KAPITEL definiert wurde, muss jede akzeptierte Vorstellung von ihren 

Konsequenzen, Folgen und Resultaten validiert werden. Sobald die volle Identität mit 

dieser Vorstellung in einem empfindenden Geist auftritt, beginnt sie sofort damit, ihre 

Konsequenzen, Folgen und Resultate zu erzeugen, bis ihr Inhalt erschöpft ist.“ 

„Zum Glück für DIE SCHÖPFUNG trat diese Vorstellung in dem relativen empfindenden 

Geist auf und nicht in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DES ABSOLUTEN EMPFINDENDEN 

GEISTES. Daher ist sie völlig erschöpfbar, weil sie relativ zur relativen Natur ist. Wie Sie 

sich aus den vorherigen Aussagen erinnern (in den anderen Büchern von diesem 

Übermittler), ist das Relative zum Relativen völlig erschöpfbar und kann sich nicht in 

Ewigkeit fortsetzen. Auf der anderen Seite muss sich das Relative zu DEM ABSOLUTEN 
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in Ewigkeit fortsetzen, weil es die Präsenz DES ABSOLUTEN in der relativen Lage in sich 

trägt. Eine solche Lage kann niemals erschöpft werden.“ 

„Die Notwendigkeit, die Konsequenzen, Folgen und Resultate einer Vorstellung zu 

tragen, definiert ihre spezifische Anwendung.“ 

„Aus der Perspektive des spezifischen Faktors kann Sünde wie folgt definiert werden:“ 

„Sünde ist jedes Verhalten, jedes Fühlen, jedes Denken, Wollen, jede Absicht, 

jede Haltung und Verbundenheit, die mit der Akzeptanz von und mit der 

Identität mit der Vorstellung von Entscheidungsfreiheit übereinstimmt, den 

Ursprung, die Bedeutung, den Zweck und den Sinn des Lebens aus einer 

anderen Quelle, oder aus gar keiner Quelle, abzuleiten, als aus den wahren 

geistigen Grundsätzen und Gesetzen DES/DER HÖCHSTEN GOTTES, DER/DIE 

jetzt DER HERR JESUS CHRISTUS ist.“ 

„Das Scheitern, etwas aus solchen wahren geistigen Grundsätzen herzuleiten, 

konstituiert das Leben von Sünde. Es ist sündhaft, das zu tun.“ 

„Es gibt zu dieser Definition zwei Aspekte: Der eine ist das Scheitern, herzuleiten; der 

andere ist, es aus der falschen Quelle herzuleiten.“ 

„Der erste Aspekt wird im Leben der Atheisten manifestiert. Sie lehnen die Existenz 

eines GOTTES und SEINER/IHRER geistigen Grundsätze einfach ab oder verleugnen sie. 

Sie sehen das Leben als ein Nebenprodukt toter Materie an, als ein vorübergehendes, 

ausgeflipptes, vergängliches Vorkommnis ohne ein bedeutsames empfindendes Planen.“ 

„Der zweite Aspekt wird im Leben von Menschen manifestiert, die sogar zugeben, dass 

alles in einer Art UNIVERSALBEWUSSTSEIN und seinen geistigen Grundsätzen entstand, 

aber ihr Verständnis und ihre Definition dieser Grundsätze ist entweder falsch oder 

rührt aus der falschen Quelle. Oder beides kümmert sie einfach nicht.“ 

„Im positiven Zustand ist der wichtigste Faktor die Beziehung mit und die Einstellung 

gegenüber DEM SCHÖPFER und SEINEN/IHREN wahren geistigen Grundsätzen. Sie 

steuern das Leben des positiven Zustands und geben ihm Bedeutung, Sinn und Zweck. 

Im negativen Zustand ist der wichtigste Faktor das eigene Ego und wie man über jeden 

und alles andere Macht hat. Wenn GOTT und SEINE/IHRE geistigen Grundsätze diesem 

Zweck dienen können, können sie akzeptiert werden.“ 

„Wie Sie aber wissen, ist die Akzeptanz, die auf diesem bestimmten Grundsatz basiert, 

eine völlige Verfälschung, Verzerrung oder Perversion von allen geistigen Grundsätzen 

und der wahren NATUR GOTTES, die an sich eine ganz andere Perspektive haben.“ 

„Kein Wunder, dass viele negative Menschen und andere Kreaturen in den HÖLLEN und 

auf Ihrem Planeten, genauso wie in der gesamten ZONE DES AUSSATZES, gestehen, dass 

sie an GOTT und an geistige Grundsätze glauben, und als ihre glühenden Anhänger und 

Unterstützer in Erscheinung treten. Sie gehen dieses Thema aus der falschen Richtung 

und mit der falschen Intention an. Sie gehen es aus der Position der Sünde an. Es ist 

sündhaft, den Namen GOTTES und geistige Grundsätze aus irgendwelchen versteckten, 
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egoistischen und manipulativen Gründen zu verwenden. Ein Gedanke, eine Tendenz, 

ein Verlangen und ein tatsächlicher Akt, sie mit einem solchen Ziel in Gedanken zu 

verwenden, konstituiert eine spezifische Sünde. Darum geht es bei einer spezifischen 

Sünde.“ 

„Ein noch spezifischerer Aspekt der Manifestation von Sünde liegt darin, das eine zu 

sagen und das genaue Gegenteil von dem zu tun, was man sagt.“ 

„Ein gutes Beispiel für diese Art von Sünde kann in den Sexskandalen illustriert werden, 

worüber Sie (in den USA) in den religiösen Kreisen gehört haben. Nehmen Sie zum 

Beispiel den Fall von Jim und Tammy Bakker und Jimmy Swaggart (um jene zu nennen, 

über die am meisten gesprochen wird). An und für sich könnte das, was sie taten, 

sündhaft sein oder nicht. Geschlechtsverkehr mit einer Prostituierten oder mit jemand 

anderem als dem eigenen Ehepartner zu haben ist an sich neutral. In dem Akt selbst 

existiert keine Sünde. In diesem Fall beginnt die Sünde mit der Art von Einstellung, 

Verhalten, Gefühlen und Bedürfnissen, dass sie auf die besagte Frau zugingen. Wäre 

dieses Annähern wegen des beiderseitigen Vorteils, Allgemeinwohls, Respekt für die 

Bedürfnisse des Sexualpartners, um die Freude und die Lust des Geschlechtsverkehrs 

mit ihnen zu teilen, dann wäre keine Sünde begangen worden, und kein Skandal hätte 

sich ergeben. Sie würden ihre Verfälschungen immer noch im Namen GOTTES 

predigen.“ 

„Allerdings sündigten sie nicht durch den Akt selbst, sondern durch ihre falsche 

Einstellung und durch ihre geistige Heuchlerei. Sie lehrten Millionen Menschen Feuer 

und Schwefel der HÖLLEN für das Begehen von Ehebruch, und Geschlechtsverkehr 

durch die Bank weg als eine Sünde anzusehen, wenn er nicht mit dem eigenen 

Ehepartner getan wird, und nur in einer bestimmten Position, und dann gingen sie raus 

und taten genau das, was sie in anderen verdammten. Nun, das ist eine wirkliche 

Sünde. Das ist eine Sünde der Heuchlerei. Sie verstößt gegen alle wahren geistigen 

Grundsätze und spuckt in das Gesicht DES WAHREN HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Also hat Sünde als solches in einem globalen Sinne einen sehr spezifischen Ursprung, 

wie in der allgemeinen Definition von Sünde definiert wird. Ihre Manifestation aber ist 

eine andere Angelegenheit. Sie kann unermessliche Ausgaben an Formen, 

Kombinationen, Zustände, Auswüchse und Prozesse haben.“ 

„Die Manifestation von Sünde ist so zahlreich wie Menschen und Kreaturen im 

negativen Zustand. Schließlich existiert Sünde nur, weil Menschen und andere 

Kreaturen sie als ihren Lebensstil wählten. Die häufigste (aber am wenigsten so 

angesehene) Manifestation von Sünde kann in menschlichen Problemen gesehen 

werden.“ 

„In einem allgemeinen Sinne sind aus dieser Perspektive alle menschlichen Probleme 

das Resultat einer Art von Sünde. Weil Sünde ein rein geistiger Zustand ist (der aus der 

Verleugnung oder Ablehnung von allen richtigen geistigen Grundsätzen rührt), können 

alle menschlichen Probleme auf geistige Wurzeln zurückgeführt werden. Das ist der 

Grund, warum in dem vorherigen Teil DER NEUEN OFFENBARUNG gesagt wurde, dass 

menschliche Probleme Sünden sind (zum Beispiel im Buch WER SIND SIE UND WARUM 

SIND SIE HIER?).“ 

KAPITEL 11



- 277 - 
 

„Wie Sie sich erinnern, erfahren oder haben die Mitglieder des positiven Zustands 

niemals menschliche Arten von Problemen. Sie tun, was normal ist. Es ist normal, dass 

Sie sich von der oben-erwähnten Vorstellung distanzieren (wie in einer allgemeinen 

Definition von Sünde definiert wird). Daher lehnen Sie durch diesen Akt Sünde als keine 

Wirklichkeit habend ab. Da es keine Sünde gibt, können sich keine Probleme 

irgendeiner Art ergeben.“ 

„Die Erzeugung von menschlichen Problemen (ausnahmslos oder ausschlusslos alle von 

ihnen) wird durch die Existenz von Sünde bedingt.“ 

„Aus dieser Perspektive ist die Definition von menschlichen Problemen wie folgt:“ 

„Menschliche Probleme sind Symptome von falschen geistigen Einstellungen, 

Glaubenssystemen und Lebensstilen, die mit den wahren geistigen 

Grundsätzen des Lebens und mit der Natur der wahren geistigen Wirklichkeit 

nicht übereinstimmen, und diese Symptome wurzeln entweder in 

existenzieller Sünde (eine Ursünde) oder in ihrer spezifischen, 

individualisierten Manifestation.“ 

„Die existenzielle Ursünde ist eine globale Sünde des Seins und der Existenz des 

negativen Zustands. Wie Sie wissen, ist der negative Zustand Sünde an sich. Eine 

spezifische Manifestation von Sünde ist ein gewählter Lebensstil eines Individuums im 

negativen Zustand und was jedes einzelne Individuum ihm zufügt.“ 

„Die existenzielle Ursünde ist auch als Erbsünde bekannt. Geistig in den negativen 

Zustand hineingeboren zu sein bedeutet, in nichts als Sünde hineingeboren zu sein.“ 

„Wie aber Swedenborg bereits herausstellte, kann so eine Sünde keinem spezifischen 

Individuum zugewiesen werden, es sei denn, das Individuum identifiziert sich völlig mit 

ihr und fördert sie und lebt mit ihr weiterhin in Übereinstimmung mit ihrem Inhalt. In 

diesem Fall wird diese Sünde zu seiner/ihrer individualisierten Sünde.“ 

„Die individualisierte Sünde schließt auch alles ein, was jedes Individuum in dieser 

Hinsicht während seines/ihres Aufenthalts im negativen Zustand erfindet, und allen 

Sünden zusammengenommen hinzufügt und sie verschlimmert. Diese Arten von 

Sünden werden ihrem Träger zugeordnet. Sie werden zu dem eigenen gewählten 

Lebensstil und zur eigenen vollen Identität.“ 

„All diese Sünden sind Erzeuger von menschlichen Problemen, wie oben definiert wird.“ 

„Aus der Perspektive der menschlichen Klassifizierung von Problemen kann man die 

folgenden Cluster von Problemen erkennen: 

1. Geistige Probleme; 

2. Mentale oder psychologische Probleme; 

3. Physische, organische oder körperliche Probleme (somatische Probleme); 

4. Soziale Probleme; 

5. Ökonomische Probleme; 

6. Umweltprobleme; 

7. Rassenprobleme; 
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8. Politische Probleme.“ 

„Letzten Endes sind all diese Probleme mehr oder weniger unabhängige Ableger 

desselben Baumes – geistige Probleme – die wiederum die Konsequenzen, Folgen und 

Resultate der Ursprungssünde sind. Wird einmal die Ursprungssünde begangen, breitet 

sie sich wie ein bösartiger Krebs aus, der alle Aspekte des Lebens beeinflusst, steuert 

und diktiert, und es vollkommen übernimmt und zu seinem dominanten Faktor wird. 

Nach einer Weile wird so ein Leben, unter seinem Einfluss, als ein normales und 

natürliches Phänomen angesehen, das für das menschliche Überleben notwendig ist.“ 

„Im Verlaufe vieler Millennia wird allmählich vergessen, wie die Ursprungssünde zu 

ihrer Reifung kam und Menschen beginnen zu glauben, dass diese Situation immer 

existiert hat und eine normale Begebenheit des Seins und der Existenz ist. Und damit 

schafft der negative Zustand sich selbst als eine scheinbar unabhängige, gleichwertige 

und notwendige Begleiterscheinung des Seins und der Existenz, wie es der positive 

Zustand ist.“ 

„Bei der Bewertung der Definition des Konzeptes über Sünde und menschliche Probleme 

muss man zwischen den folgenden Kategorien unterscheiden: Sünden, Bösartigkeiten, 

Falschheiten und der negative Zustand.“ 

„Sünden rühren aus der allgemeinsten Kategorisierung des allerersten Aktes der 

Aktivierung des negativen Zustands. Dieser Akt gab dem Chaos von allen Leiden und 

menschlichen Problemen auf Ihrem Planeten und in der gesamten ZONE DES 

AUSSATZES einen Anstoß.“ 

„Den negativen Zustand zu aktivieren war ein böser Akt. Daher sind alle Bösartigkeiten 

Sünden. Wahres in irgendeiner Art und Weise und auf irgendeinem Weg zu verfälschen, 

zu verzerren und zu verdrehen ist ein böser Akt. Daher ist es sündhaft, das zu tun.“ 

„Also hängen Bösartigkeiten mit den intentionalen Faktoren von manifestierter Sünde 

zusammen.“ 

„Nicht alle menschlichen Sünden sind beabsichtigt und daher böse. Allerdings sind alle 

Bösartigkeiten Sünden, weil ein böser Akt, um als böse eingestuft zu werden, eine 

böswillige Absicht haben muss, dem Guten, in diesem Fall dem positiven Zustand und 

dem eigenen SCHÖPFER, etwas gewaltsames anzutun. Eine gezielte Verleugnung oder 

Ablehnung des Seins und der Existenz DES SCHÖPFERS und SEINER/IHRER geistigen 

Grundsätze, oder die Verleugnung oder Ablehnung des Faktums, dass jedes Leben 

ursprünglich von DEM SCHÖPFER stammte, ist ein Gewaltakt. Das mit einer böswilligen 

Absicht zu tun, um diese Art von Leben mit jemand anderen zu ersetzen oder aus 

jemand anderen, der keine wahre Quelle von Leben ist, abzuleiten, ist ein böser Akt. 

Die Wahrheit über diese Angelegenheit zu verfälschen und die Notwendigkeit zu 

rechtfertigen, die Quelle von Leben aus einer anderen Quelle als DEN WAHREN 

SCHÖPFER abzuleiten, ist ein anderer böser Akt. Im Einklang mit der obigen Definition 

von Sünde sind beide dieser Akte sündhaft.“ 
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„Aber wenn man etwas sündhaftes ohne eine böse Absicht tut, kann es nicht als böse 

angesehen werden. Es ist ein Irrtum bei der Beurteilung oder eine Unwissenheit aus 

dem Mangel an richtigem Wissen und Verständnis davon, was richtig und geeignet ist.“ 

„Unglücklicherweise ist das Konzept über Sünde auf Ihrem Planeten dank all den 

Verfälschungen und Verdrehungen, die all Ihre Kirchen und Kulte durchdringen, so 

verzerrt und missverstanden, dass alles, was man entgegen der Dogmen und Diktate 

der Glaubenslehren oder Lehren der Kirchen tut, als Sünde angesehen wird. Die 

Katholische Kirche zum Beispiel kam mit mehreren unverzeihlichen Sünden auf, die, 

wenn man sie begeht, einen zum ewigen Leiden in den HÖLLEN verdammen. So eine 

Definition von Sünde und unverzeihlicher Sünde, und Menschen zu ewiger Verdammnis 

zu den HÖLLEN zu verdammen, ohne eine Möglichkeit, stellen Sie sich vor, in Ewigkeit, 

für immer, die eigenen Sünden zu beichten, und um Gnade und Vergebung zu bitten, 

und um vergeben zu werden, ist eine abscheuliches Gräuel. Es ist eine schwere Sünde, 

weil sie mit einer bösen Absicht begangen wird, Menschen in Ewigkeit zu verdammen 

und DIE WAHRE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu verfälschen.“ 

„Aufgrund einer derartig abscheulichen Konnotation des Konzepts über Sünde, wie sie 

von allen Kirchen auf Ihrem Planeten und in der ganzen ZONE DES AUSSATZES gefördert 

wird, verfügt DER HERR JESUS CHRISTUS hiermit, dass der Begriff ‚Sünde‘ nicht länger 

im positiven Zustand und von allen, die im negativen Zustand leben, aber aus dem 

positiven Zustand kommen, verwendet werden soll.“ 

„Das Wort ‚Sünde‘ wird hiermit durch das Wort ‚negativer Zustand‘ ersetzt. Der Begriff 

‚negativer Zustand‘ ist allumfassend, und enthält alles in sich, das mit Sünden, 

Bösartigkeiten und Falschheiten zusammenhängt.“ 

„Die Definition des negativen Zustands in DER NEUEN OFFENBARUNG schließt seine 

ewige Fortsetzung aus. Daher wird jeder, der/die sich mit dem negativen Zustand 

identifiziert, immer eine Möglichkeit haben, egal, was er/sie tat, sich durch das Beichten 

der eigenen Negativität (Sünden, Bösartigkeiten und Falschheiten) zu dem positiven 

Zustand zu bekehren und um Gnade und Vergebung zu bitten und zu empfangen und 

in ein positives Wesen transformiert zu werden.“ 

„Wie in dem Buch HAUPTVORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG erwähnt wurde, 

hat der Akt der Erlösung DES HERRN JESUS CHRISTUS, da ER/SIE ABSOLUT ist, für 

alle Zeiten, für alle Orte und für alle Gegebenheiten und Zustände eine absolute 

Gültigkeit. DER HERR JESUS CHRISTUS tut nichts in einem relativen Sinne. Zu erklären, 

dass der Akt der Erlösung DES HERRN JESUS CHRISTUS in Zeit, Raum, Lage oder 

Reichweite eingeschränkt ist, heißt, die Kräfte SEINES/IHRES ABSOLUTEN ZUSTANDS 

und SEINE/IHRE Fähigkeiten einzuschränken. DEM HERRN JESUS CHRISTUS solche 

Einschränkungen aufzuerlegen ist ein böser, und daher sündhafter Akt an sich. Wer 

das als wahr ansieht, begeht einen bösen Akt und wird mit dem negativen Zustand 

identifiziert.“ 

„Diese Situation ist besonders relevant, seitdem die Verschmelzung und Hybridisierung 

des leiblichen Körperfleisches von JESUS CHRISTUS in DEN/DIE HÖCHSTE/N 

abgeschlossen und DER/DIE HÖCHSTE zu der Gesamtheit DES HERRN JESUS 
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CHRISTUS geworden ist. Einer der vielen fundamentalen Gründe, warum dieser 

entscheidendste Akt von GOTT DEM/DER HÖCHSTEN, DEM SCHÖPFER, jetzt DER HERR 

JESUS CHRISTUS, unternommen und abgeschlossen wurde, war zu genau dem Zweck, 

jedem/jeder, der glaubt, dass er/sie in Ewigkeit dazu verdammt ist, in dem negativen 

Zustand der HÖLLEN zu sein, eine ewige Möglichkeit zu geben, aus dem negativen 

Zustand herauszukommen.“ 

„Dieser Akt ermöglicht DEM HERRN JESUS CHRISTUS, die HÖLLEN direkt zu betreten 

und dann mit jedem dort persönlich zu interagieren, genauso wie überall sonst, auf 

einer persönlichen, von Angesicht zu Angesicht, intimen Basis. ER/SIE wird SICH mit 

jedem in dem negativen Zustand persönlich bekanntmachen und ihnen erlauben, eine 

private, persönliche und intime Erfahrung davon zu haben, wer DER HERR JESUS 

CHRISTUS wirklich ist und wie ER/SIE SICH wirklich mit Menschen in Beziehung setzt. 

Bis zu diesem Punkt glaubten alle Mitglieder des negativen Zustands den Falschheiten 

über DIE WAHRE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS und wie ER/SIE SICH mit 

Menschen in Beziehung setzt und worum es bei dem positiven Zustand, genau wie dem 

negativen Zustand, geht.“ 

„Soweit es die Erzeuger des negativen Zustands betrifft – die Scheingestalter – durch die 

Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS werden die Erinnerungen darüber, warum es 

genehmigt wurde, dass der negative Zustand aktiviert wird, geöffnet werden und sie 

werden fähig sein, DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS aus einer ganz 

anderen Perspektive zu erfahren. Schließlich werden sie es mit jemandem zu tun haben, 

der genau die Elemente in SICH aufnahm, die sie so gekonnt fabriziert haben, da sie 

davon überzeugt waren, dass mit dieser Art von Fabrikation das Sein und die Existenz 

des negativen Zustands für immer gesichert werden würde.“ 

„In Wirklichkeit glaubte das jeder, sogar jene im positiven Zustand. Das war einfach zu 

glauben, weil DER/DIE HÖCHSTE von dem negativen Zustand völlig getrennt und 

isoliert war. Eine solche Trennung und Isolation deuten darauf, dass der negative 

Zustand sein eigenes Leben unabhängig von dem positiven Zustand hat. Was oder wer 

so ein Leben hat, ist für immer.“ 

„Aber DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS widerlegte diesen falschen 

Glauben völlig und vollkommen. Der wichtigste Beweis in dieser Hinsicht ist, dass alle 

Elemente des negativen Zustands, aus welchen sich der negative Zustand 

zusammensetzt, in positive Elemente umgewandelt werden können, wie DER HERR 

JESUS CHRISTUS in SEINEM/IHREM monumentalen Akt deutlich illustrierte. Durch 

diesen Akt gibt ER/SIE jedem, die Scheingestalter eingeschlossen, eine Möglichkeit, 

sich zu dem positiven Zustand zu bekehren – wenn sie sich DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS für das Wirken übergeben, um die notwendigen Transmutationen und 

genetischen geistigen Abänderungen vorzunehmen, die es für sie möglich machen 

würden, positiv und von dem negativen Zustand frei zu werden.“ 

„Schließlich ist DER HERR JESUS CHRISTUS immer DER/DIE Allererste, DER/DIE sich 

allen notwendigen Prozessen unterzieht, um das zu erreichen, was für alle 

empfindenden Wesen am nutzbringendsten ist. Auf diese Weise schuf ER/SIE für alle 
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einen ewigen Präzedenzfall. Ohne einen solchen Präzedenzfall wäre niemand fähig, 

irgendetwas zu erreichen, weil der Beginn von allem Wissen und Erleben DER HERR 

JESUS CHRISTUS ist.“ 

„In Hinblick auf diese unbestreitbaren Fakten wird der-/diejenige, der/die diese Worte 

liest, und nachdem er/sie sie gelesen hat, immer noch an die ewige Verdammnis glaubt, 

einen bösen Akt begehen. Er/sie wird mit dem negativen Zustand (vorher Sünde) 

identifiziert werden.“ 

„Auf der anderen Seite werden den Menschen, die dieses Werk nicht lesen oder die 

während ihrer Lebenszeit auf Ihrem Planeten kein bewusstes Wissen über dieses 

Faktum haben, diese Fakten persönlich, von Angesicht zu Angesicht, von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS vorgelegt werden, nachdem ihr Körper physisch stirbt.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS setzt hiermit SEINE/IHRE ursprünglichen Jünger (von 

diesem Planeten) zu dem Zweck, diese guten Nachrichten und Freudenbotschaften an 

die gesamte SCHÖPFUNG und allmählich an jeden in der ZONE DES AUSSATZES zu 

verbreiten (wenn die Zeit kommt, es dort in einem alles durchdringenden Ausmaß zu 

tun), dazu ein, für das speziell ausgewählte zahlreiche Personal verantwortlich zu sein.“ 

„Also bewies DER HERR JESUS CHRISTUS durch diesen Akt zweifellos, dass der negative 

Zustand nicht für immer sein kann. Sonst wäre ER/SIE in SEINEM/IHREM Bemühen 

gescheitert, seine geläuterten Elemente in SICH zu integrieren.“  

„Dieser Akt selbst, der mit der Inkarnation von JESUS CHRISTUS in den negativen 

Zustand begann und erst vor kurzem geendet hat, ist der fundamentalste Grund, 

warum DER HERR JESUS CHRISTUS DER ERLÖSER und HEILAND von allen genannt 

wird. Ohne die Beendigung dieses Aktes wäre das Ziel DES ERSTEN KOMMENS DES 

HERRN JESUS CHRISTUS vollkommen verfehlt worden und der negative Zustand hätte 

seinen Fall gewonnen, wäre wirklich in Ewigkeit geblieben und hätte allmählich die 

gesamte SCHÖPFUNG übernommen. Zum Glück für alle scheitert DER HERR JESUS 

CHRISTUS niemals. Aus der Perspektive dieses Aktes ist die religiöse Konzeptualisierung 

des Konzeptes über Sünde und unverzeihliche Sünde nicht länger haltbar. Daher wird 

sie mit dem Wort ‚negativer Zustand‘ ersetzt.“ 

„Der Begriff ‚unverzeihliche Sünde‘ spiegelt das Konzept der Fähigkeit und der 

Entscheidungsfreiheit von jedem wider, den negativen Zustand in Ewigkeit 

aufrechtzuerhalten. Es ist etwas, das als ein Potenzial, aber nicht als eine tatsächliche 

Begebenheit existiert. Eine solche Vorstellung muss im Universalbewusstsein präsent 

sein, einfach weil sie eine verfügbare Wahl ist. Alle Wahlen, diese eingeschlossen, muss 

für jeden präsent sein. Sonst würde gegen den Grundsatz der Entscheidungsfreiheit 

selbst verstoßen werden. Man muss frei sein, um sich dafür zu entscheiden, für immer, 

in Ewigkeit negativ zu bleiben (in Sünden zu leben – in der alten Terminologie). So 

bleiben zu wollen, auch nachdem DER HERR JESUS CHRISTUS zu Ihnen kommt und 

mit Ihnen persönlich, privat und intim spricht, wäre, eine unverzeihliche Sünde zu 

begehen.“ 
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„Aber im Prozess DES JÜNGSTEN GERICHTS, wie es zuvor beschrieben wurde, wird diese 

Vorstellung von dem empfindenden Geist widerlegt. Alle Mitglieder werden sich frei 

dafür entscheiden, diese Vorstellung ungültig zu machen und sie auf Dauer zu 

beseitigen, weil die Lektionen daraus, dass es sie gibt, zu dieser Zeit voll gelernt sein 

werden. Es wird keine Notwendigkeit bestehen, sie noch länger zu behalten. Sobald 

diese Entscheidung frei getroffen wird, wird der negative Zustand nicht mehr sein.“ 

„Anzunehmen, dass jemand auch nach einer solchen Erfahrung mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS und nach allen anderen Erfahrungen des positiven Zustands weiterhin in 

dem negativen Zustand sein will, ist völlig unmöglich.“ 

„Sie müssen verstehen, dass den Menschen im negativen Zustand, im Prozess DES 

JÜNGSTEN GERICHTS, zugunsten der Objektivität, der Fairness und des Vergleichs 

erlaubt werden wird, nicht nur die Interaktion mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS privat, 

persönlich und intim zu erfahren, sondern auch die Qualität des Lebens im positiven 

Zustand.“ 

„Wie Sie über viele negative Geister und Dämonen wissen, die sich vor kurzem zu dem 

negativen Zustand bekehrten, ihnen kommt es, sobald sie diese Erfahrung hatten, 

niemals in den Sinn, zurück zu dem negativen Zustand zu gehen. Erinnern Sie sich aus 

Ihrer eigenen klinischen Praxis, Peter, nur jene negativen Wesen kehren zurück, die es 

verweigern, DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum zu bitten, ihnen für einen Moment zu 

ermöglichen, das wahre Leben im positiven Zustand zu erleben, so dass sie eine ihnen 

fehlende Fähigkeit erwerben, es mit dem zu vergleichen, was sie bis zu diesem Punkt 

hatten. So haben die Zurückgekehrten keine derartige Erfahrung.“ 

„Aber auch wenn man annimmt, dass jemand nach all dem wollen wird, weiterhin 

negativ zu sein, wurde durch das Versprechen von DEM HERRN JESUS CHRISTUS die 

Vorkehrung getroffen, dass zu der Zeit der Endphase DES JÜNGSTEN GERICHTS für 

diesen Zeitzyklus die Lebensenergie aus einer solchen Person abgezogen und, nach der 

Läuterung, jemand anderen gegeben werden würde (erinnern Sie sich an die Aussage 

‚von dem, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat‘?).“ 

„Der Grund, warum das so ist, ist weil vor der Aktivierung des negativen Zustands alle 

Betroffenen einverstanden waren und weil von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

versprochen wurde, dass genehmigt werden würde, dass der negative Zustand nur 

unter dieser Bedingung zu seiner Reifung kommt.“ 

„Bitte erinnern Sie sich, die Erinnerungen eines solchen potenziellen Rebellen werden 

geöffnet werden, so dass er/sie sich daran erinnern wird, dass das die endgültige 

Entscheidung und das endgültige Versprechen war und dass er/sie mit solchen 

Vorkehrungen einverstanden war. Wäre er/sie schließlich nicht einverstanden, wäre 

er/sie niemals in das Sein und die Existenz gekommen. Nur diese Person könnte 

und kann zu einem Teil des negativen Zustands werden, die vollumfänglich, 

vollkommen und frei damit einverstanden ist, ein Gegenstand einer solchen Vorkehrung 

zu sein.“ 
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„Um das in diesem KAPITEL diskutierte Thema besser zu verstehen, müssen ein paar 

zusätzliche Punkte berücksichtigt werden:“ 

„1. Es ist notwendig, immer wieder stark zu betonen, dass der Ursprung von Sünde, 

von menschlichen Problemen und von dem negativen Zustand im Allgemeinen von allen 

religiösen Systemen auf Ihrem Planeten und in der gesamten ZONE DES AUSSATZES der 

falschen Quelle zugeordnet wird. Wie Sie wissen, vermuten sie, dass jemand im 

positiven Zustand, von dem Rang des Erzengels und seiner Kohorten, der DEM/DER 

HÖCHSTEN angeblich sehr nah war, tatsächlich einer SEINER/IHRER ersten Söhne, 

einen Akt der Rebellion gegen GOTT beging und daraufhin in die äußere Dunkelheit 

verwiesen wurde, wo er seine eigene Domäne des negativen Zustands schuf, um seine 

eigenen negativen Ziele zu verfolgen. Das geschah angeblich im Himmel, das heißt, im 

innersten DER SCHÖPFUNG. Nun, das ist eine beliebte Geschichte, die mithilfe religiöser 

Glaubenslehren von dem negativen Zustand selbst verbreitet wird.“ 

„In Wirklichkeit wurde diese Geschichte von den Scheingestaltern erfunden, die in ihrer 

Ursprungsphase die Söhne GOTTES waren. Schließlich waren sie ursprünglich, vor dem 

sogenannten Sündenfall, eine direkte Stiftung GOTTES. Aus dieser Tatsache, dass sie, 

oder ihre Vorgänger um genau zu sein, die ursprüngliche Stiftung DES/DER HÖCHSTEN 

waren, entsteht der ursprüngliche falsche Eindruck, dass sie Erzengel GOTTES waren, 

die in der Nähe SEINES/IHRES Throns wohnten, das heißt, in der innersten Sphäre DER 

SCHÖPFUNG. Um diese Tatsache zu reflektieren, nennt sie DIE HEILIGE BIBEL, in ihrem 

wortwörtlichen Sinne, Cherubim, Gesalbter etc. Jeder, der/die eine direkte Schöpfung 

DES/DER HÖCHSTEN ist, egal auf welcher Ebene DER SCHÖPFUNG er/sie inkarniert 

ist, wird mit solchen Namen genannt, um die Einheit, das Einssein und die Harmonie 

DER SCHÖPFUNG widerzuspiegeln.“ 

„Aber die Scheingestalter setzten auf den wortwörtlichen Sinn DER HEILIGEN BIBEL und 

kamen mit einer Verzerrung dieser Geschichte auf, die behauptet, dass der negative 

Zustand in Wirklichkeit von dem Thron GOTTES in sein Sein und seine Existenz kam.“ 

„Der negative Zustand in seinem Ganzen benötigt sehr dringend, dass Leute und 

Menschen glauben, dass sein Ursprung aus dem innersten kommt; wobei der einfache 

Grund ist, dass alles, das aus dem innersten kommt, für immer bleiben muss, in 

Ewigkeit, und zu allem und jedem anderen in dem positiven Zustand gleichwertig ist. 

Also ist das ein Versuch, den negativen Zustand dem positiven Zustand gleichzusetzen 

und unsterblich zu machen. Er möchte jeden davon überzeugen, dass er für immer sein 

wird und dass es aus dem negativen Zustand keinen Weg heraus gibt.“ 

„Bis zu diesem Punkt wurde genehmigt, diese Geschichte zu glauben, um dem negativen 

Zustand eine Chance zu geben, zu beweisen, dass er Recht hat und um voll verwirklicht, 

umgesetzt und manifestiert zu werden. Das ist für den Lernprozess notwendig. Würden 

Menschen und andere den wahren Ursprung des negativen Zustands kennen, würden 

sie seine Spielchen niemals mitmachen. Aber jetzt ist die Zeit, diesen falschen Eindruck 

zu korrigieren.“ 
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„Nichts von dem negativen Zustand kann aus der Ebene des innersten DER SCHÖPFUNG 

kommen oder von ihr ausgelöst werden. Das innerste DER SCHÖPFUNG ist der reine 

positive Zustand. Im Zustand der Reinheit des positiven Zustands können keine 

Vorstellungen von Negativität auftreten. Dort gibt es die direkteste Präsenz DES HERRN 

JESUS CHRISTUS in dem Zustand des innersten. Es war keine Koexistenz DES HERRN 

JESUS CHRISTUS, damals DER/DIE HÖCHSTE, mit irgendwas Negativen möglich. In 

einer derart unmittelbaren Nähe zu DER ABSOLUTEN QUELLE der Reinheit des positiven 

Zustands hätte jeder Versuch, auch nur entfernt an irgendetwas negatives zu denken, 

eine sofortige Vernichtung von jedem verursacht, der solche Gedanken gehabt haben 

würde.“  

„Warum denken Sie, war es für DEN/DIE HÖCHSTE/N notwendig, einen derart 

komplizierten, komplexen, nicht nachvollziehbaren und ausgefeilten Prozess der 

Inkarnation in den negativen Zustand als JESUS CHRISTUS zu durchlaufen und dann 

SEIN/IHR Körperfleisch in die Gesamtheit SEINER/IHRER NATUR zu verschmelzen?“ 

„Wäre das Überleben von etwas negativem in so einer unmittelbaren Nähe zu DEM/DER 

HÖCHSTEN möglich gewesen, wäre keine Notwendigkeit aufgekommen, einen solchen 

langen und komplexen Prozess zu durchlaufen. DER/DIE HÖCHSTE GOTT hätte es 

bequem aus SEINER/IHRER innersten Position heraus tun können.“ 

„Aber natürlich bestand damals keine derartige Situation. Da es ABSOLUT ist und sich 

in einem ABSOLUTEN POSITIVEN ZUSTAND befindet, hätte durch die Natur dieses 

Zustands nichts von der negativen Natur in ihm oder in der Nähe zu ihm existieren 

können. Wäre es DEM/DER HÖCHSTEN nahegekommen, hätte es sich also sofort in 

Nichts verwandelt.“ 

„Einer der großartigsten und rätselhaftesten Akte, die DER/DIE HÖCHSTE jemals 

unternommen hat, war, SICH SELBST in einem speziell entworfenen Zustand, wie in 

KAPITEL ZWEI dieses Buches beschrieben wurde, auf die Ebene des negativen Zustands 

immens zu demütigen und zu erniedrigen, um den negativen Zustand zu erleben und 

jedem die Erlösung aus dem negativen Zustand anzubieten, ohne sie in dem Prozess zu 

vernichten. Denken Sie, wenn es einen anderen, einfacheren Weg gegeben hätte, dieses 

Ziel zu erreichen, dass DER/DIE HÖCHSTE ihn nicht genommen hätte?“ 

„Hätte der negative Zustand genau unter der Nase DES/DER HÖCHSTEN, um Ihre 

Redewendung zu verwenden, entstehen können, wie alle Kirchen auf Ihrem Planeten 

glauben, könnten Sie schließlich versichert sein, dass für die Inkarnation DES/DER 

HÖCHSTEN in den negativen Zustand niemals irgendeine Notwendigkeit zu ihrer Reifung 

gekommen wäre. Wird etwas aus dem innersten ins Leben gerufen, kann von innen 

mithilfe dieses Innen mit ihm umgegangen werden. In diesem Fall würde keine 

Notwendigkeit bestehen, nach außen zu kommen.“ 

„Aber sehen Sie, DER/DIE HÖCHSTE, in der Form von JESUS CHRISTUS, musste dieses 

Innen verlassen und zu dem äußerlichsten des äußersten kommen, seinem Fallout – 

die ZONE DES AUSSATZES – um mit dem negativen Zustand aus genau der Position 

umzugehen, in der er entstand. Weil der negative Zustand in der extremsten Position 
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des äußersten entstand, kann nur aus dieser Position mit ihm umgegangen werden. 

Jeder andere Weg würde entweder scheitern oder in einer völligen Vernichtung der 

gesamten SCHÖPFUNG enden.“ 

„Sie müssen sich hier einer sehr wichtigen geistigen Regel bewusst sein: Der Platz, der 

Zustand und die Lage, in welcher überhaupt alles entsteht, hat die einzig wirksamen 

Mittel, um in einer wirksamen Art und Weise mit ihm umzugehen. Einem anderen Platz 

oder Zustand oder Lage fehlt so ein richtiges Mittel. Erinnern Sie sich, alle Zustände, 

Dimensionen und Ebenen DER SCHÖPFUNG sind diskret und nicht kontinuierlich. Der 

kontinuierliche Modus existiert nur in ihnen, aber nicht zwischen ihnen. Daher gelten 

die Regeln eines Zustands, einer Lage oder eines Platzes nicht für einen anderen 

Zustand, eine andere Lage und einen anderen Platz.“ 

„Das ist das multiversale geistige Gesetz. Es gilt für ein einzelnes Teilchen, genau wie 

für jeden anderen, einschließlich für DEN HERRN JESUS CHRISTUS. Schließlich ist DER 

HERR JESUS CHRISTUS DAS GESETZ UND DER GRUNDSATZ SELBST. Gegen solche 

Gesetze kann niemals verstoßen werden. Der Verstoß gegen ein solches Gesetz durch 

DEN/DIE EINE/N, DER/DIE das ABSOLUTE GESETZ SELBST ist, würde das Ende des 

gesamten Multiversums und DER SCHÖPFUNG bedeuten. Es würde nichts geben, das 

sie erhält.“ 

„Daher die Notwendigkeit, dass SICH DER/DIE HÖCHSTE, in der Form von JESUS 

CHRISTUS, SELBST den Gesetzen und Grundsätzen unterwirft, die den negativen 

Zustand steuern. Indem diese Gesetze erfüllt wurden, die nicht gebrochen werden 

können, bis sie erfüllt werden, war ER/SIE fähig, den negativen Zustand in die Hände 

zu bekommen und von dieser Zeit an sein Schicksal zu seinem letzten Ende zu führen. 

Also es ist notwendig, ein für allemal auf diese Notwendigkeit zu verzichten und 

aufzuhören, den Ursprung des negativen Zustands, den Ursprung von Sünde, von 

Bösem und Falschem und von menschlichen Problemen aus dem geistigen Zustand des 

innersten zu betrachten. Eine solche Betrachtung nährt nur das Leben des negativen 

Zustands.“ 

„2. Bei dem Bewerten menschlicher Probleme, was sie auch sein mögen, muss man die 

folgenden wichtigen Faktoren berücksichtigen:“ 

„Es gibt Probleme, mit welchen ein Individuum geboren wird. Ein gutes Beispiel für 

diese Arten von Problemen sind Geburtsfehler, ob körperlich oder mental. Diese 

bestimmten Probleme hängen mit den Ereignissen zusammen, die vor der Empfängnis 

im Mutterleib stattfanden. Sie haben eine tiefere geistige Bedeutung und Lernen und 

hängen mit der Tatsache zusammen, dass man in den negativen Zustand geboren 

wurde.“ 

„In Wirklichkeit, und das ist neu, heißt, in den negativen Zustand hineingeboren zu 

werden, mit allen Arten von Defekten geboren zu werden. Also ist jeder, der auf Ihrem 

Planeten geboren wird, geistig, mental und körperlich fehlerhaft. Unter anderem 

verursacht der Prozess der leiblichen Empfängnis und Geburt selbst diese Fehler. 

Erinnern Sie sich, in diesem Prozess sind der eigene Geist und die Seele in sehr 
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ungewöhnlichen und sonderbaren Lagen und genetischen Mustern eingeschlossen, die 

nirgendwo sonst in DER SCHÖPFUNG existieren.“ 

„Dieses Einschließen versetzt den eigenen Geist und die eigene Seele in einen 

verworrenen, einschränkenden und isolierten Zustand, der ihrem richtigen Ausdruck, 

ihrer richtigen Einprägung und Funktion sehr wenig Chance gibt. Das ist der Grund, 

warum zuvor gesagt wurde, dass in den negativen Zustand hineingeboren zu werden 

heißt, in Probleme hineingeboren zu werden, weil der negative Zustand nichts als 

Probleme ist. Aber zusätzlich müssen Sie erkennen, dass in den negativen Zustand 

hineingeboren zu werden tatsächlich bedeutet, mit Problemen geboren zu werden. Der 

Entscheidung, in den negativen Zustand hineingeboren zu werden, geht der Erwerb von 

ein paar Problemen voraus, die einem ermöglichen, in den negativen Zustand 

hineingeboren zu werden.“ 

„So, wenn Sie in Ihre Welt hineinkommen, bringen Sie nichts außer Probleme mit sich. 

Sie sind durch den unnatürlichsten Prozess der Inkarnation auf Ihren Planeten in Sie 

verankert. Wie Sie sehen, haben Sie hier eine sich verschlimmernde Situation: Sie 

werden mit Problemen geboren und gleichzeitig werden Sie in Probleme geboren. Das 

ist eine sehr ungünstige Situation. Sie macht jeden in jeder Hinsicht fehlerhaft, egal, ob 

man ein Vertreter des positiven Zustands oder des negativen Zustands ist.“ 

„Da an oder in dem negativen Zustand nichts normal ist (schließlich ist er eine 

Abweichung von dem positiven, normalen und natürlichen Zustand), kann nichts 

normales und natürliches zu ihm oder in ihn hineingeboren werden.“ 

„Sie alle haben eine bestenfalls völlig verzerrte, oder schlimmstenfalls eine völlig falsche 

Wahrnehmung von der wahren Wirklichkeit und von Ihrer eigenen Identität.“ 

„Die genetischen Muster Ihres Nervensystems und Ihres Gehirns, durch welche Ihrem 

Geist und Ihrer Seele erlaubt wird, Wirklichkeit in einem äußerst eingeschränkten Maß 

wahrzunehmen, sind durch die ursprüngliche vorsätzliche Gentechnik der 

Scheingestalter so verworren, neu verkabelt und verkorkst, dass sie es für sie unmöglich 

macht, in einer normalen und vernünftigen Weise zu funktionieren.“ 

„Also ist Ihre Definition von Normalität leider eigentlich eine Definition von 

Abnormalität. Aus der Position, in der Sie sich befinden, können Sie keine bewussten 

Vorstellungen oder kein bewusstes Wissen davon haben, was die wahre Normalität ist.“ 

„Natürlich gibt es in Ihrer Definition von Normalität, das heißt, Abnormalität, 

unterschiedliche Grade und Ebenen. Diese Ebenen und Grade reichen von den 

sogenannten regelmäßigen Problemen des Alltagslebens im negativen Zustand und den 

anschließenden Zuständen von Befürchtungen, Ängsten und Sorgen (die unter den 

Umständen als normal, aber aus der Position des positiven Zustands als abnormal 

angesehen werden) zu dem vollen Zustand des Wahnsinns, wie in psychotischen 

Schizophreniezuständen zum Beispiel anschaulich dargestellt wird. Ob es eine einfache 

normale Sorge ist oder Schizophrenie, beides ist für den positiven Zustand abnormal 

und unnatürlich. Es hat dort keine Wirklichkeit. Es ist ein Gräuel des negativen 

Zustands.“ 
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„Weil Sie mit Problemen geboren und in Probleme hineingeboren werden, sind andere 

Arten von Problemen, die Menschen haben, die Probleme, die sie in und von dem Prozess 

des Lebens im negativen Zustand erwerben. Diese Probleme können aufgebürdete 

Probleme genannt werden, die anfangs von der Entscheidung gewählt wurden, in diese 

Welt in eine sehr bestimmte Art von Situation einzutreten, so wie Familie, wirtschaftlich, 

politisch, erzieherisch, religiös, kulturell oder was man dort auf die Umgebung bezogen 

hat. Durch die Akzeptanz der Standards der eigenen insgesamten Umgebung und 

Gegebenheit akzeptiert man aus Versehen die Probleme, die sie alle haben.“ 

„Das verursachte an dem eigenen Geist und der eigenen Seele weitere Diskrepanzen 

und Spannungen, die bereits dadurch existieren, dass man so geboren wurde, wie man 

geboren wurde, was einen noch abnormaler macht und von der wahren Wirklichkeit 

und Abnormalität weiter weg bringt.“ 

„Weitere Komplikationen entstehen aus der Tatsache, dass man von unbewussten 

Prozessen und von der Unwissenheit gelenkt wird, dass solches der Fall ist. Also wissen 

Menschen in den meisten Fällen nicht, warum sie sich so verhalten, so handeln, so 

denken, fühlen etc. wie sie es tun und warum sie all diese Probleme haben. Weil sie 

keine, oder fast keine Antworten auf diese Fragen haben, sehen sie ihre missliche Lage 

als einen normalen Zustand an. Sie kommen zu der Schlussfolgerung, dass ihr Zustand 

eine notwendige Begleiterscheinung des Lebens im Allgemeinen ist und daher alles so 

sein muss, wie es ist. Es gibt keine Alternative.“ 

„Sehen Sie, warum der negative Zustand auf unbewussten Problemen und auf 

Unwissenheit baut?“ 

„Diese Situation illustriert die Natur des negativen Zustands und die Quelle 

menschlicher Probleme in vollem Umfang.“ 

„Es ist abnormal, unbewusste Prozesse zu haben und ignorant zu sein. Weil Sie sie 

haben, kann daher niemand von Ihnen vollumfänglich normal sein. Auch das volle 

Bewusstsein, dass solches der Fall ist, heilt Sie nicht von der Abnormalität Ihres 

Zustands. Es erlaubt Ihnen nur eine bessere Selbstkontrolle und eine bessere 

Regulierung Ihres Alltagslebens.“ 

„Eine andere Komplikation dieser Situation ist die Art des leiblichen Körpers, in der Ihr 

Geist und Ihre Seele wohnen. Wie Sie sich erinnern, wurde dieser Körper aus den 

negativen tierischen Genen gebaut. Daher ist er die am wenigsten passende Form, um 

Leben zu tragen. In Wirklichkeit funktioniert das wahre Leben in diesem Körper als ein 

tödliches Gift. Der Körper wird von so einem Leben allmählich zerstört. Um diesen 

Körper zumindest vorübergehend zum Funktionieren zu bringen, wird nur einer äußerst 

eingeschränkten Menge dieses Lebens erlaubt, zu gegebener Zeit in diesem Körper zu 

sein.“ 

„Wie Sie wissen, ist Ihr Körper sehr schwach, ermüdet leicht, nutzt sich ab und braucht 

beständige Aufmerksamkeit und häufigen Schlaf. Das ist eine sehr verschwenderische 

Art und Weise, in welcher man das Leben lebt.“ 

„Außerdem lebt er aufgrund dieses tödlich giftigen Prozesses, der in allen Zellen Ihres 

Körpers abläuft, in beständiger bewusster oder unbewusster Angst vor seinem Tod. 
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Diese chronische pathologische Situation macht die menschliche Abnormalität noch 

ausgeprägter und offensichtlicher. Deswegen kann man einfach sagen, dass ein Mensch 

zu sein heißt, in jeder Hinsicht abnormal zu sein.“ 

„Damit kein wahres Leben in seiner vollen Kraft in diesen Körper eintritt, wurde der 

empfindende Geist in diesem Körper, wie Sie sich erinnern, separiert und in drei 

unterschiedliche Bereiche aufgespalten und in einen unbewussten Modus versetzt. Nur 

sehr wenig Bewusstsein dieses Geistes steht den Menschen zur Verfügung. Es ist auf 

ein bewusstes Gewahrsein des äußerlichen Geistes eingeschränkt.“ 

„Nun, der äußerliche Geist ist sich in den meisten Fällen nicht mal der Existenz seines 

eigenen unbewussten Teils bewusst, nicht zu sprechen von dem innersten GEISTIGEN 

GEIST oder dem inneren Geist. Wie viele Menschen wissen wahrhaftig, dass sie den 

innersten GEISTIGEN GEIST und den inneren Geist in sich haben?“ 

„Dank der psychologischen Entdeckungen haben einige Menschen ein eingeschränktes 

Wissen, dass sie einen unterbewussten und unbewussten Geist haben. Aber der Geist, 

über den sie sprechen, ist ein wesentlicher Bestandteil des äußerlichen Geistes und 

seines Inhalts, der mehrheitlich aus verdrängten und unterdrückten Erinnerungen an 

Ereignisse von der leiblichen Geburt bis zur Gegenwart besteht. Nur C.G. Jung war in 

der Lage, die Existenz einiger Ebenen des inneren Geistes mit seinen rassischen 

Erinnerungen und Archetypen zu postulieren. Aber bis vor kurzem gab es kein Wissen 

darüber, dass es so etwas wie DEN INNEREN GEIST in der geistigen Konnotation seiner 

Definition gibt (das heißt, der innerste GEISTIGE GEIST).“ 

„Sicher sprachen viele Menschen über den inneren Geist auch bevor das Buch von 

diesem Übermittler GRUNDSÄTZE GEISTIGER HYPNOSE veröffentlicht wurde. Aber was sie 

als den inneren Geist ansahen, war nur ein Aspekt des wahren inneren Geistes.“ 

„Die Separation von einem empfindenden Geist in drei Bereiche, und ihn in den 

unbewussten, nicht-gewahren Modus von Menschen zu versetzen, trägt weiter zu der 

Abnormalität menschlichen Lebens bei und erzeugt gewaltige Mengen an Problemen.“ 

„Eine andere irrsinnige Anordnung des negativen Zustands ist die Art, wie der wahre 

empfindende Geist von dem Körper durch den genetisch auferlegten Umschlag und den 

falschen empfindenden Geist, der um ihn herum gebaut ist, getrennt wird.“ 

„Dieser falsche empfindende Geist besteht aus falschen Erinnerungen, Gefühlen, 

Emotionen, Gedanken, Intelligenz und aus allen anderen falschen mentalen Faktoren 

und ihren pseudo-geistigen Vorstellungen. Das gibt Menschen eine völlig falsche 

Identität und ein völlig falsches Verständnis von Leben, weil Menschen mit dem falschen 

empfindenden Geist und nicht mit ihrem wahren empfindenden Geist verbunden sind.“ 

„Wie Sie sich erinnern, ist der wahre empfindende Geist in diesen Umschlägen gefangen 

und wird von dem falschen empfindenden Geist umgeben. In den meisten Fällen haben 

Menschen keinen Zugang zu ihrem wahren empfindenden Geist, außer in Träumen oder 

in einer tiefen geistigen Trance. Aber Träume und geistige Trance sprechen eine ganz 

andere Sprache als das, was Sie in dem sogenannten Wachzustand verwenden. Daher 

unterliegt das, was Ihnen in Träumen oder in geistiger Trance vermittelt wird, der 
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bewussten Interpretation. Diese Interpretation kommt aus der Position des negativen 

Zustands. Deswegen hat sie sehr wenig Gültigkeit. Also repräsentieren Träume und 

geistige Trancen im Großen und Ganzen für den negativen Zustand keine Gefahr.“ 

„Da sie zu ihrem wahren Geist keine richtige Verbindung haben, nehmen Menschen an, 

dass ihr falscher Geist der wahre Geist ist und dass es keinen anderen Geist gibt. Das 

erschafft in ihnen beständige Spannung und existenzielle Ängstlichkeit, was sie noch 

abnormaler macht.“ 

„Wie Sie sehen, wird durch diese irrsinnige Anordnung die wahre Natur des negativen 

Zustands zugunsten des wichtigen geistigen Lernens der gesamten SCHÖPFUNG 

illustriert, demonstriert und entlarvt.“ 

„3. Aus allen vorherigen Offenbarungen ist offensichtlich, dass menschliche Probleme 

in ihrem Ganzen die Resultate, Konsequenzen und Folgen von dem sind, was die 

Ursünde genannt wird und was hier als die Aktivierung des negativen Zustands 

bestimmt wird.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war die Aktivierung des negativen Zustands möglich, indem die 

Frage auf die Probe gestellt und mit ihr experimentiert wurde, wie das Leben ist, wenn 

es aus einer anderen Quelle als DEM WAHREN GOTT DEM/DER HÖCHSTEN, gegenwärtig 

DER HERR JESUS CHRISTUS, und SEINEN/IHREN wahren geistigen Grundsätzen 

hergeleitet wird.“ 

„Wie Sie sehen, waren die Themen rein geistig. Ist das Leben ohne die wahren geistigen 

Grundsätze und den wahren GOTT und mit nicht-geistigen oder verzerrten geistigen 

Grundsätzen und keinem GOTT oder falschen Göttern möglich? Und wenn es möglich 

ist, was für eine Art Leben wäre es?“ 

„Mit dieser Frage zu experimentieren und sie zu testen, aktiviert den negativen Zustand 

und bringt alle bestehenden Probleme zustande, in welchem Modus, in welcher Form, 

Gestalt, Zustand und Situation sie auch auftreten.“ 

„Wenn das der Fall ist, und alles beweist, dass dem so ist, dann ist es, um diese 

Probleme zu lösen oder zumindest zu verringern, notwendig, eine Art Behandlung für 

sie einzuleiten, welche die geistigen Faktoren ernsthaft berücksichtigt. Also müssen jede 

Behandlung und jede Abhilfe den geistigen Ansatz einschließen. Sonst behandeln Sie 

Symptome, die von ihrer negativen Quelle genährt werden. Sie müssen sich zuerst 

dieser negativen Quelle bewusstwerden, bevor Sie die Symptome auf Dauer loswerden 

können.“ 

„Wenn alle menschlichen Probleme, im allgemeinsten Sinne, aus dem Mangel an 

richtigem geistigen Bewusstsein oder aus dem Anhaften an die falschen geistigen 

Grundsätze stammen, dann kann die beste Heilmethode in der Korrektur dieser 

Situation und in dem Neuabstimmen des menschlichen Bewusstsein auf all diese 

Fakten, die in diesem Buch offenbart werden, gefunden werden.“ 

„Aber der erste Schritt in diesem Prozess ist die Akzeptanz von allem, das hier als 

Wahrheit offenbart wird. Der nächste Schritt liegt darin, willig zu sein, alles aufzugeben, 
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an das bis zu diesem Punkt in dieser Hinsicht geglaubt oder das als wahr angesehen 

wurde. Und der dritte Schritt ist, alle alten falschen Glaubenssysteme und 

Gewohnheiten mit den neuen Vorstellungen zu ersetzen und DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR einzuladen, über Ihren Geist, Ihre Seele und 

Ihren Körper die volle Kontrolle zu übernehmen und den Prozess der geistigen 

Transformation zu beginnen, auf Wegen, die für jedes einzelne Problem als angemessen 

angesehen werden.“ 

„Es wird gesagt, den Prozess der geistigen Transformation bzw. Umwandlung zu 

beginnen. Das schließt einen laufenden Prozess ein. In Wirklichkeit kann die geistige 

Umwandlung niemals vollständig abgeschlossen werden, während Sie auf Planet NULL 

oder in irgendeiner Region der ZONE DES AUSSATZES leben. Dort kann sie nur ausgelöst 

werden.“ 

„Erinnern Sie sich, Sie haben diesen Körper an sich, der diese vollständige geistige 

Transformation behindert oder unmöglich zu erreichen macht. Dafür müssen Sie Ihren 

Körper zur Seite legen. Das bedeutet der physische Tod Ihres Körpers. Ihr Körper wurde 

aus den niedersten, negativsten und nicht-geistigsten Elementen des negativen 

Zustands geformt. Aufgrund dieser Natur kann er die vollständige geistige Umwandlung 

nicht überleben. Eines der Hauptziele des Fabrizierens eines solchen Körpers war, 

Menschen davon abzuhalten, die vollständige geistige Umwandlung zu erleben, 

während sie sich noch auf Planet NULL befinden. Eine solche vollkommene geistige 

Erfahrung würde das Sein und die Existenz des negativen Zustands auf Ihrem Planeten 

gefährden.“ 

„Aber dieser Körper muss seinen Weg gehen. Früher oder später muss er sterben. Es 

ist völlig unausweichlich, dass das geschieht.“ 

„Die Unausweichlichkeit des Todes dieses Körpers wird immer ein Maß an Angst, 

Ängstlichkeit, Sorge, Befürchtung und Traurigkeit erzeugen. Der Körper möchte nicht 

sterben. Er hängt diesem Leben an, auch wenn dieses Leben für ihn giftig ist, weil er 

kein anderes Leben oder keine andere Chance hat.“ 

„Sie alle müssen durch diesen Prozess gehen, egal wie weit Sie in Ihrer geistigen 

Transformation vorangekommen sind. Sie waren damit einverstanden, als Sie in den 

negativen Zustand hineingingen. Der Sterbeprozess ist die Natur des negativen 

Zustands. Der negative Zustand befindet sich in einem absoluten Sinne im Prozess des 

Sterbens. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann er stirbt; wie es eine Frage der Zeit ist, 

wann Ihr Körper sterben soll. Das ist Ihr Kreuz, das Sie tragen müssen; das sie 

einverstanden waren zu tragen. Erwarten Sie nicht mehr als das, was unter dieser 

bestehenden Bedingung erreicht werden kann.“ 

„Sobald Sie von Ihrem Körper frei sind, werden Sie in eine besondere Abteilung DER 

NEUEN SCHULE in der geistigen Welt gesetzt, wo alle genetischen und geistigen 

Blockierungen des negativen Zustands von Ihnen entfernt werden, und Ihr wahrer 

empfindender Geist wird mit den Kräften des positiven Zustands vollkommen vereinigt 

und wieder in Übereinstimmung gebracht werden. In diesem Moment, und nur in 
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diesem Moment, kann Ihre geistige Umwandlung bzw. Transformation abgeschlossen 

werden.“ 

„Natürlich wird das nur geschehen, wenn Sie es wählen, dass es geschieht. Schließlich 

hat jeder eine Wahl, in dem Lebensmodus des negativen Zustands auch nach dem 

physischen Tod des eigenen Körpers weiterzumachen. Viele andere Ebenen der ZONE 

DES AUSSATZES und der HÖLLEN existieren, wo man in dem negativen Lebensstil bis 

zu der Zeit, wenn der negative Zustand auf ewig sterben soll, fortfahren kann.“ 

„Die Lösung menschlicher Probleme, oder ein Versuch ihrer Lösung, mit irgendwelchen 

anderen Mitteln – ohne diese geistige Berücksichtigung – ist ein vergebliches Abenteuer. 

Sie werden entweder schlimmer oder werden nur vorübergehend gelöst, bis etwas 

anderes einschlägt. Die scheinbaren Heilmethoden, die Menschen ohne geistige Mittel 

erfahren, haben nur vorübergehende, vergängliche Gültigkeit. Diese Gültigkeit wird 

ungültig gemacht, sobald sie die geistige Welt betreten. Dort werden keine anderen 

Mittel außer die geistigen Mittel berücksichtigt. Im Falle der nicht-geistigen 

Heilmethoden werden alle Probleme, die vor der Heilmethode in dem Körper erlebt 

werden, in einer viel stärkeren Art und Weise durch ihre entsprechenden geistigen 

Faktoren vollständig zurückkehren.“ 

„Wie Sie sich erinnern, hat jedes spezifische Problem seine spezifische geistige Wurzel. 

Das Problem ist ein Symptom oder eine Entsprechung dieses geistigen Zustands. Daher 

wird, sobald Sie die geistige Welt betreten, die Fülle dieses geistigen Zustands 

aufgedeckt und tritt in Ihr Bewusstsein. Sie erkennen plötzlich, dass nicht das Problem 

gelöst worden ist, sondern nur sein körperliches Symptom. Als ein Resultat dieser 

Erkenntnis werden Sie geistig krank. Um diese ernsthafte geistige Krankheit zu 

vermeiden, wird Menschen hiermit empfohlen, alle Formen der Heilung mit der 

geistigen Form – wie oben beschrieben wurde – zu kombinieren. Auf diese Weise wird, 

wenn sie in der geistigen Welt ankommen, ihre Heilung gültig sein, weil sie die richtigen 

geistigen Faktoren von und Mittel zur Heilung ihrer Probleme berücksichtigten, was sie 

auch waren. Diese geistige Regel gilt für alle menschlichen Probleme und für ihre 

allumfassenden Aspekte.“ 

„4. Es gibt einen anderen komplizierenden Faktor menschlicher Probleme und aller 

bösen und falschen Zustände. Wie Sie sich aus KAPITEL FÜNF dieses Buches erinnern, 

wurden um die verschiedenen Ebenen des menschlichen wahren Geistes, neben dem 

falschen Geist und neben den Umschlägen, falsche ‚Wächter‘ platziert, um 

sicherzustellen, dass alles positive, das aus dem wahren empfindenden Geist kommt, 

gefangen, verdreht, verzerrt und verfälscht wird, und in diesem Zustand an den 

bewussten Teil des äußerlichen Geistes weitergeleitet wird. Wie Sie sich auch erinnern, 

werden diese ‚Wächter‘ auch von besonderen Arten von Dämonen unterstützt, die die 

‚Wächter‘ in vollem Gehorsam zu dem negativen Zustand halten.“ 

„Diese Aussage wird für viele Menschen sehr schwierig zu akzeptieren sein. Aber das ist 

die wahre Wirklichkeit über die Struktur Ihrer Welt und Ihres Geistes. Es ist schwierig, 

wenn nicht unmöglich, für Sie, den Prozess davon zu verstehen, wie all diese Dinge von 

den Scheingestaltern erreicht wurden, aufgrund der groben Einschränkungen, die sie 

genetisch auf Ihre Ausstattung auferlegt haben. Sobald sie von diesen Einschränkungen 
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befreit sind, werden Sie in der Lage sein, deutlich zu sehen, dass das der Fall war und 

wie es erreicht wurde.“ 

„Einer der Zwecke dieser groben Einschränkungen, die Ihrer Wahrnehmung und Ihrem 

Verständnis von der Wirklichkeit Ihres wahren Zustands auferlegt werden, ist, um 

sicherzustellen, dass Sie sich nicht bewusst sind, dass diese Anordnung wahrhaft 

existiert. Keine auf Erfahrung beruhenden oder wissenschaftlichen Beweise sind 

verfügbar, um eine solche Aussage zu verifizieren.“ 

„Wie beweist man Menschen, dass die verschiedenen Ebenen ihres Geistes, durch eine 

Art rätselhaften nicht-zeitlichen, nicht-räumlichen Warp, von den ‚Wächtern‘ und 

Dämonen aus dem negativen Zustand eingekreist sind? Kein derart greifbarer Beweis 

existiert. Das wurde gezielt so gemacht, dass sich Menschen nicht nur bewusst sein 

würden, dass solches der Fall ist, sondern dass sie die falsche Quelle für all ihre 

Probleme, Leiden und Elend verantwortlich machen würden.“ 

„Also kommt der negative Zustand da blitzeblank raus, um Ihre Redewendung zu 

verwenden. Da das der Fall ist, wird die Mehrheit der Menschen über eine solche 

Vermutung lachen und bereitwillig den Überbringer dieser Offenbarung beschuldigen, 

an einer Art mentaler Krankheit mit Größenwahn und mit religiösen Wahnvorstellungen 

zu leiden.“ 

„Es ist einfacher, jemanden mit Paraphrenie abzustempeln (eine Form paranoider 

Psychose, in welcher es auffallende Halluzinationen in mehreren Modalitäten mit einer 

gut erhaltenen und gut funktionierenden Persönlichkeit gibt – eine Diagnose von ICD-

9, das heißt, die Internationale Klassifizierung von Erkrankungen), als zuzugeben, dass 

das der Fall sein könnte. Wer kann solchen Fantasien über die bösen, negativen Geister 

und Dämonen glauben, die in uns präsent sind? Natürlich glauben nur wenige 

Menschen so einen Unsinn und sie selbst sind möglicherweise psychisch instabil.“ 

„Aber hier ist der Punkt: Eine der vielen Funktionen dieser Wesen ist, sicherzustellen, 

dass niemand an ihre Existenz glaubt. Oder wenn jemand sogar an sie glaubt, wird 

niemand zugeben, dass sie sich im eigenen Geist befinden, direkt vor der eigenen Nase 

präsent sind, sozusagen.“ 

„Diese Wesen wollen nicht, dass Menschen glauben, dass sie in Wirklichkeit die Täter 

und in vielen Fällen die Quelle menschlicher Probleme sind. Würden die Menschen 

glauben, dass das der Fall ist, würden sie jedes Bemühen da hineinsetzen, sie 

loszuwerden: Und die Menschen würden. Und sie würden von ihren Problemen geheilt 

werden oder zumindest würden sie in der Lage sein, ihre Probleme zu kontrollieren, 

anstatt von ihren Problemen kontrolliert zu werden.“ 

„Sie sehen, diese Kreaturen wurden von den Scheingestaltern ursprünglich mit einem 

besonderen Ziel in Gedanken fabriziert. Sie wurden in einer solchen Art und Weise 

strukturiert, um fähig zu sein, menschliche Probleme in der Form solcher Emotionen 

wie Angst, Beklemmung, Sorgen, Panik, Depression, Melancholie, alle Arten von 

Psychosen und alle Arten körperlicher und psychischer Krankheiten zu erzeugen, 

aufzubürden, zu induzieren, aufrechtzuerhalten und zu perpetuieren.“ 
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„Um das zu erreichen, war es notwendig, den empfindenden Geist in drei Teile zu teilen, 

sie voneinander und von dem bewussten Gewahrsein der Menschen zu isolieren, zu 

trennen und einzukapseln; sie in eine körperliche Form hineinzusetzen, die für kein 

wahres Leben passend ist; und ihnen einen von den Gesetzen ihres eigenen Tuns 

beherrschten Pseudo-Geist aufzuerlegen, der von den Scheingestaltern aus den 

negativen tierischen Genen fabriziert wurde. Jetzt haben Sie einen Geist und einen 

Körper, der unter der vollen Kontrolle des negativen Zustands steht. Als ihr Erzeuger, 

der ihre Struktur und Funktion kennt, kann man sie in jeder Weise manipulieren, wie 

man möchte. Man kann ihnen jeden Zustand, jede Lage, jedes Problem oder jede 

Krankheit aufzwingen, die man möchte.“ 

„Den Kreaturen, die zu diesem Zweck fabriziert wurden, wurde eine vollumfängliche 

Blaupause dieses Geistes, dieser Mentalität und dieses Körpers gegeben, so dass sie sie 

auf jede Art und Weise beeinflussen, abändern und bestrafen konnten, wie sie es zu 

dem Zweck, diesen Geist, diese Mentalität und diesen Körper mit der Natur und der 

Vorherrschaft des negativen Zustands in Übereinstimmung zu halten, wünschten. In 

Hinsicht auf diese Tatsache muss der Prozess einer Behandlung und einer geistigen 

Umwandlung diesen Faktor berücksichtigen.“ 

„Die Mittelalterlichen Zeitalter waren sich dieser Tatsache bewusst und sie lagen nicht 

zu weit daneben, außer dass sie in das andere Extrem gingen. Anstatt diesen Faktor 

als einen von vielen verursachenden Quellen des Problems aufzunehmen, nahmen 

sie an, dass die besessene Person schuldig war, und verbrannten ihn/sie am Pfahl. Das 

Problem auf diese Weise zu lösen war genauso böse und genauso dämonisch, wie es 

überhaupt nicht zu lösen oder zu verleugnen, dass eine solche Situation existiert.“ 

„Sie müssen verstehen, dass es damals zahlreiche Gruppierungen in den HÖLLEN 

gegeben hat. Sie führten brutale Kriege gegeneinander. Welche Gruppierung sich auch 

durchsetzte, sie bestrafte alle Mitglieder der besiegten Gruppierung schwer. Auf Ihrem 

Planeten wurde diese Situation damals durch das Phänomen der Inquisition 

manifestiert. Die Inquisition repräsentierte für gewöhnlich die gewinnenden 

Gruppierungen der HÖLLEN, und die Menschen, die am Pfahl verbrannten, die 

besiegten.“ 

„Also existierte in dem Modus, durch welchen die Probleme dieser Natur damals gelöst 

wurden, überhaupt nichts Positives und Gutes.“ 

„Gegenwärtig gibt es eine offenbarte Methode, die im Umgang mit menschlichen 

Problemen in einer allumfassenden Art und Weise richtig angewandt werden kann. Sie 

wurde in KAPITEL FÜNF dieses Buches beschrieben.“ 

„5. Ein anderer verschlimmernder Faktor von menschlichen Problemen ist eine 

kosmische, existenzielle und geistige Isolation, die ihnen gezielt auferlegt wurde. Der 

Zweck dieser Isolation ist es, die Menschen in völliger Unwissenheit zu halten, und dass 

sie über jeden anderen und über alles andere in DER SCHÖPFUNG und ihrem 

Multiversum Mutmaßungen anstellen.“ 

„Den vollen Zugang zu allen Ebenen von Sein und Existenz zu haben, durch geistige 

Mittel und durch wissenschaftliche Mittel, würde die aktive und dominante Position des 
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negativen Zustands gefährden. Die Menschen im negativen Zustand würden die Natur 

des negativen Zustands und die Quelle seines Ursprungs erkennen, und dann würden 

sie ihn letztendlich umstürzen.“ 

„Deswegen war es notwendig, eine besondere Lage zu fabrizieren, mit besonderen 

Welten und Dimensionen, die sehr wenig Bewusstsein von und fast keinen Zugang zu 

irgendwo anders haben würden.“ 

„Um die Geheimhaltung darüber zu sichern, wie der negative Zustand erzeugt wurde 

und wie er operiert, war diese Isolation auf keinen anderen Zustand als den negativen 

Zustand eingeschränkt, sondern auch im negativen Zustand selbst.“ 

„Also haben die normalen Mitglieder des negativen Zustands keinen Zugang zu anderen 

Welten in ihrem eigenen Reich. Die am meisten beschränkende Position wurde Ihrem 

Planeten aufgezwungen.“ 

„Die Menschen auf Ihrem Planeten haben kein auf Erfahrung beruhendes, greifbares 

oder wissenschaftliches Wissen, dass die geistigen und intermediären Welten existieren; 

dass es so etwas wie die ZONE DES AUSSATZES gibt; dass es wirklich die HÖLLE gibt. 

Sie wissen von den HÖLLEN, aber wer war physisch dort, der ihre wirkliche Existenz 

beweisen kann? Die meisten von ihnen glauben nicht an die HÖLLEN und denken a als 

eine religiöse Fabel n sie, die von Predigern erfunden wurde, um Menschen in Angst vor 

und Gehorsam zu ihnen zu halten. Und dasselbe trifft auf die Himmel zu. Wer kann 

ihre Existenz wissenschaftlich beweisen?“ 

„Diese Einschränkung gilt auch für das äußerliche Universum, das für die 

menschlichen Augen und Sinne sichtbar ist. Schließlich können Menschen am Himmel 

Planeten und Sterne sehen. Es wäre schwierig, ihre Existenz zu verleugnen. Aber zu 

ihnen zu reisen und sie zu besuchen ist eine andere Sache. Bis jetzt waren Menschen 

nur darin erfolgreich, ihren eigenen Mond zu besuchen. Aber in was für einer 

beschränkenden Art und Weise! Was für sperrige Anzüge sie tragen mussten, um dort 

zu überleben! Wie viele Unfälle und Fehlschläge sie erleben mussten, bevor ihnen der 

erste Schritt auf dem Mond gelang! Was ist mit dem Reisen zu anderen Sternen? Mit 

der gegenwärtig existierenden Technologie würde es sie viele Lebenszeiten brauchen, 

um irgendwelche anderen Sterne in ihrer eigenen Galaxie zu erreichen und zu 

erkunden, nicht zu sprechen von anderen Galaxien.“ 

„Diese Situation ist ein ernsthafter Faktor und Verursacher von menschlicher 

existenzieller Beklemmung, Verzweiflung, Einsamkeit und schweren Zweifeln, die mit 

den Extremen eines Unterlegenheits- und/oder Überlegenheitskomplexes kompensiert 

werden.“ 

„In der menschlichen Lage gibt es nichts, was sicher, stabil, verlässlich und dauerhaft 

ist. Genau in dem Moment, wenn Sie denken, dass Sie das verlässlichste Wissen und 

Verständnis von einigen Lebensfaktoren erworben haben, die Ihnen Stabilität und 

Bestimmtheit geben, taucht etwas auf, eine neue Entdeckung, die die Stabilität und die 

Bestimmtheit dieses vorherigen Wissens oder Zustands vollkommen ruiniert.“ 
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„Die menschliche Existenz lief seit der Aktivierung des negativen Zustands und der 

Fabrikation von Menschen so ab. Sie erlaubt die volle Illustration der wahren Natur des 

negativen Zustands und zeigt auf eine der vielen spezifischen Quellen von menschlichen 

Problemen.“ 

„Dieser Faktor muss im Behandlungsprozess berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht 

kann nicht sehr viel verändert werden, da Sie gegenwärtig in dieser Art von Körper und 

Umgebung leben. Aber die Erkenntnis dieses Faktums kann Ihnen eine bessere 

Kontrolle über dieses Problem und ein Gefühl von Akzeptanz und Frieden geben, da Sie 

wissen, dass das eine vorübergehende, vergängliche Lage ist.“ 

„6. Ein anderer ernsthafter Faktor, der zu menschlichen Problemen beiträgt und der 

von den Scheingestaltern sorgsam entworfen und projiziert wurde, war eine allmähliche 

Schaffung von vielen unterschiedlichen Rassen mit vielen unterschiedlichen Sprachen.“ 

„Diese Situation bestärkt den Zustand der Isolation und Separation, der auf Ihrem 

Planeten existiert. Die Linie einfacher Kommunikation, einfacher Vermittlung und des 

einfachen Teilens von Informationen und Wissen, gegenseitigem Verstehen und Respekt 

wird durch diese Anordnung beträchtlich erschwert. Menschen tun sich sehr schwer 

damit zu verstehen, worum es ihren Nachbarnationen, mit unterschiedlichen Bräuchen, 

Kulturen und Sprachen, geht. Als ein Resultat werden sie argwöhnisch und misstrauen 

einander.“ 

„Sie müssen besondere Deuter und Übersetzer haben, um miteinander zu 

kommunizieren. Und wieviel geht im Übersetzungsprozess von der wahren Bedeutung 

verloren?“ 

„Aber diese Situation erschafft ein viel ernsteres Problem. Da sie anders ist und 

unterschiedliche Sprachen hat, hat eine stärkere oder größere Nation nach den reinen 

Zahlen eine Tendenz, sich als überlegener als jede andere Nation zu erklären. Sie nimmt 

sich das Recht, andere zu dominieren, andere dazu zu bringen, ihren politischen 

Notwendigkeiten zu dienen oder sie erklärt einfach, dass andere Nationen kein Recht 

haben zu existieren, und daher vernichtet sie diese.“ 

„Natürlich macht eine andere Nation ähnliche Ansprüche geltend. Als ein Resultat 

derartiger törichter Ansprüche ist ein Zusammenstoß unausweichlich, was zu 

zerstörerischen Kriegen, Aufruhr und Blutvergießen führt.“ 

„Fehlen Ihnen einmal richtige geistige vereinigende Grundsätze, gibt es keinen anderen 

gemeinsamen Nenner, der Menschen dazu bringen kann oder könnte, für einen 

bedeutsamen Zeitraum miteinander zu kooperieren, einander zu verstehen oder 

einander zu unterstützen.“ 

„Jede andere Grundlage, auf der ein Versuch unternommen wird, eine solche 

Vereinigung zu erreichen, wird irgendwann in einem völligen Zusammenbruch enden.“ 

„Wie Sie aus der Geschichte dieses Bestrebens auf Ihrem Planeten wissen, endeten alle 

derartigen Versuche entweder in einem völligen Scheitern, oder eine solche Vereinigung 

wurde mit Zwang, Brutalität, Bedrohungen und politischer Korruption künstlich 

aufrechterhalten.“ 
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„Jedes Maß der Schwächung von Kontrolle durch solche Mittel führte unmittelbar zu 

einem Aufstand oder zu Revolution, was in einem Bürgerkrieg und im beiderseitigen 

Abschlachten endete.“ 

„Diese Situation ist eine andere Form der Illustration davon, was geschehen kann, wenn 

die richtigen geistigen Grundsätze verworfen, verzerrt, verdreht, verstümmelt, verfälscht 

oder durch eine andere Überlegung ersetzt werden.“ 

„Im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG besteht keine derartige Situation. Das wird in 

dem Faktum widergespiegelt, dass es in der geistigen Welt nur eine Sprache gibt, die 

von allen empfindenden Wesen gesprochen wird, ungeachtet ihrer Form, Gestalt, ihrer 

Rasse, ihres Geschlechts oder einer anderen Zugehörigkeit. Die unendlichen Vielfalten 

an Unterschieden zwischen ihnen werden nicht als ein Potenzial für die Separation, die 

Isolation und den Hass gesehen, sondern stattdessen als eine beständige Möglichkeit 

zur gegenseitigen Erweiterung und Bereicherung ihrer Leben und ihrer Geistigkeit. Je 

höher das Maß an Vielfältigkeit zwischen ihnen, desto mehr Möglichkeit, DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS in ihren einzigartigen Erfahrungen kennenzulernen.“ 

„Wie Sie sehen, ist der gemeinsame Nenner von ihnen allen DER HERR JESUS 

CHRISTUS. Wenn Sie aus, mittels, durch, mit und von dem gemeinsamen Nenner – DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS – interagieren, interagieren Sie aus der Position der 

vereinigenden geistigen Grundsätze. Wenn man sich aus einer solchen Position in 

Beziehung setzt, können keine Probleme aufkommen.“ 

„Aber wie Sie sich erinnern, wurde dieser ‚Vielfältigkeitsgrundsatz‘ hinterlistig und 

schlau von den Scheingestaltern verwendet, um viele verschiedene Rassen mit einem 

völlig anderen Grundsatz in Gedanken zu fabrizieren. Hier war das Ziel, einen Lebensstil 

zu illustrieren, ohne diesen geistigen gemeinsamen Nenner zu haben. Stattdessen 

wurden sehr gegensätzliche Gefühle eingeführt, die zu einer Triebkraft von viel 

menschlichem Elend und Leid wurden – Hass, Intoleranz, Überlegenheit, Misstrauen 

und politische Paranoia – das zu Zerstörung, Kriegen und Blutvergießen und zu allen 

Formen der Rechtfertigungen, Entschuldigungen und Rationalisierungen führt, solche 

Gefühle, Einstellungen und Verhaltensweisen zu haben.“ 

„Diese Situation illustriert deutlich, dass kein anderer gemeinsamer Nenner außer ein 

geistiger – DER HERR JESUS CHRISTUS – in der Lage ist, einen Lebensstil zu erhalten, 

der frei von Problemen ist.“  

„Ein anderes Ziel dieser zerstörerischen Isolation und Separation mithilfe von Rassen, 

Kulturen, Bräuchen und unterschiedlichen Sprachen ist, Menschen davon abzuhalten, 

wichtige geistige Informationen, Erfahrungen und Einsichten auszutauschen, die zu der 

Entdeckung von Wahrheit in Bezug auf den Ursprung des negativen Zustands und der 

menschlichen Probleme führen könnten und, daraus resultierend, zu einem Versuch 

der Vereinigung, um den negativen Zustand loszuwerden.“ 

„Oberflächlich war dieses Ziel nicht so offensichtlich oder augenscheinlich. Aber tief 

drinnen, aus der Präsenz dieses echten empfindenden Geistes, wenn auch eingefangen 

und isoliert, brechen einige Gefühle über all das zu dem bewussten Gewahrsein durch 
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und bringen Menschen dazu, nach einer solchen Vereinigung zu streben, sich zu 

sehnen, sie zu wünschen oder zumindest auf sie zu hoffen.“ 

„Gefühle dieser Natur sind für die Existenz und das Sein des negativen Zustands 

gefährlich, und schränken seine Chancen für das sehr lange Überleben ein. Daher wird 

die Fabrikation von vielfältigen und unterschiedlichen Nationen, Rassen, Kulturen, 

Bräuchen, Traditionen und gesprochenen Sprachen auf einem völlig anderen Grundsatz 

als einem geistigen durchgeführt, ohne Hoffnung auf eine Möglichkeit einer solchen 

Vereinigung und einer Beseitigung von menschlichen Problemen.“ 

„Solange der negative Zustand in seinem aktivierten und dominanten Zustand existiert, 

wird diese Situation bis zum Ende seines Lebens weitergehen; wobei der Grund ist, dass 

das genau die Natur des negativen Zustands ist – so zu sein. Nichts anderes ist für den 

negativen Zustand denkbar.“ 

„7. Die verheerendste Quelle menschlicher Probleme aber ist die geistige. Obwohl sie 

nicht so augenscheinlich ist wie alle anderen, die oben erwähnt wurden oder unten 

erwähnt werden, hat sie für alle Aspekte des menschlichen Lebens und für alle 

Mitglieder der gesamten ZONE DES AUSSATZES weit größere Konsequenzen. Diese 

Quelle bezieht sich auf die Art, wie Menschen die Natur DES HERRN JESUS CHRISTUS 

oder GOTTES und alle wahren geistigen Grundsätze, die aus IHM/IHR rühren, 

konzeptualisieren.“ 

„Wie viele Male zuvor erwähnt wurde, und viele Male danach erwähnt werden wird, 

hängen die Schicksale von allen empfindenden Wesen voll und ganz von diesem Faktor 

ab. Nun, dieser Faktor war den Scheingestaltern wohlbekannt. Daher wurde viel Mühe 

in die Schaffung einer Situation und eines Lebensstils gesetzt, der dieses Thema zu dem 

schwierigsten machen würde, um es richtig in Begriffe zu fassen.“ 

„Der erste Schritt in dieser Anstrengung lag darin, eine besondere Zucht von Menschen 

(das Menschengeschlecht auf Ihrem Planeten) zu fabrizieren, die auf tierischem, 

parasitärem Wege im Mutterleib in völlige Unwissenheit geboren werden würden, 

während sie in Bezug auf überhaupt alles, aber besonders in Bezug auf die geistigen 

Themen und die Natur GOTTES völlig unbewusst sind.“ 

„Sobald man jemanden hat, der/die keine bewusste Kenntnis von irgendwas hat; und 

sobald man ihn/sie in einer solchen Art und Weise fabriziert, dass ihm/ihr Wissen von 

außen und nicht von innen zugeführt werden muss, kann man ihm/ihr alle 

Informationen über alles geben, was man möchte und in der Art und Weise, wie man 

möchte. So ausgestattet hat ein Individuum wenig Wahl, außer das als Wahrheit zu 

akzeptieren, was andere in der Position der Autorität ihm/ihr sagen.“ 

„Um sicherzustellen, dass man jede Information akzeptiert, die erwünscht ist, um den 

negativen Zustand am Leben und am Gedeihen zu halten, fabriziert man dieses 

Individuum in einer solchen Art und Weise, um ihn/sie in all seinen/ihren 

Notwendigkeiten von jenen in einer Autoritätsposition völlig und vollkommen abhängig 

zu machen. Das erschafft eine falsche, aber sehr sichere Prägung, dass Autoritäten das 

richtige Wissen haben und dass das, was sie einem erzählen, als Wahrheit steht.“ 
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„Es ist egal, dass Sie später gegen diese Autoritäten rebellieren werden. Bis dahin sind 

Sie von all diesen äußerlichen Informationen so korrupt, verunreinigt, verschmutzt und 

vergiftet, dass Ihre ganze Identität um sie herum geschaffen sein wird.“ 

„In Wirklichkeit wird Ihre Rebellion von dem negativen Zustand begrüßt. Schließlich 

wurde es von dem negativen Zustand so eingerichtet, dass es so ist. Sie verhindert die 

gefährliche Vereinigung mit den Autoritätsfiguren. Sie unterstützt den Grundsatz der 

Isolation und der Separation, auf dem der negative Zustand aufbaut.“ 

„Da Sie also Ihre eigene falsche Identität um solche Informationen herum geschaffen 

haben, werden Sie ein Leben führen, das auf dieser falschen, verzerrten und verdrehten 

Identität basiert. Es wird Ihre Probleme sicher unterstützen und die ganze Zeit neue 

erschaffen.“ 

„Nun, um den negativen Zustand sicherer zu machen und ihm zu erlauben, länger 

anzudauern, wenn möglich in Ewigkeit, werden den unwissend geborenen Menschen 

verschiedene unterschiedliche Konzepte über geistige Themen und über die Natur 

GOTTES vorgelegt. Sehen Sie doch, wie viele Religionen und ihre zahlreichen Sekten auf 

Ihrem Planeten existieren.“ 

„Jede große Religion kommt mit ihren eigenen Vorstellungen von der Natur GOTTES, 

von geistigen Grundsätzen und von der Form der Verehrung und des Sich-in-

Beziehung-Setzens zu diesem GOTT auf. Sie verwenden unterschiedliche Namen für 

GOTT und schreiben unterschiedliche Rituale und Vorgehensweisen in ihrer 

Herangehensweise an GOTT vor.“ 

„Sie erklären, dass nur ihr GOTT und ihre Art, auf IHN/SIE zuzugehen, die richtige und 

die akzeptable ist. Jeder andere Weg ist daher von dem Teufel und sollte beseitigt und 

zerstört werden.“ 

„Also haben sich im Namen GOTTES blutige Religionskriege ergeben, die seit der 

Aktivierung des negativen Zustands mit fanatischem Eifer gewütet haben.“ 

„Um Menschen daran zu hindern, zu sehr mit einem religiösen System vereinigt zu sein, 

wurde von den HÖLLEN der Zustand zur Fabrikation von zahlreichen Sekten in 

derselben Religion herbeigeführt. Jetzt muss man nicht nur eine große Religion gegen 

eine andere bekämpfen, sondern auch eine Sekte gegen eine andere in derselben 

Religion.“ 

„Diese Situation gewährleistet, dass kein richtiges Verständnis von, keine richtige 

Konzeptualisierung von und keine richtige Verbundenheit mit dem wahren GOTT – DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS – jemals geschaffen werden kann, solange diese Situation 

existiert.“ 

„Die Unterschiede in verschiedenen religiösen Systemen sind so groß, dass kein 

vereinbarer gemeinsamer Nenner geschaffen oder gefunden werden kann. Sie sprechen 

noch nicht mal dieselbe Sprache!“ 

KAPITEL 11



- 299 - 
 

„Diese ganze Situation stellt GOTT in einer sehr merkwürdigen Art und Weise dar. Was 

für eine Art GOTT ist das, der es verursacht oder toleriert, dass solche Dinge geschehen? 

Wer hat recht? Oder wer hat unrecht? Zu viel Verwirrung über dieses Thema führt zu 

dem anderen Extrem, zu verkünden, dass kein GOTT existiert. Sonst würde ER/SIE 

solche Gräuel nicht tolerieren.“ 

„Der Punkt, der hier zu erkennen ist, ist natürlich, dass keine dieser Religionen und 

ihre entsprechenden Sekten recht haben. Sie haben alle unrecht. Keine von ihnen 

wurde von GOTT, das heißt, von DEM HERRN JESUS CHRISTUS, geschaffen. Sie alle 

wurden in den HÖLLEN fabriziert, um Menschen in Bezug auf die wahre Natur GOTTES 

und auf den Ursprung des negativen Zustands in völliger Finsternis zu halten.“ 

„Bitte erinnern Sie sich, das richtige Wissen, das richtige Verständnis und die richtige 

Akzeptanz DER WAHREN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS oder GOTTES macht den 

negativen Zustand unwirksam. Er kann unter dieser Voraussetzung einfach nicht 

existieren. Der einzige Weg, die Existenz und das Sein des negativen Zustands zu 

gewährleisten, ist durch eine beständige Verzerrung, Verfälschung, Verdrehung und 

Verkrüppelung des richtigen Verständnisses dieser Natur.“ 

„Gibt es einen besseren Weg, dieses Ziel zu erreichen, als durch Religionen und ihre 

zahlreichen Sekten? Was im Namen GOTTES getan wird, hat viel mehr Kraft und 

Wirksamkeit. Es ist wirksamer als völliger Atheismus. Die meisten Menschen werden 

Atheisten verachten. Das ist kein wirksamer Weg, um Menschen im negativen Zustand, 

das heißt, in ihren Problemen, zu halten. Es ist viel besser, ihnen viele Religionen, viele 

Sekten, Kulte und verschiedene spiritualistische Trends mit einer Überzeugung von 

Rechtschaffenheit und Heiligkeit ihrer Sache zu geben, als ein paar mickrige 

atheistische Konzepte, die sehr wenige ernst nehmen.“ 

„In einem höchst geistigen Sinne ist diese Situation bei allen Religionen die wahre 

Nahrungsquelle aller menschlichen Probleme, oder des ganzen Menschengeschlechts, 

ungeachtet was ihre Natur ist. Obwohl das für Menschen schwierig sein wird, wenn 

nicht unmöglich, zu akzeptieren oder gar zu verstehen, ist das nichtsdestotrotz ein 

geistiges Faktum.“ 

„Wenn der wichtigste Determinator für das eigene Leben und die eigene Position in DER 

SCHÖPFUNG die richtige Konzeptualisierung, das richtige Verständnis und die richtige 

Akzeptanz DER WAHREN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS und der anschließende 

Lebensstil ist, den man wählt, dann ist es sehr offensichtlich, warum dieser Faktor in 

jeder Hinsicht eine so wichtige Rolle spielt. Daher wird jede Identifikation mit einem 

Glaubenssystem, das Falschheiten, Verzerrungen und Verdrehungen in Bezug auf 

dieses Thema perpetuiert, die Hauptquelle der eigenen Probleme sein.“ 

„Aber der negative Zustand ist sogar noch hinterlistiger als das. Wären sich Menschen 

der wahren Quelle ihrer Probleme vollumfänglich und vollkommen bewusst, würden sie 

richtige Wege suchen, um diese Probleme zu lösen.“ 

„Es gibt zahlreiche Wege, Menschen von der Entdeckung der Wahrheit abzuhalten. 

Einer von ihnen ist zu erklären, dass Leiden einen großen geistigen Wert hat und einen 
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in den Himmel führen wird. Daher sollte man in diesem Leben geduldig leiden, und 

nicht so sehr versuchen es zu vermeiden, so dass man der HIMMEL würdig werden 

kann.“ 

„Der andere Weg, ein wirksamerer, so viele Religionen, Sekten, Kulte etc. zu 

perpetuieren, ist immer mal auf die Gebete der Menschen zu antworten und dafür zu 

sorgen, dass ihrer Bitte nachgegangen wird. Schließlich müssen auch falsche Götter 

etwas für ihre göttliche Reputation tun. So erlauben sie das Ausüben aller Arten von 

Wundern, sagen Zukünfte voraus, die wahr werden, antworten auf das eigene Gebet, 

um ihren Anhängern zuzusichern, dass ihr GOTT ein wahrer GOTT ist; und viele andere 

derartige Dinge. Natürlich werden all diese Dinge vorzugsweise in der Öffentlichkeit 

getan, mit vielen anwesenden Zeugen, so dass Menschen die ‚guten‘ Neuigkeiten ihres 

Erlebnisses verbreiten können, was Menschen in den Glauben fängt, dass sie es mit 

dem wahren GOTT zu tun haben und dass daher ihr Glaubenssystem und die Art, wie 

sie die Natur GOTTES konzeptualisieren, das/die richtige ist.“ 

„Es ist sehr leicht, in dieser Art von misslicher Lage gefangen zu sein. Sie sichert, dass 

Menschen keine Notwendigkeit haben, in Bezug auf diese Themen, oder auf alles andere 

was das betrifft, nach wahren Antworten zu suchen, und dass sie damit in ihrem 

Glaubenssystem und ihrem Lebensstil, das/der für dieses System relevant ist, 

fortfahren. Auf diese Weise wird die Perpetuierung von menschlichen Problemen, und 

damit von dem negativen Zustand, gefahrlos gesichert.“ 

„8. Der sensibelste und geheimste Bereich menschlicher Probleme hängt mit dem 

Thema der Sexualität zusammen. In den ganzen Büchern DER NEUEN OFFENBARUNG 

wurde viel über die wahre Natur von Sexualität enthüllt. Wie erwartet, waren viele Leser 

nicht in der Lage zu akzeptieren, was in diesen Büchern über dieses Thema gesagt 

wurde. Mehr zu Sexualität im Lichte des aktuellen Teils DER NEUEN OFFENBARUNG 

wird in KAPITEL ZWANZIG dieses Buches offenbart werden.“ 

„Sexualität scheint der Bereich des menschlichen Lebens zu sein, der von den Regeln 

der Gesellschaft und der Religion am meisten kontrolliert wird. Keine werden so strikt 

durchgesetzt wie diese. Aufgrund dieser eigentümlichen Position von Sexualität in der 

menschlichen Gesellschaft wurde sie zu der Hauptquelle von menschlichen Problemen, 

entweder offen oder verdeckt.“ 

„Wie die geistigen Themen, die im vorherigen Punkt erwähnt wurden, führt das 

unangemessene, falsche, verzerrte und verdrehte Verständnis, Praxis von und 

Einstellung gegenüber Sexualität zu vielen menschlichen Problemen. Leider wird die 

Mehrheit dieser Probleme nicht so eingestuft, dass sie eine sexuelle Konnotation haben. 

Sie werden als etwas anderes verkleidet, um Menschen in den Glauben fehlzuleiten, 

dass sie keine sexuellen Probleme haben.“ 

„Wie kommt es, dass Sexualität eine derart gewaltige Auswirkung auf das menschliche 

Leben hat?“ 

„Wie Sie sich aus dem KAPITEL über ‚Sexualleben‘ in dem Buch VERSTEHEN UND 

ERFÜLLEN UNSERES IRDISCHEN LEBENS erinnern, ist eine der Hauptfunktionen von 
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Sexualität ein allumfassendes Teilen. Sexualität ist das privateste, intimste und 

persönlichste Instrument des Teilens. Durch sie können DIE WAHRE NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS und SEINE/IHRE geistigen Grundsätze in der direktesten und 

am wenigsten verzerrten Art und Weise erfahren werden.“ 

„Aufgrund dieser hauptsächlichen Konnotation von Sexualität, neben vielen anderen, 

stellte ihre richtige Funktion und Ausübung die größte Gefahr für den negativen 

Zustand dar.“ 

„Schließlich können die intimen, privaten und persönlichen Erlebnisse in dem Geist, in 

der Seele und in dem Körper einer Person von keinen theoretischen oder gar praktischen 

Überlegungen widerlegt werden.“ 

„Deswegen wurde Sexualität zu der größten Zielscheibe von allen Verzerrungen und von 

der Genveränderung durch die Scheingestalter und durch andere ‚prominente‘ 

Mitglieder des negativen Zustands.“ 

„Es ist nicht notwendig, hier zu wiederholen, was in anderen Büchern DER NEUEN 

OFFENBARUNG über diese Themen enthüllt worden ist und was im ZWANZIGSTEN 

KAPITEL dieses Buches offenbart werden wird.“ 

„Der Punkt, der hier herausgehoben wird, ist, dass das unangemessene Verständnis, 

die unangemessene Konzeptualisierung und die unangemessene Ausübung von 

Sexualität zu der Entwicklung von allen Arten geistiger, psychischer, körperlicher und 

sexueller Probleme führen. Sie ist eine andere, gefährlichere Form der Separation und 

der Isolation von Menschen voneinander. Da sie von ihrer geistigen Quelle getrennt ist, 

kann die menschliche Sexualität niemals irgendjemandem die volle Zufriedenheit, das 

volle Wissen und das volle Erleben der intimen Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS 

während dem Geschlechtsverkehr geben.“ 

„Auf der anderen Seite erlaubt die physische Umstrukturierung der menschlichen 

Sexualorgane von ihrer Ursprungsposition, die anfangs von den Scheingestaltern 

vorgenommen wurde, Menschen keinen wahren Austausch und kein wahres Teilen des 

wahren Inhalts der Erfahrung, die der eigene Sexualpartner hat.“ 

„Also, egal wie sehr Sie es versuchen, Sie sind immer noch nicht in der Lage, zu erfahren 

oder überhaupt zu wissen, was genau es ist, was Ihr Sexualpartner erlebt und wie.“ 

„Bei dieser verhexten Anordnung kann niemals eine wahre Vereinigung von männlichen 

und weiblichen Grundsätzen auftreten. Der Hauptzweck der richtigen Ausübung von 

Sexualität ist, diese Vereinigung zu erleben, weil sich in ihr die stärkste, die wirksamste, 

die verständlichste und die wahrnehmbarste Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS 

befindet.“ 

„Genau diese Fähigkeit, die entscheidendste, wesentlichste und wichtigste, wurde von 

der menschlichen Sexualität entfernt. In der derzeitigen Konnotation menschlicher 

Sexualität wird Sexualität auf das Niveau von tierischer Kopulation, Lust und 

Fortpflanzung der Spezies reduziert. Das sind alles negative Konnotationen. Nichts 

Positives ist in ihnen enthalten. Die Fortpflanzung der Spezies hat keine positive 
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Bedeutung, weil sie zu dem alleinigen Zweck der Perpetuierung des Lebens des 

negativen Zustands da ist. Was in diesem Bestreben hilft, kann keine positive 

Konnotation haben, wie Menschen fälschlich glauben.“ 

„Jegliche regulatorischen Auflagen auf dem eigenen freien Ausdruck, was er auch sein 

mag, erschaffen Spannungen, Wut, Gewalt und tiefe Abneigung. Das trifft besonders 

auf Sexualität zu. Weil die Ausübung von menschlicher Sexualität vollkommen verzerrt 

und falsch verstanden wird, existiert über die Arten, wie menschliche Sexualität 

ausgedrückt und manifestiert wird, nichts normales.“ 

„Alle bekannten sexuellen Abweichungen, Verdrehungen und Pathologien sind das 

Resultat dieser abnormalen Position, die Sexualität in den menschlichen Systemen hat.“ 

„Es ist der Bereich, der von dem negativen Zustand am stärksten bewacht wird, bewacht 

vor möglichen Veränderungen in dem bestehenden Verständnis, in der bestehenden 

Konzeptualisierung und der bestehenden Ausübung von Sexualität.“ 

„Das Hauptproblem, das aus der Ausübung menschlicher Sexualität stammt, ist der 

starke Sexualtrieb, den die meisten Menschen erleben, und gleichzeitig die 

Einschränkungen, die Tabus und die religiösen, sozialen und rechtlichen 

Anforderungen, die eine richtige Erfüllung der sexuellen Bedürfnisse von einem 

unmöglich machen.“ 

„Ein anderer Aspekt dieser Bedürfnisse ist, dass, indem eine nicht-geistige Sexualität 

fabriziert wird, die von ihrer wahren geistigen Quelle isoliert ist und sie abnormal nennt, 

diese Bedürfnisse an sich sehr oft abweichend, verdreht und abnormal sind. Das wurde 

gezielt getan, um die Kontrollen zu rechtfertigen, die die Gesellschaft und die Religion 

Menschen in dieser Hinsicht aufbürden. Auf diese Weise wird ganz sicher gewährleistet, 

dass Sexualpraktiken niemals irgendjemanden zu der Entdeckung ihrer richtigen 

geistigen Konnotation und Bedeutung führen werden, wie in den Büchern DER NEUEN 

OFFENBARUNG offenbart wird.“ 

„9. Menschliche Probleme werden von einem sonderbaren ökonomischen System 

verstärkt, das auf Ihrem Planeten existiert.“ 

„Um Menschen mit den äußerlichen Faktoren ihres Überlebens noch beschäftigter zu 

halten, sie von der inneren geistigen Wirklichkeit wegzuhalten, wurde ein kompliziertes 

Belohnungssystem in der Form von Edelmetallen und Geld eingerichtet. Ohne Geld 

kann nichts zur Erfüllung der eigenen körperlichen oder gar psychischen Bedürfnisse 

erworben werden. Alles kostet etwas.“ 

„Also ergibt sich aus dieser Situation eine Form von psychischem Problem – ein 

obsessives Bedürfnis, viele materielle Güter, Wertgegenstände und Geld zu besitzen, 

und alle eigenen Bemühungen und Energien daran zu verschwenden, sie zu erwerben.“ 

„Diese materiellen Reichtümer werden zu dem regierenden Wert des Lebens. Wenn man 

mit Geld alles kaufen kann was man will, je mehr Geld man hat, umso mehr Dinge kann 

man haben und umso mächtiger und einflussreicher wird man. Dieses Streben macht 

Menschen von Geld oder von materiellen Wertgegenständen abhängig, die ihnen viele 

Dinge verschaffen können, die sie sonst nicht haben könnten.“ 
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„Also wurde eine sonderbare Form der Abhängigkeit entwickelt, die auf alle äußerlichen, 

vergänglichen, vorübergehenden, schwindenden Werte ausgerichtet ist. Die Mehrheit 

der menschlichen Aktivitäten wird damit verbracht, solche Werte zu erwerben. Und 

doch, trotz der Tatsache, dass Menschen nur zu gut wissen, dass nichts Äußerliches, 

das im Prozess ihres Lebens auf Planet NULL erworben wurde, über das Grab hinaus 

mitgenommen werden kann, und dass all ihre Besitztümer zurückgelassen werden 

müssen, werden sie trotzdem zu Knechten dieses Strebens.“ 

„Der Faktor der Abhängigkeit von äußerlichen Werten ist eine Quelle von vielen 

menschlichen Problemen. Sie verschließt die Tür zu allen geistigen Berücksichtigungen. 

Weil die wahre Wirklichkeit und das Schicksal des eigenen Lebens völlig von einer 

richtigen geistigen Einstellung abhängen, wird eine solche Vernachlässigung zu einer 

Hauptquelle von vielen Katastrophen.“ 

„Diese Situation wurde sorgfältig als eine Zusicherung geplant, dass Menschen keine 

Zeit, kein Verlangen oder keine Bereitschaft haben würden, irgendwelche richtigen 

geistigen Aktivitäten zu verfolgen, die sie zu dem Zustand ihrer wahren Innerlichkeiten 

führen würden.“ 

„Sobald jemand von etwas abhängig wird, ist es eine äußerst schwierige Aufgabe, diese 

Abhängigkeit zu brechen. Ein gutes Beispiel für diese zerstörerische Situation ist 

Drogen- und Alkoholabhängigkeit. Professionelle Berater, die mit Drogen- und 

Alkoholabhängigen arbeiten, sind sich sehr wohl bewusst, was es braucht, um diese 

schreckliche Gewohnheit zu überwinden.“ 

„Doch die ganze Struktur des menschlichen Lebens auf Ihrem Planeten ist auf dieser 

Art Abhängigkeit in der einen oder anderen Form aufgebaut. Jeder ist von etwas oder 

jemandem abhängig. Sie hängen von Ihrem Job ab, um genug Geld zu verdienen, damit 

Sie sich um die wesentlichen Grundbedürfnisse Ihres Körpers kümmern. Sie hängen 

von anderen Menschen ab, dass sie viele Dinge für Sie tun. Sie hängen von der Polizei 

ab, damit Sie vor der Gefahr von Kriminellen beschützt werden. Man könnte ewig damit 

weitermachen, solche menschlichen Abhängigkeiten aufzuzählen.“ 

„Bitte beachten Sie, dass all diese Abhängigkeiten von der äußerlichen Natur sind. 

Etwas oder jemand anderes da draußen wird sich um dieses oder jenes Bedürfnis 

kümmern. Die Verantwortung wird von dem Zustand des Innen auf den Zustand des 

Außen verschoben.“ 

„Durch diesen Modus des Lebens ist der negative Zustand in der Lage, zu gedeihen und 

sich an menschlichen Problemen zu nähren. Weil er für sein Überleben menschliche 

Probleme braucht, fabriziert der negative Zustand beständig Voraussetzungen im 

menschlichen Leben, unter welchen neue und andere Probleme ausgelöst und alte 

erfolgreich aufrechterhalten und perpetuiert werden können.“ 

„10. Einer der vielen Gründe, warum der gegenwärtig existierende menschliche Körper 

so fabriziert wurde, wie er ist, war, um ihn zu einer gesicherten Quelle von Problemen 

zu machen, die das Leben des negativen Zustands nähren würden.“ 

„Der menschliche Körper in seiner derzeitigen Form und in seinem derzeitigen Zustand 

ist nichts außer Probleme. Nicht nur ist er ein Problem an sich und von selbst, sondern, 
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wie zuvor erwähnt wurde, er erfordert viel Aufmerksamkeit und Pflege, um ihn lebendig 

und relativ gesund zu halten.“ 

„Erkennen Sie, wie viele menschlichen Aktivitäten mit diesem Zweck 

zusammenhängen? Wieviel Zeit Sie damit verbringen, sich um Ihren Körper zu 

kümmern?“ 

„Das merkwürdigste an dem menschlichen Körper ist, dass er Ihnen in dieser 

Angelegenheit keine Wahl gibt. Nur durch seine Existenz fordert er Aufmerksamkeit und 

Pflege von Ihnen ein. Er fordert Essen und Trinken. Er fordert Ruhe und Schlaf. Er 

fordert das Ausscheiden von Urin und Fäkalien. Und doch, trotz allem, befindet sich 

der menschliche Körper im Prozess des Sterbens. Wie Sie wissen, wird der menschliche 

Körper mit allen Arten von Keimen, Viren, Bakterien und Zellen geplagt, die bereit sind, 

ihn zu verschlingen, oder beständig im Prozess sind, ihn zu verschlingen.“ 

„Sehen Sie sich die Anordnung Ihrer Gehirnzellen an – einen der wichtigsten Teile Ihres 

Körpers. Vom allerersten Moment der Geburt sterben die Gehirnzellen, ohne sich jemals 

zu reproduzieren. Und niemand weiß, warum diese Zellen nicht in der Lage sind, sich 

wie andere Zellen in anderen Teilen des Körpers zu reproduzieren. Das ist eine sehr 

verschwenderische Form von Sein und Existenz.“ 

„Hier liegt eine wichtige geistige Entsprechung. Die menschlichen Gehirnzellen sind 

unfähig sich zu reproduzieren, weil sie sich in der unmittelbarsten sinngemäßen Nähe 

zu der geistigen Wirklichkeit des positiven Zustands befinden. Sie sind die direkten 

Sammelbecken des Lebens, welchen erlaubt wird, in einer unendlich kleinen Menge in 

den menschlichen Körper einzutreten und sein Leben vorerst zu erhalten. Die 

Gehirnzellen sind die sensibelsten Elemente-Träger von Gedankenprozessen, die es 

möglich machen, dass die geistigen Grundsätze des Lebens in das eigene bewusste 

Gewahrsein kommen. Aufgrund dieser unmittelbarsten Nähe zu dem positiven Zustand 

repräsentieren sie für den negativen Zustand eine gravierende Gefahr. Um diese 

Belastung zu vermeiden, entwickelten die Scheingestalter im Verlauf ihrer genetischen 

Versuche, eine Art von Gehirnzelle, von welcher die Fähigkeit, sich zu reproduzieren, 

entfernt wurde.“ 

„Wären die Gehirnzellen in der Lage, sich zu reproduzieren, wären die Potenziale des 

menschlichen Gehirns, das all seine Zellen vom ersten Moment der Geburt bis zum 

letzten Atemzug intakt hat, so hoch, dass es alles übertreffen würde, was Menschen 

bekannt ist. In einer so mächtigen Lage, die sich in der unmittelbarsten sinngemäßen 

Nähe zu der wahren Quelle des Lebens befindet, wäre es für ein solches Gehirn sehr 

einfach, die wahre geistige Wirklichkeit und die Quelle von und den Grund für die 

Aktivierung des negativen Zustands zu entdecken. Diese Entdeckung würde das Ende 

des negativen Zustands bedeuten.“ 

„Also war es notwendig, eine andere Art von Sammelbecken von bewusstem Leben mit 

einer sich kontinuierlich verringernden Menge an Gehirnzellen zu schaffen.“ 

„Der Bedarf nach einer größeren Anzahl solcher Zellen bei der leiblichen Geburt als im 

Lebensprozess nach der leiblichen Geburt entstammt unter anderem dem Faktum, dass 

der Eintritt in den negativen Zustand auf Ihrem Planeten das komplizierteste, 
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gefährlichste und verheerendste Ereignis ist. Geringere Mengen von diesen Zellen wären 

nicht in der Lage, den Sog aller menschlichen Probleme, die durch diese Geburt und 

durch den Prozess dieser Geburt an sich auferlegt werden, auf sich zu nehmen. Sie 

müssen sich daran erinnern, dass sich das Leben des Gehirns in dem Moment allen 

Eventualitäten und der Lebenskraft in dem negativen Zustand in einem Augenblick 

stellt – als würden kosmische Strahlen es direkt berühren. Sobald Anpassungen 

getroffen werden, können diese Zellen den Prozess des Aussterbens auf einer täglichen 

Rate beginnen, bis der Körper stirbt.“ 

„Andere Zellen im Körper repräsentieren diese Gefahr für den negativen Zustand nicht, 

weil es nicht ihre Funktion ist, die Träger von Gedanken und anderen mentalen 

Prozessen zu sein. Daher dürfen sie sich selbst regenerieren oder reproduzieren.“ 

„Die genetische Umstrukturierung der Gehirnzellen in dieser Art und Weise machte sie 

äußerst verletzlich und schwach. Sie sind nicht in der Lage, die Körperfunktionen und 

ihre eigene Funktion auf demselben kontinuierlichen Niveau in vollem Maße zu 

erhalten. Daher brauchen sie häufige Ruhe und längeren Schlaf.“ 

„Wie Sie wissen, wird mindestens ein Drittel des menschlichen Lebens im Bett 

verbracht, schlafend und ruhend. Niemand ist in der Lage, mit fortwährendem 

Schlafmangel sehr lange in diesem Körper zu überleben. Keine der Körperzellen, außer 

im Einzelnen die Gehirnzellen, sind in der Lage, sich ohne ihren Schlaf oder Ruhe oder 

alternativen Aktivitäten zu erhalten.“ 

„Aus der geistigen Perspektive ist das eine sehr verschwenderische Art und Weise des 

Lebens. Ein Drittel oder mehr des eigenen Lebens schlafend oder ruhend im Bett zu 

verschwenden zeigt deutlich, dass mit der ganzen Anordnung des Lebens auf Ihrem 

Planeten etwas absolut nicht stimmt. Es zeigt ein ernstes Problem großer Ausmaße.“ 

„Aber der menschliche Körper wurde aus einem sehr guten Grund so gebaut – um von 

Menschen so viel Zeit wie möglich wegzunehmen und sie mit allen Arten äußerlicher 

Aktivitäten zu beschäftigen, um sie über wahre Faktoren des geistigen Lebens und der 

geistigen Wirklichkeit im Unklaren zu lassen.“ 

„Wenn man von all den Schwierigkeiten und Aktivitäten der eigenen täglichen 

Hausarbeiten und Pflichten todmüde ist (den Lebensunterhalt zu bestreiten!), wer 

kümmert sich um irgendwas außer ins Bett zu gehen oder sich auszuruhen oder 

fernzusehen etc.? Je müder man ist und je mehr man damit beschäftigt ist, seinen 

Lebensunterhalt zu verdienen, umso weniger Zeit und Verlangen hat man, sich um 

irgendwas anderes zu sorgen. Diese Situation verschlimmert und perpetuiert in hohem 

Maße die menschlichen Probleme, weil sie den Menschen nicht erlaubt, einen richtigen 

Lebensstil zu führen, der mit den wahren geistigen Grundsätzen der Lebensführung 

übereinstimmt. In Wirklichkeit sind Menschen körperlich nicht mal ausgestattet, um in 

der Lage zu sein, ein derart richtiges Leben zu führen. Alles in ihrer Struktur ist auf 

einen nicht-geistigen, tödlichen Lebensmodus ausgerichtet. Durch ein solches Leben 

wird der negative Zustand sehr erfolgreich und effizient genährt und perpetuiert.“ 

„11. Die enormen Einschränkungen und Beschränkungen, die dem Zustand des 

menschlichen Lebens im leiblichen Körper inhärent sind, erschaffen eine andere 
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ungünstige Situation. Im Großen und Ganzen haben Menschen durch diesen Zustand 

Schwierigkeiten, sich zu ändern. Es gibt eine Tendenz, sich in einem bestimmten, relativ 

dauerhaften Zustand, Position, Job oder Lebensstil einzurichten und ihn bis zum 

letzten Ende ihres körperlichen Lebens zu verfolgen. Sie entwickeln eine habituelle Art 

des Verhaltens, Routineprozeduren mit sehr wenig Abweichung im Verlauf ihrer 

Lebensführung von Tag zu Tag. In einer solchen Lage ändert sich wenig.“ 

„Menschen werden auf diese Weise sehr bequem und sie verabscheuen nicht nur jede 

Veränderung in dieser Hinsicht, sondern sie fühlen sich von ihr bedroht. Sie erleben 

Beklemmung und Angst, wann immer ihnen solche Veränderungen aufgebürdet 

werden. Weil sie von unbewussten Prozessen und von der Unwissenheit regiert werden, 

werden die unbekannten Faktoren von jeder zukünftigen Veränderung für sie zu einer 

der bedrohlichsten Situationen. Menschen fühlen sich bei Dingen sicher und 

angenehm, so wie sie sind, egal, wie böse oder gut sie sind. Sie fühlen sich bei allen 

Möglichkeiten, die Routine ihres Alltagslebens zu brechen, sehr unsicher und 

unangenehm. Das Anhängen an dem vertrauten, bekannten und bequemen Lebensstil 

entwickelt in ihnen einen Zustand des Stillstands, der jede Möglichkeit der geistigen 

Weiterentwicklung erschwert.“ 

„Der stagnierende Zustand des menschlichen Lebens beherrscht all seine Aspekte. 

Menschen hängen denselben Ansichten, Meinungen, Philosophien, Religionen an. Sie 

trinken dieselben Getränke, essen dieselbe Art von Nahrung, umgeben sich mit 

derselben Art von Menschen, erzählen dieselbe Art von Geschichten und Witzen, üben 

dieselbe Art von Arbeit aus, usw.“ 

„Diese Situation wird von dem Faktum bestimmt, dass es aufgrund der inhärenten 

Einschränkungen der Struktur ihres Körpers und ihrer Mentalität für Menschen sehr 

kompliziert ist, mobil und flexibel zu sein. Wenn Sie Ihren Körper überall, wo sie 

hingehen, mit hinnehmen müssen, müssen Sie auch alle notwendigen Faktoren mit 

sich nehmen, diee sich um diesen Körper kümmern und sein Leben unterstützen 

können. Es ist viel einfacher dort zu bleiben wo Sie sind, oder sich in die unmittelbare 

Sichtnähe zu bewegen, wo Sie vorher waren, als dass Sie alles hinter sich lassen und 

an einem neuen, unbekannten Ort, Situation, Zustand oder Lage völlig neu anfangen 

(es sei denn, natürlich, Sie werden von einer solchen Veränderung durch eine materielle, 

finanzielle, ökonomische oder politische Erwägung angezogen – alle äußerlichen, nicht-

geistigen Faktoren).“ 

„Das trifft auch in Bezug auf die eigene Lebensphilosophie zu. Es ist einfacher, bis zum 

Ende das aufrechtzuerhalten, an was Sie glauben, als es zu einer anderen, unbekannten 

Ansicht, Philosophie, Religion oder was man auch hat, zu verändern. In den alten 

Weisen sind Sie fest verankert; Sie haben Ihre eigenen Freundeskreise, die in jeder 

Hinsicht Ihren Lebensstil mit Ihnen teilen. Sich in neue Wege zu verändern bedeutet 

sehr oft den Verlust von all Ihren alten Freunden und Gewohnheiten, und von dem 

vertrauten und bequemen Unterstützungssystem für eine Weile isoliert und getrennt zu 

sein. Häufig sehen Ihre früheren Freunde Sie als verrückt an, wenn Sie sich plötzlich in 

irgendeine Richtung verändern, und Ihren aus ihrer Sicht sicheren, gut aufgebauten 

und reputablen Lebensstil verlassen. Nun, diese Art von Einstellung durchdringt das 

Leben von Menschen durch die Bank weg. Die stagnierende Lage ihres Lebens hält sie 

wirksam davon ab, ein richtiges geistiges Bewusstsein in Bezug auf die wahre 
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Wirklichkeit des Lebens zu erwerben. Die Natur des negativen Zustands ist eine 

stagnierende, und widersetzt sich jeder Weiterentwicklung mit einer Ausnahme jener 

Veränderungen, die zu seiner Perpetuierung und zu seinem Gedeihen beitragen.“ 

„Allerdings ist das Hauptziel hier keine physische Veränderung, sondern die geistige. 

Der negative Zustand möchte nicht, dass Menschen ihre geistige Orientierung 

verändern, was immer sie sein mag. Es sei denn, natürlich, es ist innerhalb desselben 

negativen Systems, was nur eine Erscheinung der Veränderung ist, aber keine wirkliche 

Veränderung. Der negative Zustand möchte, dass Menschen weiterhin an ihre 

Verzerrungen und Verfälschungen glauben und sie als gut, richtig, rechtens und 

göttlich ansehen. Menschen schaffen in ihren Geistern eine selbstgerechte Einstellung 

über ihr Glaubenssystem.“ 

„Wer möchte mit einer solchen Einstellung irgendwas verändern? Wenn ich recht habe 

und jeder unrecht, warum sollte ich mich von etwas verändern, was gegenüber etwas, 

das falsch ist, richtig ist? Es wäre töricht, das zu tun.“ 

„Diese Einstellung ist eine andere Quelle von menschlichen Problemen. Menschen 

wollen nicht erkennen, dass der stagnierende Zustand ihres Lebens noch das wenige 

Leben ihres wahren Geistes und ihrer wahren Seele erstickt, das gelegentlich durch alle 

Blockierungen und Einschränkungen durchkommt, die ihm von der Struktur des 

negativen Zustands auferlegt wurden.“ 

„Da sie nicht genug richtigen Einfluss von der geistigen Sphäre ihres inneren Lebens 

haben, finden sich Menschen in allen Arten von Problemen wieder. Wie es bei den 

meisten von ihnen der Fall ist, bringen sie die Quelle dieser Probleme natürlich nicht 

mit dieser Tatsache in Zusammenhang, denn es ist nicht bewusst offensichtlich, 

sondern mit einer Art äußerlicher Faktoren, die außerhalb ihrer Einflusssphäre liegen. 

Es ist immer einfacher, etwas oder jemand anderen für Ihre Probleme verantwortlich zu 

machen als zuzugeben, dass Ihre eigene falsche geistige Einstellung sie verursacht.“ 

„So ist die Natur des negativen Zustands. Sie wird eher von dem Gesetz des pseudo-

geistigen Stillstands und des Rückschritts regiert als von dem Gesetz der geistigen 

Weiterentwicklung, wie es im positiven Zustand der Fall ist. Diese Situation bei 

Menschen unterstützt und perpetuiert offensichtlich das Leben des negativen Zustands 

zu seinem vollsten Ausmaß.“ 

„12. Die gröbsten Einschränkungen im menschlichen Kommunikationssystem ist eine 

andere Quelle ernsthafter Probleme und Missverständnisse, die zwischen Menschen 

bestehen. Die Ausdrucksfähigkeiten menschlicher Gedanken und Gefühle sind durch 

die Worte eingeschränkt, die sie verwenden, um sich auszudrücken. Für dasselbe 

ausgedrückte Wort könnte eine andere Bedeutung vermittelt werden und der Eindruck 

des Empfängers kann völlig anders sein als das, was von dem Sender beabsichtigt 

wurde. Diese Situation mit dem menschlichen Kommunikationsmodus wurde von den 

Scheingestaltern vorsätzlich geplant.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war der Kommunikationsmodus ursprünglich, vor der 

genetischen Umstrukturierung des menschlichen Gehirns, ein völlig anderer. Die 

Stimmbänder existierten nicht. Der Kommunikationsprozess war nicht von den 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 308 - 
 

Äußerlichkeiten zu den Äußerlichkeiten, wie es jetzt der Fall ist, sondern von den 

Innerlichkeiten zu den Innerlichkeiten. Die Kommunikation lief von einem 

empfindenden Geist zu einem anderen empfindenden Geist ohne irgendeine 

Vermittlung durch laut gesprochene Worte ab.“ 

„Diese Art von Kommunikation ließ keine Missverständnisse oder keinen täuschenden 

Kommunikationsmodus zu. Man konnte die eigenen wahren Gedanken und Gefühle 

nicht verbergen, noch hatte man überhaupt das Verlangen dazu. Jeder war ein offenes 

Buch. Alle Vorstellungen wurden bedingungslos geteilt. Eine solche Situation konnte 

keine Probleme oder keinen Zusammenbruch in der Kommunikation erschaffen. Mit 

dieser Anordnung wäre es sehr schwierig, den negativen Zustand zu aktivieren. Die 

offene Kommunikation von innen nach innen durch die Vorstellungen und Konzepte 

des Geistes hat keinen unbewussten Modus und keine unwissenden Aspekte. Sie 

schließt auch jede Möglichkeit aus, eine Sache zu vermitteln und gleichzeitig genau das 

Gegenteil von dem, was vermittelt wird, zu denken oder zu fühlen.“ 

„Damit der negative Zustand aktiviert wird, musste er seinen wahren Zweck und 

Ursprung verbergen. Sonst hätte er niemals aktiviert werden können. Aus dieser 

Notwendigkeit geht die Notwendigkeit der Entwicklung unbewusster Prozesse und von 

Unwissenheit hervor. Also war es notwendig, den empfindenden Geist in einen 

besonderen Zustand, der in KAPITEL FÜNF und SECHS dieses Buches beschrieben 

wurde, einzufangen, so dass sein wahrer geistiger Inhalt und Ursprung für den 

menschlichen äußerlichen bewussten Geist nicht verfügbar sein würde.“ 

„Das Problem ist, dass im innersten Teil des empfindenden Geistes, den jeder Mensch 

aus den Genen des ursprünglichen empfindenden Geistes hat, die im 

Hybridisierungsprozess mit den tierischen Genen verwendet wurden, die wahren 

Informationen über den Ursprung und den Zweck des negativen Zustands enthalten 

sind.“ 

„Wäre daher dieser Geist offen zugänglich und in einem kommunikativen Modus mit 

jedem anderen Geist, würde der negative Zustand eine sehr dünne Chance auf 

Überleben haben.“ 

„Also war es notwendig, einen völlig anderen Kommunikationsmodus zu fabrizieren, der 

es für jeden unmöglich machen würde, die Wahrheit über diese und viele andere 

wichtige geistige Angelegenheiten herauszufinden. Deswegen wurde ein äußerlicher 

Kommunikationsmodus durch die Stimmbänder entwickelt, der diese Kommunikation 

auf den bewussten Geist einschränkt und den Hörsinn benutzt, der dem äußerlichen 

Körper aufgesetzt wurde.“ 

„Durch diese Anordnung wurde durch den negativen Zustand etwas anderes wichtiges 

erreicht, das eine offensichtliche Quelle für viele menschliche Probleme ist. Es verstärkt 

die inhärente Isolation und Separation, in der Menschen leben. Niemand weiß genau, 

was in einem anderen menschlichen Geist wirklich abläuft. Jeder hängt von dem ab, 

was durch die äußerlichen Worte, durch die äußerliche Sprechkammer gesagt wird, was 

durch die äußerliche Hörvorrichtung – Ohren – gehört wird, als von dem, was innerlich 

gedacht und gefühlt wird.“ 
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„Also bleiben Menschen auf frustrierende Weise einander fern, egal wie körperlich nah 

sie sich zu der Zeit der Kommunikation sind.“ 

„Und weil sehr oft das, was gesagt wird, nicht das ist, was gedacht oder gefühlt wird, 

oder der Eindruck von dem, was vermittelt wird, anders ist als das, was zum Ausdruck 

gebracht wird, ergeben sich aus dieser Situation Missverständnisse, Misstrauen, 

Paranoia, Entfremdung, Verbitterung, Frustration und viele andere Probleme im 

menschlichen Leben.“ 

„All diese Probleme sind die Symptome für die Dominanz des negativen Zustands über 

für das menschliche Leben auf Ihrem Planeten.“ 

„Wie Sie sehen, gibt es nicht einen Bereich des menschlichen Lebens, der nicht von 

Problemen durchtränkt ist, die von der Natur des negativen Zustands, der all seine 

Aspekte regiert, aufgebürdet werden.“ 

„Das Problem bei dieser Situation ist, dass die meisten Menschen sie als 

selbstverständlich nehmen und als eine normale und natürliche Begebenheit ansehen.“ 

„Sie können versichert sein, dass in dieser Situation nichts normales und natürliches 

existiert. Aber weil die meisten Menschen das als normal und natürlich ansehen, wird 

sehr wenig Aufwand betrieben, um diese Situation zu ändern.“ 

„Indem sie nichts dagegen unternehmen, befeuern, unterstützen und bestärken 

Menschen ihre Probleme. Auf diese Weise ist sich der negative Zustand ihrer 

fortwährenden und unaufhörlichen Unterstützung sicher, und daraus resultierend 

werden sich die menschlichen Probleme weiterhin vermehren, verbreiten und in 

unterschiedlichen neuen, schlimmeren und unerträglicheren Formen in Erscheinung 

treten.“ 

„Diese Situation wird sich fortsetzen, bis der negative Zustand seinen Wirt, an dem er 

sich wie ein Parasit nährt, zerstört.“ 

„13. Die oben-beschriebene Anordnung macht es möglich, dass der negative Zustand 

Menschen mit allen Informationen füttert, die für die Zwecke des negativen Zustands 

passend und erwünscht sind.“ 

„Wenn Sie keine, oder sehr wenig, Informationen aus Ihrem Inneren über irgendetwas 

haben, und wenn Sie in einer solchen Art und Weise strukturiert sind, alle 

Informationen von außen zu empfangen, haben Sie in dieser Angelegenheit keine Wahl 

außer dem zuzuhören, was von den äußerlichen Informationsquellen kommt. Von den 

Inputs an Informationen von außen könnte Ihr Leben sehr wohl abhängen. Der Mangel 

an richtigen Informationen könnte zu einer völligen Entbehrung Ihres Lebens führen.“ 

„Diese gezielte Anordnung führt Menschen zu der versklavenden Abhängigkeit von den 

Informationen, die in einer solchen äußerlichen Art und Weise vermittelt werden. Wenn 

Ihr empfindender Geist gefangen ist, ohne dass er Ihnen benötigte und notwendige 

richtige Informationen geben darf, müssen Sie von einer anderen Quelle abhängen oder 

sich auf eine andere Quelle verlassen, oder Ihre Aufmerksamkeit auf eine andere Quelle 

verlagern.“ 
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„Es gibt sehr wenig Möglichkeiten für jemanden, zu diskutieren oder zu erkunden, wie 

gültig die Informationen sind, die von außen empfangen werden. Man muss sie blind 

glauben. Das ist einfach, weil sehr oft das eigene Leben von ihnen abhängt. Die 

Lebensabhängigkeit von etwas ist der mächtigste Verstärker von allem. Nach einer Weile 

sind Sie daran gewöhnt, an den Wahrheitsgehalt einer Information, die aus dem 

äußerlichen kommt, zu glauben, ohne ihre Quelle oder Wahrheit infrage zu stellen. Und 

sollten Sie einer Information aus Ihrem Inneren begegnen, werden Sie eine Tendenz 

haben, sie nicht zu beachten, besonders wenn sie mit dem Inhalt der äußerlichen 

Information in Dissonanz steht.“ 

„Wenn Ihr Leben von Inputs von außen abhängt, wird die Innenquelle automatisch 

verdrängt und als störend und lästig außer Acht gelassen werden. Schließlich hängt Ihr 

Leben nicht von dem ab, was von innen kommt (zumindest ist es das, was Sie denken!) 

Das könnte sogar als geisteskrank angesehen werden. Also werden sie völlig daran 

gewöhnt, alles von außen, aus der äußerlichen Quelle zu erwarten.“ 

„Nun, in einer wahren Konnotation der richtigen geistigen Grundsätze gibt es im Außen 

keine gültigen Informationen. Stattdessen ist es ein Mittel zum Ausdruck und zur 

Projektion von dem, was im Innen enthalten ist. Das ist eine richtige geistige Ordnung. 

So sind die Dinge im positiven Zustand. Das Außen ist eine Erweiterung und ein Prozess 

des Innen und hat kein unabhängiges Sein und Existenz. Aber unter dieser Bedingung 

kann kein negativer Zustand richtig aktiviert werden oder lange überleben. Daher ist es 

notwendig, dieses Außen zu separieren und zu isolieren, den Zugang zum Innen zu 

schließen, das Außen mit allen Arten von falschen, verzerrten, verdrehten und 

verkrüppelten Informationen zu füttern und Menschen von ihm abhängig zu machen.“ 

„Da sie von ihrer wahren Quelle isoliert sind, akzeptieren Menschen das Außen als die 

einzige verlässliche wahre Wirklichkeit, die ihnen die notwendigen Informationen geben 

kann, die für ihr Überleben notwendig sind. Jetzt kann man Menschen auf jedem Weg 

und in jeder Art und Weise manipulieren, wie man möchte oder wie es zu den 

Notwendigkeiten des negativen Zustands passt!“ 

„Da sie keine richtigen Informationen über die wahre Wirklichkeit des Lebens haben, 

und von ihrer innerlichen Quelle und von den wahren geistigen Grundsätzen 

abgeschnitten sind, sind Menschen nichts als Problemen ausgesetzt. Diese Probleme 

werden ihnen unter dem Deckmantel von richtigen und gültigen Informationen 

zugeführt, die sie von außen empfangen.“ 

„Also stammen menschliche Probleme, in den meisten Fällen, aus dieser zerstörerischen 

Isolation, Separation und Spaltung ihres innersten GEISTIGEN GEISTES von ihrem 

Gewahrsein und ihrer Berücksichtigung und von seinen wahren geistigen Grundsätzen 

und Vorstellungen, genauso wie von dem Faktum, dass sie von etwas abhängig gemacht 

werden, das an sich und von selbst keine Wirklichkeit hat.“ 

„14. Wie viele Male zuvor erwähnt wurde, ist eine der wichtigsten Kraftaufwendungen 

des negativen Zustands, seinen Ursprung, seinen Zweck und seine Natur geheim, 

verkleidet und verborgen zu halten. Das ist einer der vielen Gründe, warum Menschen 

so strukturiert sind, wie sie sind. In dieser bestimmten Struktur gibt es kein bewusstes 

Gewahrsein über etwas, das mit diesem Thema zusammenhängt.“ 
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„Aber weil sich Menschen in einer solchen Unwissenheit über die wahren 

Entstehungsfaktoren von dem meisten in ihrem Leben befinden, leben sie in völliger 

Unsicherheit über alles. Diese Unsicherheit durchdringt alle Aspekte ihres Lebens.“ 

„Der Zustand der Unsicherheit ist für den menschlichen Geist nicht tolerierbar. Weil sie 

ein chronischer Zustand der menschlichen Existenz ist, steht sie hinter vielen 

menschlichen Problemen.“ 

„Ein anderer Aspekt dieses Problems ist ein chronischer Mangel an richtigem Feedback 

über die Resultate, Konsequenzen und Folgen von menschlichen Angelegenheiten und 

Aktivitäten. Niemand weiß genau, was man von irgendjemandem oder irgendetwas zu 

erwarten hat. Das Feedback, das Sie alle erwarten, bleibt entweder aus oder ist 

irreführend. Das unterstützt nur den Zustand Ihrer chronischen Unsicherheit. Um 

nochmal zu wiederholen, im menschlichen Leben ist nichts sicher. Nichts ist verlässlich 

vorhersagbar. Die Erwartungen, die Menschen haben, werden sehr selten erfüllt oder 

sie werden in einer völlig unerwarteten Art und Weise erfüllt.“ 

„Da sie keine Gewissheit und keine verlässliche Quelle für Informationen und kein 

Feedback haben, enden Menschen entweder in Verzweiflung und Depression oder in 

Resignation und Apathie, oder sie geben einfach auf. Einige von ihnen begehen 

Selbstmord. Diese Situation unterstützt viele negative übliche Probleme, denen 

Menschen in ihrem Leben begegnen.“ 

„Das ist eines der vielen Gesichter der Natur des negativen Zustands. Diese Situation 

gibt den Menschen einen Eindruck, dass das, was in ihren Leben passiert, aus reinem 

Zufall geschieht und dass sie über ihre Schicksale sehr wenig Kontrolle haben. Wenn 

dem so ist, dann existiert im Multiversum, das einen mit notwendigen Möglichkeiten 

zur Selbstregulierung versorgt, keine direkte planende und entscheidende Kraft. Alles 

wird dem unberechenbaren Zufall überlassen. Der unberechenbare Zufall, der das 

eigene Leben regiert, schließt ein, dass das eigene Leben, und das Sein und die Existenz, 

auch aus reinem Zufall da ist.“ 

„So werden die nicht-geistigen Grundsätze geschaffen und so kommt der Zweifel über 

die Existenz von allem, was das Leben des Multiversums steuert, zu seiner Reifung.“ 

„Bei dieser ganzen Situation ist offensichtlich, dass diese Art von Wahrnehmung der 

Wirklichkeit und des Lebensstils sorgfältig bis in die kleinsten Details geplant wurde.“ 

„Es ist für Menschen schwierig, zu glauben, dass, da sie keine augenscheinliche 

Kontrolle über die Schicksale ihrer Leben haben, und von dem Grundsatz des 

unberechenbaren Zufalls und von statistischen Wahrscheinlichkeiten regiert werden, 

diese Situation in Wirklichkeit nicht aus Zufall ist, sondern durch die Erfindungen und 

Leistungen eines empfindenden Geistes sind.“ 

„Wie Sie sich erinnern, um es wie einen Zufall aussehen zu lassen, zerstörten die 

Scheingestalter alle Spuren ihrer Existenz und setzten um den wahren Geist von 

Menschen Blockierungen, so dass die Menschen niemals die wahre Geschichte darüber 

entdecken würden, warum die Dinge so sind wie sie sind. Wer kann jemals beweisen, 

dass so etwas wie das geschah?“ 
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„Diese Situation ist eine offensichtliche Antwort auf die Frage darüber, wie das Leben 

wäre, wenn es aus einer anderen Quelle als aus DEM HERRN JESUS CHRISTUS und aus 

SEINEN/IHREN wahren geistigen Grundsätzen rühren würde. In anderen Worten, wie 

das Leben wäre, wenn es aus der Position des reinen Zufalls, der Unberechenbarkeit, 

der statistischen Wahrscheinlichkeit, der Unsicherheit und ohne ein Feedback von der 

wahren Lebensquelle rühren würde. Die lebhafte und greifbare Veranschaulichung der 

Antwort auf diese Frage ist der Lebensstil von Menschen auf Ihrem Planeten und in der 

gesamten ZONE DES AUSSATZES.“ 

„15. Weil Menschen kein, oder sehr wenig, wahres geistiges Bewusstsein von innen 

haben, schenken sie dem, was in ihnen vor sich geht, nicht sehr viel Aufmerksamkeit. 

Ihre Tendenz, für alle Antworten auf ihre Fragen nach außen, auf die äußerliche Quelle, 

zu schauen, von der bestehenden Struktur ihres Lebens unterstützt und mannigfaltig 

bestärkt, führt sie zu dem festen Glauben, dass sie nicht die Quelle für ihre eigenen 

Probleme sind. Wie alles andere kommen die Probleme aus dem Außen.“ 

„Durch diese Haltung kommen Menschen zu der Schlussfolgerung, dass sie für ihre 

Probleme nicht wahrhaft verantwortlich sein können, weil sie keine Kontrolle darüber 

haben, was außerhalb von ihnen geschieht, und dass die Probleme keine, oder sehr 

wenig, geistige Konnotation oder Ursprung haben.“ 

„Das ist eine gezielte Versetzung. Nehmen Sie zum Beispiel eine normale Grippe oder 

eine Erkältung, für die Sie Menschen so anfällig sind, sie kontinuierlich zu entwickeln. 

Wenn Sie eine Erkältung oder eine Grippe bekommen, hören Sie eine sehr zwingende 

Aussage, „Diese Erkältung oder Grippe geht rum und ich habe sie mir eingefangen“. Wie 

Sie sehen, kam die Grippe oder Erkältung von außen. Sie haben sie sich von jemand 

anderem eingefangen. Sie sind nicht dafür verantwortlich, sie zu haben. Sie wurde 

Ihnen aufgezwungen, ohne dass Sie um sie gebeten haben. Es lag völlig jenseits Ihrer 

Kontrolle.“ 

„So definieren und nehmen Menschen die meisten ihrer Probleme wahr. Es kommt 

ihnen sehr selten in den Sinn, dass sie vielleicht, nur vielleicht, dafür verantwortlich 

sind, was in ihren Leben geschieht. Sie verschieben oder versetzen ihre Verantwortung 

auf äußere Umstände, die jenseits ihrer Kontrolle liegen. Das ist ein einfacher Weg da 

raus.“ 

„Wie Sie sich erinnern, ist es die Natur des negativen Zustands, den positiven Zustand 

für all seine Miseren und Probleme verantwortlich zu machen. Der negative Zustand 

nimmt an, dass, wenn kein positiver Zustand existieren würde, er keine Probleme haben 

könne. Das Problem des negativen Zustands ist der positive Zustand. Daher kann der 

negative Zustand für nichts verantwortlich sein, was im Leben des negativen Zustands 

geschieht. Beseitigen Sie den positiven Zustand und all Ihre Probleme verschwinden.“ 

„Diese Philosophie ist in den anderen Regionen der ZONE DES AUSSATZES und all den 

HÖLLEN erkennbarer und wird dort offen propagiert. Auf Planet NULL ist sie aufgrund 

seiner sonderbaren Position nicht so offensichtlich.“ 

„Auf Ihrem Planeten wird diese Situation in einer indirekteren Art und Weise durch die 

Aussagen und Glaubensrichtungen einiger Menschen demonstriert, dass, wenn GOTT 
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existieren würde, ER/SIE nicht erlauben würde, dass so etwas geschieht. Das ist eine 

beliebte Ausrede vieler Menschen, die volle Verantwortung für ihr eigenes Leben zu 

übernehmen. Also muss man GOTT dafür verantwortlich machen, dass ER/SIE nicht 

existiert, dass solche grauenhaften und abscheulichen Dinge geschehen. Oder man 

muss GOTT verantwortlich machen, wenn ER/SIE existiert, grausam und rücksichtslos 

zu sein, da gestattet wird, dass all diese Dinge geschehen.“ 

„Aber im Rest der ZONE DES AUSSATZES, die sich im Zustand völliger Negativität 

befindet, gibt es keine Beschränkungen, zu erklären, dass der positive Zustand, und 

daher GOTT, für alles verantwortlich gemacht werden soll.“ 

„Das Verschieben und Versetzen von Verantwortung und die Ursache von allen 

menschlichen Problemen in die falsche Quelle zu setzen potenziert alle menschlichen 

Probleme und bringt kontinuierlich neue Probleme zur Erscheinung.“ 

„Wenn sich die Menschen der wahren Quelle ihrer Probleme nicht bewusst werden, wie 

zu Beginn dieses KAPITELS definiert wird, und wenn sie für ihre Leben und für alles, 

das ihnen widerfährt, keine Verantwortung übernehmen, egal was es ist, und egal wie 

sehr es außerhalb ihrer Kontrolle zu liegen scheint, werden sie nichts außer Probleme 

und mehr Probleme haben. Durch diese falsche Einstellung unterstützen und 

perpetuieren sie das Leben des negativen Zustands in vollem Umfang.“ 

„16. Die Hauptquelle von menschlichen Problemen ist die tierische oder animalische 

Komponente ihrer Ausstattung. Wie Sie sich erinnern, gelang es ihnen während der 

genetischen Versuche des Scheingestalter, fünfundneunzig Prozent aller Aspekte des 

wahren empfindenden Geistes zu entfernen. Die fünf Prozent, die übrigblieben, wurden 

mit fünfundneunzig Prozent der tierischen animalischen Wesenszüge verschmolzen. 

Das Resultat war ein Hybrid, der in der Form des Höhlenmenschen, dem Elter der 

modernen Menschen, in Erscheinung trat.“ 

„Das Problem bei dieser Situation ist, dass Menschen ihren tierischen Teil als 

vollkommen menschlich ansehen. Wenn es menschlich ist, dann ist es natürlich und 

normal. Daher wird kein Aufwand betrieben, die animalischen Tendenzen, die als 

menschlich angesehen werden, loszuwerden.“ 

„Die geläufigsten Wesenszüge dieser animalischen Natur sind Angst, Beklemmung, 

Aggression, Angriff, Feigheit, Misstrauen, Revierverhalten, Besitzgier, Eigentum, 

Ablehnung und Zerstörung. Diese Wesenszüge werden als menschlich angesehen und 

sind ihrer Natur inhärent.“ 

„Menschen erkennen nicht, dass einem empfindenden Wesen vor dieser Zeit derartige 

Wesenszüge, Zustände und Emotionen als eine direkte Erfahrung unbekannt waren. 

Die allererste direkte Erfahrung dieser Wesenszüge kam zu der Zeit zu ihrer Reifung, 

als es den Scheingestaltern gelang, ihr erstes Tier zu fabrizieren, das mit diesen 

Wesenszügen ausgestattet war. Später, nachdem sie die Gene dieser spezifischen 

Tierbestie mit den Genen des empfindenden Geistes kombinierten, wurde die volle 

direkte Erfahrung dieser schädlichen Zustände für den empfindenden Geist, der in 

diesem tierischen Körper gefangen ist, verfügbar.“ 
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„Damit kam eine Situation in ihr Sein und ihre Existenz, als begonnen wurde, dass all 

diese schädlichen Wesenszüge als menschlich angesehen und dass Tiere fast auf das 

menschliche Niveau gestellt wurden, indem man Menschen den Tieren gleichsetzte. Da 

Sie sich in dieser misslichen Lage befinden, ist es für Sie sehr schwierig, solche 

schädlichen Wesenszüge nicht zu erfahren. Egal, wie sehr man sie loswerden will, sie 

kommen in der am wenigsten zu erwartenden Art und Weise ohne jede Vorwarnung 

heraus. Aufgrund ihrer scheinbaren Autonomie innerhalb des menschlichen Systems 

werden diese Wesenszüge, die eine Art Schutzfunktion erfüllen, die von dem 

menschlichen bewussten Geist kaum verstanden wird, als unvermeidbar angesehen.“ 

„Das ist ein destruktives System im menschlichen Leben. Zwei Lebensformen, die nichts 

gemeinsam haben, wurden gewaltsam zusammengesetzt und verschmolzen. Das 

Resultat war die Aktivierung des negativen Zustands und die Erzeugung von 

menschlichen Problemen. Wie zuvor erwähnt wurde, war das in der alten 

Konzeptualisierung dieses Begriffes der sündhafteste Akt. Er zerstörte in Menschen das 

wahre Gleichnis und Ebenbild GOTTES.“ 

„Das geistige Problem hier ist, dass Menschen in ihrer gegenwärtigen Form sich noch 

als das Ebenbild und Gleichnis GOTTES ansehen. Wenn dem so ist, was für eine Art 

Gott bekommt man dann? Einen wütenden, hasserfüllten, zornigen, eifersüchtigen, 

strafenden oder bestrafenden und manchmal barmherzigen, freundlichen und gnädigen 

GOTT. Also hat man hier eine widersprüchliche Konzeptualisierung DER NATUR GOTTES 

in genau derselben Art und Weise, wie die menschliche Natur widersprüchlich ist, die 

die Verschmelzung von zwei nicht übereinstimmenden Elementen ist. Was hier geschah 

ist, dass, um das Sein und die Existenz solcher Menschen zu rechtfertigen, es notwendig 

war, in der Annahme fortzufahren, dass Menschen in dem Gleichnis und dem Ebenbild 

GOTTES erschaffen wurden. In Wirklichkeit fabrizierten Menschen aus ihrer 

gegenwärtigen Position einen Gott in ihrem eigenen Gleichnis und Ebenbild, projizierten 

all ihre Wesenszüge auf ihn und machten ihn auf bequeme Art und Weise zu der Quelle 

all ihrer Probleme, genauso wie für Glück (was immer Menschen als Glück ansehen).“ 

„Auf diese Weise kann man den Ursprung des negativen Zustands in GOTT und nicht 

in eine andere Quelle setzen. Wenn GOTT wütend, feindselig, bestrafend, zerstörerisch, 

eifersüchtig und grausam, und gleichzeitig barmherzig, freundlich, weise, gnädig und 

geduldig sein kann, dann muss ER der Erzeuger von beiden Zuständen sein. Wenn das 

der Fall ist, dann ist der negative Zustand dem positiven Zustand definitiv gleichwertig 

und daher muss der negative Zustand für immer bleiben. Egal, was man macht, man 

kann von dem Einfluss des negativen Zustands nicht frei sein.“ 

„Wenn Sie schließlich glauben, dass Ihr Leben unter dem Einfluss von GOTT steht, dann 

müssen Sie die Tatsache akzeptieren, dass Sie auch unter dem Einfluss des negativen 

Zustands stehen, da es GOTT ist, der auch die Quelle des negativen Zustands ist. Die 

Situation ist hoffnungslos. Egal, was Menschen sagen oder was DIE BIBEL über die 

ewige Erlösung und im Segen der HIMMEL zu sein sagt, Faktum bleibt Faktum. In der 

Konzeptualisierung von Menschen enthält GOTT negative Gefühle und Emotionen in 

SICH, und wer weiß, mit welcher Art von Marotte ER plötzlich gegen jemanden austeilen 

kann. Schließlich ist ER GOTT und ER kann tun, was IHM gefällt.“ 
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„Das ist eine unausweichliche Schlussfolgerung aus der obigen Überlegung. Und 

vergessen Sie nicht, dass diese Konzeptualisierung über GOTT von den wortwörtlichen 

Aussagen DER HEILIGEN BIBEL unterstützt wird, die als DAS WORT GOTTES angesehen 

wird. Wer wagt es, DAS WORT GOTTES anzufechten? So werden Menschen in dem 

negativen Zustand gefangen. Das ist die Quelle ihrer Probleme – die falsche 

Konzeptualisierung DER NATUR GOTTES.“ 

„Was niemand erkennt ist, dass die gegenwärtig existierenden Menschen eine völlige 

Verzerrung und Verkrüppelung des wahren Ebenbildes und Gleichnisses von GOTT 

sind. Sehr wenig, falls überhaupt, ist in ihnen, was von diesem Ebenbild und Gleichnis 

kommt. Es wurde während der genetischen Verschmelzung, die in diesem Buch 

beschrieben wird, gezielt zerstört. Sobald die Scheingestalter in diesem verheerendsten 

und sündhaftesten Bestreben Erfolg hatten, erklärten sie ihre Fabrikationen fälschlich 

zu Gleichnissen und Ebenbildern des wahren GOTTES, um die Menschen davon 

wegzuführen, den wahren GOTT und SEINE/IHRE wahre NATUR zu akzeptieren. Das 

wurde aus den Gründen, die an anderer Stelle in diesem und in anderen Büchern DER 

NEUEN OFFENBARUNG offenbart wurden, zugelassen, dass es geschieht. Also kann die 

einzig wahre letztendliche Quelle von allen menschlichen Problemen in der Situation 

gefunden werden, die in diesem Punkt kurz beschrieben wurden.“ 

„17. Der verstärkende Faktor von menschlichen Problemen ist die Art, wie Menschen 

das geistige Leben und die Struktur des positiven Zustands wahrnehmen und 

konzeptualisieren. Dieser Punkt hat eine direkte Relevanz für den vorherigen Punkt.“ 

„Wenn man falsch annimmt, dass gegenwärtig existierende Menschen das wahre 

Gleichnis und Ebenbild GOTTES sind, dann werden alle geistigen Konzeptualisierungen, 

Religionen und die Art, wie Menschen das Leben in den Himmeln wahrnehmen, von 

dieser falschen Annahme beeinflusst. Also werden all ihre Erwartungen, Hoffnungen 

und Projektionen völlig unrealistisch sein, weil es in Wirklichkeit nichts in der geistigen 

Welt des positiven Zustands gibt, das menschlich möglich ist. Wenn man alles aus der 

falschen geistigen Quelle herleitet, endet man darin, alles geistige in den falschen 

Begriffen und mit dem falschen Verständnis zu konzeptualisieren.“ 

„Die entscheidende Frage bei der Fabrikation von Menschen in das Nichtgleichnis und 

das Nichtebenbild GOTTES war, falsche geistige Grundsätze zu entwickeln, die nichts, 

oder sehr wenig, mit wahrer Geistigkeit gemeinsam haben würden. Das war ein 

notwendiger Schritt, weil der Punkt zu beweisen war, dass Leben auch aus falschen 

geistigen Grundsätzen oder aus überhaupt keinen geistigen Grundsätzen ausgelöst 

werden kann. Wenn Menschen schließlich einen Gott in ihrem eigenen Gleichnis und 

Ebenbild fabrizierten, dann kann ein solcher Gott in Wirklichkeit nicht existieren, weil 

er nur eine Fantasie oder eine Projektion des menschlichen Wunschdenkens ist.“ 

„Daher sind alle geistigen Grundsätze, die aus einem derartigen Gott hergeleitet wurden, 

eigentlich nicht-geistig, weil keine wahre Geistigkeit existiert. Und wenn einige 

Menschen es zufällig wählen, an GOTT zu glauben, wird das auch akzeptabel sein, da 

ihr Glaube auf den falschen Annahmen basieren wird, dass sie sein Gleichnis und 

Ebenbild sind. Wenn dem so ist, dann ist ihr GOTT auch ein Gleichnis und ein Ebenbild 

von Menschen, weil es logischerweise in beide Richtungen geht. Also liegt keine Gefahr 
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darin, Menschen zu erlauben, an einen solchen Gott zu glauben. Eigentlich ist das 

Gegenteil wahr: Der Glaube an einen solchen Gott hält Menschen von dem wahren 

GOTT viel weiter weg, als nicht an die Existenz eines Gottes zu glauben.“ 

„Diese Logik ist nicht widerlegbar. Des Weiteren erzeugt diese Situation 

unterschiedliche spiritualistische Trends, die Menschen weiter in alle Arten von 

Splittergruppen spaltet, wobei jede Gruppe behauptet, dass ihr Gott der wahre ist und 

der von jedem anderen der falsche ist. Nun, das wird Menschen wirklich noch weiter 

davon abhalten, die wahre Natur des wahren GOTTES zu akzeptieren.“ 

„Bis vor kurzem erschuf diese Situation eine sehr merkwürdige Situation in der 

intermediären Welt. Alle Menschen, die von Ihrem Planeten kamen, erwarteten, dort 

einen Lebensstil vorzufinden, der mit ihrem verzerrten, verdrehten und verfälschten Bild 

darüber übereinstimmt, wie ein solches Leben sein sollte. Dort durften sie verschiedene 

Gesellschaften bilden, die auf diesen falschen Grundsätzen gründeten, da sie glaubten, 

dass sie sich im Himmel befinden. Sie perpetuierten diesen Zustand, bis die Torheit 

ihres Zustands ihr Maß erfüllte und die notwendigen geistigen Lektionen gelernt 

wurden. Danach wurden sie gerichtet und in verschiedene Zustände versetzt, die mit 

ihrer falschen geistigen Konzeptualisierung deckungsgleich waren.“ 

„Wie Sie sich erinnern, endete vor kurzem das typisch menschliche Zeitalter vollständig 

in der intermediären Welt (die WELT DER GEISTER) und niemandem wird erlaubt, dort 

lang genug zu bleiben, um derart merkwürdige Gesellschaften zu bilden. Damals gab es 

im geistigen Zustand des gesamten Multiversums DER SCHÖPFUNG einen Schub, der 

diese Lage auf Dauer abschaffte. Aber es ist genehmigt, dass sich diese Situation für 

eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit in der gesamten ZONE DES AUSSATZES, in all 

den HÖLLEN und auf Planet NULL fortsetzt. Ohne die richtige Konzeptualisierung der 

geistigen Grundsätze und ihrer wirksamen Anwendung endet das menschliche Leben 

in nichts als Problemen. Die Konsequenzen dieser Situation sind die Erscheinung, die 

Perpetuierung und die Verstärkung menschlicher Probleme.“ 

„18. Und schließlich kommt eine neue Quelle menschlicher Probleme in ihr Sein und 

ihre Existenz. Diese Quelle bezieht sich auf die Erscheinung DER NEUEN NATUR 

DES/DER HÖCHSTEN, DER/DIE zu der Gesamtheit DES HERRN JESUS CHRISTUS 

wurde.“ 

„Wie Sie sich aus dem vorherigen KAPITEL erinnern, erfordert dieses Faktum, dass alle 

empfindenden Wesen in der gesamten SCHÖPFUNG den Prozess der geistigen 

Transformation bzw. Umwandlung durchlaufen, um sich so auf diese NEUE NATUR 

einzustimmen, so dass sie sich in einer persönlicheren, privateren, innigeren und noch 

geistigeren Art und Weise mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS in Beziehung setzen 

können. Die Auswirkung dieser Veränderung auf Ihrem Planeten und in der gesamten 

ZONE DES AUSSATZES befindet sich im Prozess, manifestiert zu werden. Natürlich wird 

sie ein höheres Maß an schädigender Wirkung als alles auf sie haben, dass sie bis jetzt 

hatte. DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS treibt den gesamten negativen 

Zustand in seiner Raserei, jede Möglichkeit, diese NATUR zu akzeptieren, zu widerlegen, 
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zu leugnen, abzulehnen, zu vernachlässigen und zu zerstören, in den Wahnsinn. Das 

bedeutet hauptsächlich drei Dinge:“ 

„1. Eine größere Nähe DES HERRN JESUS CHRISTUS zu dem negativen 

Zustand als ein erster Schritt zu dem Beginn der letztendlichen Beseitigung 

des negativen Zustands;“ 

„2. Die Mobilisierung aller Kräfte des negativen Zustands, um gegen die 

Akzeptanz DER WAHREN NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

durch jeden in ihrem Einzugsbereich anzukämpfen;“ 

„3. Die Vorbereitung auf die Freilassung der Scheingestalter.“ 

„Jeder Schritt bedeutet ein höheres Maß an menschlichen Problemen und das Auftreten 

neuer Probleme, die den Menschen bis zu diesem Punkt unbekannt waren (ein solches 

neues Problem trat vor kurzem in der Form von Acquired Immune Deficiency Syndrome 

– AIDS – auf).“ 

„Wie Sie sich erinnern, je mehr DER HERR JESUS CHRISTUS die Nähe zwischen dem 

positiven Zustand und dem negativen Zustand verkürzt, desto mehr wird die hässliche 

und faulige Natur des negativen Zustands entlarvt und desto mehr kommt sie an die 

Oberfläche. Das bedeutet mehr Probleme für alle, die sich in dem negativen Zustand 

und auf Planet NULL befinden, weil die Aufdeckung des negativen Zustands durch die 

Intensivierung aller Probleme stattfindet. Auf der anderen Seite, je mehr der negative 

Zustand seine Kräfte gegen den positiven Zustand mobilisiert, desto intensiver ist seine 

Auswirkung auf seine Bewohner und Anhänger. Je intensiver die Auswirkung, desto 

schwerwiegender werden die Probleme. Und die Freilassung der Scheingestalter wird 

ein kurzes Zeitalter beginnen, in dem der negative Zustand vollumfänglich gewinnen 

wird, auch auf Ihrem Planeten, was die Probleme zu ihrer nicht vorstellbaren äußersten 

Schwere verstärken wird.“ 

„Wenn das geschieht, wird der negative Zustand seine Nützlichkeit erschöpfen, seine 

sündhafte Existenz wird zu seinem Ende kommen und alle menschlichen Probleme 

werden aufhören zu bestehen. Zu mehr über das menschliche Leben, siehe das nächste 

KAPITEL.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL ZWÖLF 

 

Das Konzept über das Leben im Allgemeinen und 

über das Menschliche Leben im Besonderen 
 

Am 28. Februar 1988, früh am Morgen kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS zu 

mir und sagte, 

„Um das Konzept über das Leben richtig zu verstehen, ist es notwendig zu erkennen, 

dass es im Grunde fünf Manifestationen von Leben gibt. In Wirklichkeit gibt es, um 

genauer zu sein, DEN ABSOLUTEN ZUSTAND DES LEBENS und seinen ABSOLUTEN 

PROZESS und fünf Ableitungen und Manifestationen dieses EINEN LEBENS.“ 

„DER EINE ABSOLUTE ZUSTAND DES LEBENS und sein ABSOLUTER PROZESS können in 

einem allgemeinen Sinne als ABSOLUTES LEBEN an SICH und von SELBST definiert 

werden, ohne einen Ursprung, Beginn oder Ende.“ 

„Der Inhalt der Worte ‚Ursprung‘ und ‚Beginn‘ setzt eine andere Quelle von Leben 

voraus, die an sich und von selbst Leben hat. Um Leben richtig zu postulieren, muss 

man also logisch annehmen, dass es einen dauerhaften Zustand von Leben gibt, der 

immer ist, und dass es einen dauerhaften Prozess von Leben gibt, der sich immer 

fortsetzt. Das Wort ‚Leben‘ bedeutet, zu sein und zu existieren. Das Sein ist ein Zustand 

von Leben und die Existenz ist ein Prozess von Leben. Zu sein und zu existieren 

bedeutet, zu leben. Zu leben bedeutet, zu sein und zu existieren.“ 

„DER ABSOLUTE ZUSTAND und PROZESS VON LEBEN postuliert das ABSOLUTE 

BEWUSSTSEIN SEINES EIGENEN ABSOLUTEN SEINS UND EXISTENZ. Diesem ABSOLUTEN 

ZUSTAND und PROZESS VON LEBEN ist DAS ABSOLUTE BEWUSSTSEIN VON LEBEN 

inhärent und immanent. In dieser Hinsicht kann DAS ABSOLUTE LEBEN auch dem 

Zustand und Prozess seines eigenen Bewusstseins gleichgesetzt werden. Ohne sein 

eigenes Bewusstsein hat Leben keine Bedeutung, Zweck oder Sinn. Das trifft besonders 

auf DAS ABSOLUTE LEBEN zu.“ 

„Man kann hier sagen, dass die wahre Konnotation von Leben darin wurzelt, sich selbst 

bewusst zu sein. Das Bewusstsein von Leben konstituiert seine Empfindung in einem 

absoluten Sinne. Das bedeutet, dass DAS ABSOLUTE LEBEN DIE ABSOLUTE 

EMPFINDUNG ist.“ 

„Weil es ein solches Leben in seiner absoluten Empfindung gibt, ist und existiert das, 

was ist und existiert, in der Sphäre DES ABSOLUTEN BEWUSSTSEINS oder DER 

ABSOLUTEN EMPFINDUNG. Ohne diese Konnotation ist kein Sein und keine Existenz 

möglich. Das Sein und die Existenz hängen völlig von diesem ABSOLUTEN ZUSTAND und 

PROZESS DER EMPFINDUNG ab, der das Sein und die Existenz konzipiert und erzeugt. 

Also rührt jedes Leben, in all seinen Formen, Zuständen und Manifestationen aus dieser 

EINEN ABSOLUTEN EMPFINDUNG, die an SICH und von SELBST Leben ist.“ 
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„Im Allgemeinen kann man, wie oben herausgestellt wurde, fünf Ableitungen und 

Manifestationen dieses Lebens unterscheiden: 

1. Das wahre empfindende Leben. 

2. Das wahre nicht-empfindende Leben.  

3. Die Mischung von empfindendem und nicht-empfindendem Leben – das 

menschliche Leben. 

4. Das tote Leben – der negative Zustand.  

5. Die Manifestationsformen von Leben.“ 

„Die dritte, vierte und einige Manifestationsformen von Leben sind keine direkten 

Ableitungen DES ABSOLUTEN LEBENS. Sie sind Ableitungen des empfindenden und 

nicht-empfindenden Lebens, die direkte Ableitungen DES ABSOLUTEN LEBENS sind. 

Diese sind indirekte Ableitungen in einem Sinne, dass das Geschenk des Lebens und 

seine Grundsätze von einigen empfindenden Wesen verwendet wurden, um etwas zu 

erzeugen, das ursprünglich nicht in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND und PROZESS VON 

LEBEN konzipiert wurde.“ 

„Das wahre empfindende Leben ist ein direktestes Sammelbecken DES ABSOLUTEN 

EMPFINDENDEN LEBENS in seiner unendlichen Vielfalt an Elementen. Jedes derartige 

Element hängt diesem Sammelbecken oder Behälter an, belebt ihn, macht ihn lebendig 

und sich seiner selbst gewahr. Also wird das Sammelbecken zu einem Träger und 

Manifestierer des spezifischen Lebenselementes, das in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND VON 

LEBEN entstand und durch seinen ABSOLUTEN PROZESS von ihm abgetrennt wurde.“ 

„Das wahre nicht-empfindende Leben ist das am wenigsten direkte Sammelbecken DES 

ABSOLUTEN LEBENS. Es ist eine Reflektion des Endprodukts des Ausströmens von 

Lebensenergien, denen das volle Maß an Selbst-Gewahrsein fehlt. Sein Zweck ist, diese 

Energien zu ihrer höchsten Manifestation und zu ihrem höchsten Nutzen zu tragen und 

den Fluss dieser Energien in einem kontinuierlichen dynamischen Zustand 

aufrechtzuerhalten.“ 

„Die Mischung von empfindendem und nicht-empfindendem Leben ist ein 

Nebenprodukt der Aktivitäten von empfindendem Leben, um zu dem Zweck, den 

negativen Zustand hervorzubringen, einen ganz anderen Lebensstil zu erzeugen.“ 

„Das tote Leben ist der negative Zustand, der aus seinem eigenen empfindenden und 

nicht-empfindenden Leben entsprechend besteht. Der Grund, warum er das tote Leben 

genannt wird, ist, weil er nichts aus DEM ABSOLUTEN LEBEN direkt in sich enthält. Was 

eine direkte Präsenz dieses LEBENS fehlt, kann nicht als wahrhaft lebendig angesehen 

werden. Aber weil es Selbst-Gewahrsein in sich trägt, indem es die gestohlenen 

Grundsätze der Empfindung benutzt, muss es das tote Leben genannt werden. 

Schließlich lebt und strebt und erzeugt es.“ 

„Die Manifestationsformen eines Lebens sind ein Zustand, durch welchen und in 

welchem ihr entsprechendes Leben manifestiert, umgesetzt und verwirklicht wird. Sie 

rühren aus den ausströmenden Energien DER ABSOLUTEN FORM DES ABSOLUTEN 

LEBENS. Diese Energien erzeugen Elemente, Atome, Moleküle, Teilchen etc. von 
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geistiger, mentaler und physikalischer Natur, aus denen unterschiedliche Umgebungen 

und Lebensformen gebaut werden. Aufgrund ihrer äußersten, äußerlichsten Natur 

enthalten sie an sich und von selbst kein Selbst-Gewahrsein. Sie sind Formen von 

Selbst-Gewahrsein. Sie können in Übereinstimmung mit den Vorstellungen des 

empfindenden Lebens für seine spezifische Manifestation in jede denkbare Struktur 

formatiert werden. Weil das empfindende Leben unendliche Vielfalten an Vorstellungen 

für seine Manifestation generiert, existieren unendliche Vielfalten an Lebensformen.“ 

„Die Formen von Leben und der Inhalt von Leben sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. 

Der Inhalt von Leben ist Selbst-Gewahrsein des einzigartigen Seins und Existenz von 

Leben in sich selbst. Die Formen von Leben sind äußerliche Ausdrucksformen einer 

Vielfalt an einzigartigen empfindenden Leben.“ 

„DAS ABSOLUTE EMPFINDENDE LEBEN konstituiert von und durch sein ABSOLUTES 

SELBST-GEWAHRSEIN DEN ABSOLUTEN EMPFINDENDEN GEIST. Alle anderen 

empfindenden Leben, die aus IHM rühren, konstituieren ihre eigenen Geister. Zuvor 

wurde bewiesen, dass dieser ABSOLUTE EMPFINDENDE GEIST jetzt DER HERR JESUS 

CHRISTUS genannt wird. Und aus SEINEM/IHREM Leben herrührend sind die 

empfindenden Wesen in unterschiedlichen Formen ihrer Manifestationen.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS, in SEINER/IHRER gegenwärtig bestehenden Natur, 

enthält alle Elemente von Leben in SICH, einschließlich die Elemente, die aus dem toten 

Leben und dem menschlichen Leben herausgenommen wurden. Durch einen 

besonderen Prozess der Vergöttlichung hält ER/SIE das wahre Leben in jenen toten 

Elementen und menschlichen Elementen aufrecht. In IHM/IHR sind sie lebendig.“ 

„Von und durch diese NEUE NATUR kann DER HERR JESUS CHRISTUS auch in allen 

Aspekten des negativen Zustands präsent sein, ohne dass er in IHM/IHR präsent ist. 

Das ist eine notwendige Voraussetzung, um das tote Leben und das menschliche Leben 

des negativen Zustands zu kontrollieren, zu regulieren und in Schach zu halten.“ 

„Der negative Zustand muss beständig in Schach gehalten werden, weil er ein Krebs des 

wahren Lebens ist, der sich, wenn er nicht in Schach gehalten werden würde, enorm 

ausbreiten und alles wahre Leben verschlingen, und jeden und alles in das tote Leben 

verwandeln würde. Seine Ausbreitung wird nur zu einem bestimmten Ausmaß 

genehmigt. Die Grenzen seiner Ausbreitung werden von den Notwendigkeiten bestimmt, 

die er für seine vollste und vollkommenste Manifestation als ein Vergleich zu dem 

wahren Leben hat.“ 

„Die volle Wertschätzung für das wahre Leben ist nicht möglich, es sei denn, es gibt 

einen Vergleich mit dem falschen oder toten Leben.“ 

„Wie oben erwähnt wurde, während SICH DER HERR JESUS CHRISTUS in allen Aspekten 

des negativen Zustands befindet, befindet sich von dem negativen Zustand nichts in 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war einer der vielen Zwecke, warum DER HERR JESUS CHRISTUS 

DIE NEUE NATUR annahm, IHN/SIE dazu zu befähigen, in allen Aspekten des negativen 
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Zustands präsent zu sein, ohne irgendjemanden im toten Leben zu vernichten. Das 

wahre Leben fungiert als das tödlichste Gift für das tote Leben. Ohne die Elemente des 

negativen Zustands zur Abschirmung und Milderung würde sich das tote Leben sofort 

in das Nichts verwandeln. Wie Sie wissen, würde das jeden Versuch der Erlösung von 

jemandem aus dem toten Leben null und nichtig machen.“ 

„Aber gleichzeitig funktionieren diese Elemente auch als ein Schutzschild gegen den 

negativen Zustand des toten Lebens, so dass nichts von ihm in DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS eintreten kann. Würde ein solches Eintreten stattfinden, würde eine 

ungewöhnlichste und kraftvollste Explosion auftreten, die das gesamte Sein und die 

gesamte Existenz, einschließlich DEN ABSOLUTEN ZUSTAND und PROZESS DES LEBENS, 

zerstören würde.“ 

„Der Grund, warum auch DER ABSOLUTE ZUSTAND und PROZESS DES LEBENS zerstört 

werden würde, ist, dass es durch die Zerstörung des Multiversums den Grundsatz des 

Lebens zunichtemachen würde – die Bewahrung des Lebens in Ewigkeit. In ihm finden 

die unendlichen Vielfalten einzigartiger Manifestationen dieses ABSOLUTEN LEBENS 

statt. Wenn man den Weg und den Modus dieser Manifestation zerstört, zerstört man 

den Grundsatz der Bewahrung. Dieser Grundsatz gilt für jeden Zustand und für jede 

Lage des wahren Lebens, einschließlich DES ABSOLUTEN WAHREN LEBENS.“ 

„DER GRUNDSATZ DER BEWAHRUNG besagt, dass selbstgewahres wahres Leben in jeder 

Form, Zustand oder Lage in Ewigkeit bewahrt werden muss. Das wichtige Wort hier ist 

‚Selbst-Gewahrsein‘. Das Aufhören von Selbst-Gewahrsein ist das Aufhören von Leben. 

Gibt es kein Selbst-Gewahrsein, existiert kein Gewahrsein von Leben. Wenn es kein 

Gewahrsein von Leben gibt, gibt es keine Rückkopplung von Leben. Wenn es keine 

Rückkopplung von Leben gibt, gibt es kein Leben.“ 

„Also muss jede Form von Selbst-Gewahrsein von ihrem ABSOLUTEN ZUSTAND UND 

PROZESS, der immer ist, zu ihren relativen Trägern – empfindenden Wesen – für das 

Sein und die Existenz für immer, in Ewigkeit bewahrt werden.“ 

„Das Eintreten von etwas Negativem in DEN HERRN JESUS CHRISTUS würde eine 

Zerstörung dieses wichtigsten Faktors – Selbst-Gewahrsein – verursachen. Das Resultat 

wäre Nicht-Sein und Nicht-Existenz. Zum Glück ist DER HERR JESUS CHRISTUS mit 

den Mitteln ausgestattet, um zu vermeiden, dass irgendwas von dieser Natur geschieht. 

Also, wie oben gesagt und hier zur Betonung wiederholt wurde, DER HERR JESUS 

CHRISTUS ist in allen Aspekten des negativen Zustands präsent, aber von dem negativen 

Zustand ist nichts in DEM HERRN JESUS CHRISTUS präsent. Dieses Faktum muss 

jederzeit in Gedanken behalten werden.“ 

„Aber warum gibt es Leben in irgendeiner Form, Lage, Gestalt und Manifestation 

überhaupt? Warum gibt es eine Notwendigkeit für das Sein und die Existenz dieses 

Lebens?“ 

„In der Antwort auf diese Frage ist das größte Rätsel von allen enthalten.“ 
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„Erstens, DAS ABSOLUTE LEBEN in DEM HERRN JESUS CHRISTUS, durch genau seine 

ABSOLUTE NATUR, ist einfach immer. Es hat keinen Beginn oder Ende. Das ist für 

jemanden, der durch den linearen Denkmodus eingeschränkt ist, sehr schwierig zu 

verstehen.“ 

„Einfach gesagt, die Lage oder der Zustand von Nicht-Sein und Nicht-Existenz oder von 

Nicht-Leben existiert nicht. Sie kann nicht postuliert werden. Sie ist niemals gewesen 

und wird niemals sein. Die einzige Lage, die jemals existierte, existiert und existieren 

wird, ist das Sein und die Existenz, das heißt, Leben. Also war Leben, ist Leben und 

wird Leben sein, egal in welcher Lage, Gestalt, Form oder Zustand. Die Lagen, Gestalten, 

Formen, Zustände und unterschiedlichen Manifestationen dieses Lebens sind 

veränderbar, modifizierbar, entfernbar oder zu ihrem ursprünglichen nicht-gewahren 

Elementarzustand umkehrbar. Sie können aufhören zu sein und zu existieren. 

Allerdings kann Leben an sich und von selbst niemals aufhören. An dieser bestimmten 

Natur kann nichts verändert werden. Egal, wie sehr man die Form oder den Modus der 

Manifestation dieses Lebens zerstört, man kann das Leben nicht zerstören.“ 

„Viele Menschen auf Ihrem Planeten glauben töricht an die Zerstörbarkeit von Leben 

mit der Zerstörung ihres leiblichen Körpers. Die Menschen, die sich gewaltsam 

Abtreibung entgegenstellen, sind von einer solchen Natur und von einem solchen 

Glauben. Sie behaupten, dass durch die Zerstörung des Fötus – die äußerliche Form 

von Leben – das Leben zerstört wird. Sie erkennen nicht, dass das Leben an sich, das 

in diesem Fötus enthalten ist, wenn überhaupt, durch den Akt der Abtreibung auf 

keinen Fall zerstört werden kann.“ 

„Wenn man den zukünftigen Behälter für seine Manifestation auf Ihrem Planeten 

zerstört, geht dieses Leben einfach woanders hin und findet eine andere Form oder 

Behälter oder Lage oder Zustand oder Platz. Alles, was man durch den Akt der 

Abtreibung tat, ist, dieses bestimmte Leben davon abzuhalten, Ihren Planeten zu 

betreten. In Wirklichkeit wurde diesem Leben selbst kein Schaden zugefügt. Ganz zu 

schweigen von der Tatsache, dass der Träger dieses Lebens vor dem Eintritt in das Elend 

und das Leid des negativen Zustands oder der toten Lage des Lebens gerettet wurde, 

die auf Ihrem Planeten existiert.“ 

„In einem Sinne sollte dem künftigen Menschen, der vor dem Eintritt in das tote Leben 

und das menschliche Leben des negativen Zustands auf Ihrem Planeten bewahrt wurde, 

für eine derart großartige Leistung gratuliert werden! Auch ganz zu schweigen von der 

Tatsache, dass der Geist dieses Lebens, das ein wahres Leben ist, bis zum Ende des 

fünften Monats seiner Entwicklung (ungefähr) sowieso nicht in diesen Fötus eintritt. 

Die Bewegungen, die vor dieser Zeit in einem solchen Fötus existieren, kommen nicht 

von einer Präsenz des Geistes dieses Lebens, sondern aus den Ausbildungen 

unterschiedlicher Organe dieses Fötus. Also ist es notwendig, das Faktum zu 

akzeptieren, dass das Leben unzerstörbar ist.“ 

„Der schwierigste Aspekt des richtigen Verständnisses von der wahren Natur des Lebens 

liegt in dem Faktum, dass das Leben Geist ist. Der Geist von Leben ist das eigentliche 

Leben. DER ABSOLUTE GEIST DES HERRN JESUS CHRISTUS ist DAS ABSOLUTE 

RICHTIGE LEBEN. Diese zwei Begriffe können nicht getrennt werden. In Wirklichkeit ist 
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der Geist der Erzeuger, Ausstrahler, Erhalter und Bewahrer seines Lebens oder jedes 

Lebens. Der Zustand von Selbst-Gewahrsein ist der Erzeuger von Lebensenergie.“ 

„Sie müssen verstehen, dass der Prozess des unaufhörlichen Selbst-Gewahrseins des 

Geistes ein aktiver kontinuierlicher Prozess ist, der eine enorme Menge einer sehr 

besonderen geistigen Energie erzeugt. Diese Energie wird als Lebensenergie begriffen. 

Sie begründet das Faktum von Leben, indem sein Selbst-Gewahrsein zurückgekoppelt 

wird. Das Bewusstsein von Selbst-Gewahrsein ist das, was das Faktum von Leben 

begründet.“ 

„Nun, am Anfang (das heißt, ohne irgendeinen Anfang) hat man einen unerschaffenen 

ABSOLUTEN ZUSTAND und PROZESS VON LEBEN – DEN HERRN JESUS CHRISTUS 

(damals GOTT DER/DIE HÖCHSTE) – DER/DIE Immer IST. ER/SIE ist ein ABSOLUTES 

GEWAHRSEIN SEINES/IHRES ABSOLUTEN GEISTES. DER ABSOLUTE GEIST ist SICH 

SEINES ABSOLUTEN SELBST-GEWAHRSEINS ABSOLUT BEWUSST. Durch diesen Prozess 

begründet ER DAS ABSOLUTE FAKTUM DES ABSOLUTEN LEBENS. DIE ABSOLUTE 

LEBENSENERGIE, die durch den Prozess dieses ABSOLUTEN SELBST-GEWAHRSEINS 

erzeugt wird, ist von einer solchen Größenordnung, dass sie alle Wesen und Existenzen 

im gesamten Multiversum und das Multiversum selbst, das SEINEM ABSOLUTEN 

ZUSTAND gegenüber relativ ist, hervorbringt. So kann man sich den Ursprung von allem 

Leben vorstellen.“ 

„Um zu wiederholen: Es gibt einen ABSOLUTEN GEIST, der sich in einem Zustand und 

Prozess des ABSOLUTEN SELBST-GEWAHRSEINS befindet. Dieser ABSOLUTE GEIST ist 

SICH SEINES ABSOLUTEN SELBST-GEWAHRSEINS ABSOLUT BEWUSST. Durch den 

Prozess dieses ABSOLUTEN BEWUSSTSEINS wird das Faktum DES ABSOLUTEN LEBENS 

begründet. Dieser Prozess selbst erzeugt enorme Lebensenergien (aus dem Faktum der 

Schaffung dieses Lebens). Aus diesen spezifischen Lebensenergien werden alle Wesen 

und Existenzen ins Leben gerufen.“ 

„Diese Lebensenergien, die in einem absoluten Sinne aus DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

ausströmen, konstituieren die grundlegenden Bausteine und Bestandteile des wahren 

Lebens DER SCHÖPFUNG und ihres Multiversums. Keine andere Quelle und kein 

anderer Ursprung des wahren Lebens hat jemals existiert oder wird jemals existieren.“ 

„Das ist die wichtigste und fundamentalste Regel von Leben – als sein geistiger 

Grundsatz. Weil DER HERR JESUS CHRISTUS (GOTT) ein ABSOLUTER GEIST und SEIN 

ABSOLUTES LEBEN ist, ist jedes Leben von rein geistigem Inhalt. Unabhängig von seiner 

Manifestationsform ist Leben immer ein geistiges Phänomen. Auch das tote Leben des 

negativen Zustands ist ein geistiges Phänomen seiner toten Geistigkeit. Schließlich 

wurde er nach den gestohlenen geistigen Grundsätzen des Lebens gestaltet. Indem diese 

Grundsätze verdreht, verfälscht und verzerrt wurden, kam ein totes Leben von toter 

Geistigkeit in sein Sein und seine Existenz. Aber das einzige, was man verdrehen, 

verfälschen und verzerren kann, sind die wahren geistigen Grundsätze. Würden sie 

nicht existieren, gäbe es nichts zu verdrehen, zu verzerren und zu verfälschen. Also ist 

das tote Leben des negativen Zustands auch ein rein geistiges Phänomen. Wären die 
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Scheingestalter nicht in der Lage, die echten geistigen Grundsätze zu verwenden, 

könnten sie absolut nichts fabrizieren.“ 

„Wie Sie sehen, wird auch das tote Leben des negativen Zustands von der Existenz 

dieser fundamentalen geistigen Grundsätze erhalten und ist deswegen möglich.“ 

„Wenn DER ABSOLUTE GEIST ein Erzeuger des ABSOLUTEN BEWUSSTSEINS SEINES 

ABSOLUTEN SELBST-GEWAHRSEINS ist, wie definiert man dann das Wort ‚Geist‘? Was 

ist Geist?“ 

„In einem absoluten Sinne ist GEIST ein reines ABSOLUTES 

BEWUSSTSEIN DES ABSOLUTEN ‚ICH BIN‘. Dieses ABSOLUTE 

BEWUSSTSEIN ist SICH DES ABSOLUTEN SELBST-GEWAHRSEINS SEINES 

ABSOLUTEN ‚ICH BIN‘ ABSOLUT BEWUSST. Durch diesen ABSOLUTEN 

PROZESS wird DAS ABSOLUTE FAKTUM DES ABSOLUTEN LEBENS, aus 

dem alles andere entsteht, begründet.“ 

„Aus diesem fundamentalen geistigen Grundsatz stammt ein unbestreitbares Faktum, 

dass die Quelle des Lebens von jedem sein/ihr Geist ist. In Wirklichkeit ist der 

einzigartige Geist von jedem empfindenden Wesen genau das Leben seiner Gesamtheit. 

Geist ist das Leben seiner Seele, genau wie seines Körpers oder einer anderen 

äußerlichen Form seiner Manifestation.“ 

„Weil es der Geist ist, der der Träger des einzigartigen Lebens aus DEM ABSOLUTEN 

GEIST ist, lebt man und ist man nur durch den eigenen Geist lebendig. Die Seele des 

Geistes ist der Prozess der Mentation dieses Geistes; wobei die physische Form der 

Manifestation des Geistes seine greifbare Manifestation in der äußerlichen Umgebung 

ist.“ 

„Wie Sie aus dieser Konzeptualisierung sehen, ist Geist der Zustand, die Seele ist der 

Prozess und der Körper ist die Manifestation. Der Zustand und der Prozess, als die 

eigentlichen Träger der einzigartigen Elemente DES ABSOLUTEN ZUSTANDS und DES 

ABSOLUTEN PROZESSES DES HERRN JESUS CHRISTUS, müssen für immer, in Ewigkeit, 

leben. Sie sind das wahre Leben, das nicht zerstört werden kann, wie der Grundsatz 

der Bewahrung von Leben, der oben formuliert wurde, einschließt.“ 

„Die Form oder der Körper ihrer Manifestation hat dieses Privileg nicht, weil er an seine 

eigene eingeschränkte Umgebung gebunden ist, aus welcher dieser Körper aufgebaut 

wird. Nachdem er seinem Zweck für seinen Geist und seine Seele dient, muss er zu 

seiner Umgebung zurückkehren. Wie an anderer Stelle erwähnt wurde, ist diese 

Umgebung auf keinen anderen Zustand, Dimension oder Lage übertragbar. Sie muss 

zurückgelassen werden.“ 

„Die nächste Frage ist, warum muss DER ABSOLUTE GEIST in SEINEM ABSOLUTEN 

LEBEN andere Geister in ihrem eigenen einzigartigen Leben, das SEINEM ABSOLUTEN 

LEBEN gegenüber relativ ist, ins Leben rufen? Warum ist DER ABSOLUTE GEIST nicht 

zufrieden, von SELBST und an SICH zu sein, ohne hinauszureichen? Die Antwort auf 

diese Frage kann in der NATUR dieses ABSOLUTEN GEISTES gefunden werden.“ 
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„Einer DER ABSOLUTEN ASPEKTE dieser ABSOLUTEN NATUR ist ihre Zielstrebigkeit. DAS 

ABSOLUTE LEBEN DES ABSOLUTEN GEISTES hat ein ABSOLUTES ZIEL. DAS ABSOLUTE 

ZIEL gibt IHM eine ABSOLUTE BEDEUTUNG.“ 

„In der vorherigen Beschreibung DER NATUR dieses ABSOLUTEN GEISTES – DER HERR 

JESUS CHRISTUS – wurde bewiesen, dass die fundamentalen Grundsätze dieser NATUR 

DIE ABSOLUTE GÖTTLICHE LIEBE und DIE ABSOLUTE GÖTTLICHE WEISHEIT sind. Das 

Ziel DER ABSOLUTEN LIEBE ist, alles, was sie in SICH enthält, mit jemand anderen zu 

teilen. DIE ABSOLUTE WEISHEIT dieser Liebe gibt diesem Ziel die Bedeutung. Ist das 

Ziel nicht auf so ein höchstes Ziel ausgerichtet, hat es keine Bedeutung. Das höchste 

Ziel eines solchen Zieles ist, einen Zustand oder eine Situation zu schaffen, die 

ermöglichen würde, dass so ein Teilen stattfindet.“ 

„Wie Sie sich von zuvor erinnern, resultiert die Vereinigung DER ABSOLUTEN LIEBE und 

DER ABSOLUTEN WEISHEIT in dem Prozess der ABSOLUTEN SCHÖPFERKRAFT. Mit einem 

Ziel in Gedanken, als ein Ziel, durch Teilen Bedeutung und Erfüllung von Liebe und 

ihrer Weisheit zu geben, wird DIE ABSOLUTE SCHÖPFERKRAFT dazu motiviert, zu 

handeln. Der schöpferische Grundsatz DES ABSOLUTEN GEISTES kann ohne richtige 

Motivation nicht handeln. Daher wird er durch die Zielstrebigkeit dieses Ziels dazu 

motiviert, Bedeutung zu haben, die in dem Grundsatz des Teilens konzipiert wird. Wenn 

Sie nicht teilen, was Sie haben, wenn Sie keine Rückkopplung von diesem Teilen haben, 

dann hat Ihr Zustand, Ihre Liebe, Ihre Weisheit oder was Sie auch haben, absolut keinen 

Sinn und keine Bedeutung.“ 

„Die wahre Liebe kann nicht vollständig auf ihr eigenes Innen, auf das eigene Selbst, 

ausgerichtet werden, weil sie in dieser Richtung nicht fähig ist, für die Rückkopplung 

der Resultate, geteilt zu werden, zu sorgen. Ausschließlich das Selbst zu lieben bedeutet 

ein totes Ende oder ein totes Leben, weil der Urheber dieser Liebe auch ihr Empfänger 

ist. In einer solchen Liebe können keine Konsequenzen, Folgen und Resultate erkannt 

werden, außer dass sie tot ist. So eine Liebe hat keine Weisheit, keinen Zweck, kein Ziel 

und keine Bedeutung.“ 

„Aber die Weisheit der wahren Liebe erfordert von ihrer Liebe, auch in einer Richtung 

nach außen geteilt zu werden, um Liebe genannt oder als Liebe gedacht zu werden. 

Liebe kann nicht als Liebe konzeptualisiert werden, wenn sie keine Konsequenzen, 

Resultate und Folgen ihres Zustands und Prozesses erzeugt.“ 

„Um das durch ihren Grundsatz der Schöpferkraft in Weisheit zu tun, muss sie Geister 

erschaffen, die mit ihr vergleichbar sind, die zu Objekten und Empfängern dieser Liebe 

werden. Diese Geister müssen außerhalb DES ABSOLUTEN GEISTES erschaffen werden, 

so dass eine wechselseitige Beziehung aufgebaut wird, durch welche und von welcher 

alle Konsequenzen, Resultate und Folgen von Liebe und ihrer Weisheit vollständig 

manifestiert, verwirklicht und umgesetzt werden können.“ 

„Also müssen alle erschaffenen Geister außerhalb von, getrennt von und anders als DER 

ABSOLUTE GEIST erscheinen, und doch müssen sie gleichzeitig zu DEM ABSOLUTEN 
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GEIST vergleichbar sein, damit eine Bedeutung ihres Lebens und die Resultate ihrer 

eigenen Liebe zu ihrer Reifung kommen können.“ 

„Wären sie innerhalb von, Teil von und dasselbe wie DER ABSOLUTE GEIST, würde kein 

wahres Teilen dieser Liebe erfolgen, weil sie in sich selbst bleiben würde. Sie würde die 

Wechselseitigkeit ausschließen, durch die alle Resultate, Folgen und Konsequenzen 

dieser Liebe validiert werden. Aber gleichzeitig müssen diese Geister alle Merkmale ihres 

SCHÖPFERS in sich tragen, wenn sie in einer bedeutsamen und wechselseitigen Art und 

Weise auf diese Liebe reagieren und all ihre Folgen, Resultate und Konsequenzen richtig 

manifestieren sollen.“ 

„Daher werden alle erschaffenen Geister mit demselben Leben wie DAS LEBEN DES 

ABSOLUTEN GEISTES ausgestattet, wobei der einzige Unterschied ist, dass dieses Leben 

in DEM HERRN JESUS CHRISTUS ABSOLUT und UNERSCHAFFEN ist, während es in den 

erschaffenen Geistern diesem ABSOLUTEN ZUSTAND gegenüber relativ ist. Aber dieses 

selbe Leben wird jetzt außerhalb und getrennt von DEM ABSOLUTEN LEBEN DES HERRN 

JESUS CHRISTUS und in den Formen seiner Manifestation unendlich anders 

wahrgenommen. In diesem Zustand kann die volle beiderseitige und wechselseitige 

Beziehung aufgebaut werden.“ 

„Das Hauptziel hier ist, eine Beziehung mit einem Ziel in Gedanken aufzubauen, um 

alle Grundsätze von Liebe und Weisheit zu teilen. Der Zweck dieses Teilens ist, ein 

bedeutsames Leben außerhalb des Zustands und des Prozesses DES ABSOLUTEN 

LEBENS SELBST aufzubauen. Durch eine solche Zielstrebigkeit wird DIE ABSOLUTE 

BEDEUTUNG DES ABSOLUTEN LEBENS geschaffen. Das ist der Grund, warum dieser 

ABSOLUTE GEIST, der zu dieser Zeit DER HERR JESUS CHRISTUS genannt wird, andere 

Geister in ihrem einzigartigen Leben ins Leben rufen muss und warum ER/SIE niemals 

zufrieden sein kann, von SELBST und an SICH zu bleiben. Diese Art von Zustand hätte 

keine Bedeutung und keinen Zweck. Das wäre SEINER/IHRER NATUR entgegengesetzt.“ 

„Die Frage ist natürlich, warum LEBEN, besonders sein ABSOLUTER ZUSTAND UND 

PROZESS, überhaupt existiert. Warum ist und existiert LEBEN immer? Warum ist kein 

anderer Zustand und Prozess denkbar? Es gibt auf diese Frage keine einfache Antwort. 

Es ist eine sehr komplexe Situation und in ihrer Art von Worten, die eine bedeutsame 

und umfassende Antwort vermitteln könnten, äußerst schwierig auszudrücken. Das ist 

ein großes Rätsel, das mit der Natur von LEBEN zusammenhängt.“ 

„Was Sie verstehen müssen, wenn Sie können, ist, dass das Sein und die Existenz von 

Leben das Sein und die Existenz selbst ist. Sein und Existenz selbst ist DER ABSOLUTE 

GEIST DES HERRN JESUS CHRISTUS. DER ABSOLUTE GEIST DES HERRN JESUS 

CHRISTUS ist DAS ABSOLUTE LEBEN an SICH und von SELBST. Aufgrund seines 

ABSOLUTEN ZUSTANDS ist kein anderes Sein und keine andere Existenz möglich außer 

das, das ist und existiert. Es ist und existiert, um dem Sein und der Existenz 

Bedeutung, Zweck und Ziel zu geben. Weil so eine Bedeutung, so ein Zweck und so ein 

Ziel nur im Leben gefunden werden kann, ist und existiert das Leben. DER ABSOLUTE 

GEIST DES ABSOLUTEN LEBENS ist und existiert immer, um dem Sein und der Existenz 
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diese Bedeutung, diesen Zweck und dieses Ziel zur Verfügung zu stellen. Ohne ihn kann 

überhaupt nichts begriffen werden.“ 

„Nun, wie Sie sich erinnern, um eine bedeutsame Beziehung zwischen DEM ABSOLUTEN 

GEIST DES LEBENS und den erschaffenen Geistern von vielen Formen dieses LEBENS 

aufzubauen, war es notwendig, die erschaffenen Geister mit den ähnlichen Merkmalen 

auszustatten, die in DEM ABSOLUTEN LEBEN enthalten sind. Andere Merkmale könnten 

das nicht bewerkstelligen, weil ohne sie kein Bewusstsein von dem Selbst-Gewahrsein 

der erschaffenen Geister geschaffen werden könnte.“ 

„Einfach gesagt, ohne diese Merkmale hätten die erschaffenen Geister kein Leben in 

sich. Keine Beziehung kann ohne ein Bewusstsein von dem Selbst-Gewahrsein von ‚Ich 

bin‘ entwickelt werden. Also müssen alle erschaffenen Geister zuallererst ein 

umfassendes Gefühl für ihr eigenes ‚Ich bin‘ in derselben Art und Weise haben, wie DER 

ABSOLUTE GEIST ein ABSOLUTES BEWUSSTSEIN SEINES/IHRES ABSOLUTEN ‚ICH BIN‘ 

hat. Die einzig mögliche bedeutsame Beziehung, die aufgebaut werden kann, ist von 

einem ‚Ich bin‘ zu einem anderen ‚Ich bin‘ und von diesem anderen ‚Ich bin‘ zu dem 

ersten ‚Ich bin‘. Das ist die Wechselseitigkeit einer Beziehung.“ 

„Ein anderer wichtiger, maßgeblicher und entscheidender Aspekt, auf dem so eine 

Beziehung aufgebaut werden muss, um bedeutsam, erfüllend und zufriedenstellend zu 

sein, ist der Zustand der ABSOLUTEN FREIHEIT DES ABSOLUTEN GEISTES. Der 

GRUNDSATZ DER LIEBE zum Teilen besagt, dass Liebe unter keiner anderen Bedingung 

als aus beiderseitiger Entscheidungsfreiheit aufgebaut werden kann. Wie Sie wissen, 

jemanden dazu zu zwingen, Ihre Liebe zu akzeptieren, wenn er/sie kein Verlangen hat, 

das zu tun, würde in Knechtschaft und nicht in wechselseitiger Liebe enden.“ 

„Deswegen sind alle erschaffenen Geister mit den geistigen Grundsätzen und 

Merkmalen der Entscheidungsfreiheit ausgestattet. Diese Entscheidungsfreiheit gibt 

ihrem Leben Bedeutung, Zweck, Ziel und ein Gefühl von lebensentscheidender 

Unabhängigkeit. Nur aus der Position von Unabhängigkeit kann ein freies und 

unabhängiges Teilen und Liebe erfahren und einem ein Gefühl von Validierung des 

eigenen Lebens gegeben werden.“ 

„Bitte erinnern Sie sich, das Leben eines Geistes kann nur aus der Position von Freiheit 

und Unabhängigkeit für gültig erklärt werden (DAS GEISTIGE GESETZ NUMMER 1). 

Wenn man jemanden in eine Position von völliger Abhängigkeit von jemand anderen 

versetzt, ohne ein Bewusstsein der Entscheidung, so zu sein oder nicht zu sein, so zu 

existieren oder nicht zu existieren, kann keine Validierung dieses Lebens stattfinden. 

Man verstößt gegen DAS GEISTIGE GESETZ DER VALIDIERUNG UND ABSICHT, das in 

Punkt fünf von KAPITEL ZEHN dieses Buches formuliert wurde.“ 

„Wenn keine Validierung existiert, können keine Folgen, Konsequenzen und Resultate 

von Leben manifestiert werden. Wenn sie nicht präsent sind, existiert kein wahres Leben 

und keine wahre Beziehung kann aufgebaut werden. Der Zweck eines solchen Lebens 

wird zunichte gemacht, ohne eine Bedeutung und ein Ziel zu haben. Eine solche 

Situation wäre der NATUR DES ABSOLUTEN GEISTES DES ABSOLUTEN LEBENS DES 

HERRN JESUS CHRISTUS entgegengesetzt.“ 
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„Daher ist die Erschaffung von allen Geistern nur auf dem Grundsatz der Freiheit der 

Entscheidung und Unabhängigkeit um des Prinzips selbst willen möglich, zu dem 

Zweck, eine bedeutsame, erfüllende und zufriedenstellende Beziehung aufzubauen, die 

dauerhafte Früchte tragen und DER ABSOLUTEN LIEBE und ihrer ABSOLUTEN WEISHEIT 

ein positives Feedback zu allen Konsequenzen, Folgen und Resultaten Ihrer ABSOLUTEN 

SCHÖPFERISCHEN LEISTUNG geben kann.“ 

„Sobald man solche freien Geister erschafft, muss man ihnen alle möglichen 

Gelegenheiten für ihren eigentlichen Selbstausdruck und ihre eigentliche 

Selbstumsetzung zu ihrem vollsten Potenzial bereitstellen. Man versorgt sie mit 

unterschiedlichen spezifischen Gaben und Umgebungen, in denen sich diese Gaben 

entfalten und manifestiert werden können. Aus dieser Position, im Zustand völliger 

Freiheit und Unabhängigkeit, können sie entscheiden, ob sie sich danach sehnen oder 

nicht, die Liebe ihres SCHÖPFERS – DES HERRN JESUS CHRISTUS – zu akzeptieren und 

zu erwidern. Durch DAS GESETZ DER VALIDIERUNG muss jede Entscheidung, um gültig 

zu sein, ihre Konsequenzen, Folgen und Resultate tragen, und einen Lebensstil 

aufbauen, der mit dieser Entscheidung im Einklang ist.“ 

„Die Bestätigung und Entscheidung, DAS LEBEN DES HERRN JESUS CHRISTUS als die 

einzige Quelle von Leben, Liebe und Weisheit frei zu akzeptieren und zu erwidern, 

begründet das Faktum des wahren empfindenden Lebens.“ 

„Die Negation und die Entscheidung, dieses LEBEN nicht zu akzeptieren und frei zu 

erwidern, begründet das Faktum des toten Lebens oder das Leben des negativen 

Zustands.“ 

„Jede Entscheidung muss präsent sein und jeder Entscheidung muss die Möglichkeit 

gegeben werden, sich durch und aus ihren Konsequenzen, Resultaten und Folgen zu 

validieren. Nur eine Wahl zu haben würde keine Freiheit zu wählen bedeuten. Das 

würde kein Leben bedeuten.“ 

„Wie Sie sehen, liegt die wahre Bedeutung und der Zweck des toten Lebens oder des 

negativen Zustands in seinem Beitrag zu der Begründung des Faktums von Leben, das 

als ein Vergleich zu dem wahren Leben von Zweck, Ziel und Bedeutung keine 

Bedeutung, Zweck und Ziel hat.“ 

„Sobald dieses Faktum begründet ist und der vollumfassende Vergleich stattfindet, wird 

der negative Zustand des toten Lebens nicht länger irgendeine Rechtfertigung für sein 

Sein und seine Existenz haben.“ 

„Die Grundlage für die richtige Entscheidung wird dauerhaft geschaffen sein und jeder 

wird wissen, was nicht zu wählen ist. Wie Sie sich von vorher erinnern, ist die wahre 

Entscheidung nur möglich, wenn man weiß, was nicht zu wählen ist. Der Zweck des 

negativen Zustands ist, das Faktum dessen zu illustrieren, was nicht zu wählen ist. 

Darin liegt sein vorübergehender Wert, den er für das wahre Leben des positiven 

Zustands hat.“ 

„Das wahre Leben des positiven Zustands ist hauptsächlich der empfindende Geist. Die 

Anforderungen der Validierung von Leben sind die Existenz des Bewusstseins über das 
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Selbst-Gewahrsein, das das Sein und die Existenz des empfindenden Geistes 

konstituiert. Wie von dem obigen offensichtlich ist, kann Leben nicht sein und 

existieren, ohne dass es gewahr ist. Also war bei dem Prozess der Erschaffung dieses 

Lebens aus DEM ABSOLUTEN LEBEN DES ABSOLUTEN GEISTES der erste Schritt die 

Erschaffung des empfindenden Geistes, der mit DEM ABSOLUTEN EMPFINDENDEN 

GEIST vergleichbar ist.“ 

„DER ABSOLUTE GEIST enthält DEN ABSOLUTEN EMPFINDENDEN GEIST in seinen drei 

grundlegenden Aspekten in sich – DEN ABSOLUTEN INNERSTEN GEISTIGEN GEIST oder 

den wahren ABSOLUTEN GEIST; DEN ABSOLUTEN INNEREN GEIST oder seine ABSOLUTE 

SEELE oder MENTALITÄT; und DEN ABSOLUTEN ÄUßEREN GEIST oder DIE ABSOLUTE 

GEISTIGE FORM oder GEISTIGEN KÖRPER.“ 

„Der wahre empfindende Geist ist in derselben Art und Weise strukturiert. DER 

INNERSTE GEISTIGE GEIST aus DEM ABSOLUTEN INNERSTEN GEISTIGEN GEIST ist der 

Rezeptor, Erzeuger und Formulierer von allen echten Vorstellungen von Leben. Das ist 

der wahre Geist des Lebens von jedem. Der innere Geist ist der Empfänger, Umwandler 

und Begründer des Modus und des Stils des Lebens von jedem in Übereinstimmung mit 

den Vorstellungen des Geistes über so ein Leben. Das ist die Seele oder die Mentalität 

von Leben. Der äußere Geist ist der Manifestierer, Verwirklicher, Greifbarmacher und 

Umsetzer des Lebens von jedem.“ 

„In seinen drei grundlegenden Funktionen ist der gesamte empfindende Geist eine 

Einheit, ein Einssein und eine Harmonie seines wahren Lebens. Durch eine solche 

Funktion ist und existiert das wahre Leben. Darum geht es bei wahrem Leben. Wie diese 

Funktionen erzeugt, empfangen, umgewandelt, manifestiert und umgesetzt werden, 

generieren und strahlen sie durch diesen Prozess eine große Sphäre an Lebensenergie 

aus. Diese Lebensenergie spiegelt alle Gedanken, Konzepte, Vorstellungen, Zustände, 

Prozesse, Gefühle, Emotionen, Neigungen, Haltungen, Verhaltensweisen und alles 

andere von dem empfindenden Geist wider. Sie alle haben ihr eigenes Leben, abhängig 

von dem Leben des empfindenden Geistes, wie das Leben des empfindenden Geistes 

absolut von DEM ABSOLUTEN LEBEN DES ABSOLUTEN EMPFINDENDEN GEISTES DES 

ABSOLUTEN GEISTES – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – abhängt.“ 

„Aus diesen Spiegelungen der Lebensenergie der Funktionen des empfindenden Geistes 

werden andere nicht-empfindende Lebensformen generiert, so wie Tiere, Vögel, Fische, 

Insekten und verschiedene Pflanzen, genau wie unbelebte Formen von Sein und 

Existenz, so wie Materie, Luft, Wasser, Feuer und alle anderen Elemente und Teilchen.“ 

„Diese bestimmten Lebens- und unbelebten Formen können keine direkte Empfindung 

oder einen Zustand von Selbst-Gewahrsein und sein Bewusstsein haben, weil sie nur 

Entsprechungsfaktoren der Zustände und Prozesse des empfindenden Geistes sind. 

Während die Zustände und Prozesse dieses Geistes empfindend sind, sind es ihre 

entsprechenden Reflektoren nicht.“ 

„Je höher das Niveau der Mentation und der erzeugten Gedanken, Vorstellungen, 

Konzepte, Gefühle, Neigungen, usw., desto ähnlicher sind ihnen die 

Entsprechungsfaktoren. Also wird man auf dem höchsten Niveau dieser Erzeugung eine 
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Erscheinung von nicht-empfindenden Lebensformen haben, so wie, zum Beispiel, 

höhere Tiere, die dem empfindenden Geist bemerkenswert ähneln werden, ohne jemals 

selbst Empfindung zu erreichen.“ 

„Je weniger geistige und echte Vorstellungen, Konzepte, Gedanken, Gefühle, 

Emotionen, Neigungen oder was auch immer es gibt, umso weniger Ähnlichkeit tritt auf. 

Und alle Vorstellungen, Gedanken, Konzepte, Neigungen, etc., die mit anderen als mit 

den geistigen oder mentalen Angelegenheiten zusammenhängen, werden pflanzliche 

Lebensformen und, auf ihrem untersten Niveau, die unbelebten Formen von Sein und 

Existenz generieren.“ 

„Also wird die Qualität und der Inhalt des empfindenden Geistes die Qualität und den 

Inhalt der nicht-empfindenden Lebensformen und unbelebten Formen von Sein und 

Existenz bestimmen. Das wahre positive Leben des empfindenden Geistes wird nur 

positive, nutzbringende und nützliche nicht-empfindende Lebens- und unbelebte 

Formen erzeugen.“ 

„Auf der anderen Seite wird das tote Leben des pseudo-empfindenden Geistes, das heißt, 

der negative Zustand, die Gegensätze erzeugen – negative, zerstörerische, giftige, 

gefährliche und schädliche nicht-empfindende Lebens- und unbelebte Formen.“ 

„Das ist der Prozess, durch welchen das Leben des gesamten Universums und der ZONE 

DES AUSSATZES generiert und aufrechterhalten wird.“ 

„Aber es gibt eine andere merkwürdige Lebensform, die niemals zuvor existiert hat und 

die sich anfangs als ein isoliertes Auftreten ereignete, das nur auf einen Ort und 

Zustand eingeschränkt ist. Diese merkwürdige Lebensform ist das Resultat der 

Kombination und Verschmelzung von zwei widersprüchlichen Zuständen – von dem 

wahren Leben des positiven Zustands und dem toten Leben des negativen Zustands. 

Das Resultat dieser Kombination und Verschmelzung war die Fabrikation einer 

seltsamen und ungewöhnlichen Lebensform, Menschen genannt, die voll und ganz aus 

Widersprüchen und Gegensätzen erstellt wurde.“ 

„In Wirklichkeit passt das menschliche Leben nicht ganz in irgendeine Kategorie von 

Leben, die zuvor diskutiert wurde. Es ist ein abnormales Vorkommnis in Sein und 

Existenz, dem gestattet wird, nur mit einem Zweck zu gedeihen, aufzublühen und zu 

funktionieren – um eine empfindende Lebensform zu illustrieren, die nicht direkt aus 

DEM ABSOLUTEN LEBEN DES ABSOLUTEN GEISTES DES HERRN JESUS CHRISTUS 

herrührt.“ 

„Diese Lebensform ist weder tot noch lebendig. Wie Sie wissen, ist im positiven Zustand 

DER SCHÖPFUNG jeder voll und ganz lebendig. Im negativen Zustand der ZONE DES 

AUSSATZES ist jeder voll und ganz tot – mit der Bewahrung des Selbst-Gewahrseins, 

das diesen toten Wesen erlaubt, ihren Tod als Leben wahrzunehmen und anzusehen.“ 

„Auf der anderen Seite wird im menschlichen Leben keine Lage im vollen Umfang 

eingenommen.“ 
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„Wie oben erwähnt, existiert diese merkwürdige Lage nur auf Ihrem Planeten. Wie Sie 

sich erinnern, wird Ihr Planet der Planet NULL genannt. Das ist kein Zufall. Sein Name 

spiegelt die merkwürdige und seltsame Situation wider, in der sich Menschen befinden. 

Das ist ein neutraler Zustand, der in jede Richtung gehen kann – positiv oder negativ. 

Das ist der Grund, warum nur auf Planet NULL eine derartige Mischung von Positivem 

und Negativem Seite an Seite koexistieren kann. Sie gibt den Menschen eine Wahl, eine 

freie Entscheidung darüber zu treffen, welcher Manifestation von Leben man beitritt.“ 

„Das Problem bei Menschen ist, dass sie, im Gegensatz zu den positiven Wesen und zu 

allen anderen Wesen im negativen Zustand, durch den Prozess des allmählichen 

Lernens von außen in ihr Selbst-Gewahrsein kamen. In ihrem Ursprungszustand sind 

sie unwissend, mit sehr wenig Selbst-Gewahrsein und mit einer beträchtlichen Menge 

an unbewussten Prozessen. Das gibt ihnen von Anbeginn an keine gültige Fähigkeit, 

eine solche Entscheidung zu treffen. Der freie Prozess des Wahltreffens muss, um gültig 

zu sein, in einem Zustand des vollumfänglichen Bewusstseins über das Selbst-

Gewahrsein stattfinden, mit dem vollständigen Wissen über alle Wahlen.“ 

„Die Menschen wurden ohne diese Fähigkeit fabriziert, oder um genauer zu sein, diese 

Fähigkeit wurde seit dem Moment ihrer leiblichen Geburt in einen unbewussten Modus 

versetzt und ist in einer merkwürdigen Lage gefangen, die ihr nicht erlauben würde, 

dass sie vollständig manifestiert wird.“ 

„Auf der anderen Seite werden alle anderen empfindenden Lebensformen mit dem 

vollständigen Wissen und den Fähigkeiten des freien Wahltreffens erschaffen, weil sie 

vollkommen selbst-gewahr geboren werden. Dasselbe trifft auf jene, die die Menschen 

und andere Kreaturen der HÖLLEN fabrizierten. Auch sie kamen mit dem vollen Wissen 

und dem Bewusstsein über das Selbst-Gewahrsein in ihr Sein und ihre Existenz.“ 

„Um den Menschen also eine Möglichkeit zu geben, diese Fähigkeit zu entwickeln, und 

damit ihnen eine freie Wahl unterbreitet wird, wurden sie in diese neutrale Lage auf 

Planet NULL gesetzt und im Verlaufe ihres Lebens werden sie beiden Alternativen 

ausgesetzt. Diese Alternativen triggern ihre ursprüngliche Stiftung (ob positiv oder 

negativ), was sie dazu befähigt, ihre Lebensaufgabe, die auf ihrer eigenen freien 

Entscheidung beruht, zu verfolgen. Gegenwärtig, und unter den derzeit bestehenden 

Bedingungen auf Planet NULL, gibt es keinen anderen Weg, Menschen in die Position 

zu versetzen, die ihre angeborene Stiftung triggern würden.“ 

„Wie Sie wissen, fand die Inkarnation von JESUS CHRISTUS auf Planet NULL statt. Das 

war für IHN/SIE ein notwendiger Schritt. Ein Grund war, um die positive Alternative 

vollständig zu aktivieren. Diese Alternative war unbewusster und eher in einem Zustand 

des Potenziellen als in einem aktiven Modus. Aber der wichtigste Grund, warum diese 

Inkarnation auf Planet NULL geschah, war, weil die ungewöhnliche Lage Ihres Planeten 

als ein Zwischenstadium der Vorbereitung darauf funktionierte, dass JESUS CHRISTUS 

in die Fülle des negativen Zustands eintritt – die HÖLLEN. Ihr Planet gab IHM/IHR ein 

Mittel, anhand dessen ER/SIE die HÖLLEN sicher betreten und dort SEINE/IHRE 

wirkliche Mission erfüllen konnte.“ 
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„Menschen glauben falsch, dass es die hauptsächliche Mission von JESUS CHRISTUS 

gewesen ist, auf Ihrem Planeten geboren zu werden und aus dieser Position Menschen 

auf Planet NULL zu retten. Aber obwohl das auch in den Gedanken von JESUS CHRISTUS 

war, war es nicht SEIN/IHR Hauptziel. Das Hauptziel war, diese besonderen Mittel zu 

erwerben, anhand derer ER/SIE den negativen Zustand in seiner rein bösen und 

verfälschten Lage betreten und dort SEINE/IHRE gutgeplante Mission erfüllen konnte. 

Diese Mission wird, wenn die Zeit stimmt, in einer völligen Beseitigung des toten Lebens 

des negativen Zustands kulminieren, der ein böser Krebs des gesamten Seins und der 

Existenz ist.“ 

„Damit Menschen in der Lage sind, ihre Leben und Schicksale zu validieren, mussten 

sie in eine Lage versetzt werden, in der greifbare Beispiele von beiden Lebensstilen 

präsent waren. Diese Lebensstile sind in der Lage, Neigungen, Tendenzen, Wesenszüge 

und Verhaltensmuster in Menschen zu triggern, die mit ihrer ursprünglichen 

Entscheidung übereinstimmen, von der sie kein bewusstes Gewahrsein oder Wissen 

haben. Sonst könnten sie niemals die Bedeutung, den Zweck und das Ziel davon wieder 

einnehmen, warum sie auf Planet NULL geboren wurden. Sie könnten ihr Leben nicht 

validieren, weil sie über diese Tatsachen vollkommen unwissend wären.“ 

„Wie viele Menschen wissen wirklich, wer sie sind und warum sie sich auf Planet NULL 

befinden? So ein Wissen fehlt vollkommen. Stattdessen wird diese Tatsache mit 

greifbaren äußerlichen Beispielen über die Art ausgetauscht, wie Menschen ihre Leben 

führen, entweder in der positiven oder in der negativen Art und Weise. Diese Beispiele 

rufen in ihnen ein Verlangen hervor, diesem oder jenem Lebensstil zu folgen, und dem 

den Vorzug zu geben, der mit ihrer wahren Natur am meisten übereinstimmt.“ 

„Wie Sie sich erinnern, wird die wahre menschliche Natur von mehreren Faktoren 

bestimmt: 1. Aus dem positiven Zustand als Vertreter des positiven Zustands geboren 

zu werden, um die Beispiele des positiven Lebens von Liebe und Weisheit zu illustrieren. 

Gegenwärtig werden immer weniger Menschen von dieser Herkunft geboren. 2. Aus dem 

negativen Zustand als Vertreter des negativen Zustands geboren zu werden, um die 

Beispiele des negativen Lebens von Bösem und Falschem zu illustrieren und zu 

perpetuieren. Immer mehr Menschen werden von dieser Herkunft geboren. 3. Aus 

unterschiedlichen Vorstellungen von beiden Seiten mit dem alleinigen Ziel geboren zu 

werden, auf Planet NULL zu inkarnieren. Immer mehr Menschen werden aus den 

negativen Vorstellungen geboren und immer weniger werden aus den positiven 

Vorstellungen geboren. Das ist eine notwendige Anordnung, wenn der negative Zustand 

auch auf Planet NULL vollständig gewinnen soll.“ 

„Nun, die Präsenz dieser Faktoren ist in der Lage, in Menschen die Natur zu triggern, 

die jedem bestimmten Zustand entspricht, den sie vollständig manifestieren, wobei sie 

sich in den meisten Fällen nicht mal bewusst wissen, warum sie so sind wie sie sind. 

So kompensieren sie den Mangel an richtigem Wissen und die völlige Unwissenheit über 

diese Situation.“ 

„Um menschliche Lebensformen besser zu verstehen, ist es notwendig, hier den Prozess 

kurz zusammenzufassen, durch welchen die Menschen so wurden, wie sie sind.“ 
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„Mehrere Phasen der Geschichte des empfindenden Lebens auf Ihrem Planeten können 

klar festgehalten werden:“ 

„Die allererste Phase war die androgyne. In dieser Phase bevölkerten empfindende 

Wesen in einer androgynen Form für einen relativ kurzen Zeitraum – für ungefähr 

zwanzig Jahrhunderte – Ihren Planeten. Sie waren eine direkte Stiftung DES/DER 

HÖCHSTEN, die zu dem Zweck der Vorbereitung Ihres Planeten auf das erschaffen 

wurde, was kommen sollte.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war Ihr Planet damals in einem anderen Teil Ihrer Galaxie 

situiert. Als die androgynen Menschen ihre Mission im vollen Umfang erfüllten, 

verließen sie Ihren Planeten und richteten sich woanders im positiven Zustand DER 

SCHÖPFUNG ein.“ 

„Zwischen diesen Menschen und den Menschen, die derzeit auf Ihrem Planeten 

existieren, gibt es sehr wenig physische, mentale und/oder geistige Ähnlichkeit. Nur 

wenige äußerst eingeschränkte Elemente ihrer Empfindung wurde in Menschen 

beibehalten. Aber diese Elemente werden in den Menschen in keiner anderen Art und 

Weise manifestiert, als dass sie ein eingeschränktes Maß an einer Fähigkeit haben, sich 

ihres Selbst-Gewahrseins bewusst zu sein.“ 

„Die Notwendigkeit, ein Maß dieser wesentlichen Fähigkeit beizubehalten, entstammt 

dem Faktum, dass die Validierung einer Lebensform und ihres Lebensstils von dieser 

Fähigkeit abhängt. Nichts kann illustriert und gelernt werden, wenn eine derartige 

Fähigkeit fehlt.“ 

„Der Zweck einer empfindenden androgynen Lebensform auf Ihrem Planeten wurde in 

dem Buch GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT offenbart.“ 

„Die zweite Phase dieser Geschichte begann mit den separaten männlichen und 

weiblichen Formen von empfindenden Wesen. Aus dem Genmaterial der ursprünglichen 

androgynen Menschen erschuf DER/DIE HÖCHSTE zwei separate Formen und stattete 

sie mit dem Geist des Lebens aus. Das gesamte Wissen und die Fähigkeiten, die die 

ersten Menschen hatten und sammelten, war vollumfänglich in diesem besonderen 

Material enthalten und wurde vollständig an die zweiten Menschen übertragen. Sie 

wurden in das volle Bewusstsein über dieses Wissen geboren, genau wie über alles 

andere, das Bewusstsein über ihr Selbst-Gewahrsein eingeschlossen. Weil DER/DIE 

HÖCHSTE DER-/DIEJENIGE war, DER/DIE diesen Prozess durchführte, können diese 

Menschen noch als die direkte Stiftung DES/DER HÖCHSTEN angesehen werden. In 

Wirklichkeit war der einzige Unterschied zwischen der ersten Art und der zweiten Art 

von Menschen ihre leibliche Form und das Fehlen einer direkten Erfahrung von völliger 

Einheit von weiblichen und männlichen Grundsätzen.“ 

„Wie Sie sich von zuvor erinnern, ist die Separation von weiblichen und männlichen 

Grundsätzen eine erste ferne Grundvoraussetzung für die Aktivierung des negativen 

Zustands.“ 

„Aber es gibt hier einen anderen Punkt, der bis jetzt verborgen war und jetzt zum ersten 

Mal enthüllt wird. Bitte beachten Sie, dass im Verlauf der Erschaffung der zweiten Art 
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von Menschen auf Ihrem Planeten ein völlig anderer Ansatz verwendet wurde als im 

Verlauf der Erschaffung der ersten androgynen Menschen.“ 

„Im Verlauf der Erschaffung der ersten Menschen wurden Teilchen aus der 

ausströmenden Energie des äußersten Grades DES ABSOLUTEN ÄUßERLICHEN GEISTES 

DES/DER HÖCHSTEN verwendet (nicht wie bei der Geburt von JESUS CHRISTUS, 

während der ein Element aus DEM ABSOLUTEN ÄUßERLICHEN GEIST – seinem Zentrum, 

direkt verwendet wurde!). Diese Teilchen wurden mit den Elementen ihrer künftigen 

physikalischen bzw. physischen Umgebung verschmolzen. Diese Verschmelzung 

brachte die ersten Menschen hervor.“ 

„Dieser Prozess erlaubt, dass die Präsenz DES/DER HÖCHSTEN in der äußersten 

Position des äußerlichsten Grades DER SCHÖPFUNG so weit wie möglich manifestiert 

wird. Diese Region DER SCHÖPFUNG ist nicht fähig, mehr zu tragen als das, was in den 

Teilchen von ausströmender Energie des äußersten Grades DES ABSOLUTEN 

ÄUßERLICHEN GEISTES DES/DER HÖCHSTEN enthalten ist. Aber weil die Teilchen 

direkt aus der ausströmenden Energie DES ABSOLUTEN LEBENS DES ABSOLUTEN 

GEISTES, jetzt DER HERR JESUS CHRISTUS genannt (damals DER/DIE HÖCHSTE 

genannt – darum wird hier der Begriff ‚HÖCHSTE‘ verwendet) herrührten, waren die 

ersten Menschen auf Ihrem Planeten, unter den bestehenden Bedingungen, die damals 

für die Natur und Position dieses Planeten relevant waren, die möglichst direkte Stiftung 

DES/DER HÖCHSTEN.“ 

„Aufgrund dieses Faktums enthielten sie ein unvorstellbares Maß an Wissen, Weisheit, 

Liebe, Fähigkeiten, Talenten, Gaben, Wissenschaft und jede andere Ausstattung, von 

der Sie keine Möglichkeit haben, dass Sie sich sie vorstellen oder begreifen können. Sie 

waren Meister ihres inneren und äußeren Universums zum vollsten möglichen 

Ausmaß.“ 

„Diese vollumfänglichen Fähigkeiten und Wissensinhalte, genau wie alles, was sie im 

Verlaufe ihres Lebens auf Planet ERDE (damals noch ERDE genannt) erworben haben, 

gaben sie an die nächsten Menschen weiter, die nach ihnen kamen.“ 

„Nun wurde die nächste Generation, in einer separaten männlichen und weiblichen 

Form, durch die Verschmelzung von drei Elementen erschaffen. Aus dem Genmaterial, 

das von den ersten Menschen zurückgelassen wurde, verwendete DER/DIE HÖCHSTE 

ein männliches Gen und ein weibliches Gen, plus ein Element aus der physikalischen 

Umgebung, um ihren leiblichen Körper aufzubauen. Im Prozess des Kombinierens 

dieser Elemente und ihrer Verschmelzung wurde durch die Methode der Unterdrückung 

der äußerlichen genetischen Charakteristika, entweder von weiblichen oder von 

männlichen Genen entsprechend, eine Separation durchgeführt.“ 

„Wie Sie bemerkt haben, war der fundamentale Unterschied zwischen den ersten und 

den zweiten Menschen, dass, während im Prozess der Schöpfung der ersten Menschen 

Teilchen von ausströmenden Lebensenergien aus dem äußersten Grad DES ABSOLUTEN 

ÄUßERLICHEN GEISTES DES/DER HÖCHSTEN verwendet wurden, das im Prozess der 
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Schöpfung der zweiten Menschen nicht der Fall war. Stattdessen wurden die zweiten 

Menschen aus den Genen der ersten Menschen hergeleitet.“ 

„Eine der vielen Bedeutungen der Geschichte über Adam beschreibt diesen Prozess 

durch den Akt DES HERRN GOTTES, der aus Adam eine Rippe entnimmt und sie in eine 

Frau formt. In dieser Konnotation bedeutet das Wort ‚Frau‘ nicht nur weiblich. Es 

bedeutet auch jedes empfindende Wesen, das aus einem anderen primären 

empfindenden Wesen rührt, als direkt aus DEM HERRN GOTT.“ 

„Im Falle von Adam – die ersten Menschen – wurde eine direkte Herangehensweise 

angewendet. Im Falle der zweiten Menschen, die Adam und Eva genannt wurden, wurde 

eine indirekte Herangehensweise angewendet. Dieser Unterschied hat eine große 

geistige Bedeutsamkeit.“ 

„Eine Begebenheit bei den ersten Menschen, die nicht hätte verändert werden können, 

war, dass sie als eine Einheit von weiblichen und männlichen Grundsätzen erschaffen 

wurden. Was direkt aus DEM HERRN GOTT DEM HÖCHSTEN kommt, kann sich in keiner 

anderen Lage befinden.“ 

„Aber wie Sie sich erinnern, war es zu dem Zweck der Aktivierung des negativen 

Zustands notwendig, eine andere Herangehensweise zu verwenden. Der negative 

Zustand kann nicht aus der Position der Vereinigung dieser Grundsätze aktiviert 

werden. Die Erzeugung des wahren Lebensprozesses wird durch den Prozess dieser 

kontinuierlichen Vereinigung erreicht. Das ist die wahre Natur DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, DER/DIE damals DER HERR GOTT DER/DIE HÖCHSTE genannt wurde. Also 

kann das, was direkt aus einem Aspekt DES/DER HÖCHSTEN rührt, in diesem Falle 

aus ausströmenden Lebensenergien, wie oben beschrieben, in keiner anderen Lage 

erscheinen.“ 

„In der Voraussicht auf die Aktivierung des negativen Zustands war es, um ihm eine 

Möglichkeit zu geben, zu seiner Reifung zu kommen, notwendig, eine Lebensform zu 

schaffen, die nicht direkt aus einem Aspekt DES HERRN GOTTES hergeleitet werden 

würde – auch nicht aus den ausströmenden Lebensenergien aus dem äußersten Aspekt 

SEINES/IHRES ABSOLUTEN ÄUßERLICHEN GEISTES. Diese Energien sind direkte 

Ausströmungen und Ausstrahlungen DES/DER HÖCHSTEN. Sie können nicht für diese 

Separation verwendet werden.“ 

„Ein anderer Grund für die Unterschiede zwischen den ersten und den zweiten 

Menschen war, dass, wie Sie sich erinnern, DER/DIE HÖCHSTE nicht in dem Prozess 

der Aktivierung des negativen Zustands präsent sein konnte. SEINE/IHRE direkte 

Präsenz würde diese Aktivierung völlig unmöglich machen. Wenn man jemanden aus 

den Teilchen erschafft, die aus einem ausströmen, dann ist man in diesen Teilchen 

vollständig präsent.“ 

„Aber wenn man diese selben Teilchen verwendet, die jetzt mit den Elementen der 

äußerlichen physikalischen Umgebung kombiniert und verschmolzen sind, und wenn 

man aus ihrer eigenen Verschmelzung etwas oder jemand anderen erschafft, wird ein 

neuer Hybrid zu seinem Sein und seiner Existenz kommen, der nicht die volle direkte 
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Präsenz von einem haben würde. Wie Sie also sehen, hatte der Prozess der 

Distanzierung DES/DER HÖCHSTEN von dem zukünftigen Akt des Auslösens des toten 

Lebens des negativen Zustands begonnen.“ 

„Als sich die zweiten Menschen fest auf Planet ERDE etablierten, wurde eine dritte Phase 

in der Geschichte Ihres Planeten ausgelöst. Das Leben der zweiten Menschen gedieh für 

viele Millionen Jahre. Im Verlauf dieser Zeit wurden viele große geistige, mentale, 

physikalische und wissenschaftliche Errungenschaften erreicht.“ 

„Diese Menschen hatten nicht nur einen direkten Zugang zu und eine Verwendung für 

all das Wissen und die Fähigkeiten, die von den ersten Menschen zurückgelassen 

wurden, sondern sie entwickelten dieses Wissen auf kreative Art weiter und erfanden 

und entdeckten viele andere Konzepte und Geheimnisse des Lebens, die sie 

vollumfänglich für die Verbesserung ihres Lebensstils im Allgemeinen nutzten.“ 

„Während sie mit dem Genmaterial, das von den ersten Menschen zurückgelassen 

wurde, und auch mit ihrer eigenen genetischen Ausstattung experimentierten, hatten 

sie eine Idee, eine Lebensform zu erschaffen, die genauso wie sie sein würden, außer 

dass sie kein direkter Akt DES HERRN GOTT DEM HÖCHSTEN wäre, DER/DIE sie durch 

den oben beschriebenen Prozess erschuf. Diese Menschen durften diese Vorstellungen 

zu dem Zweck, den negativen Zustand seiner Aktivierung näher zu bringen, in ihren 

Geistern haben.“ 

„Der Grund, dass diese Idee von den zweiten Menschen so einfach konzipiert werden 

konnte, war, dass sie das Wissen und die Erfahrung von ihrer eigenen Konzipierung als 

eine Ableitung aus dem Genmaterial von jemand anderen hatten, anstatt von DEM 

HERRN GOTT. Also schlussfolgerten sie: Wenn DER HERR GOTT sie durch die 

vermittelnden Wege und nicht direkt erzeugte, und das bereits existierende äußerliche 

Material in der Form der ersten Menschen verwendete, warum dann nicht ihr eigenes 

Material verwenden und eine Lebensform in ihrem eigenen Gleichnis und Ebenbild 

erschaffen. Eine solche Schlussfolgerung folgt diesem Prozess logisch.“ 

„Nach langem Experimentieren waren die zweiten Menschen in diesem Bestreben 

erfolgreich. Wie Sie sich erinnern, verwendeten sie ein Gen ihrer weiblichen Spezies und 

ein Gen ihrer männlichen Spezies und verschmolzen sie in einer solchen Art und Weise, 

um bei der Erzeugung von Lebensformen unendliche Variationen und Vielfalten 

zustande zu bringen.“ 

„Von diesem Punkt an wurde ein neuer Modus, Menschen in diese Welt zu bringen, 

geschaffen. Menschen wurden nicht von DEM/DER HÖCHSTEN erschaffen, sondern 

durch andere Menschen, die die Methode DES/DER HÖCHSTEN anwendeten, anhand 

der die zweiten Menschen erschaffen wurden.“ 

„Nun, in dieser neuen Menschenzucht ist die direkte Präsenz DES/DER HÖCHSTEN in 

der Form SEINER/IHRER direkten Elemente oder Teilchen fast nichtexistent.“ 

„Das Anfangsziel und die Ausgangsabsicht bei der Erschaffung dieser dritten Art von 

Menschen war nicht negativ. In Wirklichkeit war es/sie ein/e positive/s, das/die der 

schöpferischen Leistung von Lebensformen entstammt, die aus DEM/DER HÖCHSTEN 
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in ihnen präsent ist. Das bedeutet einfach, dass sie, wenn man bestimmte Fähigkeiten 

hat, zu einem Motivationsfaktor zur Auslösung von Aktivitäten werden, die mit der 

Natur und mit dem Inhalt dieser Fähigkeiten übereinstimmen.“ 

„Wenn man das Wissen und die Fähigkeit hat, wie man Lebensformen erzeugt, wird 

man dazu motiviert sein, dieses Wissen und diese Fähigkeiten zu verwenden, um genau 

das zu tun, was sie einem geben. Das ist ein wichtiger geistiger Grundsatz. Warum 

würde man schließlich eine solche Ausstattung haben? Nur zur Dekoration? Sie sind 

mit allen Arten von Wissen, Gaben und Fähigkeiten ausgestattet, um sie zu verwenden, 

sie zu entwickeln, sie zu meistern und sie beständig zu verbessern. Sie können das 

nicht tun, es sei denn, Sie üben es aus.“ 

„Es hat keinen anderen Grund, keine andere Absicht oder Motivation der zweiten 

Menschen gegeben, etwas zu tun, außer ihre Fähigkeiten, ihr Wissen und ihre Gaben 

vollumfänglich zu verwirklichen, umzusetzen und zu manifestieren. Aber ihre 

Errungenschaften wurden dazu verwendet, dass der negative Zustand zu seiner Reifung 

kommen darf, aus den Gründen, die woanders vollständig beschrieben wurden.“ 

„Die dritte Phase der Geschichte Ihres Planeten begann eigentlich zu der Zeit, als alle 

Menschen aus der zweiten Phase von Ihrer Welt fortgingen und sich woanders 

niederließen. Die dritten Menschen waren alle das Resultat der Gentechnik, die oben 

beschrieben wurde.“ 

„Im Prozess dieser Gentechnik wurden alle Fähigkeiten, Talente, Gaben und Wissen, die 

jetzt zu unermesslichen, für Sie unvorstellbaren Ausmaßen angehäuft wurden, 

genetisch an die dritten Menschen übertragen. Also wurden diese Menschen anhand 

des Prozesses von etwas, das entfernt dem Doppelklonen ähnelt, in das volle Wissen 

und Verständnis von all dem geboren, was an sie weitergegeben wurde, und wie man es 

verwendet.“ 

„Die Historie der dritten Art von Menschen dauerte am längsten – viele Millionen Jahre. 

Mit jeder neuen Generation, die durch diesen besonderen Prozess erschaffen wurde, 

trat ein bestimmtes Maß an geistigem Verfall auf. Ohne eine unmittelbare Erfahrung, 

direkt von DEM/DER HÖCHSTEN erschaffen zu sein, und auf den sogenannten 

wissenschaftlichen äußerlichen Wegen erzeugt zu werden, kamen diese Menschen im 

Verlauf von vielen Millionen Jahren allmählich zu dem Schluss, dass sie in all ihren 

Unternehmungen völlig unabhängig und selbständig sein konnten, ohne eine 

Notwendigkeit, eine Art HÖHERER MACHT oder QUELLE einzubeziehen.“ 

„Nun, diese Überlegung ist der allererste Schritt bei der Aktivierung des toten Lebens 

des negativen Zustands. Aber die dritten Menschen, oder um genauer zu sein, die 

vierhunderttausendste Generation der dritten Menschen, die diese Vorstellung hatten, 

taten das noch eher wegen der Nutzung und Anwendung ihrer Fähigkeiten und ihres 

Wissens selbst, als aus einer bösen Absicht. Um diese Theorie zu testen (dass sie eine 

Lebensform erzeugen können, die keine Notwendigkeit haben würde, eine höhere 

geistige Macht als eine wahre QUELLE VON LEBEN anzusehen, sondern von jeder Quelle 

außer von ihrer eigenen Selbständigkeit völlig unabhängig zu sein), erzeugte diese 

bestimmte Generation eine vierte Art von Menschen, die irgendwann zu den 

ursprünglichen Scheingestaltern wurden.“ 
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„Obwohl diese neue Art von Menschen im Grunde durch dieselben methodischen 

Vorgehensweisen erzeugt wurde, wurde im Genmaterial eine andere Reihe und eine 

andere Kombination von Merkmalen verwendet. Die Unterdrückung genetischer 

Merkmale, welche die Erinnerungen und die Fakten der Abhängigkeit von den geistigen 

Grundsätzen tragen, wurde erfolgreich durchgeführt, und die Betonung wurde auf die 

genetischen Merkmale gelegt, die die mentalen und physischen Dispositionen von 

Selbständigkeit, Unabhängigkeit und des Strebens nach Selbstverwirklichung durch 

eigene Anstrengungen und Kräfte und alle anderen Dispositionen tragen, die mit dieser 

Entwicklungsrichtung zusammenhängen.“ 

„So begann eine vierte Phase in der Geschichte Ihres Planeten, als die vierte Art von 

Menschen einsetzte. Im Prozess dieser Gentechnik, die zu der Erzeugung der vierten 

Menschen führte, wurde wieder alles Wissen, alle Fähigkeiten und Errungenschaften, 

in all ihrer gewaltigen Anhäufung, vollständig an sie weitergegeben. Außer dem 

unterdrückten Bedürfnis, von den wahren geistigen Grundsätzen DES ABSOLUTEN 

LEBENS DES ABSOLUTEN EMPFINDENDEN GEISTES DES HÖCHSTEN GOTTES 

abzuhängen und alles aus ihnen herzuleiten, fehlte nichts.“ 

„Die vierte Art von Menschen wurde also in das volle Wissen von allem und in das 

Bewusstsein über das Selbst-Gewahrsein mit einer hinzugefügten Komponente einer 

neuen Wahl geboren, von nichts Geistigem abhängig zu sein.“ 

„Auch hatten diese Menschen eine lange Historie, die sich auf mehrere Millionen Jahre 

erstreckte.“ 

„Im Verlauf ihrer Historie, in der sie ihre Gabe von völliger Unabhängigkeit und 

Selbständigkeit weiterentwickelten, hatten sie eine Vorstellung von der völligen 

Separation von dem Rest DER SCHÖPFUNG, um die Theorie darüber zu testen, was 

geschehen würde, wenn sie ganz anders wären. In anderen Worten, die Frage, die von 

DEM SCHÖPFER, DER ABSOLUTEN QUELLE VON LEBEN, darüber vorausgesehen wurde, 

wie das Leben wäre, wenn es von dem Rest DER SCHÖPFUNG und von DEM SCHÖPFER 

völlig separiert und unabhängig wäre, wurde endlich gestellt.“ 

„Wie Sie sehen, unterscheidet sich die Formulierung dieser Frage irgendwie von der 

Formulierung ihrer Endversion. Sie sagt nicht, wie das Leben ohne DEN SCHÖPFER 

wäre oder wenn es aus einer anderen Quelle als aus DEM/DER HÖCHSTEN und 

SEINEN/IHREN geistigen Grundsätzen oder aus falschen geistigen Grundsätzen rühren 

würde. Stattdessen werden in dieser Formulierung die Worte ‚separiert‘ und 

‚unabhängig‘ oder ‚ganz anders‘ verwendet.“ 

„Das ist kein Zufall. Die Endversion dieser Frage kann nicht zu ihrer Reifung kommen, 

bis ein separater Lebensstil, der anders als und unabhängig von dem Rest DER 

SCHÖPFUNG ist, zuerst geschaffen wird. Nur in einem Zustand der Separation kann eine 

solche Endversion dieser Frage überhaupt konzipiert werden. Bei der Konzeption der 

Vorstellung von völliger Separation von dem Rest DER SCHÖPFUNG wurde der zweite 

entscheidende Schritt zu der vollen Aktivierung des toten Lebens des negativen 

Zustands erreicht und abgeschlossen.“ 
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„So, diese Vorstellung wurde auf die Probe gestellt. Diesmal entschieden sich diese 

Menschen jedoch dazu, die erfolgreichen Resultate ihres Experiments an sich selbst 

anzuwenden. Zuerst verwendeten sie den riesigen Genpool, der ihnen von den 

unterschiedlichen Lebensformen zur Verfügung stand, um ein neues Leben noch in 

ihrem Gleichnis und Ebenbild zu erzeugen, aber mit einem anderen Ausblick auf das 

Leben, auf das Multiversum und auf DEN/DIE HÖCHSTE/N. Der Punkt hier war, dass 

man, wenn man anders als jeder andere in DER SCHÖPFUNG werden möchte, mit etwas 

aufkommen musste, was ihnen völlig unähnlich ist. Diese Unähnlichkeit, in ihrer 

Anfangsphase, ist nicht so sehr von der äußerlichen Natur und von dem Maß an Wissen, 

Intelligenz und wie man sie anwendet und nutzt, sondern mehr so von der inneren und 

inwendigen Natur.“ 

„Wie schafft man in dieser Hinsicht etwas völlig anderes? Indem man einen grundlegend 

anderen Lebensstil schafft. Aber damals gab es oder hat es niemals irgendeinen anderen 

Lebensstil gegeben außer einen positiven. Wie geht man also dabei vor, einen Lebensstil 

zu definieren, der ganz anders ist als der bekannte positive? Durch eine sorgfältige 

Einordnung, Analyse und Definition von allen Aspekten des positiven Zustands und 

indem man mit dem genauen Gegenteil von allem aufkommt, was in der Natur des 

positiven Zustands enthalten ist. Die entgegengesetzten Grundsätze können einen ganz 

anderen Lebensstil schaffen.“ 

„Im Verlaufe dieser Phase der Gentechnik wurden also alle positiven Merkmale 

unterdrückt und, durch ein sehr besonderes Gendesign, wurden neue Vorstellungen in 

alle nachfolgenden Gene, die zur Fabrikation der fünften Art von Menschen verwendet 

wurden, verankert. Jetzt wurden diese Arten von Menschen mit Merkmalen erzeugt, die 

dem positiven Zustand vollkommen entgegengesetzt sind, aber mit der vollen 

Bewahrung von jeder Intelligenz, jedem Wissen, allen Fähigkeiten, Talenten, Gaben, 

etc., die ihre Fabrikanten hatten.“ 

„Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses Experiments veränderten die 

Experimentatoren ihre eigene genetische Veranlagung und verschmolzen sich selbst mit 

der fünften Art von Menschen, und wurden zu einem führenden Teil ihrer Streitmacht.“ 

„Nun wurde zum ersten Mal in DER SCHÖPFUNG ein neuer Lebensstil geschaffen, der 

niemals zuvor gewesen ist und niemals wieder sein wird, nachdem er den Zweck seines 

tödlichen Seins und Existenz erfüllt.“ 

„Die fünfte Phase der Geschichte Ihres Planeten hängt mit der fünften Art von Menschen 

zusammen. Auch diese Phase dauerte mehrere Millionen Jahre. Im Verlauf dieser Phase 

‚perfektionierten‘ die fünften Menschen schrittweise den Zustand von vollkommener 

Separation, Isolation und Unabhängigkeit von dem Rest DER SCHÖPFUNG, und 

brachten ihre entgegengesetzten Merkmale zu dem extremsten Zustand.“ 

„In dem Prozess wurde ein vorsätzlicher extremer Hass gegenüber allem von dem 

positiven Zustand und besonders gegenüber DEM HERRN GOTT entwickelt und in allen 

Aspekten ihres Lebens eingepflanzt. Durch diesen Schritt kam der negative Zustand des 

tödlichen Lebens zu seiner vollen Aktivierung. Es war in dieser Phase, dass die 

Endversion der obigen Frage formuliert wurde.“ 
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„Da sie als die am meisten entwickelten Wissenschaftler aller Zeiten das gesamte Wissen 

und die Fähigkeit vollständig bewahrt und zu ihrer vollen Verfügung hatten, hatten die 

fünften Menschen, die jetzt gerechterweise die Scheingestalter genannt werden, die Idee 

von der Fabrikation von Menschen und anderen zahlreichen Kreaturen von sowohl den 

empfindenden und nicht-empfindenden und unbelebten Formen, genauso wie die Idee 

des Bevölkerns der ZONE DES AUSSATZES.“ 

„Zu diesem Zweck entwickelten sie in der geistigen Dimension der ZONE DES 

AUSSATZES mehrere Welten, die Ihnen unter den Namen der ‚HÖLLEN‘ bekannt sind. 

Damit wurden die HÖLLEN geschaffen. Aus dieser Position gingen sie dazu über, das zu 

tun, was in KAPITEL SECHS dieses Buches beschrieben wurde.“ 

„Wie Sie aus dieser kurzen Beschreibung sehen, wurde der negative Zustand eindeutig 

auf der Ebene des äußersten äußeren Grades der physischen Dimension DER 

SCHÖPFUNG ausgelöst und nirgendwo sonst. Er hat niemals eine gleichwertige Position 

zu dem positiven Zustand gehabt, weil er aus dem Leben des positiven Zustands rührt, 

indem eine Vorstellung gedacht wurde, sich der Natur des positiven Zustands 

entgegenzusetzen. Er hat überhaupt keine Wurzeln in DEM HERRN JESUS CHRISTUS, 

DER/DIE damals DER HÖCHSTE oder DER HERR GOTT genannt wurde.“ 

„Indem sich der Natur des positiven Zustands – dem Träger des wahren Lebens – 

widersetzt wurde, wurde der negative Zustand zu einem Träger des toten Lebens.“ 

„Die Fabrikation von Menschen und ihres Lebensstils, wie auf Ihrem Planeten vom 

Höhlenmenschen bis zur Gegenwart manifestiert wird, war zu dem einzigen Zweck, um 

zu beweisen, dass eine Lebensform, die ganz anders ist als alles und jeder andere, 

erzeugt werden kann, die kein Wissen, keine Vorstellung, kein Konzept und kein 

Bewusstsein über irgendwas geistiges, oder überhaupt irgendetwas, hat, sondern in 

völliger Unwissenheit geboren wird und doch, gleichzeitig, in der Lage ist, all diese 

Faktoren durch ihr eigenes Bemühen und Streben zu entwickeln.“ 

„Also sind Menschen zu dem Zweck hier, zu beweisen, dass zur Erschaffung von Leben 

kein GOTT oder geistige Grundsätze gebraucht werden, weil es ohne eine intelligente 

schöpferische Leistung in Erscheinung treten kann. Das Ziel war, den Beweis zu 

fabrizieren und den Ursprung von Menschen aus den Tieren in einer evolutionären – 

nicht in einer schöpferischen – Art und Weise herauszustellen. Alles wurde zu diesem 

Zweck aufgestellt.“ 

„Die hier offenbarten Fakten bestätigen die Aussage, dass Menschen keine direkte 

Stiftung DES/DER HÖCHSTEN sind, obwohl das in ihrer Fabrikation verwendete 

Material in seinem sehr ursprünglichen Zustand von DEM/DER HÖCHSTEN kam. 

Aber mit der Zeit, wie dieses Material zur Fabrikation von Menschen verwendet wurde, 

wurde es von seinem ursprünglichen Zustand und Inhalt so viele Male geändert und 

mutiert, dass es praktisch gesehen nicht als von DEM/DER HÖCHSTEN kommend 

angesehen werden konnte.“ 

„Menschen sind die grauenhafteste gezielte Mutation von Genmaterial, das viele 

Male gezielt mutiert und mit den grauenhaftesten, gezielt mutierten tierischen 
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Genen kombiniert und verschmolzen wurde, die aus den Tieren rührten, die aus 

noch grauenhafter mutierten Tieren, die von den Scheingestaltern fabriziert 

wurden, gebaut wurden.“ 

„Aufgrund dieser ungewöhnlichen Lage können nur in den Menschen die extreme 

Manifestation des toten Lebens des negativen Zustands und seine Bestrebungen 

erfolgen, verglichen mit dem wahren Leben des positiven Zustands. Die Erzeuger und 

Aktivatoren des negativen Zustands selbst konnten diese Funktion nicht erfüllen, weil 

sie voll und ganz wussten, was sie taten. Sie besaßen den Zustand des vollen 

Bewusstseins über das Selbst-Gewahrsein, das ursprünglich das wahre Leben in ihnen 

generierte. Erst als sie sich dazu entschieden, sich in Übereinstimmung mit der obigen 

Vorgehensweise selbst genetisch zu ändern, verwandelten sie ihr Leben in ein totes 

Leben.“ 

„Aus der Position des toten Lebens, das eine Lebensform erzeugt, die weder tot noch 

lebendig ist, kann und könnte die richtige Illustration und Veranschaulichung der 

wahren Natur des negativen Zustands beginnen.“ 

„Wenn man keine Ahnung hat, wie der negative Zustand erzeugt wurde und was sein 

Zweck ist, ist der Grundsatz, dessen man sich hier bewusst sein muss, dass seine wahre 

Natur nur aus der Position von Unwissenheit und unbewussten Prozessen vollständig 

kennengelernt werden kann, die dem Zustand des menschlichen Lebens, das weder tot 

noch lebendig ist, inhärent sind.“ 

„Die Scheingestalter haben niemals das volle Wissen über seinen Ursprung und Zweck 

verloren, weil sie diejenigen waren, die ihn erzeugten und einen Zweck für ihn 

aufstellten. Daher können sie nicht seine Veranschaulichung sein.“ 

„Wie Sie sich erinnern von zuvor, muss die Veranschaulichung immer durch die 

Konsequenzen, Folgen und Resultate dieser Aktivierung und nicht durch den Akt der 

Aktivierung selbst erfolgen. Menschen und ihr korrupter, gieriger, habgieriger, 

heuchlerischer Lebensstil der Doppelstandards sind der höchste Punkt dieser 

Veranschaulichung. Die Kreaturen in den HÖLLEN können diesem Zweck nicht dienen, 

weil sie sich in dem vollen Zustand des toten Lebens selbst befinden.“ 

„Aus diesem Verständnis über den Ursprung menschlicher Herkunft kann eine 

Definition des menschlichen Lebens im Besonderen abgeleitet werden:“ 

„Das menschliche Leben im Besonderen ist ein Prozess eines Zustands, 

der zwischen dem wahren Leben und dem Nicht-Leben zu dem Zweck 

der vollen Veranschaulichung aller Konsequenzen, Folgen und 

Resultate der Aktivierung des negativen Zustands existiert, um für die 

gesamte SCHÖPFUNG und ihr Multiversum ein wichtiges geistiges 

Lernen über die wahre Natur von etwas ganz anderem als von dem 

positiven Zustand zur Verfügung zu stellen, so dass jeder genau weiß, 

was nicht zu wählen ist.“ 

„In einer wahren Bedeutung und Inhalt dieser Definition kann das menschliche Leben 

nicht als ein wahres Leben angesehen werden. Aber es kann auch nicht als ein ganz 
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totes Leben angesehen werden. Es ist ein merkwürdiger Zustand, der niemals zuvor 

irgendwo existiert hat, und er wird niemals irgendwo existieren, sobald er seinen Zweck 

erfüllt, wie in der oben angebotenen Definition wiedergespiegelt wurde. In Wirklichkeit 

haben kein anderer Zweck und keine andere Bedeutung von menschlichem Leben 

jemals existiert oder wird jemals existieren.“ 

„Zu versuchen, einen anderen Zweck und eine andere Bedeutung für diesen 

ungewöhnlichen Zustand, der menschliches Leben genannt wird, zu finden, ist ein 

vergebliches Abenteuer, das in vielen Fällen zu Selbstmord führen könnte.“ 

„Sobald man die wahre Bedeutung und den wahren Zweck des sogenannten 

menschlichen Lebens erkennt, wird alles in eine ganz andere Perspektive versetzt.“ 

„Wie Sie sich aus dem vorherigen KAPITEL erinnern, wurde dort gesagt, dass auf Ihrem 

Planeten nichts normal ist. Die Abnormalität Ihres Zustands rührt aus dieser 

merkwürdigen Position. Nur das wahre Leben ist normal. Das tote Leben der HÖLLEN 

ist für sie ein normales Leben oder kein Leben aus der Position des positiven Zustands. 

Aber Ihr Zustand ist nichts davon. Daher passt er in keine bekannte Kategorie von 

Leben oder Nicht-Leben.“ 

„Das ist ein geisteskranker pathologischer Zustand, der die vollstmögliche Manifestation 

von allen Konsequenzen, Folgen und Resultaten der Aktivierung des negativen Zustands 

erlaubt.“ 

„Da Sie sich in einem Zustand befinden, in dem Sie sind, ist es aus Ihrer Position für 

Sie äußerst schwierig, das Konzept des Lebens im Allgemeinen und des menschlichen 

Lebens im Besonderen richtig zu konzeptualisieren. Wenn Sie sich in einem Zustand 

der Abnormalität befinden, fehlen Ihnen die richtigen Orientierungspunkte, um in der 

Lage zu sein, zu erkennen, um was es bei dem wahren Leben geht. Tatsächlich sieht 

das normale Leben aus dem abnormalen Zustand abnormal aus. Weil Sie nicht wissen, 

was Normalität ist, und weil Sie kein auf Erfahrung beruhendes Beispiel von dem 

normalen Leben haben, tendieren Sie dazu, alles abzulehnen, das nicht dazu passt oder 

anders ist als alles, was Sie haben und was sie in Ihrem Alltagsleben erfahren haben. 

In Wirklichkeit macht es Ihnen Angst. Weil es Ihnen Angst macht, als ein unbekannter 

Faktor, wird es als abnormal angesehen.“ 

„Also werden Menschen durch ihre Struktur gezielt davon abgehalten, das richtige 

Wissen und die richtige Erfahrung von dem wahren Leben zu erwerben. Sie sind 

eigentlich nicht mal so gebaut, in keinem Aspekt ihrer Struktur, um in der Lage zu sein, 

das zu tun.“ 

„Deswegen würden es die meisten Menschen auf Ihrem Planeten, wenn sie diese Worte 

lesen würden, für ein Produkt von Geisteskrankheit und psychischer Störung halten.“ 

„Um mehr Licht in das Konzept des Lebens im Allgemeinen und des menschlichen 

Lebens im Besonderen zu bringen, müssen die folgenden Punkte berücksichtigt 

werden:“ 

„1. Wie Sie sich erinnern, ist das Leben ein Prozess des Zustands des Bewusstseins des 

Geistes (Spirit) über sein Selbst-Gewahrsein oder sein ‚Ich bin‘. Also muss man immer 
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zwischen dem Prozess von etwas und einem Zustand von etwas unterscheiden. In dieser 

Hinsicht kann das Leben als ein gezieltes Produkt des laufenden Prozesses des 

Bewusstseins über das Selbst-Gewahrsein von dem ‚Ich bin‘ des Geistes (Spirit) 

angesehen werden. Das Wort ‚Prozess‘ schließt etwas dynamisches ein, das 

kontinuierlich abläuft. Hier gibt es eine bestimmte diskrete Abfolge, die 

übereinstimmend und simultan auftritt, doch gleichwohl in einer Abfolge. Die Abfolge 

wird zu dem Zweck des besseren Verständnisses von dem postuliert, worum es bei all 

dem geht.“ 

„Erstens gibt es einen Geist (Spirit). In diesem Fall DEN ABSOLUTEN GEIST. Zweitens 

gibt es einen Zustand des Geistes. Der Geist (Spirit) ist – das ist der Zustand. Drittens 

gibt es einen Prozess des Geistes – Gewahrsein. Der Geist ist sich gewahr, dass er 

existiert. Viertens gibt es ein Gewahrsein über Selbst-Gewahrsein. Der Geist (Spirit) ist 

sich gewahr, dass er sich seines Zustands gewahr ist. Fünftens gibt es das ‚Ich bin‘, das 

der Prozess von Selbst-Gewahrsein aus dem Gewahrsein ist. Das ist der Prozess des 

Geistes (Spirit). Der Geist ist sich nicht nur gewahr, dass er ist, sondern auch, dass ‚ER‘ 

es ist, der sich gewahr ist – also ‚Ich bin‘. Sechstens gibt es ein Gewahrsein der erzeugten 

Energie aus diesem laufenden Prozess.“ 

„Die Kombination dieser Energie und ihres Gewahrseins konstituiert das wahre Leben 

des Geistes (Spirit). In diesem Sinne ist das Leben ein notwendiges Produkt dieser 

sieben Schritte. Sie alle treten synchron, übereinstimmend und simultan auf. Aus ihrer 

vereinigten Gesamtheit rührt das Leben. Oder um genauer zu sein, aus dem Prozess 

der vereinigten Gesamtheit aller Zustände des Geistes ist und existiert das 

Leben. Also ist das Leben dem Zustand des Geistes (Spirit) und seinem Prozess 

immanent.“ 

„Kein anderer Zustand des Geistes kann sein oder existieren. Also ist das Leben genau 

die Natur des Geistes. Oder, noch genauer, der Geist (Spirit) ist das wahre Leben des 

Lebens selbst.“ 

„In einem diskreten Modus geht der Geist dem Leben voraus und das Leben ist eine 

Manifestation des Seins und der Existenz des Geistes. Leben ist ein Modus, anhand 

dessen und durch welchen der Geist operiert. Kein anderer Modus des Operierens steht 

zur Verfügung. Das ist der Weg wie es ist. Das ist etwas konstantes, unveränderliches.“ 

„Wenn Menschen die Natur GOTTES gedanklich in Begriffe fassen, nehmen sie an, dass 

sie völlig unveränderlich und auf ewig dieselbe ist. Aber die Tatsache ist, es ist nicht 

GOTT, dessen Natur in Ewigkeit konstant und unveränderlich ist, sondern stattdessen 

ist es der Modus des Operierens – Leben – der konstant ist und von Ewigkeit zu Ewigkeit 

immer war, ist und sein wird. An diesem Modus des Operierens kann nichts verändert 

werden. Er wird immer derselbe sein.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS, da ER/SIE DER ABSOLUTE GEIST (SPIRIT) DES 

ABSOLUTEN LEBENS ist, befindet SICH in einem konstanten, unveränderlichen Modus 

des Operierens. ER/SIE kann nur mithilfe, durch, mit und von SEINEM/IHREM Leben 

operieren. Das ist der einzig mögliche Modus SEINES/IHRES Operierens.“ 
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„In dieser Hinsicht, und nur in dieser Hinsicht, ist ER/SIE wahrhaft unveränderlich 

und immer DER/DIESELBE. Aber das bezieht sich nicht auf SEINE/IHRE NATUR, die 

ein konstanter Prozess ihrer dynamischen Manifestation in unendlichen Vielfalten von 

Wegen und Arten und Weisen ist.“ 

„Können Sie sich einen anderen Modus des Operierens vorstellen als das Leben? Nein. 

Das stimmt in einem absoluten Sinne, bezogen auf DAS ABSOLUTE LEBEN DES 

ABSOLUTEN GEISTES (SPIRIT) DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Das wahre empfindende Leben folgt demselben Muster aus seiner relativen Lage zu 

DER ABSOLUTEN LAGE.“ 

„Demselben Muster wird im toten Leben nur in einem gegensätzlichen Sinne gefolgt.“ 

„Die Situation bei dem menschlichen Leben im Besonderen ist eine andere. Das 

menschliche Leben ist eine völlige Verzerrung von allen Mustern. Es ist paradoxerweise 

ein Zustand von keinem Zustand und ein Prozess von keinem Prozess. Es ist eine 

Unmöglichkeit, die vorübergehend möglich gemacht wurde. Es macht keinen Sinn und 

hat keine Bedeutung.“ 

„Dass es keinen Sinn macht und keine Bedeutung hat, darin liegt paradoxerweise 

wieder der wahre Sinn und die wahre Bedeutung von menschlichem Leben. Um zu 

wiederholen: In dem Illustrieren dieses Nicht-Sinnes und dieser Nicht-Bedeutung liegt 

der vorübergehende Wert von menschlichem Leben.“ 

„2. Das Konzept des Lebens im Allgemeinen kann aus der Art, wie es funktioniert und 

manifestiert wird, besser verstanden werden. Seine Struktur kann in drei Aspekten 

konzeptualisiert werden.“ 

„Der erste Aspekt stammt aus dem Zustand des Lebens, welcher der Geist (Spirit) des 

Lebens ist. Weil wir es hier mit dem Geist zu tun haben, wird dieser Aspekt der geistige 

Aspekt genannt. Er ist der Startpunkt von Leben selbst und von all seinen Funktionen 

und Manifestationen. Weil er der Urheber von allem anderen ist, erscheint alles andere 

kraft dieses Faktums so, als befände es sich in einer bestimmten Distanz von oder Nähe 

zu dem Geist oder diesem geistigen Aspekt des Lebens. Eine solche Erscheinung 

vermittelt einen Eindruck, dass sich der geistige Aspekt in dem Zustand des innersten 

befindet.“ 

„Also ist der geistige Aspekt des Lebens der innerste Zustand von Leben. Das innerste 

von diesem innersten ist natürlich der Geist (Spirit) selbst und sein ‚Ich bin‘. Weil das 

‚Ich bin‘ ein aktiver Zustand ist, befindet er sich in einem kontinuierlichen Prozess der 

Erzeugung geistiger Energien. Diese geistigen Energien strömen aus dem geistigen 

Aspekt des Lebens aus und bilden seinen zweiten Aspekt.“ 

„Also ist der zweite Aspekt des Lebens ein Prozess des sich selbst gewahren ‚Ich bin‘. Er 

erzeugt seinen eigenen Prozess des Denkens, Fühlens, Wollens, etc., der 

zusammengefasst Mentation genannt wird. Das ist der Prozess der Mentation von ‚Ich 

bin‘, welches sich selbst denkt, sich selbst fühlt, sich selbst will, sich selbst führt und 
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sich selbst bewegt. In anderen Worten, das ist das, was die Seele des Lebens genannt 

wurde.“ 

„Die Selbst-Mentation ist die Grundlage, auf welcher alle anderen Formen mentaler 

Handlungen des Lebens basieren. Es ist unmöglich, über andere nachzudenken, wenn 

Sie sich zum Beispiel nicht der Tatsache bewusst sind, dass Sie es sind, der/die denkt. 

Sie müssen es aus Ihrem eigenen Selbst-Gewahrsein tun. Wenn Sie sich Ihres eigenen 

Zustands und Prozesses nicht bewusst sind, können Sie sich von dem eines/einer 

anderen nicht bewusst sein.“ 

„Wie vor langer Zeit in dem Buch BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN erwähnt wurde, 

können Sie sich nur aus Ihnen selbst in Beziehung setzen. Keine andere Position des 

Sich-In-Beziehung-Setzens ist verfügbar.“ 

„Erinnern Sie sich, es gibt nur eine verfügbare Position, aus welcher der Geist (Spirit) 

operieren kann – das Leben. Das Leben ist der Prozess des sich selbst gewahren ‚Ich 

bin‘ des Geistes, welcher mentale Prozesse generiert. Weil es schließlich das Leben des 

‚Ich bin‘ ist, kann sich jemand nur aus der Position von ‚Ich bin‘ zu irgendjemand oder 

irgendetwas anderem in Beziehung setzen. Um nochmal zu wiederholen, keine andere 

Position ist verfügbar. Das sind die Fakten des Lebens.“ 

„Da der zweite Aspekt des Lebens der Prozess des ersten ist, erscheint er irgendwie weit 

weg von dem Zustand des innersten. Da er sich zwischen dem ersten geistigen Aspekt 

und dem dritten, kommenden Aspekt befindet, kann seine Nähe ein inwendiger Aspekt 

oder eine vermittelnde Seele oder ein mentaler Aspekt von Leben genannt 

werden.“ 

„Der Prozess der kontinuierlichen Mentation von ‚Ich bin‘ oder des inwendigen Aspektes 

von Leben generiert seine eigenen Lebensenergien. Diese Energien strömen beständig 

in einer nachaußenführenden Richtung aus und bilden einen dritten bedeutsamen 

Aspekt von Leben – die äußerliche oder äußere Manifestation von Leben.“ 

„Der Prozess der Mentation erfordert seine Validierung durch die Konsequenzen, Folgen 

und Resultate seiner Aktivitäten und durch die Vorstellungen der geistigen Aspekte. 

Diese Zustände generieren Handlungen, Verhaltensweisen, Haltungen und Positionen 

des Lebens, die an sein ‚Ich bin‘ und an jeden und alles andere gerichtet sind. Es ist 

auch eine Form der Manifestation von Leben in seiner äußerlichen Umgebung.“ 

„Aufgrund seiner größeren Entfernung zu den geistigen und mentalen Aspekten des 

Lebens, wird dieser Aspekt der äußerliche oder äußere Aspekt von Leben genannt. Seine 

Form wird der Körper des Lebens genannt.“ 

„Diese drei grundlegenden Aspekte des Lebens sind einander immer diskret. Sie werden 

in einem synchronen, übereinstimmenden und simultanen Modus ihres Seins und ihrer 

Existenz konzipiert. In sich selbst funktionieren sie in einem kontinuierlichen und 

aufeinanderfolgenden Modus. Aber aufgrund ihrer diskreten Natur besteht zwischen 

ihnen keine Kontinuität. Sie entsprechen einander: Das innerste zu dem inneren, das 

innere zu dem äußeren, das äußere zu dem inneren und das innere zu dem innersten. 

Zusammengefasst sind sie die Einheit, das Einssein und die Harmonie von Leben.“ 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 346 - 
 

„In der Gesamtheit ihrer Funktion und Manifestation konstituieren sie das, was der 

empfindende Geist genannt wird.“ 

„Also kann der empfindende Geist in diesen drei vereinigten Aspekten von Leben, die 

der innerste oder der GEISTIGE GEIST, der innere oder der mentale Geist und der äußere 

oder äußerliche Geist genannt werden, konzeptualisiert werden. In dieser Hinsicht kann 

der empfindende Geist als ein Träger des wahren Lebens angesehen werden. Durch ihn 

wird das wahre Leben verwirklicht, umgesetzt und manifestiert.“ 

„Da es die veräußerlichten entsprechenden äußeren Faktoren für die Vorstellungen, 

Mentationen und Neigungen des empfindenden Geistes ist, kann das nicht-

empfindende Leben diese Struktur nicht haben. Es wird aus den äußersten 

Lebensenergien gebildet, die aus dem äußerlichsten Aspekt von Leben ausströmen. Weil 

seine Bildung auf diesem äußerlichen Aspekt basiert, spiegelt das nicht-empfindende 

Leben nur die Struktur des äußerlichen Geistes wider. An sich und von selbst hat der 

äußerliche Aspekt von Leben kein Selbst-Gewahrsein. Das kommt aus dem innersten 

Aspekt von Leben – dem ‚Ich bin‘. Das ‚Ich bin‘ ist sich seines äußerlichen Aspektes 

gewahr. Der äußerliche Aspekt ist sich seiner selbst aus dem Gewahrsein von ‚Ich bin‘ 

bewusst. Aufgrund dieser Anordnung ist das nicht-empfindende Leben auf die 

äußerlichen Aspekte von Leben beschränkt, in denen es seinen eigenen relativen 

inneren, relativen inwendigen und relativen äußeren Grad entsprechend hat. Da es kein 

wahres Innen oder keine wahre Seele hat, kann das nicht-empfindende Leben niemals 

ein Konzept von ‚Ich bin‘ aufbauen.“ 

„In Wirklichkeit ist die Funktion des nicht-empfindenden Lebens eine ganz andere. Hier 

ist das Ziel, Lebensformen zu schaffen, welche das Verhalten des äußerlichsten 

Aspektes von Leben in einer Form von äußeren, greifbar gemachten Illustrationen 

charakterisieren würden, die die Elemente der Umgebung nutzen, aus welcher die 

nicht-empfindenden Lebensformen in Kombination mit den Vorstellungen des 

empfindenden Geistes aufgebaut werden.“ 

„Also hat nicht-empfindendes Leben kein eigenes unabhängiges Leben. Stattdessen ist 

es eine Ableitung von Lebensenergien, die aus den Aktivitäten der äußerlichsten 

Aspekte des wahren empfindenden Lebens ausströmen.“ 

„Die Struktur des toten Lebens ist der Struktur des wahren Lebens ähnlich, außer dass 

sie sich in einer auf dem Kopf stehenden Position befindet. Das innerste des toten 

Lebens ist das Äußerste und das Äußerste ist sein innerstes. Der inwendige Aspekt des 

toten Lebens verläuft aus dem äußersten, welches als das innerste angesehen wird. 

Diese Anordnung erzeugt Bösartigkeiten und Falschheiten des toten Lebens, die der 

Atem des negativen Zustands sind.“ 

„Das menschliche Leben im Besonderen ist eine völlig verzerrte Struktur des wahren 

Lebens. Es enthält beträchtliche Charakteristika von nicht-empfindendem Leben, um 

Menschen in den äußeren Aspekten des Lebens zu halten. Gleichzeitig enthält das 

menschliche Leben den innersten geistigen Aspekt, den inwendigen Aspekt oder die 

Seele und den äußeren Aspekt in sich. Allerdings sind diese Aspekte in der 

menschlichen Struktur isoliert, separiert, abgeschlossen und in den Modus des 

Unbewusstseins versetzt.“ 
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„Eine weitere Abweichung in der menschlichen Struktur von Leben ist das Einflößen 

von totem Leben in der Form seines falschen inneren Aspektes, falschen inwendigen 

und falschen äußeren Aspektes.“ 

„Also kann das menschliche Leben als eine monströse Kombination von isolierten, 

separierten und verzerrten Elementen des wahren Lebens, des toten Lebens und des 

nicht-empfindenden Lebens angesehen werden. Das ist eine sehr ungewöhnliche und 

einzigartige Kombination, die, wie oben erwähnt wurde, das unmögliche möglich 

macht.“ 

„Diese Struktur von menschlichem Leben erzeugt einen Lebensstil, der im vorherigen 

KAPITEL beschrieben und durch die Geschichte des Menschengeschlechts auf Ihrem 

Planeten illustriert wurde. In diesem KAPITEL werden in Bezug auf dieses Thema keine 

Kommentare gegeben werden. Dieses KAPITEL hat einen anderen Zweck.“ 

„3. Die drei Aspekte von Leben und des empfindenden Geistes, wie oben beschrieben 

wurde, haben eine sehr spezifische Funktion und einen Modus ihrer Manifestation oder, 

wenn Sie das Wort ‚Lebensführung‘ verwenden wollen, den Modus der Lebensführung. 

Sie werden von ihren eigenen Grundsätzen reguliert, die in jedem Aspekt aus den 

höchsten geistigen Vorstellungen formuliert werden, die in dem innersten Zustand von 

‚Ich bin‘ generiert werden.“ 

„Die spezifische Funktion und der Modus des Führens des Lebens aus der Position 

seiner drei Aspekte verleiht dem Leben seine Qualität. Das ist die Qualität der 

Lebensführung.“ 

„Der Zustand von Leben – der innerste, der Prozess von Leben – der inwendige Aspekt, 

und die Manifestation von Leben – der äußere Aspekt, haben ihre Qualität. Die Qualität 

dieses Lebens wird von der Natur des Geistes (Spirit) und seiner Seele bestimmt.“ 

„Was ist die Natur dieses Geistes? Natürlich entstammt sie DER ABSOLUTEN NATUR 

DES ABSOLUTEN GEISTES (SPIRIT) DES ABSOLUTEN LEBENS DES HERRN JESUS 

CHRISTUS. Ihr zentrales Thema und ihr zentraler Grundsatz ist, das zu geben, zu teilen, 

zu empfangen und zu erwidern, was sie ist und was sie zugunsten des Grundsatzes 

selbst hat. Weil sie, was am wichtigsten ist, Leben als einen immanenten Faktor ihrer 

Natur hat, gibt, teilt, empfängt und erwidert sie Leben. Also wird die Qualität von Leben 

davon bestimmt, zu welchem Ausmaß und zu welcher Fülle dieses Geben, Teilen, 

Empfangen und Erwidern stattfindet. Je mehr davon, desto höher die Qualität; je 

weniger davon, desto geringer die Qualität. Nichts davon, dann überhaupt keine 

Qualität. In diesem Fall fehlt dem Leben jede positive Qualität.“ 

„Im Fall des nicht-empfindenden Lebens wird seine Qualität von der Funktion bestimmt, 

die sie dafür spielt, die äußerliche Umgebung in einem ökologischen Gleichgewicht 

aufrechtzuerhalten, damit das empfindende Leben eine gesunde Umgebung für seine 

Manifestation haben kann. Und auch, zu welchem Ausmaß es in der Lage ist, die 

Entsprechungsfaktoren der Aktivitäten des äußerlichen Aspektes von Leben und des 

empfindenden Geistes widerzuspiegeln.“ 
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„Im toten Leben des negativen Zustands wird die Qualität des Lebens von dem 

entgegengesetzten Prinzip bestimmt. Es ist nicht-teilend, nicht-gebend, nicht-

empfangend und nicht-erwidernd, es sei denn, es steht unter Druck. Die Qualität von 

totem Leben ist eine Illustration eines Fehlens von Qualität.“ 

„Die Qualität von menschlichem Leben im Besonderen entstammt seiner merkwürdigen 

Struktur. Da es eine zwingende, unnatürliche Mischung und Verzerrung von all dem 

obigen ist, erzeugt es etwas völlig negatives Neues – die Hintergedanken, etwas zu tun.“ 

„Also kann man Menschen sehen, die geben, teilen, empfangen und erwidern, aber die 

Intention, mit der das getan wird, ist in den meisten Fällen niemals frei von 

Hintergedanken. Es wird sehr selten des Grundsatzes wegen selbst getan. Und auch 

wenn einige Vertreter des positiven Zustands, die auf Ihrem Planeten leben, danach 

streben, es um des Prinzips willen selbst zu tun, ist die Struktur ihres Lebens in ihnen, 

die Art wie es angeordnet ist, so, dass sie ihnen nicht erlaubt, von solchen 

Hintergedanken vollkommen frei zu sein. Da sie sich dieser Tatsache bewusst sind, 

identifizieren sich die Vertreter des positiven Zustands nicht mit dieser Einstellung, und 

daher wird sie ihnen nicht zugewiesen.“ 

„Also liegt die Qualität von menschlichem Leben in der Illustration und Manifestation 

eines völlig anderes Lebensmodus, der weder ein wahres Leben der Reinheit der 

Grundsätze selbst ist, noch ein totes Leben von überhaupt keinen Grundsätzen, 

sondern eine völlige Verzerrung, Verdrehung und Verkrüppelung von allen Grundsätzen 

eines Lebens und Nicht-Lebens.“ 

„4. Die Natur des Geistes von Leben bestimmt Bedingungen, unter welchen wahres 

Geben, Teilen, Empfangen und Erwidern dieses Lebens stattfinden kann. Wieder rühren 

diese Bedingungen aus der Natur des Geistes selbst. Wie Sie sich von oben erinnern, 

ist ein immanenter Faktor des Lebens des Geistes seine Freiheit und Unabhängigkeit. 

Das ist der innerste Faktor des Lebens des Geistes. Auf der intermediären Ebene wird 

sie in dem Zustand von freier und unabhängiger Mentation manifestiert. Auf der 

äußeren Ebene wird sie in dem Zustand von der freien und unabhängigen Wahl 

manifestiert, sich in Übereinstimmung mit dieser Wahl zu verhalten, zu handeln und 

sich in Beziehung zu setzen.“ 

„Aufgrund dieser wichtigen Natur kann jedes wahre Geben, Teilen, Empfangen und 

Erwidern nur auf der Basis von Freiheit und Unabhängigkeit erfolgen. Es muss frei 

getan werden und auf einer unabhängigen Wahl basieren. Sie sind frei und unabhängig, 

es um des Prinzips willen selbst zu tun. Nur in diesem Zustand kann die wahre Qualität 

von Leben wirklich begriffen und manifestiert werden. Die Freiheit des Geistes ist sein 

Mittel, durch welches er sich selbst ausdrückt und einprägt. Die Unabhängigkeit des 

Geistes ist der Prozess, durch welchen sein Leben operiert. Diese zwei Modi des Lebens 

des Geistes liegen all seinen Aktivitäten zugrunde. Ohne sie wären keine Aktivitäten 

möglich.“ 

„Im nicht-empfindenden Leben kann der Grundsatz von Freiheit und Unabhängigkeit 

nicht verwirklicht werden, weil ihm Selbst-Gewahrsein fehlt. Das Leben von Freiheit 

und Unabhängigkeit hängt von dem Bewusstsein über das Selbst-Gewahrsein von ‚Ich 

bin‘ ab, das seine Freiheit und Unabhängigkeit konzeptualisiert. Keine derartige 
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Konzeptualisierung ist dem nicht-empfindenden Leben verfügbar, weil es von den 

blinden Instinkten, die in ihm verankert sind, regiert wird. Diese Instinkte sind 

Reflektionen von Lebensenergien, die aus der äußersten Ebene des äußerlichen 

Aspektes von Leben zur Orientierung in der äußerlichen Umgebung ausströmen. Es 

besteht keine Notwendigkeit, das Konzept von ‚Ich bin‘ zu entwickeln. Daher wäre in 

diesem Falle Freiheit und Unabhängigkeit überflüssig.“ 

„Im toten Leben des negativen Zustands bestehen alle Zustände aus Notwendigkeit und 

Zwang. Daher ist Freiheit und Unabhängigkeit für alle im negativen Zustand eine giftige 

Atmosphäre. Ihre Freiheit und Unabhängigkeit werden in ihrer Wahl ausgedrückt, keine 

Freiheit und Unabhängigkeit zu haben. Diese Wahl ist die Quelle ihres toten Lebens. 

Ohne sie könnten sie nicht sein und existieren.“ 

„Im menschlichen Leben im Besonderen ist die Konnotation die grauenhafte 

Kombination von all dem obigen. Die Verschmelzung eines Gefühls von Freiheit und 

Unabhängigkeit mit dem Zustand von keiner Freiheit und Unabhängigkeit und mit den 

blinden Instinkten der nicht-empfindenden Lebensformen erschafft einen 

merkwürdigen Zustand im menschlichen Leben. Durch diesen Zustand nahmen 

Menschen eine Mischung an Bedürfnissen an: gleichzeitig frei und unabhängig zu sein; 

frei zu sein und nicht frei zu sein; dass alles für sie getan wird und dass sie alles selbst 

tun wollen; zu führen und geführt zu werden; zu kontrollieren und kontrolliert zu 

werden; sich anzupassen und zu rebellieren etc. Das menschliche Leben im 

Besonderen ist eine Illustration von allen möglichen Widersprüchen, die in einen 

Behälter hineingesetzt sind.“ 

„An solchen Widersprüchen kann die wahre Natur des aktivierten und dominanten 

negativen Zustands am besten illustriert werden. Im menschlichen Leben bestehen 

keine Kontinuitäten. Den Menschen steht kein vereinigender Grundsatz zur Verfügung. 

Wenn das menschliche Leben ein Leben von Widersprüchen und Unvereinbarkeiten ist, 

kann es niemals den Zustand der Vereinigung erfahren. Also kann im menschlichen 

Leben kein wahres Leben manifestiert werden, weil das wahre Leben auf dem Grundsatz 

der Vereinigung als eine freie Entscheidung im Geist von Unabhängigkeit beruht.“ 

„Die einzige freie und unabhängige Wahl, die das menschliche Leben in seiner 

derzeitigen Struktur hat, ist, eine Bühne zu sein, auf welcher all diese Widersprüche 

und Unvereinbarkeiten zugunsten des Lernens von allen im wahren Leben ausgespielt 

werden können.“ 

„5. Der Natur des wahren Lebens und seinem Geist inhärent ist ein Gefühl von 

Verantwortung für dieses Leben. Da der Geist ein Erzeuger von Leben ist (in dem Sinne, 

dass DER ABSOLUTE GEIST DER ABSOLUTE ERZEUGER DES ABSOLUTEN LEBENS ist), 

ist es der Geist oder die geistigen Aspekte von Leben, die die volle Verantwortung für 

sein Leben übernehmen.“ 

„Das Konzept von Leben und das Konzept von der Verantwortung für das Leben können 

nicht getrennt werden. Sobald Leben einmal erzeugt wird und ist und existiert, kann es 

sozusagen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Das Leben ist unter anderem ein 

Prozess und eine Erweiterung seines Geistes. Was mit dem Leben geschieht, ist die 

Verantwortung seines Geistes. Die Seele des Geistes, oder der intermediäre Aspekt von 
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Leben, ist für die richtigen Formen der Mentation dieses Lebens verantwortlich. Hier 

liegt die Verantwortung darin, das Leben mit richtigen Werkzeugen für seinen Ausdruck 

und seine Prägung zu versorgen. Wenn der Geist keine Mittel für seinen Ausdruck und 

seine Prägung hat, hat er kein Leben. Die Seele eines Geistes ist dafür verantwortlich, 

kontinuierliche Modi dieser Ausdrucksformen und Prägungen bereitzustellen.“ 

„Der Körper des Geistes und der Seele, oder der äußere Aspekt von Leben, ist für die 

Verwirklichung und Umsetzung von Leben in seinem vollsten Zustand und in seiner 

vollsten Form verantwortlich. Es ist dafür verantwortlich, dem Leben ein Gefühl von 

Greifbarkeit und Berührbarkeit zu geben.“ 

„In einem allgemeinen Sinne ist der empfindende Geist, da er ein Träger und 

Manifestierer dieses Lebens ist, dafür verantwortlich, wie sein Leben getragen und 

manifestiert wird. Nur der empfindende Geist, in seinem ‚Ich bin‘, kann sich seines 

Lebens bewusst sein. Wer sich seines Lebens bewusst ist, trägt die volle Verantwortung 

für dieses Leben.“ 

„Das ist einer der wichtigsten geistigen Grundsätze von Leben selbst. Das Leben würde 

niemals aus seinem Geist generiert werden, es sei denn, es gäbe eine volle Verpflichtung 

des Geistes, für sein Leben verantwortlich zu sein. Sonst würde das Leben keinen Sinn 

machen. Nur aus der Position dieser Verantwortung für das Leben kann das Leben zu 

seiner Reifung kommen.“ 

„Das Gefühl von Verantwortung für das Leben rührt aus dem Zustand des Bewusstseins 

über das Selbst-Gewahrsein. Es rührt auch aus dem Gefühl von freier und 

unabhängiger Wahl, Leben zu erzeugen und dafür verantwortlich zu sein.“ 

„In diesem Sinne liegt die Verantwortung für das nicht-empfindende Leben bei jenen, 

die ein solches Leben erzeugten. Weil das nicht-empfindende Leben vollumfänglich aus 

den Aktivitäten des empfindenden Geistes rührt, ist der empfindende Geist auch für 

das nicht-empfindende Leben voll verantwortlich. Das nicht-empfindende Leben hat 

kein Selbst-Gewahrsein und daher auch kein Gefühl von Verantwortung. Der 

empfindende Geist ist dafür verantwortlich, es mit einer Reihe an besonderen 

Grundsätzen und Instinkten auszustatten, die den Fortbestand und die richtige 

Funktion des nicht-empfindenden Lebens sichern.“ 

„In den Zuständen des toten Lebens des negativen Zustands ist ein voll und ganz 

freiwilliger Verzicht auf jede Verantwortung für das Leben in Kraft. Dort ist die Tendenz 

vorhanden, alle Verantwortungen an jemanden oder etwas anderes weiterzugeben. Weil 

das ein freiwilliger Zustand ist, sind alle Beteiligten an dem toten Leben für ihr totes 

Leben voll verantwortlich.“ 

„Im Fall des menschlichen Lebens entstammt die Verantwortung dafür dem Faktum, 

dass die Beteiligten an dem menschlichen Leben einverstanden waren, aus ihrer freien 

Entscheidung an ihm teilzuhaben, mit einer Wahl, dass sie sich nicht daran erinnern, 

dass eine solche Entscheidung getroffen wurde.“ 

„Die Merkwürdigkeit des menschlichen Lebens ist, dass ihm jede bewusste Erinnerung 

an alles fehlt, das gewählt wurde, bevor dieses seltsame und ungewöhnliche Leben 

angenommen wurde. Also haben Menschen in den meisten Fällen weder von dem 
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wahren Leben noch von dem toten Leben ein bewusstes Gewahrsein oder eine direkte 

Erfahrung. Alles, was Menschen wissen, ist, was sie direkt erfahren. Sie tragen die volle 

Verantwortung für diese grobe Einschränkung aufgrund der Tatsache, dass sie es 

wählten, dass es so ist. Also man muss, welche Art von Leben man auch hat, als ein 

Träger dieses frei gewählten Lebens, die volle Verantwortung dafür übernehmen.“ 

„6. Wie oben (Punkt 3 und Punkt 5) herausgestellt wurde, ist einer der grundlegendsten 

Aspekte der NATUR DES GEISTES (SPIRIT), das zu geben und zu teilen, was sie ist und 

was sie hat, und um für ihr eigenes Leben die Verantwortung zu übernehmen.“ 

„Diese Natur und dieser Grundsatz bestimmt die Pflichten, die der Geist über sein Leben 

hat. Im Falle DES ABSOLUTEN LEBENS DES ABSOLUTEN GEISTES (SPIRIT) ist es DIE 

ABSOLUTE PFLICHT, beständig neue einzigartige Lebensformen zu erschaffen, um den 

Grundsatz des Gebens und Teilens, genau wie des Empfangens und Erwiderns, zu 

verwirklichen. Man kann sich nicht mit nichts teilen und erwidern.“ 

„In dieser Hinsicht ist die Pflicht, Leben zu geben, zu dem Zweck dieses Teilens und 

Erwiderns, ein inhärentes Merkmal der Natur des GEISTES (SPIRIT). Auf der Ebene des 

innersten Aspektes von Leben besteht die Pflicht, beständig Vorstellungen von den 

neuen empfindenden Lebensformen zu generieren, denen zu dem Zweck, günstige 

Bedingungen und Umstände zur Verfügung zu stellen, in welchen dieses Teilen und 

Erwidern in einem freien und unabhängigen Geiste stattfinden kann, das einzigartige 

und spezifische Leben verliehen werden kann.“ 

„Auf der Ebene des inneren Aspektes von Leben besteht die Pflicht, einen Prozess von 

sehr spezifischer und einzigartiger Mentation zur Verfügung zu stellen, durch und mit 

welchem dieses Teilen und Erwidern verwirklicht und umgesetzt werden kann.“ 

„Auf der Ebene des äußerlichen Aspektes von Leben besteht die Pflicht, eine 

vorteilhafteste Umgebung und vorteilhafteste Formen des Verhaltens, der 

Einstellungen, der Bestrebungen, des Verlangens, der Wünsche, der Begierden und der 

Tendenzen zur Verfügung zu stellen, die so ein Teilen und Erwidern zu einer greifbaren 

und berührbaren Erfahrung von einer sehr wünschenswerten Natur machen.“ 

„Im Grunde gibt es zwei Aspekte dieser Pflicht. Der eine richtet sich an das eigene Leben. 

Der andere richtet sich an das Teilen und Erwidern dieses Lebens. Im ersten Fall ist es 

die Pflicht des Geistes, das eigene Leben des Prinzips selbst wegen in der optimalsten 

Lage und Funktion zu halten. Das ist der Weg, wie es sein sollte. Im zweiten Fall ist es 

die Pflicht, so viele Beziehungen mit anderen Geistern (Spirits) von Leben wie möglich 

aufzubauen, zu dem Zweck, das eigene einzigartige Leben zu teilen und zu erwidern.“ 

„Im höchsten geistigen Sinne ist es die Pflicht des Geistes (Spirit), das eigene einzigartige 

Leben mit DER ABSOLUTEN QUELLE und DEM GEBER VON LEBEN – DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS – zu teilen und zu erwidern. Nur wenn man das tut, empfängt man von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS das wechselseitige Teilen SEINES/IHRES ABSOLUTEN LEBENS 

in relativen Schritten. Es muss in relativen Schritten erfolgen, weil der Geist (Spirit) von 

jemandem, der sich am Empfangsende befindet, DEN ABSOLUTEN INHALT DES 

ABSOLUTEN LEBENS DES HERRN JESUS CHRISTUS nicht aufnehmen kann. Der Geist 
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(Spirit) ist diesem ABSOLUTEN ZUSTAND gegenüber relativ und empfängt dieses Teilen 

daher in Schritten, die mit dieser spezifischen relativen Natur übereinstimmen.“ 

„In nicht-empfindenden Lebensformen wird diese Pflicht in ihrem hauptsächlich 

instinktiven Verhalten widergespiegelt. Es gibt ihnen kein Gefühl von Pflicht. 

Stattdessen zwingt es sie, sich um sich selbst und um ihre Umgebung als eine Frage 

des Überlebens zu kümmern. Sie empfangen Leben aus dem empfindenden Geist, 

dessen Pflicht es ist, dafür zu sorgen, dass solche Instinkte funktionsfähig bleiben und 

dass das Leben in all seinen Formen und Manifestationen kontinuierlich fließt.“ 

„Im Fall des toten Lebens des negativen Zustands wird die Pflicht in der Bewahrung 

seines eigenen Status unter allen Umständen wahrgenommen, der danach strebt, sich 

mit dem positiven Zustand gleichzustellen. Das ist eine negative Pflicht. Jeder im 

negativen Zustand wird dazu gezwungen, Handlungen auszuführen, die für das wahre 

Leben zerstörerisch und für das tote Leben letztlich vorteilhaft sind.“ 

„Im Fall des menschlichen Lebens im Besonderen kann man die Kombination von allen 

drei Modi von Leben sehen, aber in einer verdrehten, verzerrten und verfälschten Lage. 

Die Widersprüche von menschlichem Leben werden durch die Tatsache betont, dass 

Menschen fühlen, dass sie etwas gegenüber eine Pflicht haben, das nicht lebendig sein 

kann oder nur für einen kurzen Zeitraum lebendig ist. Der menschliche Körper ist das 

größte Objekt dieser Pflicht, um in ihm einen Anschein von Leben aufrechtzuerhalten.“ 

„Weil der menschliche Körper nur für ein paar Dekaden hält, egal, wie sehr Sie Ihre 

Pflichten ihm gegenüber erfüllen, gibt er Ihnen kein wahres Gefühl für diese Pflicht. 

Schließlich wird er sterben, egal, was Sie tun.“ 

„Da sie kein direktes auf Erfahrung beruhendes und greifbares Bewusstsein von seinem 

Geist (Spirit) und seiner Seele haben – viele Menschen verleugnen sogar ihre Existenz – 

wird das Leben von Menschen zu einem Gespött der Pflicht sich selbst gegenüber.“ 

„Nirgendwo sonst kann man ein derart widersprüchliches Verhalten sich selbst 

gegenüber beobachten. Auf der einen Seite kümmern sich Menschen besorgt und 

verpflichtet um den äußerlichen Aspekt ihres Lebens; manchmal um den mentalen oder 

inneren Aspekt ihres Lebens; sehr selten um den geistigen oder den innersten Aspekt 

ihres Lebens. Auf der anderen Seite tun sie genau zur gleichen Zeit alles, was allen 

Aspekten ihres Lebens schadet. Man kann deutlich sehen, dass Menschen mit der einen 

Hand aufbauen und genau gleichzeitig mit der anderen Hand das zerstören, was sie 

aufbauten. Das macht keinen Sinn. So hat das Gefühl einer Pflicht dem menschlichen 

Leben gegenüber auch keinen Sinn.“ 

„An so einem Unsinn kann die wahre Natur von allen Konsequenzen, Folgen und 

Resultaten des aktivierten negativen Zustands am besten illustriert und gelernt werden. 

In diesem Sinne hat der menschliche Unsinn den einzigen Sinn. In dieser Hinsicht liegt 

die menschliche Pflicht in der Illustration dieser ungewöhnlichen Situation.“ 

„7. Leben im Allgemeinen hat eine bestimmte Struktur und einen bestimmten Inhalt, 

und Dynamiken und Komponenten, die seine Natur konstituieren. Das sind die 

innerlichen Faktoren von Leben.“ 
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„Die Struktur von Leben im Allgemeinen besteht aus den Bausteinen, die aus der Natur 

seines Geistes (Spirit) hergeleitet werden. Auf der Ebene des innersten Aspektes von 

Leben werden diese von der Vorstellung des Geistes von Leben generiert. Leben gehen 

die Vorstellungen von Leben voraus. Der Geist wünscht Leben durch seine 

kontinuierlich generierten Vorstellungen von Leben. Das Aufhören dieser Vorstellungen 

von Leben bedeutet das Aufhören von allem Leben.“ 

„Diese Aussage muss konzeptionell und operationell verstanden werden. In Wirklichkeit 

sind die Vorstellungen von Leben und das Leben selbst synchrone, übereinstimmende 

und simultane Vorkommnisse. Aber weil sie in einem diskreten Modus der 

Konzeptualisierung des Geistes (Spirit) in Erscheinung treten, gehen die Vorstellungen 

von Leben in diesem Sinne dem Leben selbst voraus.“ 

„Die Analyse der Struktur von Leben erfordert das Herunterbrechen des Prozesses der 

Lebensbildung. Aber wie Sie sich von dem Beginn dieses KAPITELS erinnern, ist die 

Wahrheit, ‚dass Geist (Spirit) Leben ist und Leben Geist (Spirit) ist‘. Sie sind einfach 

immer.“ 

„Aber weil Leben verläuft und Geist immer ist, ist es logisch, den Geist (Spirit) als den 

Urheber von Leben zu konzeptualisieren, weil er durch seine eigene Vorstellung von 

Leben lebt. Also gibt es in diesem Sinne, diskret, zuerst einen Geist, zweitens gibt es 

eine Vorstellung von Leben, und drittens gibt es eine kontinuierliche Verwirklichung 

dieser Vorstellung – Leben selbst.“ 

„Wie Sie sehen, auf der innersten Ebene ist der Hauptbaustein von Leben die 

Vorstellung von Leben, welche kontinuierlich auftritt und in dem empfindenden Geist 

aufrechterhalten wird.“ 

„Der andere Baustein von Leben auf der innersten Ebene ist der Zustand des Geistes 

(Spirit), wo diese Vorstellungen gebildet werden. Der empfindende Geist des Geistes 

(Spirit), der sich seines Selbst-Gewahrseins beständig bewusst ist, generiert die 

Vorstellungen von Leben zu dem Zweck der Selbsterhaltung und des letztendlichen 

Gebens und Teilens dieses Lebens.“ 

„Also ist der empfindende Geist des Geistes (Spirit) letztendlich der wichtigste und 

entscheidendste Baustein von Leben. Ohne ihn könnte kein Leben konzipiert werden.“ 

„Noch ein anderer Baustein von Leben auf der innersten Ebene ist das ‚Ich bin‘ des 

Geistes (Spirit). Die Geltendmachung von Leben, das heißt, dass das Leben ist, stammt 

aus dem sich selbst gewahren ‚Ich bin‘. Ohne das Gewahrsein von ‚Ich bin‘ können keine 

Vorstellungen von Leben generiert und kein empfindender Geist kann konzipiert 

werden. Die richtige Aufeinanderfolge dieser drei Bausteine von Leben auf der innersten 

Ebene von Leben erfolgt aus dem sich selbst gewahren ‚Ich bin‘ des Geistes (Spirit), 

durch den empfindenden Geist des Geistes (Spirit), zu den Vorstellungen von Leben des 

Geistes (Spirit).“ 

„Auf der Ebene des inneren Aspektes von Leben, der seine Seele konstituiert, können 

die folgenden wichtigen Bausteine von Leben ermittelt werden:“ 
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„Die verwirklichte Vorstellung eines einzigartigen einmaligen Lebens konstituiert seine 

spezifische Mentalität. Die allgemeinen Vorstellungen von Leben seines Geistes (Spirit) 

auf dieser Ebene, die die Grundlage von Leben sind, werden als eine einzigartige und 

spezifische Manifestation im Prozess der Mentation von Leben gedacht. Leben muss 

spezifisch wahrgenommen werden, um zu greifen. Also ist eine spezifische 

Wahrnehmung von Leben ein Baustein der Mentalität von Leben, durch welche Leben 

selbstwahrnehmend ist.“ 

„Der zweite Baustein auf dieser Ebene ist ein Gedanke und ein Gefühl, das dem Leben 

ermöglicht, dass an es gedacht und durch seine eigene Lebendigkeit gefühlt wird. Das 

Leben muss ein Gegenstand des Denkens, Fühlens und der Empfindung sein, um 

wahrgenommen und gelebt zu werden.“ 

„Der dritte Baustein auf der inneren Ebene ist der Wille und seine Absicht. Das Leben 

muss von seinem Träger gewollt sein, um mit einer Absicht, geteilt, erwidert und 

vollständig verwirklicht zu werden, zu sein und zu existieren.“ 

„Auf der Ebene des äußeren Aspektes von Leben sind die Bausteine: Die spezifische 

Form der Manifestation von Leben, welche dem Leben ein Gefühl von Berührbarkeit 

und Greifbarkeit gibt. Die Form des Lebens ist ein Mittel zur Manifestation des Lebens 

zu dem Zweck der Rückkopplung seiner Lebendigkeit.“ 

„Der zweite Baustein auf dieser Ebene ist das Gefühl von Akzeptanz. Das Leben muss 

akzeptiert werden, um sein Sein und seine Existenz für gültig zu erklären. Die 

Rückkopplung von Akzeptanz zu ihrer Quelle gibt dem Leben eine Bedeutung und einen 

Zweck.“ 

„Der dritte Baustein auf der äußeren Ebene ist ein Verlangen, ein Wunsch und ein 

Wollen, lebendig zu sein, und seiner Quelle ein Feedback zu geben, dass das Leben 

wahrlich erwünscht, gewünscht und gewollt ist.“ 

„Durch all diese Bausteine zusammengenommen, und durch all ihre zahlreichen 

Ableitungen, wird das Leben in seinem Sein und seiner Existenz geschaffen. Sobald es 

an seiner Quelle geschaffen wird, verläuft es zu der Entwicklung seiner unendlichen 

Manifestationswege, indem verschiedene Sammelbecken von Leben erschaffen und 

indem sie mit diesem Leben (mit sich selbst) ausgestattet werden, so dass sie leben und 

lebendig sind.“ 

„Im Fall des nicht-empfindenden Lebens, das eine Ableitung einer Ableitung ist, ist seine 

Manifestation auf die Prozesse eingeschränkt, die auf die Umgebung bezogen sind.“ 

„Im Fall des toten Lebens des negativen Zustands ist der Prozess derselbe, aber mit 

einem völlig entgegengesetzten Zweck und Bedeutung. Der Zweck ist eine letztliche 

Zerstörung von allem wahren Leben. Dieser zerstörerische Zweck gibt dem toten Leben 

eine Bedeutung.“ 

„Im Fall des menschlichen Lebens im Besonderen wird der Prozess der Schaffung von 

Leben verdreht, verzerrt, verfälscht und verkrüppelt. Menschen haben keine bewussten 

Vorstellungen davon, worum es beim Leben geht. Sie haben kein Gefühl für den Zweck 
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ihres Lebens, so wie es ist, und es gibt ihnen keine andere greifbare Bedeutung, als dass 

sie vorübergehend irgendwie lebendig sind.“ 

„Der Widerspruch des menschlichen Lebens aus dieser Sicht rührt aus einer Hoffnung, 

die aus auf Erfahrung beruhender Wahrnehmung unbegründet ist, dass sie irgendwie 

für immer leben werden (obwohl nicht alle Menschen glauben, dass das so ist). Und 

gleichzeitig hängen Menschen verzweifelt dem Leben ihres Körpers an, welcher ihnen 

unausweichlich weggleitet, und sie glauben, dass ihnen mit dem Aufhören des Lebens 

ihres Körpers keine selbst-gewahre Wahrnehmung von Leben in ihren einzigartigen 

Persönlichkeiten verfügbar sein wird.“ 

„Wie in KAPITEL ELF dieses Buches erwähnt wurde, wird das menschliche Leben unter 

anderem durch das Prinzip der Unsicherheit bzw. Unbestimmtheit regiert. In und an 

dem menschlichen Leben ist nichts sicher. Niemand weiß sicher, was geschieht, 

nachdem der eigene leibliche Körper stirbt. Wird das Leben nicht mehr sein? Ist das 

Leben auf die paar Jahre begrenzt, die man auf dem eigenen Planeten hat? Und obwohl 

es viele Informationen über das Leben gibt, die beide Alternativen unterstützen – kein 

Leben nach dem Tod und ein neues Leben nach dem Tod – sind all diese Informationen 

nur Vermutungen und Meinungen, Mutmaßungen und Annahmen, welche wahr sein 

könnten oder nicht.“ 

„Niemand hat eine direkte vollumfängliche, lange Erfahrung davon, was geschieht, 

nachdem ein Mensch stirbt. Einige Menschen haben bestimmte kurze Begegnungen in 

dieser Hinsicht, aber nicht ausreichend genug, um anderen eine Gewissheit zu geben, 

ob die Erfahrung echt oder nur eine Entladung der gespeicherten Vorstellungen der 

Gehirnzellen war, die aus dem eigenen Glaubenssystem darüber rührten, wie das Leben 

nach dem Tod sein sollte, wie einige ‚Wissenschaftler‘ erklären.“ 

„Also hat die menschliche Konzeptualisierung von Leben hinsichtlich der Art, wie das 

Leben wirklich ist, nichts Echtes. In Wirklichkeit kann das menschliche Leben als eine 

Karikatur des wahren Lebens angesehen werden, das gewaltsam mit dem toten Leben 

und dem nicht-empfindenden Leben kombiniert wurde.“ 

„8. Einer der wichtigsten innerlichen Faktoren von Leben ist sein Inhalt. Man kann 

sagen, dass der Inhalt von Leben im Allgemeinen das ist, was dem Leben das Leben 

gibt. Auf der innersten Ebene von Leben wird der Inhalt des Lebens durch den Inhalt 

seines Geistes definiert und geschaffen. Wie Sie sich erinnern, ist der Zweck des Lebens, 

unter anderem, um des Prinzips willen selbst zu geben, zu teilen, zu empfangen und zu 

erwidern. Dieser Grundsatz beschreibt den Inhalt von Leben. Um das wegen des 

Grundsatzes selbst zu tun, enthält der Geist von Leben einen Zustand in sich, der 

LIEBE genannt wird.“ 

„Liebe kann als ein intensivstes Selbst-Gewahrsein und als ein Gewahrsein des 

Lebens des Geistes definiert werden, welches dem Geist ein unermesslich 

angenehmes Gefühl von seinem Zustand gibt. Die Liebe liebt das Leben absolut. 

Alle anderen Formen von Liebe rühren aus dieser allgemeinen Liebe für das 

Leben.“ 
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„Die wahre NATUR und der reine INHALT DES ABSOLUTEN GEISTES ist reine ABSOLUTE 

LIEBE. Sie ist ihr ewiger, unabänderlicher Zustand. Es ist diese ABSOLUTE LIEBE, die 

eigentlich die Quelle des Lebens in all seinen Manifestationen ist. Weil es die Natur von 

Liebe ist, das Leben bedingungslos zu lieben, erschafft und erzeugt sie viele Formen von 

Leben, um ihnen ihre Liebe weiterzugeben und zu verleihen. Die Natur von Liebe ist, 

diese Liebe bedingungslos zu teilen und an jemand anderen zu geben. Damit das getan 

werden kann, erschuf, erschafft und wird DIE LIEBE DES HERRN JESUS CHRISTUS in 

Ewigkeit unendliche Vielfalten an empfindendem Leben erschaffen, mit denen diese 

Liebe, basierend auf den oben-erwähnten Grundsätzen von freier Wahl und 

Unabhängigkeit, geteilt und erwidert werden kann.“ 

„Die Verantwortung der Liebe für das Leben ist, das Leben mit Möglichkeiten zu 

versorgen, zu lieben und geliebt zu werden. In dieser Verantwortung ist ihre ABSOLUTE 

WEISHEIT enthalten. Es ist weise, das Leben zu lieben und es in einer solchen Art und 

Weise zu regulieren, damit es beständige Möglichkeiten hat, diese Liebe zum Ausdruck 

zu bringen, zu prägen, zu fühlen und zu leben. Weisheit ist der Regulierer von Liebe. 

Die Liebe ist das Leben ihrer Weisheit. Zusammen konstituieren sie die antreibende 

Energiekraft des Lebens.“ 

„Liebe und Weisheit kann man sich als Blut und Sauerstoff vorstellen, die alle 

Körperorgane und -zellen nähren, um sie lebendig und funktionsfähig zu halten. Also 

sind Liebe und Weisheit genau das Leben des Lebens selbst und genau der Inhalt von 

Leben im Allgemeinen. Weisheit trägt ihre Liebe zu allen Manifestationen des Lebens, 

und richtet sie auf das Niveau der einzigartigen Qualität der Aufnahme und 

Wechselseitigkeit von jedem Subjekt und Objekt dieser Liebe aus. Aus dieser Erklärung 

ist es offensichtlich, dass die wahre Bedeutung von Leben in Liebe und ihrer Weisheit 

gefunden werden kann. Das ist die wahre Grundlage und der wahre Inhalt von Leben.“ 

„Auf der inneren Ebene von Leben wird der Inhalt von Leben in seinem Guten und 

Wahren manifestiert. Leben im Allgemeinen ist immer gut. Dass es gut ist, ist die 

Wahrheit. Es ist gut, zu leben, zu sein und zu existieren. Es ist wahr, dass man durch 

das eigene Gute, die eigene Liebe und die eigene Weisheit lebt. Die Wahrheit ist, dass 

alles, das nicht von wahrem Leben von Liebe und Weisheit kommt, nicht gut sein kann. 

Daher kann es nicht wahrhaft lebendig sein. Der Zustand von Liebe und der Prozess 

von Weisheit, genau wie der Zustand von Gutem und der Prozess von Wahrem, erfordern 

das volle Bewusstsein über das Selbst-Gewahrsein von ‚Ich bin‘ des Geistes (Spirit) von 

Leben. Nur aus der Position von ‚Ich bin‘ kann die Wahrnehmung von Liebe und 

Weisheit stattfinden. Das ‚Ich bin‘ lebt durch das Gewahrsein und das Erleben seiner 

Liebe durch seine Weisheit. Es mentiert aus seiner Güte durch seine Wahrheit.“ 

„Auf der äußeren Ebene des Lebens wird der Inhalt von Leben in seinen greifbaren 

liebenden Handlungen und Verhaltensweisen und in dem reinen Glauben an seine Kraft 

und seinen Zweck manifestiert. Er tut nur das, was von seiner Liebe zu dem Ausmaß 

gut ist, wie es weise und notwendig ist, seine wahre Natur zu manifestieren. Er 

berücksichtigt nur das, was wahr und angemessen und weise ist, um allen Handlungen 

und Verhaltensweisen eine liebende, sorgende, verstehende und wertschätzende 

Qualität zu geben.“ 
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„Alle drei Aspekte des Inhalts von Leben sind Funktionen, an denen das Geben, 

Empfangen, Teilen und Erwidern richtig umgesetzt werden kann. Die Erkenntnis dieses 

Faktors gibt dem Leben wahre Wirklichkeit. Durch sie ist das Leben real.“ 

„Auf der Ebene des nicht-empfindenden Lebens wird dieser Inhalt in dem instinktiven 

und strukturellen Trieb manifestiert, seine Spezies zu bewahren, um in all ihren 

Aspekten einen kontinuierlichen Lebensfluss aufrechtzuerhalten.“ 

„Auf der Ebene des toten Lebens des negativen Zustands befindet sich der Inhalt dieses 

Lebens in den Gegensätzen: Liebe wird in brennenden Hass verwandelt; Weisheit in 

Torheit; Güte in Bosheit; Wahrheit in Falsches; greifbare liebende Handlungen und 

Verhaltensweisen in greifbare hasserfüllte Handlungen und böswillige und lasterhafte 

Verhaltensweisen; und reiner Glaube in eine völlige Verleugnung von allem positiven, 

guten und wahren.“ 

„Auf der Ebene des menschlichen Lebens im Besonderen ist der Inhalt von Leben eine 

zwingende Mischung von all dem obigen. Der Sinn und die Bedeutung von Liebe, von 

Weisheit, von Gutem und Wahrem und von liebenden Handlungen und Glauben sind 

verzerrt, verdreht und werden falsch verstanden. Die Liebe für andere wird in Selbst-

Liebe verwandelt, so dass andere zu lieben um seiner selbst willen ist und nicht um 

anderer willen, und die Liebe zu GOTT in die Liebe zu dieser Welt und zu allem 

Äußerlichen verwandelt wird. In einer derart verdrehten Liebe finden Menschen ihre 

Pseudo-Weisheit und Pseudo-Wahrheit.“ 

„Die Liebe zu dieser Welt bedeutet hier die Liebe zu allem äußerlichen ohne irgendeine 

Rücksicht auf innerliche geistige Faktoren. Sie hat eine breite Auswirkung. Sie bedeutet 

nicht nur, Objekte der äußerlichen Natur, so wie zum Beispiel Geld, Eigentum, Güter 

und alle Arten von materiellen Besitztümern zu lieben, sondern auch verschiedene 

Rituale, Bräuche, Kulturen, Konventionen, Traditionen, Gewohnheiten, Anhaftungen 

und äußerliche Religionen und andere verschiedene äußerliche Angliederungen. Sie 

werden alle zugunsten von einem selbst und nicht um ihrer selbst willen als ein Mittel 

zum Erwerb höheren geistigen Bewusstseins geliebt. Zum Beispiel jede/r, der/die es 

liebt, zur Kirche zu gehen und dort bestimmte erforderte Rituale der eigenen Gefühle 

wegen durchzuführen, liebt diese Welt oder die Äußerlichkeiten, welche diese Welt 

konstituieren. Diese Liebe ersetzt die wahre Liebe für das Leben – GOTT oder DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS. Auch, wenn all das im Namen DES HERRN JESUS CHRISTUS 

getan wird, wird es in den meisten Fällen aus versteckten Gründen anstatt DES HERRN 

JESUS CHRISTUS wegen als ein Prinzip getan, weil das der Weg ist, wie es sein soll.“ 

„Das ist ein seltsamer abnormaler Zustand von menschlichem Leben im Besonderen.“ 

„9. Ein anderer innerlicher Faktor von Leben ist seine Dynamik. Wie Sie wissen, ist das 

Leben kein stagnierender Zustand. Der Geist (Spirit) von Leben, der sich in seinem 

eigenen Zustand befindet, manifestiert seinen Zustand in seinem Prozess. Also ist das 

Leben ein kontinuierlicher dynamischer aktiver Prozess. Er hört niemals auf oder ruht. 

Sogar seine Ruhe ist ein aktiver, dynamischer Prozess, weil er das Gewahrsein von Ruhe 

erfordert. Ohne das Gewahrsein von Ruhe kann keine Ruhe gedacht und daraufhin 

erfahren werden.“ 
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„Der offenkundigste und wichtigste Aspekt der Dynamik von Leben ist sein 

schöpferischer Antrieb. Durch seine Liebe und Weisheit wird das Leben dazu 

angetrieben, kontinuierlich zu erschaffen. Durch seine schöpferische Leistung kann das 

Leben seine Liebe und Weisheit vollständig manifestieren. Schöpferkraft bzw. Kreativität 

ist ein kontinuierlicher Prozess der Liebe und der Weisheit des Geistes (Spirit). In 

Wirklichkeit kann Kreativität bzw. Schöpferkraft als das Leben von Liebe und Weisheit 

selbst konzeptualisiert werden. Wie können sich Liebe und Weisheit selbst umsetzen, 

außer durch ihre schöpferischen Handlungen? Durch diese Handlungen weiß DIE 

SCHÖPFUNG, dass sie geliebt und dass sich kontinuierlich und dauerhaft weise um sie 

gekümmert wird.“ 

„In einem letzten Sinne ist die Schöpferkraft von Leben zu dem Zweck da, die 

Handlungen von Liebe und Weisheit zu geben, zu teilen, zu empfangen und zu erwidern. 

Wenn Sie niemanden haben, der/die die Handlungen von Schöpferkraft wertschätzen, 

auf sie reagieren, sie beobachten und an ihnen teilhaben kann, werden Ihre 

schöpferischen Leistungen keinen Sinn machen.“ 

„DIE SCHÖPFUNG wurde durch den Akt reiner LIEBE anhand des Prozesses ihrer 

reinen WEISHEIT erschaffen, um dem Leben über seine schöpferischen Leistungen 

ein Feedback von seiner geliebten SCHÖPFUNG zu geben.“ 

„Auf der innersten Ebene von Leben wird Schöpferkraft als eine Vorstellung von Leben 

selbst gedacht. Der Inhalt und die Bedeutung des Wortes ‚Leben‘ spiegelt seinen 

schöpferischen Zustand wider, der sich beständig in seinem Prozess befindet. Also hat 

man zuerst eine Vorstellung von Schöpferkraft, die der Schöpferkraft einen Impuls gibt, 

damit zu beginnen zu erschaffen. Das ist sein innerster Zustand.“ 

„Auf der inneren Ebene von Leben wird Schöpferkraft als ein zweckmäßiger und 

bedeutsamer Prozess gedacht, der gutgeplant und durchdacht ist, und durch alle Modi 

mentaler Prozesse gefühlt wird. In Wirklichkeit war einer der vielen Gründe, warum die 

mentalen Prozesse konzipiert wurden, zu dem Zweck, Schöpferkraft erkennbar, 

wahrnehmbar und spürbar zu machen. Die mentalen Prozesse an sich sind der Akt der 

Schöpferkraft seines Geistes. Sie sind die Fühler von Schöpferkraft.“ 

„Auf der äußeren Ebene wird Schöpferkraft als ein greifbares berührbares Produkt 

gedacht, das seinem Geist (Spirit) Feedback über die Resultate, Folgen und 

Konsequenzen seiner schöpferischen Leistungen gibt. Das Feedback ist eine notwendige 

Begleiterscheinung dieses gesamten Prozesses. Durch das Feedback wird dem Geist 

(Spirit) ermöglicht, die Resultate seiner schöpferischen Aktivitäten zu bewerten und in 

seiner dynamischen Schöpferkraft weiter inspiriert zu werden.“ 

„Also ist ein anderer Aspekt der Dynamik von Leben Inspiration. Das Leben wird von 

seinem Sein und seiner Existenz inspiriert. Inspiration ist das Resultat des Prozesses 

des Bewusstseins des Geistes (Spirit) über sein eigenes Leben, das ihm eine Inspiration 

gibt, in unendlichen Vielfalten, Arten und Weisen, Wegen und Formen unaufhörlich 

schöpferisch zu sein. Sie ist das Leben von Schöpferkraft selbst.“ 

„Auf einer nicht-empfindenden Ebene von Leben wird diese Schöpferkraft in der 

Fähigkeit wiedergespiegelt, die eigene Spezies in einer unendlichen Vielfalt an Wegen 
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fortzupflanzen. Es gibt keine zwei Grashalme oder zwei Laubblätter, die genau gleich 

sind. Noch gibt es zwei sich fortbewegende Kreaturen, die genau gleich sind. In DER 

SCHÖPFUNG existiert auf keiner ihrer Ebenen Uniformität.“ 

„Auf der Ebene des toten Lebens des negativen Zustands ist der Prozess der 

Schöpferkraft blockiert und auf zerstörerische Zwecke begrenzt. Jedes inspirierende 

Bemühen ist auf die Erhaltung des toten Lebens ausgerichtet, das kontinuierlich 

zusammenbricht. Der Zweck hier ist, eine stagnierende Lage zu fabrizieren, welche die 

schöpferische Leistung des wahren Lebens erdrücken würde. In einem toten Leben 

werden also Schöpferkraft und Inspiration in den Prozess der Fabrikation und Hinterlist 

umgewandelt.“ 

„Auf der Ebene des menschlichen Lebens gibt es eine Verzerrung und Verdrehung von 

schöpferischen Leistungen und inspirierenden Unternehmungen in einer kombinierten 

widersprüchlichen Art und Weise von all dem obigen.“ 

„Menschliche Schöpferkraft bzw. Kreativität und Inspiration werden als Produkte einer 

Art Lebenskraft in ihnen konzeptualisiert, die sie dazu antreibt, zu bauen und 

gleichzeitig zu zerstören; wertzuschätzen und gleichzeitig zu verachten; zu bewundern 

und gleichzeitig geringzuschätzen; zu lieben und gleichzeitig zu hassen; zu produzieren 

und gleichzeitig zu verschlingen; zu akzeptieren und gleichzeitig abzulehnen; zu 

bestätigen und gleichzeitig zu verleugnen; zu glauben und gleichzeitig nicht zu glauben; 

zu hoffen und gleichzeitig zu verzweifeln; zu besitzen und gleichzeitig besessen zu 

werden; usw. – und das alles in demselben Individuum.“ 

„Die Widersprüche dieser Zustände halten das menschliche Leben in einer ständigen 

Spannung und Unsicherheit. Dieser Zustand wird als ein normaler Zustand des 

menschlichen Lebens und als eine vermeintliche Quelle von Inspiration und Kreativität 

angesehen. Als ein Resultat hat das, was Menschen erschaffen und zu was sie inspiriert 

werden zu tun, sehr wenig mit der wahren Inspiration und Schöpferkraft gemeinsam.“ 

„Die menschlichen Produkte, die als die Höhepunkte von schöpferischen Leistungen 

angesehen werden, so wie zum Beispiel Kunst, Musik und Wissenschaft, sind sehr 

schwache Nachahmungen von wahrer Schöpferkraft und Inspiration. Auf der Ebene des 

menschlichen Lebens wird Schöpferkraft also in die Nachahmung ihrer Leistungen 

umgewandelt, und Inspiration in sehr unklare, kaum lesbare Faksimiles ihres 

Originals.“ 

„Das Problem bei Menschen und ihrem menschlichen Leben aus der Perspektive von 

Schöpferkraft und Inspiration ist, dass sie von jedem und allem anderen in DER 

SCHÖPFUNG, außer von ihren eigenen Neigungen auf ihrem eigenen Planeten, so isoliert 

und separiert sind, dass sie keinen Vergleich haben, was sie mit einem anderen Zustand 

oder einer anderen Lage von Schöpferkraft und Inspiration im Rest DER SCHÖPFUNG 

tun. Menschen haben kein richtiges Feedback vom Rest DER SCHÖPFUNG, was sie tun 

und wie es sich mit allen anderen in DER SCHÖPFUNG vergleicht. Das Feedback erfolgt 

nur in ihrem eigenen System, verglichen mit den Leistungen von zwei unterschiedlichen 

Individuen. Ein Feedback dieser Natur kann nicht als ein wahres Feedback angesehen 

werden, weil es einem keine Vorstellung davon gibt, wie man im Vergleich zu jemand 
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oder etwas völlig anderem dasteht, als was Menschen auf Planet NULL anbieten 

können.“ 

„10. Die wesentlichen Faktoren von Leben sind seine verschiedenen Komponenten. 

Diese kann man sich als eine Zusammenfassung von allen strukturellen Bausteinen, 

von dem Inhalt und der Dynamik von Leben vorstellen. Also sind die 

Hauptkomponenten von Leben auf der innersten Ebene alle Vorstellungen von Liebe 

und Weisheit, alle Vorstellungen von Schöpferkraft und Inspiration, und alle 

Vorstellungen von Leben selbst, die unter dem Selbst-Gewahrsein von ‚Ich bin‘ als die 

fundamentalste Komponente von Leben zusammengefasst werden. Diese Komponenten 

werden im empfindenden Geist des Geistes als eine Lage seines Zustands und Prozesses 

gebildet. Kein Zustand und kein Prozess kann ohne die Bildung dieser Vorstellungen 

existieren. Das ist eine immanente Bedingung des Seins und der Existenz des Geistes 

(Spirit). Aus ihr rühren alle Lebensprozesse.“ 

„Auf der inneren Ebene schließen diese Komponenten alle Formen mentaler Vorgänge 

ein, die unter dem Namen von Gedankenprozessen, Nachdenken, Logik, Rationalität, 

Emotivität, Wille, Intention und Gutes und Wahres zusammengefasst werden. Diese 

Komponenten bilden das mentale Leben oder die Seele von Leben. Durch sie und mit 

ihnen nimmt sich das Leben selbst wahr und erlebt sich selbst.“ 

„Auf der äußeren Ebene von Leben schließen die Komponenten von Leben greifbare 

Handlungen, Verhaltensweisen, Reaktionen, Resonanzen und Feedback ein. In ihnen 

wird das Leben im vollen Umfang verwirklicht und umgesetzt.“ 

„Aus der Perspektive des nicht-empfindenden Lebens werden seine Komponenten auf 

Instinkte und genetische Codes reduziert, die ihnen erlauben, ohne ein Gewahrsein von 

Selbstexistenz und Selbstsein zu sein und zu existieren.“ 

„Aus der Perspektive des toten Lebens des negativen Zustands bestehen seine 

Komponenten aus allem, was den Komponenten des wahren Lebens entgegengesetzt 

ist.“ 

„Aus der Perspektive des menschlichen Lebens hat man wieder die widersprüchliche 

Mischung von all dem obigen in einem verzerrten, verdrehten, verfälschten und 

verkrüppelten Zustand. Wie zuvor erwähnt wurde, fehlt dem menschlichen Leben jede 

Konzeptualisierung des Startpunkts von irgendeinem Leben. Weil es kein direktes 

Bewusstsein darüber hat, wie und warum das Leben im Allgemeinen und das 

menschliche Leben im Besonderen begann, ist es in seiner Fähigkeit, seine eigenen 

Komponenten zu definieren und zu unterscheiden, grob eingeschränkt.“ 

„Da sie keine auf Erfahrung beruhende Basis zur Unterscheidung irgendwelcher 

empfindenden Lebensformen haben, werden Menschen auf ihre eigenen Annahmen, 

Meinungen, Hypothesen, wissenschaftlichen Theorien und reinen Vermutungen 

verwiesen, die grundlegend falsch sind. Sie behaupten, dass das menschliche Leben 

entweder aus einer Art von GOTT rührt, der in einer völlig unangemessenen Art und 

Weise konzeptualisiert wird, oder aus einer Art kosmischer Suppe, die durch eine Art 

unvorhersehbaren Zufalls ihre Komponenten und Elemente in einer solchen Art und 
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Weise kombinierte, um dem Beginn von Leben einen Impuls zu geben, welches im 

Verlaufe seiner Evolution in einer Erscheinung von menschlichem Leben kulminierte.“ 

„Nun, hier liegt die Antwort auf die Frage, wie das Leben ist, wenn es konzeptuell aus 

dieser hypothetisch toten Suppe oder aus einem imaginären Pseudo-Gott, der auf die 

Wirklichkeit keinen Einfluss hat, das heißt, von dem falschen Gott und falschen oder 

verzerrten geistigen Grundsätzen, hergeleitet wird. Darum geht es bei dem 

menschlichen Leben. Da es für diese Antwort ein illustratives Beispiel ist, stellt das 

menschliche Leben ein unschätzbares Lernen für die gesamte SCHÖPFUNG bereit, die 

sich in dem wahren Leben DES ABSOLUTEN LEBENS DES ABSOLUTEN GEISTES (SPIRIT) 

DES HERRN JESUS CHRISTUS aufhält.“ 

„11. Neben den innerlichen Aspekten von Leben, wie oben illustriert wird, gibt es auch 

äußerliche Faktoren von Leben. Das Leben mag es, seine Form anzunehmen. Anhand 

seiner Form kann das Leben auch von außen oder aus dem Außen greifbar erkannt, 

wahrgenommen und erfahren werden.“ 

„Es ist offensichtlich, dass das Leben in dieser Konnotation sowohl als ein subjektiver 

Zustand als auch als ein Phänomen konzeptualisiert werden kann, das von außen 

beobachtbar ist. Es gibt einen Träger von Leben und es gibt einen Erlebenden von 

Leben. Ein Erlebender von Leben ist sein Subjekt. Ein Träger von Leben ist sein Objekt.“ 

„Das ist eine Entsprechung zu der allgemeinen formellen Struktur von Leben, welche, 

wie Sie sich erinnern, in ihren drei Aspekten manifestiert wird: Das innerste, das 

inwendige und das äußere. Diese drei Aspekte von Leben können sowohl von dem 

Erlebenden von Leben als auch von dem Träger von Leben konzeptualisiert werden. Der 

Erlebende von Leben erlebt es in seinen drei Modi: Als einen innerlichen oder innersten 

Zustand, als einen inneren Prozess und als eine äußere Manifestation. In allen drei 

Fällen dieses Erlebens ist das ein innerliches oder subjektives Erleben.“ 

„Auf der anderen Seite beobachtet der Träger des Lebens, da er sein Objekt ist, das 

Leben so, als befände er sich außerhalb von ihm. Also grenzt er sich darin ab, das Leben 

in sich zu erfahren und dieses Leben außerhalb von sich zu beobachten.“ 

„Damit eine solche Beobachtung realisierbar ist, wird im Geist (Spirit) von Leben eine 

Vorstellung von einer Form für die Manifestation von Leben gedacht. Diese Form hat 

nicht nur zum Zweck, zu einem Objekt der Beobachtung zu werden, sondern auch, was 

am wichtigsten ist, zu einem Vermittler eines greifbaren, berührbaren Teilens seiner 

Zustände und Prozesse. Einfach gesagt, in der äußerlichen Form wird das Leben 

berührbar. Um berührt, gefühlt und äußerlich beobachtet zu werden, muss eine Form 

von Leben mit bestimmten Sinnesorganen der Wahrnehmung, des Fühlens, der 

Aufnahme und der Kommunikation ausgestattet werden. Diese Organe, in all ihren 

Modi, werden zu den äußerlichen Faktoren von Leben. Sie können von geistiger Natur, 

von mentaler Natur oder von der physischen oder körperlichen Natur sein. Diese 

Anordnung entspricht den Anforderungen der geistigen Welt, der intermediären Welt 

und der natürlichen Welt.“ 

„Wie Sie sich erinnern, besteht jede Welt aus ihrem eigenen inneren, inwendigen und 

äußeren Zustand. Jede hat ihre eigenen sehr spezifischen Organe der Wahrnehmung, 
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des Fühlens, der Aufnahme und der Kommunikation, die mit der Natur ihrer Welt 

übereinstimmen. Diese Organe ermöglichen es jedem, das Leben auf allen Ebenen 

seiner Manifestation zu erleben und zu teilen. Sie werden aus den Vorstellungen über 

die Konzeption von Leben zu dem Zweck seines Erlebens und Teilens aufgebaut.“ 

„Der Geist (Spirit), in diesem Fall DER ABSOLUTE GEIST (SPIRIT) VON LEBEN, generiert 

eine Vorstellung über den Zweck von Leben. Er legt diesen Zweck als das Teilen und 

Erwidern seiner Liebe und alles, was es hat, in Weisheit fest. Aus dieser Vorstellung 

wird eine andere Vorstellung generiert, welche die verschiedenen Formen des Teilens 

und Erwiderns definiert. Die Vorstellung von diesen Formen erzeugt die notwendigen 

Organe, Instrumente und Mittel, durch welche all das auf allen Ebenen und Aspekten 

von Leben erreicht wird.“ 

„Auf einer nicht-empfindenden Ebene von Leben sind diese Organe auf den äußerlichen 

Grad eingeschränkt. Nichts von der inneren Natur ist für sie spürbar und ein sehr 

geringer Anteil der inwendigen Ebene wird in ihnen manifestiert.“ 

„Auf der Ebene des toten Lebens des negativen Zustands wurden all diese Organe in 

einer solchen Art und Weise restrukturiert, um nur totes Leben wahrzunehmen, zu 

spüren, zu empfangen und zu kommunizieren, ohne eine Fähigkeit, irgendetwas 

anderes zu sehen oder zu erfahren.“ 

„Auf der Ebene des menschlichen Lebens im Besonderen hat man eine zwingende 

Kombination einiger Aspekte der Organe des wahren Lebens, der Organe des nicht-

empfindenden Lebens und der Organe des toten Lebens. Diese ungewöhnliche 

Kombination gibt dem menschlichen Leben eine merkwürdige Reihe an Sinnesorganen, 

die jede richtige Wahrnehmung, jedes richtige Fühlen, jede richtige Aufnahme und jede 

richtige Kommunikation auf allen Ebenen des Lebens vollkommen und völlig verzerren, 

verdrehen und verkrüppeln. Tatsächlich wurde die Situation bei den menschlichen 

Sinnesorganen genau entworfen, um den Menschen nur eine verzerrte Sicht über das 

Leben in all seinen Aspekten zu geben.“ 

„Wie Sie wissen, sind Menschen in den meisten Fällen fähig, nur ihre eigene äußerliche 

physische Welt und die Funktionen ihrer Körper wahrzunehmen. Sie sind zu einem 

eingeschränkten Ausmaß in der Lage, ihren eigenen Geisteszustand und ihre eigenen 

Emotionen zu erleben. Aber aufgrund von genetisch abgeänderten Sinnesorganen 

entspricht sogar die Wahrnehmung von ihrer eigenen physischen Umgebung, genau wie 

die Funktion ihrer eigenen Körper und ihres Geistes, nicht der wahren Wirklichkeit. 

Eigentlich ist das, was Menschen denken oder fühlen, dass sie es wahrnehmen, spüren 

und empfangen, in Wirklichkeit nicht das, was sie denken das es ist. Ihre 

Wahrnehmung von der Welt ist nicht dieselbe wie die Welt wirklich ist. Sie ist grob 

verzerrt.“ 

„Diese Situation gibt dem menschlichen Leben eine ganz andere Perspektive. Da sie 

keinen anderen Modus oder keine andere Quelle von Informationen haben außer nur 

solche verzerrenden Sinnesorgane, ziehen Menschen Schlussfolgerungen über das 

Leben im Allgemeinen und das menschliche Leben im Besonderen, die sehr wenig 

Wirklichkeit über das Leben wiederspiegeln. Doch sie sind sich nicht bewusst, dass alle 

äußerlichen Aspekte ihres Lebens, genau wie die innerlichen, gezielt abgeändert, über 
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Kreuz verkabelt oder unpassend neuverkabelt wurden, um ein derart seltsames 

Phänomen wie das menschliche Leben möglich zu machen.“ 

„12. Es gibt einen anderen äußerlichen Faktor von Leben, welcher als ein Äußerliches 

des Äußerlichen angesehen werden kann. Dieser Faktor kann als die Umgebung von 

Leben konzeptualisiert werden. Das Konzept der Umgebung stammt aus der Vorstellung 

über verschiedene Umgebungen, in welche die äußerliche Form von Leben, mit ihrem 

innerlichen und inneren Inhalt, Struktur, Dynamik und allen Komponenten, 

hineingesetzt werden kann.“ 

„Wie Sie sich erinnern, gibt es einen ABSOLUTEN GEIST (SPIRIT) – DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS – DER/DIE das LEBEN an SICH und von SELBST ist. Aus DEM ABSOLUTEN 

GEIST (SPIRIT) VON LEBEN strömt alles Leben aus und wird generiert.“ 

„Damit dieses Leben seine Funktion und seinen Zweck erfüllt, werden Empfänger dieses 

Lebens erschaffen, die zu den Trägern unterschiedlicher Elemente dieses LEBENS 

werden. Da das Leben aus dem Innersten durch den intermediären Zustand in das 

Außen verläuft, tritt es im Außen von seiner Quelle getrennt in Erscheinung. Nur durch 

dieses In-Erscheinung-Treten kann eine Nähe zu seiner QUELLE geschaffen und die 

Kommunikation begonnen werden. Das Wort ‚Nähe‘ postuliert eine imaginäre Distanz 

zwischen zwei Punkten, die sich in einem Zustand kontinuierlicher Kommunikation 

befinden. DER ABSOLUTE PUNKT VON LEBEN sendet und der relative Punkt in der 

Entfernung empfängt und erwidert das, was er empfängt, indem er dem STARTPUNKT 

ein Feedback gibt.“ 

„Um in dieser notwendigen Nähe einen Punkt des Empfangens zu haben, wird eine sehr 

spezifische Umgebung für ihn erschaffen, in welchem sich der relative Punkt als einen 

freien und unabhängigen Agenten des Empfangens und des Erwiderns von Leben mit 

seiner eigenen Umgebung wahrnimmt. Diese Umgebung kann man sich als eine Basis 

oder eine Matrix vorstellen, an welche von DEM SENDER das Leben eingegeben wird.“ 

„Sobald eine solche Umgebung erschaffen ist, werden ihr Elemente entnommen und mit 

den Vorstellungen der äußerlichen Form des Lebens für den Ausdruck und die Prägung 

verschmolzen. Damit erhält man einen sehr spezifischen Körper des Lebens des Geistes 

(Spirit) und der Seele, der an die äußerliche Struktur dieser Umgebung angepasst ist. 

Die Umgebung ist mit bestimmten physikalischen, kosmischen, magnetischen, 

elektrischen, chemischen, gravitativen und ähnlichen starken und schwachen Kräften 

und Stärken ausgestattet, die für die Aufrechterhaltung der äußerlichen Form des 

Lebens – des Körpers – förderlich ist, damit dieser Körper ein wirksamer Fühler, 

Wahrnehmer, Leiter und Erwiderer des empfangenen Lebens ist.“ 

„Jede spezifische Struktur des einzigartigen Geistes (Spirit) und seines Lebens erfordert 

eine spezifische Umgebung und Basis oder Matrix für sie, um vollständig umgesetzt und 

verwirklicht zu werden.“ 

„Es gibt so viele Umgebungen und Matrizen von Leben, wie es einzigartige Familien von 

Geistern (Spirits) mit ihren einzigartigen Seelen und Manifestationsformen gibt. Weil die 

Umgebungen in ihrem Fall an ihre Bedürfnisse angepasst sind, kontrollieren die Geister 

(Spirits) diese Umgebungen voll und ganz, und richten sie aus wie benötigt, wann 
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benötigt und falls benötigt. Das ist ein normaler Weg der Interaktion zwischen der 

Umgebung und dem Leben der Geister, die in ihn projiziert werden. Das ist die 

Anordnung des wahren Lebens.“ 

„Die nicht-empfindenden Lebensformen können als ein wesentlicher Bestandteil von 

solchen Umgebungen angesehen werden. Ihr hauptsächlicher Zweck besteht darin, 

spezifische Komponenten dieser Umgebung zur Verfügung zu stellen, die für die richtige 

Manifestation und Funktion des empfindenden Lebens benötigt werden. Das wird in der 

Form des Aufrechterhaltens des Gleichgewichts und der richtigen Ökologie von jeder 

spezifischen Umgebung erreicht. Die Spezifizität dieser Umgebung bestimmt die 

Spezifizität der nicht-empfindenden Lebensformen, welche in dieser Umgebung als eine 

Entsprechung zu der Spezifizität von einzigartigen Geistern (Spirits) erscheinen wird, 

welche diese Umgebung besetzen werden.“ 

„Das tote Leben des negativen Zustands erzeugt seine eigene negative Umgebung mit 

seinen eigenen negativen nicht-empfindenden Lebensformen, die für ihren eigenen 

Zweck der Zerstörung des wahren Lebens dienlich sind. Die Umgebung des toten Lebens 

ist für alles, was aus dem wahren Leben kommt, giftig, genauso wie die Umgebung des 

wahren Lebens für das tote Leben tödlich ist. Sie vermischen sich nicht, und sie senden 

und empfangen auf völlig anderen Wellen. Die Wellen des toten Lebens übertragen in 

die von den Wellen des wahren Lebens entgegengesetzte Richtung und sie treffen 

niemals zusammen, außer in der neutralen Zone von Planet NULL.“ 

„Die Matrix oder die Basis des toten Lebens des negativen Zustands besteht aus allen 

Teilchen, Chemikalien oder was sie auch hat, die aus den abgelehnten Vorstellungen 

des wahren Lebens herrühren, seine ABSOLUTE QUELLE – DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS – zu verleugnen. So besteht das tote Leben des negativen Zustands aus 

Fallout und Abfall, der im positiven Zustand des wahren Lebens abgelehnt wurde. Die 

Umgebung, die Basis und die Matrix von menschlichem Leben ist eine ungeheuerliche 

und unmögliche Mischung des wahren Lebens, des toten Lebens und des nicht-

empfindenden Lebens.“ 

„Damit ein derart verheerendes Leben greift, war es notwendig, eine sehr besondere 

Umgebung dafür zu erzeugen, den unbehaglichsten und ungewöhnlichsten Körper mit 

der schwächsten Matrix, die die Prägung des menschlichen Lebens trägt. Wie Sie 

wissen, basiert das menschliche Leben in seinem Körper auf dem, was die 

Wissenschaftler die Kohlenstoff-Sauerstoff-Protein-Matrix nennen. Diese Kombination 

wird benötigt, damit menschliches Leben überhaupt manifestiert werden kann. Keine 

andere physikalische Umgebung ist in der Lage, den menschlichen Körper am Leben zu 

erhalten. Im Gegensatz zu dem Glauben der menschlichen Wissenschaftler ist diese 

physikalische Matrix von Leben die am wenigsten passende Umgebung für irgendein 

Leben. Keine andere Form von Leben ist in der Lage, in ihr zu greifen.“ 

„Aber weil Menschen keine direkte Erfahrung von irgendeinem anderen Leben außer 

von ihren eigenen und ihren nicht-empfindenden Formen haben, genau wie allein von 

ihrer eigenen Umgebung, welche das Leben auf die Art trägt, wie sie es kennen, erleben 

und wahrnehmen, schlussfolgern sie, dass es keine andere Basis oder Matrix von Leben 

gibt.“ 
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„Nun soll bekanntgegeben werden, dass die Umgebung des menschlichen Lebens und 

der Formen seiner Manifestation – der menschliche Körper – genau wie die nicht-

empfindenden Lebensformen, die das menschliche Leben begleiten, für jedes andere 

Leben tödlich und unerträglich sind. Ihre Lebensumgebung ist für nichts geeignet, 

außer um sehr kurz die Abscheulichkeit der widersprüchlichen Mischung von künstlich 

fabriziertem Leben, das menschliches Leben genannt wird, zu erhalten.“ 

„Wie Sie sehen, ist das menschliche Leben ein Artefakt, das in der Wirklichkeit von 

wahrem Leben in seiner reinen Lage keine Basis hat. Dieses Artefakt funktioniert als 

eine Verzerrung und als eine grobe widerliche Karikatur des wahren Lebens.“ 

„Das ist einer der Hauptgründe, warum DER HERR JESUS CHRISTUS während 

SEINES/IHRES Lebens auf Ihrem Planeten sagte „...wer sein Leben auf dieser Welt haßt, 

der wird‘s erhalten zum ewigen Leben“ (JOHANNES 12:25). ‘Sein Leben in dieser Welt 

hassen’ bedeutet, es als ein wahres Leben abzulehnen. Am Leben in dieser Welt existiert 

nichts Liebenswertes. Indem man das tut, schafft man eine günstige Bedingung, um 

eine unendlich kleine Menge des wahren Lebens zu behalten, die das menschliche 

Leben aus der oben-erwähnten Mischung hat. Aus dieser winzigen Menge gewinnt man 

die Fülle des wahren Lebens, nachdem man dieses menschliche Leben verlässt. Das 

wird hier durch die Worte ‚wird‘s erhalten zum ewigen Leben‘ markiert.“ 

„Dass die Umgebung und der Körper des menschlichen Lebens und seine nicht-

empfindenden Begleiterscheinungen die unpassendsten Bedingungen für das Leben 

sind, wird in dem Faktum wiedergespiegelt, dass Menschen nicht in der Lage sind, 

länger als ein paar Jahrzehnte in ihm zu überleben. Wie Sie sich erinnern, in den 

unterschiedlichen Umgebungen des wahren Lebens können empfindende Wesen für 

Äonen oder bis in die Ewigkeit leben, wenn sie es wählen, in derselben Umgebung zu 

bleiben. So können tote empfindende Wesen für Äonen in ihrer toten Umgebung ohne 

Schwierigkeiten leben, solange dem negativen Zustand gestattet ist, zu sein und zu 

existieren.“ 

„Wie Sie sehen, ist die Situation bei dem menschlichen Leben eine ganz andere in einem 

negativen Sinne. Nirgendwo sonst und mit niemand anderem existiert eine solche 

Situation. Das ist eine gute lebhafte Illustration der Antwort auf die Frage, die viele Male 

oben formuliert wurde.“ 

„13. Wie zuvor erwähnt wurde, ist einer der Hauptzwecke des Seins und der Existenz 

von Leben, dieses Leben aus der Position von Liebe und Weisheit durch verschiedene 

Mittel und Modi zu teilen und zu erwidern. Einige innerliche und äußerliche Faktoren 

von Leben wurden oben beschrieben, mit welchen und durch welche dieses Teilen und 

Erwidern stattfindet.“ 

„Weil das der Hauptzweck von Leben ist, sind das Leben selbst, seine ABSOLUTEN und 

relativen Quellen in einer solchen Art und Weise strukturiert, aufgebaut und formatiert, 

um in der Lage zu sein, dieses Ziel des Teilens und Erwiderns vollständig und 

vollkommen zu erreichen. Genau das ist die Erfüllung der Natur von Leben und seines 

Geistes (Spirit).“ 
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„Der einfache Grund, warum es der Zweck von Leben ist, zu teilen und zu erwidern, ist, 

dass so die Natur des Inhaltes, der Struktur, der Dynamik und von allen Komponenten 

von Leben ist. Das Leben kann ohne diesen Zweck nicht sein und existieren.“ 

„So, damit dieser Zweck vollständig verwirklicht und umgesetzt wird, werden der Geist 

(Spirit) des Lebens und sein Leben mit einem besonderen Modus des Sich-In-Beziehung-

Setzens, des Sendens, Gebens, Teilens, Empfangens, Erwiderns und Kommunizierens 

auf allen Ebenen ihres Seins und ihrer Existenz – allumfassend – ausgestattet. Dieser 

Modus ist unter dem Namen Sexualität bekannt.“ 

„In dieser Hinsicht kann man sich Sexualität als ein allumfassendes Mittel des Teilens 

und Erwiderns von Leben vorstellen, das auf allen Ebenen des Lebens und in all seinen 

Aspekten simultan auftritt – innerlich-geistig, inwendig-mental und äußerlich-

physisch.“ 

„Der Hauptzweck von Sexualität ist, ein Mittel für einen vollumfänglichen Austausch 

der Zustände und Prozesse von einem einzigartigen Träger von Leben mit einem anderen 

einzigartigen Träger von Leben des anderen Geschlechts zu sein.“ 

„In einem absoluten Sinne ist Sexualität ein ABSOLUTES MITTEL DES ABSOLUTEN 

GEISTES (SPIRIT) DES ABSOLUTEN LEBENS – DES HERRN JESUS CHRISTUS – um zum 

Zweck des Teilens und Erwiderns den gesamten Inhalt von Liebe, Zuneigung, Weisheit, 

Wahrheit und von allen Empfindungen wahren Lebens auszutauschen, und um neue 

schöpferische Vorstellungen hervorzubringen, welche weitere Träger von empfindendem 

Leben ins Leben rufen, die bis dahin nicht in Sein und Existenz gewesen sind. Auf diese 

Weise werden immer mehr Möglichkeiten für das Teilen und Erwidern zur Verfügung 

gestellt, immer mit neuen Elementen von Leben, die nicht zuvor erfahren wurden. Das 

wird zur kontinuierlichen Bereicherung und Erweiterung von Leben selbst getan.“ 

„Die schöpferische Leistung DER ABSOLUTEN und relativen Geister kulminiert in diesem 

allumfassenden Modus von Leben.“ 

„Auf der innersten geistigen Ebene von Leben wird Sexualität in der lustvollsten, 

orgastischsten Erfahrung manifestiert, neue Vorstellungen von Leben zu erzeugen, 

welche dem Geist von Leben ermöglichen werden, sich in der privatesten, persönlichsten 

und intimsten Art und Weise zu teilen.“ 

„Für den Geist (Spirit) gibt es nichts angenehmeres und freudvolleres, als neue 

Vorstellungen zu erfinden, welche bei der Schöpfung von jemand neuem und anderem, 

mit einer anderen und neuen Umgebung und all ihren Komponenten genutzt werden, 

die für diesen jemand zur Verfügung gestellt werden müssen, mit dem ein neuer und 

anderer Modus des Teilens und Erwiderns stattfinden kann. Dieser Prozess setzt sich 

in Ewigkeit fort.“ 

„Auf der geistigen Ebene von Leben wird der Geschlechtsverkehr von Leben durch ein 

vorübergehendes Verschmelzen von zwei unterschiedlichen Geistern (Spirits) des 

anderen Geschlechts verwirklicht, zu dem Zweck eines Austausches ihrer einzigartigen 

Vorstellungen. Das Resultat dieses Austausches und Teilens ist die Geburt einer ganz 

neuen Vorstellung von Leben, die zur Stiftung von Leben an einen neuen, bis dahin 
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unbekannten, Träger von Leben – einem empfindenden Wesen – genutzt wird. Die 

Geburt einer solchen Vorstellung ist die lustvollste Erfahrung der zwei vorübergehend-

verschmelzenden Geister und ihrer einzigartigen Vorstellungen. Das ist eine geistige 

Basis für die orgastische Erfahrung. Das ist eine geistige Konnotation von Sexualität.“ 

„Auf der intermediären Ebene von Leben wird Sexualität als eine lustvollste orgastische 

Erfahrung der Aufnahme und des Verarbeitens, durch seinen mentalen Zustand und 

Prozess, von allen generierten Vorstellungen durch die zwei vorübergehend-

verschmolzenen Geister manifestiert, zu dem Zweck des Austausches und des Teilens 

ihrer Vorstellungen von Leben.“ 

„Diese Erfahrung erlaubt die Geburt neuer Gedanken, Gefühle, Neigungen und Sinne 

von Gutem und Wahrem und einen anderen Mentalitätszustand, der sich von allem 

zuvor erfahrenen unendlich unterscheidet. Diese neu aufkommende Mentalität wird 

daraufhin dem neugeborenen empfindenden Wesen verliehen – als ein Resultat dieses 

Austausches. Gleichzeitig erweitert und bereichert die Erfahrung dieses Neuseins und 

dieses Unterschieds weiter die Mentalität der zwei vorübergehend verschmelzenden 

Geister (Spirits) und fügt ihr etwas hinzu, das niemals zuvor gedacht oder 

konzeptualisiert worden ist.“ 

„Im Prozess des geistigen und mentalen Geschlechtsverkehrs strömt aus jenen, die an 

diesem Prozess beteiligt sind, eine besondere Art von Energie aus. Diese Energie wird 

von der allgemeinen Lebensenergie genutzt, um neue Umgebungen, Zustände, Lagen, 

Zeiten und Orte für den Aufenthalt der aus diesem Geschlechtsverkehr neu 

erschaffenen empfindenden Wesen zu erschaffen.“ 

„Durch die allgemeine Lebensenergie, die aus DER ABSOLUTEN QUELLE VON LEBEN – 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS – und aus allen anderen relativen Quellen – den 

empfindenden Wesen – ausströmt, wird diese besondere Energie mit allen in DER 

SCHÖPFUNG geteilt. Also profitiert jeder von dieser spezifischen, privaten, innigen und 

persönlichen Erfahrung der zwei Geister (Spirits) und Seelen des anderen Geschlechts, 

die am Geschlechtsverkehr beteiligt sind.“ 

„In dieser Hinsicht ist es Zeit, zu offenbaren, dass die Lebensenergie, die kontinuierlich 

aus ihrer ABSOLUTEN QUELLE – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – ausströmt, von einer 

rein sexuellen Natur ist. Schließlich ist das Leben zum Teilen, Geben, Empfangen, 

Erwidern und Austauschen da. In welcher Form, Zustand, Lage oder Prozess dieses 

Teilen und Austauschen stattfindet, ist in ihrem letzten Sinne immer von einer sexuellen 

Natur.“ 

„Natürlich haben Sie dieses Verständnis und diese Konzeptualisierung von Sexualität, 

die nichts mit der Art gemeinsam hat, wie sie von Menschen gedacht und praktiziert 

wird, völlig außer Acht gelassen. Von der menschlichen Konzeptualisierung und dem 

menschlichen Verständnis von Sexualität ist überhaupt nichts in der wahren Sexualität 

enthalten.“ 

„Einfach gesagt, in der geistigen und mentalen Konnotation von wahrer Sexualität ist 

Sexualität eine Straße, durch welche die Lebensenergie zu dem Zweck des Teilens, 

Erwiderns und Austauschens kontinuierlich fließt. Sie ist eine schöpferische Energie 
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des Geistes (Spirit) von Leben, aus welcher empfindende Wesen erschaffen werden, um 

sie mit einem einzigartigen Leben in dem Ebenbild und dem Gleichnis DER ABSOLUTEN 

QUELLE VON LEBEN auszustatten, mit der dieser ganze Austausch Wirklichkeit werden 

kann. Ein solcher Akt ist die lustvollste Erfahrung für DEN ABSOLUTEN 

SCHÖPFERISCHEN GEIST (SPIRIT). Diese Lust ist die Quelle des Erlebens eines 

Orgasmus – eine gewaltige unbeschreibliche Freude, diesen Akt zu erreichen.“ 

„Das ist der Grund, warum die Lebensenergie, die kontinuierlich aus ihrer ABSOLUTEN 

QUELLE – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – ausströmt, von einer rein sexuellen Natur 

ist.“ 

„Auf der äußeren Ebene von Leben wird Sexualität als eine lustvollste und orgastischste 

greifbare Empfindung von allen geistigen und mentalen Aktivitäten manifestiert, die in 

der Form von körperlichen und physischen Reaktionen ausgetauscht werden, welche 

die Erfahrung in einem einzigartigen Ganzen vereinigen. Der geistige und mentale 

Austausch wird durch die fühlende und sinnliche Erfahrung dieses Austausches 

vermittelt, die eine neue Vorstellung von Manifestationsform erzeugt. Diese Vorstellung 

wird daraufhin in den Aufbau eines Körpers – äußerliche Form – für das neugeborene 

empfindende Wesen genutzt, durch welchen und mit welchem dieses empfindende 

Wesen sein Leben zu dem Zweck seines eigenen Teilens und Erwiderns manifestieren 

wird.“ 

„Nun, in der Gesamtheit der oben-beschriebenen Konzepte kann wahre Sexualität 

konzipiert werden. Alle anderen Formen und Wege von Geschlechtsverkehr rühren im 

Grunde aus dieser Konzeptualisierung.“ 

„Auf der Ebene des nicht-empfindenden Lebens ist Sexualität auf den alleinigen Zweck 

der Fortpflanzung der Spezies und der Aufrechterhaltung des Lebensflusses auf der 

äußerlichsten Ebene beschränkt. Die Beschränkung dieses Prozesses wird durch den 

strukturellen und instinktiven Trieb reguliert, der Pflanzen und Tieren erlaubt, nur 

jahreszeitliche Bedürfnisse nach sexuellen Akten zu haben.“ 

„Auf der Ebene des toten Lebens des negativen Zustands ist der Akt des 

Geschlechtsverkehrs zu dem alleinigen Zweck der Erzeugung und Umsetzung von den 

Vorstellungen von Bösem und Falschem da, was die Perpetuierung dieses toten Lebens, 

wenn möglich, bis in die Ewigkeit erlauben würde. Weil hier der Zweck böse und falsch 

ist, entstammen alle abweichenden sexuellen Verhaltensweisen ihrer Umsetzung. 

Schließlich muss hier der Zweck sein, sich dem Zweck von Sexualität im positiven 

Zustand von Leben entgegenzustellen.“ 

„Auf der Ebene des menschlichen Lebens ist das Konzept und die Praxis von Sexualität 

am merkwürdigsten, am meisten verzerrt, verdreht und am unnormalsten. Wie alles 

andere ist die menschliche Sexualität eine verzerrte, neuverkabelte, verfälschte und 

abweichende Kombination der Sexualität des wahren Lebens, des nicht-empfindenden 

Lebens und des toten Lebens des negativen Zustands. Nirgendwo sonst in DER 

SCHÖPFUNG gibt es so eine Konzeptualisierung, so ein Verständnis und so eine Praxis 

von Sexualität. In Menschen nimmt Sexualität ihre abweichendste und pathologischste 

Form an.“ 
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„Aufgrund der strukturellen genetischen Veränderungen hat die menschliche Sexualität 

in den meisten Fällen sehr wenig geistige und mentale Konnotation. In dieser Hinsicht 

ähnelt sie mehr einem Sexualitätsmodus des nicht-empfindenden Lebens, außer dass 

sie dasselbe kontinuierliche, und nicht jahreszeitliche, Muster hat, wie es das wahre 

Leben und das tote Leben haben. Die Sexualorgane von Menschen befinden sich an der 

unnatürlichsten Stelle und ihre anatomische Struktur ist für die Vermittlung und für 

den Austausch von einzigartigen Vorstellungen von Leben zwischen einem Mann und 

einer Frau die am wenigsten passende. Menschlicher Geschlechtsverkehr findet in 

völliger Separation und Isolation von jedem sexuellen Teilnehmer statt. Von dem, was 

in jedem Partner während des Sexualakts erlebt wird, ist nichts anderes möglich als die 

verbale und äußerliche Vermittlung.“ 

„Diese Form des Austausches stellt keine tiefere Reaktion zur Verfügung, die in der Lage 

wäre, den gesamten Geist (Spirit), die Seele und den Körper zu durchdringen. Sie ist auf 

ein oberflächliches, körperliches Berührungserleben beschränkt, was die 

Körperhormone anregt und es ermöglicht, dass Geschlechtsverkehr stattfindet.“ 

„Also wird den Menschen jedes wahre Erleben davon völlig vorenthalten, wie 

Geschlechtsverkehr ist und was er erreichen kann. Diese Situation wird durch die 

enorm lächerlichen und törichten Beschränkungen, Tabus, Hemmungen, Vorschriften 

und Gesetze, die die menschliche Sexualität regulieren, unüberwindbar komplizierter 

gemacht. Deswegen wurde Sexualität zu dem sensibelsten und problematischsten 

Thema des menschlichen Lebens. Statt ein Segen, eine Freude und eine Lust zu sein, 

wofür sie vorgesehen war, wurde die menschliche Sexualität zu einem Fluch, zu einer 

Scham, zu einer Beschämung, zu einem Problem, zu einer Quelle von Manipulation und 

zu einem sündhaften Akt, es sei denn, sie wird nach den vorgeschriebenen Regeln der 

menschlichen Gesellschaft, der menschlichen Gesetze und der Religion praktiziert.“ 

„Diese Situation bei dem menschlichen Leben und seiner Sexualität illustriert, wie 

Sexualität niemals gedacht, verstanden, konzeptualisiert und praktiziert werden sollte.“ 

„Zu mehr über das Rätsel der Sexualität im Allgemeinen und der menschlichen 

Sexualität im Besonderen siehe KAPITEL ZWANZIG dieses Buches.“ 

„14. In der Gesamtheit der Manifestation von Leben, wie es aus seinem Geist (Spirit) 

herausfließt, gibt es zwei deutlich unterschiedliche Trends, die dem Leben eine andere 

Bedeutung, einen anderen Sinn, eine andere Wahrnehmung und eine andere Qualität 

geben.“ 

„Alles, was unter den Begriffen von Liebe, Güte, Zuneigung, Wille, Intuition, 

Schöpferkraft, Gefühl, Wärme und ähnlichen Faktoren von Leben zusammengefasst 

wird, wird als weibliche Grundsätze und Inhalte von Leben begriffen.“ 

„Alles, was unter den Begriffen von Weisheit, Wahrheit, Vernunft, Logik, Rationalität, 

Gedanke und ähnlichen Faktoren von Leben zusammengefasst wird, wird als männliche 

Grundsätze und Inhalte von Leben begriffen.“ 

„In DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DES ABSOLUTEN LEBENS DES ABSOLUTEN GEISTES 

(SPIRIT) befinden sich diese zwei Grundsätze im Prozess fortwährender ABSOLUTER 
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EINHEIT, EINSSEIN und HARMONIE. Wie sie aus ihrem absoluten Zustand ausströmen, 

verleihen sie allen Aspekten und Formen der Manifestation von Leben eine bestimmte 

spezifische Qualität, die beeinflusst, wie ihre Interaktion und ihre Verbundenheit 

umgesetzt werden soll.“ 

„In einem höheren Sinne konstituiert der weibliche Grundsatz von Leben seine Essenz, 

während der männliche Grundsatz seine Substanz konstituiert.“ 

„In Wirklichkeit konstituiert die fortwährende Interaktion und Beziehung von Essenz 

und Substanz in DEM GEIST (SPIRIT) VON LEBEN das Leben selbst, aus welchem Leben 

entspringt und ausströmt.“ 

„Im Prozess der Interaktion von weiblichen und männlichen Grundsätzen, wird zu dem 

Zweck des Erzeugens und Erhaltens von Leben eine besondere Energie erschaffen, die 

zu einem Mittel wird, durch das sich alle Aspekte von Weiblichkeit und Männlichkeit in 

einer Art geistiger Ehe zusammen vereinigen. Dieses Mittel wurde im vorangegangenen 

Punkt unter dem Begriff der Sexualität beschrieben.“ 

„Die Essenz von Leben oder die Weiblichkeit ist ein kontinuierlicher Zustand, der von 

seiner Natur her teilen und geteilt werden muss. Die Substanz von Leben oder die 

Männlichkeit befindet sich in einem kontinuierlichen Prozess, der von seiner Natur her 

das passendste Mittel für ein solches bedeutsames Teilen von Leben bereitstellt. 

Männlichkeit ist die Augen von Weiblichkeit, durch welche das Leben bewertet und 

wertgeschätzt wird. Weiblichkeit ist eine schöpferische Kraft von Männlichkeit, durch 

welche das Leben möglich gemacht wird. In ihrem integralen Einssein konstituieren sie 

einen Geist (Spirit) von Leben.“ 

„In dieser Hinsicht kann Geist (Spirit) als ein integrales Einssein von allen 

weiblichen und männlichen Grundsätzen definiert werden, zu dem Zweck, das 

Leben in all seinen Formen und Manifestationen ins Leben zu rufen, 

auszuströmen, aufrechtzuerhalten und zu unterhalten.“ 

„Der Prozess der Integration ist genau der sexuelle Prozess. Er erzeugt einen Zustand 

von unermesslichem Vergnügen, Freude und Lust, miteinander vereinigt zu sein.“ 

„Also sind alle sexuellen Energien, die durch eine solche Verbindung und Vereinigung 

erzeugt wurden, immer von den weiblichen an die männlichen Grundsätze gerichtet 

und von den männlichen an die weiblichen Grundsätze. In der wechselseitigen 

Erfahrung dieser gegenseitigen Verbindung wird der Orgasmus geboren. Der Orgasmus 

ist ein intensiver Zustand von einer solchen Verbindung, der in seinem Geist (Spirit) ein 

enormes Verlangen erzeugt, diesen segensreichen Zustand mit jemand anderem zu 

teilen. Aus diesem Zustand werden alle Lebensenergien auf die Verwirklichung und 

Umsetzung dieses Verlangens ausgerichtet. Als ein Resultat dieser Richtung wird DIE 

SCHÖPFUNG erschaffen und gibt das Ebenbild und das Gleichnis ihres SCHÖPFERS ein. 

Also enthält jede Lebensform in DER SCHÖPFUNG zu dem einen oder anderen Ausmaß 

weibliche und männliche Grundsätze in sich.“ 

„Ohne das Enthalten von beiden Grundsätzen simultan in jedem individuellen Träger 

von Leben kann kein Leben erhalten werden. Schließlich ist Leben ein integrales 
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Einssein von allen weiblichen und männlichen Grundsätzen. Aufgrund dieses wichtigen 

Faktors ist, wer oder was auch lebendig ist, durch diese vereinigte integrale Präsenz 

lebendig. Diese Präsenz konstituiert die eigene Sexualität. Man fühlt und erfährt sich 

als ein sexuelles Wesen.“ 

„Um die Wichtigkeit dieses Faktums zu illustrieren, treten einige empfindende Wesen in 

ihren äußerlichen Formen als männlich oder weiblich in Erscheinung. In jedem Mann 

und in jeder Frau sind beide Grundsätze von Weiblichkeit und Männlichkeit enthalten, 

aber der eine wird über den anderen durch eine Entscheidung betont, eine äußerliche 

Sehnsucht nach ihrer Verschmelzung in eine integrierte Gesamtheit zu demonstrieren. 

Also haben beide, Frau und Mann, von ihrer Natur her eine intensive sexuelle 

Anziehung zueinander und ein intensives sexuelles Verlangen nach einander, um den 

Zweck ihres Lebens neu zu bestätigen – den letztlichen Austausch aller Grundsätze von 

Leben aus allen Perspektiven, der neue Vorstellungen hervorbringt, die daraufhin zur 

Erschaffung von neuen Lebensformen genutzt werden.“ 

„Auf der Ebene des nicht-empfindenden Lebens werden die Grundsätze von 

Männlichkeit und Weiblichkeit in der Form von Instinkten manifestiert, um die Spezies 

zu erhalten, so dass das Leben in dieser Form nicht ausgelöscht wird.“ 

„Auf der Ebene des toten Lebens des negativen Zustands funktionieren diese 

Grundsätze im entgegengesetzten Sinn. Ihr Zweck ist, das Bedürfnis nach Vereinigung 

und Integration zu zerstören und sie separat zu halten, so dass keine Anzeichen von 

dem wahren Leben in der Sphäre des toten Lebens greifen können. Damit diese 

Separation erreicht wird, fand die genetische Restrukturierung von weiblichen und 

männlichen Genen statt und wurde an alle Aktivierer und Perpetuierer des negativen 

Zustands weitergegeben, so dass das tote Leben zu seiner Reifung kommen konnte.“ 

„Im menschlichen Leben sind die Grundsätze von Männlichkeit und Weiblichkeit nicht 

nur in der äußerlichen Form völlig separiert, wie es in Mann und Frau erscheint, 

sondern auch durch den gesamten Geist des Menschen. Diese Separation wird in der 

Art wiedergespiegelt, wie Mann und Frau in ihren entsprechenden Gesellschaften 

konzeptualisiert werden. Ein Grundsatz wird über den anderen gesetzt, als wäre der 

eine wertvoller und notwendiger als der andere. Des Weiteren ist die menschliche 

Konzeptualisierung von der Natur und dem Zweck von Weiblichkeit und Männlichkeit 

so gezielt verzerrt und verdreht, dass nichts von dem wahren Verständnis ihrer Natur 

in ihr verbleibt. Nicht nur das, sondern indem alle widersprüchlichen Aspekte von 

verschiedenen Lebensformen in dem Prozess des Fabrizierens von Menschen kombiniert 

werden, hat die wahre Natur von Weiblichkeit und Männlichkeit in Menschen 

überhaupt keine Relevanz zu dem, was wahre Männlichkeit und Weiblichkeit sind.“ 

„15. Der Natur von Leben selbst ist seine Nützlichkeit inhärent. Der Grundsatz, der viele 

Male zuvor formuliert wurde, ist, dass nichts ohne einen Zweck existiert. Alles in Sein 

und Existenz muss nicht nur validiert, sondern auch gerechtfertigt werden. Die 

Rechtfertigung von Sein und Existenz besteht durch den Nutzen, dem es dient oder den 

es erfüllt.“ 

„Also muss das Leben selbst durch seine Nützlichkeit gerechtfertigt werden. Ist das 

Leben nützlich? Welcher Art von Nutzen dient es? In DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DES 
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ABSOLUTEN GEISTES (SPIRIT) DES ABSOLUTEN LEBENS – DES HERRN JESUS CHRISTUS 

– wird diese Nützlichkeit in SEINEM schöpferischen Prozess manifestiert. Wenn man zu 

dem Zweck des Teilens und Erwiderns erschafft, um des Grundsatzes willen, tut man 

etwas nützliches, an dem sich jeder erfreuen kann und von dem jeder profitieren kann. 

Weil der schöpferische Prozess dem Leben selbst immanent ist, wird seine Nützlichkeit 

von seiner Natur bestimmt. Das Leben, weil es Leben ist, ist nützlich.“ 

„Die Nützlichkeit von allen anderen Trägern von Leben wird von dem Ausmaß bestimmt, 

zu dem sie dieses Leben für ihre eigene schöpferische Leistung zu dem Zweck des 

Teilens und Erwiderns um des Grundsatzes willen selbst nutzen. Je mehr sie ihr Leben 

in ihnen zu diesem Zweck nutzen, desto nützlicher sind sie und ein umso größeres Maß 

an Rechtfertigung hat ihr Leben.“ 

„Die Nützlichkeit des nicht-empfindenden Lebens leitet sich aus den Diensten her, die 

es darin leistet, das richtige Gleichgewicht und die Ökologie der Umgebung zu halten 

und für die Körper von empfindenden Wesen eine Energiequelle zur Verfügung zu 

stellen.“ 

„Die Nützlichkeit von menschlichem Leben wird durch das Faktum bestimmt, dass es 

der gesamten SCHÖPFUNG illustriert, was nicht zu wählen ist und wie man nicht leben 

soll. In dieser Illustration liegt seine Rechtfertigung.“ 

„16. Im Evangelium des JOHANNES, KAPITEL 11, Vers 25 steht geschrieben: „JESUS 

spricht zu ihr: ICH bin die Auferstehung und das Leben...’“.“ 

„Diese Aussage bringt ein völlig anderes Verständnis darüber in den Fokus, worum es 

beim Leben geht. Bis jetzt wurde Leben strukturell beschrieben, als einen Zustand und 

Prozess DES ABSOLUTEN GEISTES (SPIRIT) DES ABSOLUTEN LEBENS – DER HERR 

JESUS CHRISTUS – und wie er in den Trägern dieses Lebens oder in all jenen, die mit 

diesem Leben ausgestattet wurden, funktioniert.“ 

„In der Konnotation der obigen Aussage gibt es einen anderen Ansatz, das Leben zu 

verstehen. Dieser Ansatz bezieht sich nicht auf die Struktur, die Dynamik, den Inhalt 

und die Komponenten von Leben, durch welche das Leben im Allgemeinen beschrieben 

und verstanden wird, sondern durch die geistige Qualität von Leben. Also hat man hier 

das Leben als solches, und das Führen dieses Lebens.“ 

„Die Frage ist, wie das Leben geführt wird. In anderen Worten, die Frage ist, was ist die 

Qualität des gelebten Lebens? Das ist eine geistige Überlegung aus der Perspektive 

seiner ethischen und moralischen Anwendung. Es ist nicht genug, dieses Leben zu 

haben, sondern dieses Leben muss in einer Art und Weise und auf einem Weg geführt 

werden.“ 

„Die Art und Weise und der Weg, wie ein Leben geführt wird, bestimmt, ob man wahrlich 

lebendig und am Leben ist. Wie Sie sehen, werden hier zwei Worte verwendet – ‚lebendig‘ 

und ‚am Leben‘. Die meisten Linguisten verwenden diese Worte als untereinander 

austauschbar, als Synonyme. Aber in der hier verwendeten Konnotation bedeutet das 

Wort ‚lebendig‘, mit Leben ausgestattet zu sein; das ist der Zustand von Leben. Man hat 
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Leben. Während das Wort ‚am Leben‘ der Prozess von Leben bedeutet, oder wie dieses 

Leben geführt wird.“ 

„Wie Sie sich erinnern, glaubt im negativen Zustand jeder, dass sie vollkommen lebendig 

und am Leben sind. Aber aus der Perspektive des wahren Lebens ist ihr Leben ein totes 

Leben. Also ist ihr Leben kein wahres Leben.“ 

„Die Wahrnehmung des eigenen Am-Leben-Seins und Lebendig-Seins bedeutet geistig 

nicht, dass das eine Tatsache ist. Man kann sich als lebendig ansehen, fühlen und 

denken, doch eigentlich kann man tot sein.“ 

„Wie Sie sehen, wird das Wort ‚tot‘ in dieser Konnotation nicht in derselben Bedeutung 

und demselben Inhalt verwendet, wie es bei Menschen auf Ihrem Planeten der Fall ist. 

Für sie wird Tot-Sein mit dem vollkommenen Aufhören von allen Funktionen ihrer 

Körper und allen Körperorganen gleichgesetzt. Aus der Sicht des wahren Lebens ist das 

kein wahrer Tod. In DER HEILIGEN BIBEL wird diese Art von Tod der erste Tod genannt. 

Der erste Tod ist ein Glück im Unglück, weil er einen von den Einschränkungen und 

Beschränkungen menschlicher Arten des verzerrten, verdrehten, unnatürlichen, 

abnormalen, fehlerhaften und geisteskranken Lebens befreit. Man wird von dieser Art 

von Leben oder Tod entsprechend wiederbelebt und man tritt entweder in das wahre 

Leben oder in das wirkliche tote Leben ein (was immer die Wahl sein mag). Eine Wahl, 

in das wahre Leben einzutreten, hält einen von dem Einfluss des zweiten Todes ab, der 

über das wahre Leben keine Macht hat, wie aus OFFENBARUNG 20:6 offensichtlich ist.“ 

„Aus dieser Illustration ist offensichtlich, dass Lebendigkeit und Lebensweise nicht von 

dem Faktor bestimmt werden, Leben zu haben, sondern durch die Qualität, das Leben 

zu führen, und durch die Einstellung, die man der wahren Quelle des Lebens gegenüber 

hat.“ 

„In Wirklichkeit wird die Qualität des Führens des Lebens von der Art Einstellung 

bestimmt, die man der wahren Quelle von Leben gegenüber hat. Erstens erkennt man 

an, dass es eine ABSOLUTE QUELLE von Leben gibt, aus welcher das eigene Leben 

entsteht? Und wenn man das tut, was ist die eigene Einstellung gegenüber dieser 

QUELLE? Welche Art von Beziehung hat man zu dieser QUELLE?“ 

„Die Anerkennung des Seins und der Existenz dieser QUELLE an sich und von selbst 

reicht nicht aus, um die eigene Lebendigkeit und Lebensweise für gültig zu erklären. 

Der wichtige geistige Grundsatz hier ist, dass, wie viele Male zuvor erwähnt wurde, die 

Lebendigkeit und die Lebensweise nur durch die Art von Einstellung, Gedanken, 

Gefühle, Verhalten usw. für gültig erklärt werden kann, die man der Quelle des eigenen 

Lebens gegenüber hat.“ 

„Weil DER HERR JESUS CHRISTUS sagt, dass ER/SIE das Leben ist und dass ER/SIE 

Leben an SICH und von SELBST hat, ist es die Einstellung spezifisch DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS gegenüber, die bestimmt, ob man wahrhaft lebendig und am Leben ist. Kein 

anderer Faktor ist in der Lage, dieses Faktum für gültig zu erklären.“ 

„Nun, bitte beachten Sie die Spezifizität dieser Aussage: DER HERR JESUS CHRISTUS ist 

das wahre Leben. Die Akzeptanz dieses Faktums und das Strukturieren des Führens 
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des eigenen Lebens in Übereinstimmung mit dieser Akzeptanz und in Übereinstimmung 

mit dem, was von DEM HERRN JESUS CHRISTUS gelehrt wird, macht einen lebendig und 

wahrhaft lebend. Die Spezifizität dieser Aussage ist sehr offensichtlich darin, DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS als die einzige QUELLE dieses Faktums zu benennen, und 

keinen anderen GOTT, VATER, SOHN, HEILIGEN GEIST, Buddha, Krishna, Jehovah, 

Allah, etc.“ 

„Weil DER HERR JESUS CHRISTUS nicht nur DAS LEBEN ist, sondern auch DIE 

AUFERSTEHUNG, ist ER/SIE in der Lage, all jene zu der wahren Lebendigkeit und 

Lebensweise zu bringen, die andere Götter unter irgendwelchen anderen Namen 

verehren, die, nachdem sie dieses unbestreitbare Faktum erfahren, ein Verlangen 

zeigen, von ihrem verfälschten und verzerrten Glauben zurückzutreten und DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS als den einzigen EINEN UNTEILBAREN GOTT, DEN/DIE HÖCHSTE/N, 

DER/DIE die einzige wahre QUELLE von allem wahren Leben ist, zu akzeptieren.“ 

„Diese Aussage gilt auch für die meisten Christen, weil sie nicht den wahren HERRN 

JESUS CHRISTUS akzeptieren, sondern nur einen SOHN GOTTES unter dem Namen von 

JESUS oder CHRISTUS oder JESUS CHRISTUS als eine zweite Person in einer 

GOTTSCHAFT. Eine solche Konzeptualisierung von DER NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS ist eine geistige Abscheulichkeit, welche all ihre Gläubiger vollkommen geistig 

tot macht. Die Verleugnung und die Ablehnung dieses Faktums konstituiert das 

Pseudo-Leben oder das tote Leben des negativen Zustands – die gesamte ZONE DES 

AUSSATZES und all die HÖLLEN.“ 

„Die hartnäckige und fortwährende Verleugnung und Ablehnung dieses Faktums, auch 

nach DEM ZWEITEN KOMMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS, wenn ER/SIE SICH 

SELBST allen in dem toten Leben und auf Ihrem Planeten persönlich offenbart (wie in 

KAPITEL VIER dieses Buches beschrieben wurde), konstituiert den zweiten Tod, von 

welchem keine Auferstehung möglich ist. In diesem Fall werden, welche Lebensenergien 

auch in solchen Individuen präsent sind, sie aus ihnen abgezogen und sie werden sich 

in Nichts verwandeln.“ 

„An dem Punkt der Beendigung dieses Zeitzyklus, ohne DEN HERRN JESUS CHRISTUS, 

DER/DIE das einzige Leben und die einzige Auferstehung ist, werden sie im äußersten 

Sinne dieses Wortes und nicht nur geistig zu nichts werden.“ 

„Also ist es geistig unmoralisch und unethisch, DIE WAHRE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS abzulehnen oder zu verleugnen. Jeder, der das tut, lebt ein unmoralisches 

und unethisches Leben. Durch eine solche Einstellung erklärt man das eigene Sein und 

die eigene Existenz oder die eigene Lebendigkeit und Lebensweise für null und nichtig. 

Wie Sie sehen, bezieht sich Lebendigkeit auf das Sein und Lebensweise auf die 

Existenz.“ 

„Auf der Ebene des nicht-empfindenden Lebens, das völlig von dem Sein und der 

Existenz von empfindenden Geistern abhängt, hängen seine Qualität und seine Form 

von einem Maß an wahrer Lebendigkeit und Lebensweise dieser Geister ab. Also 

generiert die Anerkennung und die Akzeptanz DES HERRN JESUS CHRISTUS als die 
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einzige QUELLE des wahren Lebens mit allen Konsequenzen eines solchen Aktes nicht-

empfindende Lebensformen von der angenehmsten, schönsten, friedlichsten, 

freudvollsten und sinnvollsten Natur. Auf der anderen Seine erzeugt die Verleugnung 

und Ablehnung DES HERRN JESUS CHRISTUS als die einzige QUELLE des wahren 

Lebens nicht-empfindende Lebensformen von der brutalsten, furchterregendsten, 

zerstörerischsten, hässlichsten, aggressivsten, abstoßendsten und giftigsten Natur.“ 

„Wie Sie sehen, ohne DEN HERRN JESUS CHRISTUS gibt es nur Zerstörung und 

Verschlechterung des Lebens und der Lebensführung. Das ist, was im toten Leben des 

negativen Zustands geschieht.“ 

„Auf der Ebene des menschlichen Lebens hat man wieder eine abnormale und 

pathologische Kombination von all dem obigen, aber in einer verdrehten, verzerrten und 

verfälschten Art und Weise. Man hat hier eine kleine Minderheit, die DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS in einer Art und Weise akzeptiert, die wahr und richtig ist. Da sie ein 

menschliches Leben dieser Natur leben, befinden sich diese Menschen im ersten Tod. 

Eigentlich sind sie im Innern sehr lebendig und am Leben. Menschliches Leben auf 

Ihrem Planeten wird als der erste Tod angesehen. Auf der anderen Seite, wie zu Beginn 

dieses KAPITELS erwähnt wurde, sind Menschen weder tot noch lebendig. Das ist der 

Grund, warum ihr Zustand der erste Tod genannt wird. Sie werden von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS (niemand sonst kann das tun) von dem ersten Tod entweder in das 

wahre Leben oder in den zweiten Tod wiederbelebt. Menschen, die DIE WAHRE NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS akzeptierten und in Übereinstimmung mit dieser 

Akzeptanz lebten, werden in das wahre Leben wiederbelebt.“ 

„Dann haben Sie jene auf Ihrem Planeten, die entweder an andere Götter glauben oder 

den falschen JESUS oder CHRISTUS oder DEN HERRN oder JESUS CHRISTUS oder DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS als eine zweite Person der GOTTSCHAFT verehren. Diese 

Menschen sind tatsächlich diejenigen, die weder tot, noch lebendig und am Leben sind. 

Das ist die große Mehrheit auf Ihrem Planeten.“ 

„Dann haben Sie eine dritte Kategorie von Menschen, die aus dem toten Leben der 

HÖLLEN kommen. Sie sind wahrhaft tot und nichts von wahrem Leben und von wahrer 

Lebensweise ist in ihnen enthalten. Wieder ist ihre Anzahl sehr groß und steigt 

kontinuierlich an.“ 

„Die Präsenz von allen drei Manifestationen von Leben (wie gerade oben erwähnt wurde) 

bestimmt die Natur Ihres nicht-empfindenden Lebens. Der Mengenanteil der Anzahl von 

Menschen in jeder Kategorie bestimmt die Anzahl von positiven oder negativen nicht-

empfindenden Lebensformen, entsprechend, auf Ihrem Planeten.“ 

„Also haben Sie auf Ihrem Planeten Repräsentationen der positiven nicht-empfindenden 

Lebensformen und Repräsentationen der negativen Lebensformen. Die negativen 

Repräsentationen überwiegen zu einem großen Teil. Aber Sie müssen verstehen, dass 

auf Ihrem Planeten, da sich auf ihm alles in einem verzerrten, verdrehten und 

verfälschten Zustand befindet, auch die positiven nicht-empfindenden Lebensformen 

von diesem Zustand verunreinigt sind und sie nicht wie etwas aussehen, das im 

positiven Zustand des wahren Lebens erscheint.“ 
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„Ähnlich, wie die Menschen, die die Vertreter des positiven Zustands sind (jene, die sich 

zu der wahren Natur des positiven Zustands des wahren Lebens bekennen) und die sich 

in den Körpern aufhalten, die aus den Elementen des toten Lebens gebildet werden, von 

der Natur dieser Struktur beeinflusst werden, so werden die sogenannten positiven 

nicht-empfindenden Lebensformen von dieser negativen Anordnung beeinflusst.“ 

„Die Definition von etwas Positivem auf Ihrem Planeten kann nur in Beziehung zu dem 

offenkundig negativen Rest konzipiert werden. Aufgrund einer völligen Separation und 

Isolation der Menschen von dem Rest DER SCHÖPFUNG und ihres Multiversums haben 

sie keinen Weg, zu wissen und zu verstehen, was rein positiv ist oder so in Erscheinung 

tritt. Daher hat ihr Positives in den meisten Fällen mit dem wahrhaft positiven sehr 

wenig Ähnlichkeit.“ 

„Weil Menschen allerdings vorenthalten wird, dass sie so ein wahres Wissen haben, wird 

ihr positives von DEM HERRN JESUS CHRISTUS als solches akzeptiert und nach der 

Wiederbelebung werden Menschen dieser Natur von ihrem ‚positiven‘ befreit, von allem 

negativen, das ihnen von dem Sein und Planet NULL anhing, geläutert, und ihnen wird 

ein wahrer positiver Zustand verliehen. In Hinblick auf dieses Faktum ist offensichtlich, 

wie lebensnotwendig, entscheidend und fundamental wichtig es ist, ein richtiges Wissen 

und ein richtiges Verständnis über DEN HERRN JESUS CHRISTUS zu gewinnen, um 

lebendig und am Leben zu sein.“ 

„17. DAS ABSOLUTE LEBEN DES HERRN JESUS CHRISTUS durchdringt das gesamte Sein 

und Existenz, und gibt, erhält, pflegt und reguliert das Leben in all seinen Formen, 

Lagen, Zuständen, Prozessen und Manifestationen. Das trifft auch in Bezug auf das tote 

Leben des negativen Zustands und das menschliche Leben zu. Wie Sie sich erinnern, 

war einer der rätselhaftesten Akte DES/DER HÖCHSTEN SEIN/IHR Eintritt in den 

negativen Zustand all der HÖLLEN über Ihren Planeten. Auf Ihrem Planeten nahm 

JESUS CHRISTUS eine Art menschlichen Körper an, der es IHM/IHR möglich machte, 

mit dem negativen Zustand zu interagieren und ihn unter SEINE/IHRE Kontrolle zu 

bringen.“ 

„Um hier nochmal zu wiederholen: Durch einen besonderen Prozess wurde dieser 

Körper in DEN/DIE HÖCHSTE/N verschmolzen und DER/DIE HÖCHSTE wurde zu der 

Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS. Als DER HERR JESUS CHRISTUS, durch die 

Ursprungselemente der ZONE DES AUSSATZES, durchdringt ER/SIE jeden und alles 

auch auf Ihrem Planeten und in all den HÖLLEN, genau wie in der gesamten ZONE DES 

AUSSATZES.“ 

„Wie im ZWEITEN KAPITEL dieses Buches offenbart wurde, unterzog sich die NATUR DES 

HERRN GOTT DER/DIE HÖCHSTE also tiefgreifenden Veränderungen. Von IHM/IHR 

wurde eine revolutionäre NEUE NATUR geschaffen, die IHN/SIE zu niemand anderen als 

zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS machte.“ 

„Diese Situation machte eine entscheidende Modifikation des gesamten Seins und der 

gesamten Existenz zu dem Zweck der Anpassung von jedem an diese Veränderung 

erforderlich. Von nun an wird die Lebendigkeit und die Lebensweise von jedem davon 
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bestimmt werden, welche Art von Einstellung und Haltung man zu dieser NEUEN NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS haben wird.“ 

„Um lebendig und am Leben zu sein, muss man die folgenden Fakten anerkennen und 

akzeptieren:“ 

„a. DER/DIE HÖCHSTE GOTT machte SEIN/IHR GÖTTLICHES als JESUS 

CHRISTUS auf Ihrem Planeten in der Art und Weise MENSCHLICH, wie 

in KAPITEL ZEHN beschrieben wurde. Also war JESUS CHRISTUS ein 

wahrer GOTT.“ 

„b. JESUS CHRISTUS machte SEIN/IHR MENSCHLICHES GÖTTLICH und 

nahm SEINEN/IHREN menschlichen Körper mit SICH, nachdem ER/SIE 

von Ihrem Planeten wegging. In dem Zwischenstadium, zwischen der 

Kreuzigung und der Auferstehung, betrat ER/SIE all die HÖLLEN und 

erfüllte dort eine der wichtigsten Missionen, den gesamten negativen 

Zustand unter SEINE/IHRE Kontrolle zu bringen.“ 

„c. Im Verlaufe von Zeit und Nicht-Zeit, und in Raum und Nicht-Raum, 

wurde JESUS CHRISTUS mit DEM/DER HÖCHSTEN HERRN GOTT 

wiedervereinigt und verschmolz SEINEN/IHREN menschlichen Körper in 

die Gesamtheit DER ABSOLUTEN NATUR GOTTES. Damit wurde DER/DIE 

HÖCHSTE HERR GOTT in Ewigkeit zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„d. Durch diesen entscheidenden Akt wurde DAS ERSTE KOMMEN VON 

JESUS CHRISTUS abgeschlossen und DAS ZWEITE KOMMEN DES HERRN 

JESUS CHRISTUS begann.“ 

„Von der Anerkennung und Akzeptanz dieser vier grundlegenden Grundsätze wird die 

eigene Lebendigkeit und Lebensweise abhängen. Wer sie vollkommen akzeptiert, wird 

lebendig und am Leben sein. Wer sie ablehnt oder verleugnet, wird tot und nicht am 

Leben sein. Um nochmal zu wiederholen, es ist unmoralisch und unethisch, diese 

Fakten abzulehnen oder zu verleugnen.“ 

„In Übereinstimmung mit diesen Faktoren wird die Modifikation von Leben in all seinen 

Aspekten und auf all seinen Ebenen, einschließlich das nicht-empfindende Leben, das 

tote Leben des negativen Zustands und das menschliche Leben, stattfinden. Je mehr 

Akzeptanz, desto positiver die Modifikation; je weniger Akzeptanz, desto negativer die 

Modifikation.“ 

„18. Die vier Faktoren bei der Festlegung des Faktums von Lebendigkeit und 

Lebensweise spielen auch bei der Bestimmung der verschiedenen Lebensstile von Leben 

und Lebensführung die entscheidendste Rolle.“ 

„Der Modus des Lebensstils erlaubt dem Leben und der Lebensweise, das zu sein, was 

sie wirklich sind. Die ethischen und moralischen Aspekte von Leben und Lebensweise 

aus der geistigen Perspektive werden in dem Lebensstil manifestiert, den man 

praktiziert.“ 
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„Weil man aus der eigenen Einstellung DEM HERRN JESUS CHRISTUS gegenüber lebt 

und lebendig ist, beeinflusst diese Einstellung, was immer sie sein mag, seine/ihre 

Vorlieben, Lieben, Anziehungen, Tendenzen, Verhaltensweisen, Ansichten, Meinungen, 

Vorstellungen, Konzepte und alles, das man hat, dem man anhängt und das man sich 

aussucht.“ 

„Der interessante Punkt, der hier zu erkennen ist, ist, dass DAS ABSOLUTE SEIN und 

die EXISTENZ DES HERRN JESUS CHRISTUS es für jedes Leben, das tote Leben des 

negativen Zustands und das menschliche Leben eingeschlossen, möglich macht, zu sein 

und zu existieren. Schließlich ist ohne DEN HERRN JESUS CHRISTUS kein Leben 

denkbar. Daher ist das Leben im Allgemeinen nur aufgrund DES ABSOLUTEN LEBENS 

DES HERRN JESUS CHRISTUS möglich. Sogar die Verleugnung und die Ablehnung DES 

HERRN JESUS CHRISTUS macht das tote Leben des negativen Zustands möglich. Zu 

verleugnen und abzulehnen ist ein aktiver Zustand. Das Sein und die Existenz DES 

HERRN JESUS CHRISTUS macht es sehr möglich, es zu verleugnen und abzulehnen. 

Ohne SEIN/IHR SEIN und EXISTENZ würde nichts zu verleugnen und abzulehnen sein 

und existieren. Also würde auch keine Verleugnung und Ablehnung existieren. Daraus 

kann man sehen, wie alles von dem Sein und der Existenz DES HERRN JESUS CHRISTUS 

abhängt.“ 

„Aber die Qualität des eigenen Lebensstils hängt einzig von der persönlichen, privaten 

und intimen Einstellung ab, die man DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

gegenüber hat, wie in den vier Faktoren wiedergespiegelt wird, die in Punkt 17 

beschrieben wurden.“ 

„Im positiven Zustand von Leben akzeptiert jeder vollständig DIE NEUE NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS mit Begeisterung und großem Vergnügen. Er gibt ihnen eine 

Möglichkeit, etwas ganz anderes zu gewinnen und zu teilen, was zuvor niemals in Sein 

und Existenz gewesen ist. Aufgrund der vollumfänglichen Akzeptanz DER NEUEN 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS spiegelt ihr Lebensstil diese Natur vollständig 

wider. Er gründet auf den Grundsätzen von Liebe und Weisheit, von Gutem und 

Wahrem, von Geben und Empfangen, von Teilen und Erwidern und von Verhalten, 

Handeln, Denken, Fühlen, Wollen, Beabsichtigen, etc., um aller geistigen Grundsätze 

selbst willen.“ 

„Es ist ein Leben von Freude, Entzücken, Vergnügen, Erfüllung, Zufriedenheit, 

Kreativität, Produktivität, Glück und großer Nützlichkeit zugunsten aller und, 

hauptsächlich, zugunsten DES HERRN JESUS CHRISTUS. Es ist ein Leben frei von 

Problemen und schädigenden Erlebnissen. In ein solches Leben kann nichts von dem 

negativen Zustand hineinkommen, wie sich von dem negativen Zustand nichts in DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS befinden kann. Wer DIE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

wiederspiegelt, spiegelt auch alles wider, was in dieser NATUR enthalten ist.“ 

„Im negativen Zustand des toten Lebens, der auf den Grundsätzen von Ablehnung und 

Verleugnung DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, genau wie 

SEINER/IHRER früheren NATUR, gründet, ist der Lebensstil das genaue Gegenteil von 

dem, was sich im Leben des positiven Zustands befindet. Wenn man die wahre NEUE 
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NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS verleugnet oder ablehnt, verleugnet oder lehnt 

man auch alles ab, was in dieser NATUR enthalten ist. Also wird ihr Lebensstil etwas 

sein, was in dieser NATUR nicht enthalten ist.“ 

„Statt Liebe wird man Hass und Selbstliebe haben; statt Weisheit wird man Dummheit 

haben; statt Wahrheit wird man Falsches haben; statt Freude, Entzücken und 

Vergnügen wird man Elend, Lust und Wahnsinn haben, und sich die niedersten 

sinnlichen ‚Freuden‘ suchen; statt Dinge um der Grundsätze willen zu tun, wird man 

Dinge um des eigenen Profits willen tun ohne Rücksicht auf irgendjemand oder 

irgendwas anderes usw.“ 

„Das ist eine Definition des toten Lebens. Es ist ein Leben von wahrer Unmoral, von 

sittenwidrigem Betragen und von geistiger Abscheulichkeit. Daher ist es tot und 

niemand ist dort lebendig und am Leben.“ 

„Der Lebensstil des menschlichen Lebens spiegelt die Verzerrungen, Verdrehungen und 

Verfälschungen sowohl von dem wahren Leben als auch von dem toten Leben wider. In 

einem Sinne, zu einem bestimmten Ausmaß, ist das menschliche Leben noch schlimmer 

als das tote Leben, weil das menschliche Leben durch eine zwingende Kombination 

widersprüchlicher Elemente, die durch einen besonderen genetischen und geistigen 

Code künstlich zusammengehalten werden, keine Stabilität, keine Nachhaltigkeit und 

keine Sicherheit hat. Niemand weiß sicher irgendetwas über irgendetwas. Da es sich in 

einem derart unnatürlichen, widersprüchlichen und unmöglichen Zustand befindet, 

erzeugt das menschliche Leben zahlreiche sich widersprechende, unvereinbare 

Ansichten, Meinungen, Philosophien, Religionen, Einstellungen, Lebensstile usw., die 

alle behaupten, die einzig richtigen und göttlichen zu sein.“ 

„Diese Situation entwickelt einen allgemeinen menschlichen Lebensstil, der von 

Spannungen, Belastungen, Elend, Kriegen, Verbrechen, Aggression, Terrorismus und 

was Sie auch in einer solchen Fülle auf Ihrem Planeten haben, charakterisiert wird. Wie 

Sie sehen, enthält das menschliche Leben nichts wahrhaft Positives und Gutes in sich, 

das aus der wahren NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS rührt.“ 

„Nun, vor kurzem trat auf Ihrem Planeten, genau wie in der gesamten ZONE DES 

AUSSATZES, ein neuer, geistig enorm gefährlicher Trend in Erscheinung, der einen 

anderen Lebensstil schaffen wird. Sie stehen einer enormen Anzahl an Lehren, 

Workshops, Kulten, Gruppen und Trends entgegen, die behaupten, dass die Heilung 

von allen Krankheiten und Problemen des menschlichen Lebens nicht darin liegt, etwas 

Negativem irgendeine Aufmerksamkeit zu schenken, sondern stattdessen einfach darin, 

zu lieben. Liebe alles, wie es ist, und alle Probleme werden weggehen. Bitte bedenken 

Sie, dass es in so einer Liebe keine Weisheit gibt. Sie ist eine blinde Liebe, die die Blinden 

führt, und beide enden in einem Graben, der von dem negativen Zustand ausgehoben 

wurde, wo sie getötet oder lebensgefährlich verletzt werden.“ 

„All diese Lehren, Bewegungen und Trends sind höllischen Ursprungs, und führen 

Menschen davon weg, sich der Existenz des toten Lebens des negativen Zustands 

bewusst zu sein, ohne zuerst den negativen Zustand von ihnen zu entfernen. Das 

ist der hinterlistigste Weg zur Bewahrung des negativen Zustands im menschlichen 
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Leben zu seinem vollen Ausmaß, was zu dem letztendlichen vollkommenen 

vorübergehenden Sieg des negativen Zustands auf Ihrem Planeten führen wird.“ 

„Ihnen wird hiermit angeraten und dieses Wissen gegeben, dass alle Anführer solcher 

Bewegungen, Lehren, Verehrungen, Trends, Kulte, Workshops, etc. in den meisten 

Fällen dämonische Geister sind, die auf Ihren Planeten zu dem Zweck inkarnierten, den 

Sieg des negativen Zustands unter dem Deckmantel der Liebe und im Namen GOTTES 

zu bringen. Wenn diese Bewegungen nicht die vier geistigen Faktoren, die in Punkt 17 

definiert wurden, bestätigen, und jede andere Konzeptualisierung von der Wirklichkeit 

des wahren Lebens verleugnen und ablehnen, können Sie versichert sein, dass sie aus 

den HÖLLEN und ihrem toten Leben kommen.“ 

„Was in diesen unterschiedlichen Bewegungen des ‚New Age‘ direkt und sublim 

verkündet wird, ist, dass Sie sich so lieben sollen, wie Sie sind. Das bedeutet, schenken 

Sie Ihren Problemen keine Aufmerksamkeit, weil sie, wenn Sie sich selbst lieben, 

verschwinden werden. Aber was hier wirklich angedeutet wird, ist – werden Sie Ihre 

Probleme nicht los, sondern lieben Sie sie und es wird Ihnen besser gehen.“ 

„Gut, wenn Sie zum Beispiel Krebs haben, bitte, lieben Sie Ihren Krebs und er wird 

weggehen. Indem Sie Ihren Krebs lieben, gibt der negative Zustand ihm mehr Leben und 

treibt seine Ausbreitung voran, bis er Sie mit all Ihrer Liebe umbringen wird. Ihre Liebe 

für sich selbst, so wie sie von den sogenannten New-Age-Menschen gelehrt wird, hat 

keine Weisheit. Die wahre Weisheit dieser Liebe sagt Ihnen, dass Sie Ihre Probleme – 

den negativen Zustand – den Krebs – zuerst loswerden müssen, bevor Sie anfangen 

können, sich wahrlich selbst zu lieben. Mit dem Loswerden Ihrer Probleme stellen Sie 

Liebe zu sich selbst her und bestätigen sie neu. Manchmal sind drastische Maßnahmen 

erforderlich, um das zu tun. Die meisten Krebsarten müssen operativ entfernt werden.“ 

„Wie können Sie erfolgreich und wirksam etwas Negatives – Ihren Krebs – entfernen, 

wenn Sie die Natur Ihrer Probleme – den Krebs – nicht kennen, sich ihr nicht bewusst 

sind, oder erst gar nicht kennen oder anerkennen wollen? Bevor ein Chirurg den Krebs 

entfernt, muss er oder sie den Krebs zuerst diagnostizieren – zugeben, dass der negative 

Zustand existiert. Danach ist es notwendig, die Natur dieses Krebses zu bestimmen. 

Dem folgend wird eine Bestimmung getroffen, zu welchem Ausmaß dieser Krebs – der 

negative Zustand – sich in Ihrem Körper ausgebreitet hat und wie operabel er ist. Sobald 

all diese Faktoren bestimmt sind, werden die Schritte zur Genesung und Heilung 

definiert und umgesetzt. Das ist ein natürlicher Ablauf eines Vorgangs. Aber die 

Bewegungen, die derzeit existieren, vermeiden es in geeigneter Weise, über den 

negativen Zustand zu sprechen oder ihn zu beschreiben, und sie sehen ein solches 

Bemühen als negativ an sich an. Stattdessen reden sie über Liebe und positive Gefühle. 

In Wirklichkeit ist das, was Sie zu Ihnen sagen, liebe den negativen Zustand und fühle 

dich gut dabei und du wirst im toten Leben des negativen Zustands empfangen werden. 

Sie versprechen Ihnen den Himmel in den HÖLLEN, indem sie natürlich in geeigneter 

Weise das Wort ‚HÖLLEN‘ weglassen.“ 

„Es ist notwendig, das Faktum zu erkennen und zu akzeptieren, dass an diesem Punkt 

keine Lehre oder Bewegung auf Ihrem Planeten und in der gesamten ZONE DES 

AUSSATZES existiert, die aus dem wahren Leben des positiven Zustand und DEM 
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WAHREN HERRN JESUS CHRISTUS rührt, außer DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN 

JESUS CHRISTUS, wie in diesem Buch und in vorherigen Büchern DER NEUEN 

OFFENBARUNG wiedergespiegelt wird. Viele Menschen, wenn nicht die Mehrheit von 

ihnen, wird enorme Schwierigkeiten haben, diese Aussage zu akzeptieren. Aber 

natürlich werden Sie in einem letztendlichen Sinne durch die Früchte ihres Werkes 

bestimmen, wer wer ist und was was ist, wenn nicht während Ihres Lebens auf Planet 

NULL, dann definitiv nach dem Verlassen Ihres leiblichen Körpers und nach dem Eintritt 

in die geistige Welt. In anderen Worten, ihr Lebensstil und das, was er erzeugt, werden 

der Richter über die Wahrheit in dieser Angelegenheit sein.“ 

„Der Lebensstil des nicht-empfindenden Lebens hängt einzig und allein von seinem 

strukturellen genetischen Code und Instinkten ab, die aus empfindendem Leben 

hergeleitet werden, sei es von dem wahren Leben, dem menschlichen Leben oder dem 

toten Leben. Er ist nichts weiter als eine Reflektion ihrer entsprechenden Lebensstile.“ 

„19. Wie Sie sich aus der vorherigen Diskussion erinnern, hat das Leben im Allgemeinen 

zwei Modi von Sein und Existenz. Der eine ist ein diskreter Modus und der andere ist 

ein kontinuierlicher Modus. In einem wahren Sinne dieses Wortes kann das Leben ohne 

seine Träger nicht sein und nicht existieren, die durch ihr bewusstes Gewahrsein des 

Selbst-Gewahrseins von ‚Ich bin‘ das Leben gültig oder möglich machen.“ 

„Die Träger von Leben clustern sich in einem diskreten Modus ihres Seins und ihrer 

Existenz. In diesem Modus führen sie ihr Leben in einem kontinuierlichen Modus, das 

heißt, aus dem geringsten Wissens- und Manifestationsgrad von Leben in dem diskreten 

Modus zu seinem vollsten Ausmaß.“ 

„Da alle Träger von Leben zu ihrer ABSOLUTEN QUELLE, das heißt, zu DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS, relativ sind, tendieren sie dazu, dass ihnen die stimulierenden 

Faktoren von Leben in dem Modus ausgehen, den sie zu jeder gegebenen Zeit oder 

Zustand leben. Nur DEM HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE DER ABSOLUTE 

URHEBER, TRÄGER, AUSSTRAHLER und GEBER VON LEBEN ist, können niemals solche 

Stimulationen ausgehen, weil ER/SIE sie unaufhörlich aus SEINER/IHRER ABSOLUTEN 

QUELLE von allen unendlichen Vielfalten an Vorstellungen erschafft, die ER/SIE 

fortwährend zu diesem Zweck generiert.“ 

„Damit das Leben weiterhin produktiv, kreativ, konstruktiv und nützlich ist, wie von 

DEM GESETZ DES NUTZENS gefordert wird, muss es von neuen Möglichkeiten stimuliert 

werden.“ 

„In den relativen Trägern von Leben – empfindenden Wesen – wird diese Notwendigkeit 

in ihrem Drang und ihrem Verlangen zum Ausdruck gebracht, weiterzugehen – sobald 

sie ihren Zweck in dem Zustand, in der Lage, Zeit und Ort, wo sie sich in jedem 

gegebenen Moment ihres Lebens befinden, erfüllen.“ 

„Das Weitergehen zu irgendwo anders oder irgendwas anderem spiegelt DAS GESETZ 

DER GEISTIGEN WEITERENTWICKLUNG wider, das in KAPITEL ZEHN dieses Buches 

beschrieben wurde.“ 
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„Der Lebensstil und die Qualität von Handlungen, an denen ein Träger von Leben 

während seines/ihres Aufenthalts in einem diskreten Modus des Lebens und seines 

kontinuierlichen Modus beteiligt war, bestimmt, in welche Richtung das Weitergehen 

auftreten wird.“ 

„Eines der geistigen Gesetze des Lebens, das soweit nicht erwähnt wurde, erfordert die 

gründliche Bewertung der Qualität und des Inhalts des eigenen Lebens in und während 

jedem Lebensmodus. Das ist DAS GESETZ DER BELOHNUNG. Es besagt,“ 

„Jeder empfindende Träger von Leben, indem er/sie aus seinem/ihrem 

eigenen freien Willen und freier Entscheidung einverstanden ist, 

dieses Leben zu tragen und zu manifestieren, verdient es nach der 

Beendigung jeder Tour seiner/ihrer frei angenommenen Pflicht und 

Verpflichtung an das Leben, für seine/ihre Unternehmungen und 

Beiträge, die in und während jedes Modus seines/ihres spezifischen 

Seins und Existenz geleistet wurden, belohnt zu werden.“ 

„Die Belohnung im Allgemeinen ist eine neue Erweiterung von Leben aus DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS in einem anderen diskreten Modus von Sein und Existenz und seinem 

inneren kontinuierlichen Modus, der niemals jemals zuvor erfahren wurde; bis und 

solange wie der Träger des eigenen Lebens in diesem Modus den eigenen Zweck erfüllt 

und dem eigenen Nutzen dient.“ 

„Aber es gibt spezifische Aspekte dieser Belohnung. Nicht nur wird einem von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS eine Erweiterung des eigenen Lebens irgendwo anders 

gestattet, sondern es wird einem auch eine neue Qualität und ein neuer Inhalt dieses 

Lebens gegeben, die/der niemals zuvor erlebt wurde.“ 

„Die Qualität und der Inhalt des neuen Lebens, das von dem Träger dieses Lebens 

angenommen oder getragen werden soll, wird von der Qualität der Beiträge bestimmt, 

die man zum Vorteil von allen um des Prinzips willen in und während der Position 

leistet, die man zuvor in diesen zwei Modi des Lebens besetzte.“ 

„Im positiven Zustand des neuen Lebens ist die Qualität und der Inhalt des neuen 

Lebens, das getragen werden soll, immer besser und allem, das zuvor erfahren wurde, 

überlegen. Es gibt immer eine Verbesserung in allen Lagen des Trägers dieses Lebens. 

Aber dieser Grundsatz schließt nicht ein, dass die Lagen in den vorherigen Modi 

schlimmer oder schlecht waren. Im positiven Zustand des wahren Lebens existieren 

schlechte oder schlimmere Lagen nicht. Dort sind alle Lagen gut und exzellent. Aber in 

einem fortschrittlichen Modus des wahren Lebens werden diese Lagen kontinuierlich 

besser und exzellenter. In diesem Zustand ist niemals ein Rückschritt möglich.“ 

„Der einzig mögliche Rückschritt von diesem Modus des Lebens ist, wenn jemand von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS darum gebeten wird, auf Ihren Planeten zu inkarnieren 

oder eine Region der ZONE DES AUSSATZES oder eine HÖLLE mit einer spezifischen 

Mission von DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu betreten. Das ist ein freiwilliger 

Rückschritt, um einem höheren Maß an Nutzen und Zweck zu dienen und DEM HERRN 
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JESUS CHRISTUS dabei zu helfen, SEINEN/IHREN GROßEN PLAN über den negativen 

Zustand auszuführen.“ 

„Die Tatsache der Inkarnation auf Ihren Planeten oder des Betretens der HÖLLEN ist ein 

schockierender Rückschritt. Aber das wird nicht als eine negative Belohnung oder als 

Vergeltung getan, sondern als ein freiwilliger Auftrag. Innerhalb der Phase dieses 

Auftrags besteht immer ein Risiko des Rückschritts durch die Tatsache, entweder in der 

Kompliziertheit und Finsternis des negativen Zustands verloren zu gehen oder zu einem 

Knecht des negativen Zustands zu werden. Diese Risiken werden verstanden und 

berücksichtigt, bevor der Auftrag angenommen wird und ein Versprechen wird gegeben, 

irgendwann aus dieser Lage befreit zu werden und zu dem fortschrittlichen Modus des 

positiven Zustands des wahren Lebens zurückgeführt zu werden und dort auf der Ebene 

fortzufahren, die von dieser Mission unterbrochen wurde. Aber im Leben des positiven 

Zustands selbst existiert kein rückschrittlicher Trend oder ist gar denkbar.“ 

„Im toten Leben des negativen Zustands ist die Situation die gleiche, aber in einer ganz 

entgegengesetzten Art und Weise. Die Belohnung wird zu Bestrafung, weil das eigene 

tote Leben in und während eines Modus des Seins und der Existenz des toten Lebens 

immer böse und negativ ist. Ein solches Pseudo-Leben belohnt seinen Träger mit den 

einzigen Dingen, die es hat – mit einem höheren Maß an Bösartigkeit und Negativität. 

Anstatt von Fortschritt wird dort also jeder von DEM GESETZ DES RÜCKSCHRITTS 

regiert.“ 

„Sie müssen verstehen, dass Belohnungs- oder Bestrafungssysteme in der Struktur und 

Natur von Leben selbst verankert sind. Der Zweck ist die Anregung von neuen 

Vorstellungen von Leben in einem positiven Sinne oder die Entmutigung der 

Fortsetzung des toten Lebens im negativen Zustand.“ 

„In einem negativen Sinne, wenn Sie für Ihre ‚Errungenschaften‘ in den Diensten des 

negativen Zustands fortwährend bestraft werden, werden Sie dazu angeregt, über Ihr 

Dilemma nachzudenken und irgendwann zu der Schlussfolgerung zu kommen, dass sie 

kein wahres Leben leben. Eine solche Schlussfolgerung könnte in ihnen ein Verlangen 

entfachen, Ihren Status Quo zu ändern. Sie gibt Ihnen eine Möglichkeit, DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS, DER/DIE Ihnen persönlich und privat erscheinen wird, darum zu 

bitten, Sie aus Ihrem toten Leben wiederzuerwecken.“ 

„Weil die Natur des negativen Zustands auf den Gegensätzen der Natur des positiven 

Zustands aufbaut, wird die Belohnung, die jedem gegeben wird, dort in eine Bestrafung 

verwandelt. Das ist eine logische Folge einer solchen Umkehr. Bei dem menschlichen 

Leben ist die Situation eine andere. Wie zuvor erwähnt wurde, gibt es drei Kategorien 

von Menschen, die derzeit auf Ihrem Planeten existieren. Die erste Kategorie sind die 

Vertreter des positiven Zustands. Deren Anzahl ist relativ sehr gering und sie verringert 

sich fast täglich. Weil sie die Vertreter des positiven Zustands sind, unterliegen sie den 

Gesetzen, die das Leben des positiven Zustands steuern.“ 

„Die zweite Kategorie sind die Vertreter des negativen Zustands. Deren Anzahl steigt 

fast täglich rapide an. Weil sie die Vertreter des negativen Zustands sind, unterliegen 

sie den Gesetzen, die das tote Leben des negativen Zustands steuern; es sei denn 

natürlich, sie entscheiden sich während ihres Lebens auf Ihrem Planeten, sich zu dem 
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positiven Zustand zu bekehren. In diesem Fall werden sie nach ihrem Fortgang von 

Ihrem Planeten in eine besondere Lage in DER NEUEN SCHULE gesetzt, wo sie einen 

sehr komplexen Prozess des geistigen, mentalen und körperlichen Umstrukturierens, 

Neuaufbaus und der Umwandlung durchlaufen, eine neue Identität erhalten und in den 

positiven Zustand des wahren Lebens gesetzt werden, wo sie zu Subjekten des Gesetzes 

der geistigen Weiterentwicklung werden.“ 

„Die dritte Kategorie sind die Knechte des negativen Zustands oder richtige Menschen. 

Diese befinden sich in der größten Mehrheit. Während ihrer Pflichttour auf Ihrem 

Planeten dürfen sie durch ihren Lebensstil und durch ihre festen Identitäten 

bestimmen, welchen Weg sie gehen und welchen Gesetzen sie folgen möchten. Weil eine 

solche endgültige Entscheidung nicht aus der Position des menschlichen Lebens auf 

diesem Planeten getroffen werden kann, wird sie nach ihrem Fortgang von ihm 

getroffen.“ 

„Da es sich in völliger Unwissenheit befindet und eine unmögliche Kombination aller 

Arten von Widersprüchen ist, erlaubt das menschliche Leben den Menschen nicht, die 

wirkliche Wahrheit zu sehen oder zu begreifen, oder um was es beim wirklichen Leben 

geht. Daher können sie nicht aus dem Zustand ihrer Unwissenheit gerichtet werden. 

Stattdessen werden sie nach ihrem leiblichen Tod in verschiedene Lagen in der 

intermediären Welt versetzt, die ihre Präferenzen und Identitäten triggern und ihnen 

erlauben, eine Entscheidung zu treffen, die auf wahren Informationen und auf Wissen 

und nicht auf Unwissenheit, Vermutung, Verzerrungen und Unsicherheiten des 

menschlichen Lebens beruht. Die Probleme bei Menschen sind, dass sie die Wahrheit 

nicht kennen. Die Mitglieder des toten Lebens kennen die Wahrheit, aber sie verleugnen 

und lehnen sie ab. Die Mitglieder des wahren Lebens kennen die Wahrheit und 

akzeptieren und integrieren sie in ihre Leben. Nur Menschen haben kein Wissen über 

die wahre Wirklichkeit irgendeines Lebens. Daher müssen sie zuerst von dieser Lage 

entgiftet und ihnen müssen Alternativen aufgezeigt werden.“ 

„Die Belohnung von menschlichem Leben beruht auf dem Faktum, wie viele Menschen 

versuchten, ihr Bestes mit dem zu tun, was sie des Grundsatzes wegen hatten, ohne 

gezielt jemandem wehzutun, jemanden zu betrügen, anzulügen oder zu hassen usw. In 

ihrem Fall ist das einzig entscheidende Kriterium zu ihren Gunsten oder gegen sie die 

Absicht, mit der sie das tun, was sie tun. Das Ergebnis ihrer Handlungen ist kein guter 

oder verlässlicher Indikator für irgendwas, weil Menschen Dinge aus einem verzerrten 

und verdrehten Verständnis von Leben und seinen Grundsätzen tun. Diese Situation 

ermöglicht, dass viele menschliche Aktivitäten als gut und positiv erscheinen, während 

sie mit einer bösen Absicht erzeugt werden. Gleichzeitig könnten viele menschliche 

Aktivitäten als schlecht und negativ erscheinen, auch wenn sie für einen guten Zweck 

beabsichtigt waren. Daher wird die Qualität von menschlichem Leben und seine 

Belohnung oder Vergeltung entsprechend einzig und allein von der Absicht bestimmt, 

mit welcher Menschen ihre Aktivitäten angehen.“ 

„Die Absicht von Menschen wird in Augenschein genommen, nachdem sie mit dem 

menschlichen Leben auf ihrem Planeten durch sind. Sie wird als eine Basis verwendet, 

auf welcher alle Entscheidungen und Wahlen in Bezug auf ihre zukünftigen Schicksale 

getroffen werden.“ 
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„Aufgrund dieser Situation ist es für Menschen ratsam, sehr sorgfältig all ihre 

Intentionen zu untersuchen, mit denen sie tun, was sie tun. Das sollte fortlaufend 

getan werden.“ 

„Das Belohnungssystem des nicht-empfindenden Lebens liegt in der Bereitstellung 

seiner Sicherheit und seines Schutzes im positiven Sinne; Unsicherheit, Nicht-Schutz 

und Zerstörung im negativen Sinne, und Überleben des stärksten im Sinne des 

menschlichen Lebens. Wie Sie sich erinnern, sind die nicht-empfindenden 

Lebensformen eher Entsprechungen der Lage des empfindenden Geistes.“ 

„20. Das Belohnungssystem, das dem Zustand und dem Prozess eines jeden Lebens 

inhärent ist, funktioniert, wie bereits oben erwähnt wurde, auch als Feedback. Es 

informiert den Träger von Leben, wie es ihm/ihr geht und was für Auswirkungen 

seine/ihre Lebensaktivitäten auf alle Teilhaber in dem diskreten und während des 

kontinuierlichen Modus ihres Lebens in jedem Moment ihres Seins und ihrer Existenz 

haben. Dieses Feedback ist eine notwendige Begleiterscheinung von Leben, weil es die 

Träger von Leben mit Motivation versorgt, in ihren Lebensaktivitäten fortzufahren. Es 

gibt ihrem Leben Bedeutung und Zweck und sie werden dazu ermutigt, es kontinuierlich 

besser zu machen. Ohne diese Art von Feedback wäre das Leben für jeden seiner Träger 

bedeutungslos und es würde keine Motivation für seine Fortsetzung geben.“ 

„Im wahren Leben des positiven Zustands wird dieses Feedback fortlaufend zur 

Verfügung gestellt. Jeder weiß immer, wie es ihm/ihr geht und welche Auswirkung 

seine/ihre Beiträge für das Leben auf alle anderen haben. Nichts wird vor 

irgendjemandem versteckt und jeder hat unmittelbares Vergnügen und Freude daran, 

die Resultate der eigenen Aktivität zu sehen, und welche Arten von Früchten sie trägt.“ 

„Im toten Leben des negativen Zustands funktioniert die Bestrafung nicht wie ein 

Feedback. Sie wird als ein zufälliges Ereignis angesehen, das für die Wirklichkeit des 

toten Lebens von Relevanz ist. In der Tat wird die Bestrafung wahrgenommen, als wenn 

man von jemandem reingelegt wurde und der Zweck ist, etwas anderes auszuhecken, 

was denjenigen, der einen zuerst reingelegt hat, reinlegen würde, so dass er/sie in einer 

noch schwereren Art bestraft werden kann, als man selbst bestraft wurde. Also, wie Sie 

sehen, ist das Feedback im negativen Zustand, wie erfolgreich ein Träger des toten 

Lebens einen anderen Träger des toten Lebens reinlegen und so einen Weg zum 

Scheitern bereiten kann, so dass er/sie den reingelegten bestrafen kann.“ 

„Im menschlichen Leben ist kein wahres Feedback möglich. Ursprünglich wurde es in 

einer solchen Art und Weise gezielt fabriziert, um Menschen jedes wahre Feedback für 

ihre Aktivitäten vorzuenthalten. Das Feedback, das Menschen erhalten, ist kein wahres 

Feedback, weil es nicht den diskreten Modi von Leben begegnet. Ein wahres Feedback 

ist nur möglich, wenn es von allen Ebenen eines diskreten Modus und eines 

kontinuierlichen Modus von Leben simultan kommt.“ 

„Das menschliche Leben ist isoliert und separiert und ist daher eine selbstnährende 

Schleife, die keine erkennbaren oder direkt auf Erfahrung beruhenden Inputs von 

irgendwelchen anderen Modi des Lebens hat. Deswegen wird den Menschen jedes 

bewusste Wissen darüber vorenthalten, wie die Aktivität von menschlichem Leben das 
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Multiversum insgesamt beeinflusst oder welche Auswirkung sie auf andere Modi des 

Lebens hat.“ 

„Der Grund für diese Lage des menschlichen Lebens ist, dass sie die Natur von Leben 

illustriert, die kein direktes Feedback über irgendwas von irgendwas oder 

irgendjemanden in anderen Modi von Leben hat. An so einem Leben können alle 

Konsequenzen, Resultate und Folgen des negativen Zustands am besten demonstriert 

werden.“ 

„Wie gewohnt werden im nicht-empfindenden Leben die Entsprechungsfaktoren von 

jedem Modus des empfindenden Lebens wiedergespiegelt.“ 

„21. Eine andere Funktion des Belohnungssystems von Leben im Allgemeinen ist, 

Gefühle von Würdigung, Wertschätzung und Dankbarkeit zu generieren, um eine 

Möglichkeit und das Privileg zu haben, ein Träger von Leben zu sein. Da man die 

Resultate der eigenen Lebensaktivitäten sieht und die direkte Auswirkung erfährt, die 

man auf andere hat, entwickelt man ein Gefühl von tiefer Würdigung, Wertschätzung 

und Dankbarkeit dafür, das zu sein was man ist, und in dem Modus von Leben zu 

existieren, in dem man existiert.“ 

„Diese Situation ist eine Zweiwege-Richtung. Man fühlt nicht nur die eigene Würdigung, 

Wertschätzung und Dankbarkeit für diesen Zustand, sondern man nimmt auch als ein 

Feedback denjenigen wahr, der gewürdigt wird, dem Wertschätzung gezeigt und dem 

dafür gedankt wird, was man tut und was man ist.“ 

„Diese Situation besteht auch auf der höheren Ebene der Beziehung zwischen DER 

ABSOLUTEN QUELLE von LEBEN – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – und dem relativen 

Träger von Leben. Man bringt DEM HERRN JESUS CHRISTUS gegenüber die eigene 

Dankbarkeit Wertschätzung und Würdigung, dass einem dieses wertvolle einzigartige 

Leben, das man trägt, anvertraut wurde, zum Ausdruck, und gleichzeitig wird einem 

von DEM HERRN JESUS CHRISTUS gedankt, Wertschätzung und Würdigung gezeigt, 

dass man ein treuer, loyaler, ergebener und verlässlicher Diener und Träger 

SEINES/IHRES LEBENS ist.“ 

„Ein Feedback dieser Natur funktioniert als der größtmögliche Motivationsfaktor dafür, 

dass man das eigene Beste dabei tut, die eigenen Pflichten und Verpflichtungen in der 

Funktion eines Trägers dieses einzigartigen Lebens zu tun.“ 

„Im toten Leben des negativen Zustands, der aus allem entgegengesetzten zu dem 

positiven Zustand besteht, wird die Dankbarkeit in Forderungen, Wertschätzung in eine 

Herabsetzung und Erniedrigung, und Würdigung in Abwertung und das Androhen von 

Bestrafung verwandelt.“ 

„Das menschliche Leben ist eine Mischung von beiden dieser Phänomene, aber in einer 

verzerrten, verdrehten oder auf dem Kopf stehenden Art und Weise. In den meisten 

Fällen wird man dafür gelobt, wenn man etwas profitables für sich selbst und nur für 

andere tut, wenn es natürlich den eigenen Geldbeutel materiell bereichert, sozusagen. 

In menschlichen Kriegen wird zum Beispiel das Individuum am meisten ausgezeichnet, 

welches die größte Anzahl der sogenannten Feinde umbringt. Man wird als ein Narr und 
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als untauglich angesehen, wenn man zu viel Zeit an nicht-greifbaren, abstrakten oder 

geistigen Themen verbringt. Wie viele Menschen lesen zum Beispiel Bücher, die sich mit 

DER NEUEN OFFENBARUNG oder ähnlichen Themen beschäftigen?“ 

„Auf der anderen Seite haben Menschen, obwohl sie imstande sind, ihre Wertschätzung 

Dankbarkeit und Würdigung zum Ausdruck zu bringen und sie das sehr oft, in den 

meisten Fällen, unangemessen oder aus den eigenen Gründen tun, keine auf Erfahrung 

beruhende direkte Wahrnehmung von Dankbarkeit, Wertschätzung und Würdigung für 

das, was sie tun oder was sie sind, aus irgendeinem anderen Modus, Quelle oder 

Dimension von Leben. Sie sind auf ihre eigene Sphäre eines ungewöhnlich seltsamen 

und unmöglichen Lebens eingeschränkt und in ihr isoliert.“ 

„Der Ausdruck und die Prägung von Wertschätzung, Dankbarkeit und Würdigung 

erfordert ein volles Bewusstsein über das Selbst-Gewahrsein von ‚Ich bin‘. Deswegen 

enthält nicht-empfindendes Leben diese Erfahrung nicht, obwohl empfindende Wesen 

ihre Schönheit, ihre Nützlichkeit und ihre Funktion würdigen können, was sie sogar 

noch steigert.“ 

„22. Bei dem Beurteilen des Konzeptes des Lebens im Allgemeinen müssen wichtige 

Merkmale von Leben berücksichtigt werden. Aus ihnen können ganz andere Aspekte 

von Leben erkannt und konzeptualisiert werden.“ 

„In der positiven Konzeptualisierung von Leben sind die wichtigsten Merkmale 

Schönheit und Eleganz. Leben ist schön und elegant. Das Konzept von Schönheit 

hängt mit dem weiblichen Grundsatz von Leben zusammen. Das Konzept von Eleganz 

hängt mit seinem männlichen Grundsatz zusammen.“ 

„Die Wahrnehmung von Schönheit und Eleganz von Leben ruft in seinen empfindenden 

Trägern ein Gefühl von Bewunderung und Verehrung DES ABSOLUTEN SCHÖPFERS 

DES SCHÖNEN UND ELEGANTEN LEBENS – DES HERRN JESUS CHRISTUS – hervor, 

DER/DIE diese Schönheit und Eleganz generiert, da ER/SIE DIE ABSOLUTE 

SCHÖNHEIT UND ELEGANZ SELBST ist.“ 

„Es gibt einen allgemeinen Sinn von Schönheit und Eleganz von Leben und es gibt einen 

spezifischen. Der allgemeine Sinn hängt mit der Wahrnehmung zusammen, dass Leben 

an sich und von selbst, genau wie in seiner ABSOLUTEN QUELLE, von seiner Natur her, 

schön und elegant ist. Das wahre Leben ist immer so. Es ist dazu da, um in einer 

schönen und eleganten Art und Weise bewundert, verehrt und gelebt zu werden.“ 

„In einem spezifischen Sinne wird die Schönheit und die Eleganz von Leben in den 

unendlichen Vielfalten und Wegen seiner Prägungen und Ausdrucksweisen durch und 

von den einzigartigen Trägern von Leben manifestiert. Jeder einzigartige Träger von 

Leben prägt einen anderen, nicht-wiederholbaren und nicht-nachahmbaren Aspekt der 

Schönheit und Eleganz von Leben und drückt ihn aus. Aufgrund dieser Anordnung sind 

die Träger des wahren Lebens alle in ihren einzigartigen, nicht-wiederholbaren und 

nicht-nachahmbaren Wegen und Arten und Weisen sehr schön und elegant.“ 

„Wie Sie wissen ist jeder Träger von Leben und seine Schönheit und Eleganz ein 

Ebenbild und ein Gleichnis DES SCHÖPFERS VON LEBEN – DES HERRN JESUS 
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CHRISTUS. Das schließt das Faktum ein, dass DER HERR JESUS CHRISTUS der schönste 

und eleganteste ERZEUGER, AUSSTRAHLER und GEBER von Leben in einem ABSOLUTEN 

SINNE ist. Im Einzelnen sind Liebe, das Gute, Zuneigung und positive Taten immer 

schön. Weisheit, Wahrheit, Glaube, Logik und Vernunft sind immer elegant. Daher, je 

liebender und weiser man ist, desto schöner und eleganter ist man.“ 

„Wie Sie sehen, werden die Merkmale von Schönheit und Eleganz also von dem Maß der 

eigenen Liebe und Weisheit, des eigenen Guten und Wahren und der positiven Werke 

und des Glaubens bestimmt. Der Zustand von Liebe und der Prozess von Weisheit 

wiederum bestimmen die inneren Prozesse und die äußerlichen Formen der 

Manifestation von Leben. Je höher das Maß an Liebe und Weisheit, desto größer die 

Schönheit und Eleganz der inneren oder mentalen Prozesse und der äußerlichen 

Lebensformen. In anderen Worten, je höher das Maß an Liebe und Weisheit, desto 

größer die Schönheit und Eleganz der eigenen Seele und des eigenen Körpers.“ 

„Weil DER HERR JESUS CHRISTUS DIE ABSOLUTE LIEBE und DIE ABSOLUTE WEISHEIT 

ist, ist ER/SIE ABSOLUT SCHÖN und ABSOLUT ELEGANT. Das ist die Natur des wahren 

Lebens.“ 

„Im toten Leben des negativen Zustands ist wie immer alles genau das Gegenteil. 

Schönheit wird in Hässlichkeit und Eleganz in Unordnung verwandelt. Die Träger des 

toten Lebens verehren und bewundern alles, das hässlich und unordentlich ist. Je 

höher das Maß an Bösartigkeiten und Falschheiten, desto hässlicher und 

unordentlicher ist man. Der Zustand des Bösen und der Prozess des Falschen 

bestimmen die inneren Prozesse und die äußerlichen Formen der Manifestation des 

toten Lebens. Je höher das Maß an Bösartigkeit und Falschheit, desto hässlicher und 

unordentlicher ist die eigene Seele und der eigene Körper.“ 

„Im negativen Zustand des toten Lebens besteht immer eine Übereinstimmung zwischen 

der eigenen Bösartigkeit und Verfälschung und der Art, wie man sich selbst ausdrückt 

und prägt und anderen erscheint. Weil man dort Böses und Falsches liebt, verehrt und 

bewundert man jene, die in der Lage sind, so eine ‚Liebe‘ zum höchstmöglichen Maß zu 

manifestieren, und gleichzeitig zum höchstmöglichen Maß hässlich und unordentlich 

zu sein.“ 

„Im menschlichen Leben ist die Situation eine andere. Wie Sie wissen, ist das 

menschliche Leben ein Resultat einer zwingenden, ungewöhnlichen, unnatürlichen und 

unmöglichen Mischung des wahren Lebens, des tödlichen Lebens und des nicht-

empfindenden Lebens. Des Weiteren wird diese Mischung oder künstliche Kombination 

weiter verzerrt, verdreht und verstümmelt. Diese Situation gibt Menschen eine 

ungewöhnliche Wahrnehmung von dem, was schön und elegant ist. Da sie keinen 

direkten Zugang zu anderen Dimensionen und Welten und überwiegend geschlossene 

Türen zu der inneren und inwendigen Sphäre ihres eigenen Geistes haben, sind 

Menschen auf die Wahrnehmung und Definition von Schönheit und Eleganz aus der 

Position äußerlicher Beobachtung durch die äußerlichen Sinnesorgane ihres 

äußerlichen Geistes eingeschränkt. Also beurteilen sie Schönheit und Eleganz 

hauptsächlich nach ihren äußerlichen Erscheinungen und nicht nach dem wahren 

Zustand der inneren und inwendigen Dispositionen des eigenen Geistes.“ 
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„Die Verzerrungen und Verdrehungen der widersprüchlichen Kombination, aus der das 

menschliche Leben besteht, führt zu einer sehr eigentümlichen Lage, von der bisher 

nirgendwo oder nirgendwann anders gehört wurde. Nur im menschlichen Leben kann 

man enormen Unstimmigkeiten begegnen, die zwischen ihren innerlichen Dispositionen 

und den äußerlichen Erscheinungen existieren. Also können Menschen äußerlich, in 

ihrer Körperform, als sehr schön und elegant erscheinen, während sie gleichzeitig 

innerlich und mental hässlich und unordentlich sind. Und vice versa: Einige Menschen 

können äußerlich hässlich und unordentlich erscheinen, aber sie sind gute Menschen, 

innerlich und inwendig schön und elegant. Diese Situation entstammt dem Faktum, 

dass, wie Sie wissen, nur Menschen imstande sind, das eine zu denken und zu fühlen, 

und genau gleichzeitig das völlige Gegenteil von dem, was sie denken und fühlen, zum 

Ausdruck zu bringen und zu sagen. Im menschlichen Leben existiert zwischen dem 

inneren Zustand und dem äußerlichen Ausdruck dieses Zustands sehr wenig Einklang. 

Lagen dieser Natur existieren nirgendwo und nirgendwann sonst in DER SCHÖPFUNG 

oder im Rest der ZONE DES AUSSATZES oder im toten Leben des negativen Zustands.“ 

„Diese spezifische menschliche Lage illustriert einen Lebensstil, der nicht nur von der 

inneren, geistigen Quelle abgetrennt ist, sondern auch von ihr abweicht, da sie 

Menschen in allen Aspekten ihres Lebens – dem menschlichen Leben – Doppelstandards 

und Doppelbindungen gibt. Aufgrund dieser Lage ist der menschliche Sinn für 

Schönheit und Eleganz vollkommen verzerrt, da er den Menschen sehr wenig Gefühl 

davon gibt, was wirkliche Schönheit und Eleganz sind. Das naheste, wie Menschen fähig 

sind, zu dieser Wahrnehmung zu kommen, ist durch einige ihrer Kunstwerke. Das trifft 

besonders auf ihre sogenannte klassische Musik zu. Werke von Bach, Haydn, Mozart, 

Beethoven, Schubert, Dvořák, Brahms, Mendelssohn, Chopin und anderen können 

einen fernen Eindruck davon vermitteln, wie wahre Schönheit und Eleganz wirklich 

sind. Natürlich sollten sie hören, was diese Komponisten seit ihrer Ankunft in der 

geistigen Welt komponiert haben! In Wirklichkeit beginnen wahre Schönheit und 

Eleganz in der geistigen Welt des positiven Zustands. Die höchste Errungenschaft für 

Menschen in diesem Bereich ist im wahren Leben des positiven Zustands nur der 

allererste Anfängerschritt.“ 

„Die nicht-empfindenden Lebensformen spiegeln in dieser Hinsicht vollkommen die 

Zustände des empfindenden Geistes wider. Im positiven Zustand des wahren Lebens 

hat man schöne und elegante Erscheinungen von verschiedenen Tieren und Pflanzen, 

da sie ihre Schöpfer ergänzen und ihre Umgebung ansprechend dekorieren.“ 

„Im toten Leben des negativen Zustands spiegeln die nicht-empfindenden Lebensformen 

genau die Hässlichkeit, die Unordentlichkeit, die Grausamkeit und die tierische Natur 

ihrer Meister wider.“ 

„Im menschlichen Leben spiegeln die nicht-empfindenden Lebensformen die 

Doppelstandards, Widersprüche, Verzerrungen und Verdrehungen von Menschen 

wider, die den unzähligen nicht-empfindenden Lebensformen aller Schattierungen, 

Grade und Mischungen der positiven und negativen Natur in denselben spezifischen 

Formen Leben geben. Wie Menschen gemischte positive und negative Wesenszüge in 

einem verzerrten Zustand in sich enthalten, so tun es ihre nicht-empfindenden 

Lebensformen.“ 
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„23. Eine andere fundamental wichtige Begebenheit von Leben im Allgemeinen ist seine 

strukturelle Rechtmäßigkeit und Ordnung. Das hängt mit Schönheit und Eleganz 

zusammen, wie Schönheit und Eleganz mit Weiblichkeit und Männlichkeit 

entsprechend zusammenhängen. Also kann man sagen, dass Rechtmäßigkeit und 

Schönheit von dem weiblichen Grundsatz kommen und Ordnung und Eleganz von 

dem männlichen Grundsatz. Oder das eine kommt von Liebe – Rechtmäßigkeit, und 

das andere kommt von Weisheit – Ordnung. Recht und Ordnung sind ein Mittel, durch 

welches das Leben geordnet, organisiert und verwaltet wird.“ 

„Der Natur von Leben selbst inhärent ist der Zustand seiner Rechtmäßigkeit und der 

Prozess seiner Ordnung. Weil das Leben im Allgemeinen immer aus seiner ABSOLUTEN 

QUELLE – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – stammt, ist DER HERR JESUS CHRISTUS 

DER ABSOLUTE ZUSTAND von allen GESETZEN und DER ABSOLUTE PROZESS von jeder 

ORDNUNG VON LEBEN. Man kann korrekt sagen, dass DER HERR JESUS CHRISTUS DAS 

ABSOLUTE GESETZ und DIE ABSOLUTE ORDNUNG an SICH und von SELBST ist. In der 

Kombination dieser zwei Zustände von Leben in DEM HERRN JESUS CHRISTUS ist 

SEINE/IHRE GÖTTLICHE VORSEHUNG verankert. Mit und durch diese GÖTTLICHE 

VORSEHUNG steuert und regiert ER/SIE die gesamte SCHÖPFUNG in ihrem ganzen 

Multiversum und die ZONE DES AUSSATZES, genau wie Ihren Planeten.“ 

„Gesetze sind Grundsätze, durch welche dem Leben gestattet wird, zu sein. Ordnung ist 

ein Grundsatz, durch welchen das Leben existieren darf. Sein ist rechtmäßig. Existenz 

ist ordentlich. Ordnung wird durch die Logik von Gesetzen geschaffen. Gesetze sind 

Voraussetzungen, auf denen Leben aufbaut. Einige dieser Gesetze wurden in KAPITEL 

ZEHN dieses Buches definiert. Einige von ihnen hängen spezifisch mit dem Zustand 

DER SCHÖPFUNG und mit dem Leben selbst und mit DER NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zusammen. Diese letzteren können in keinen menschlichen Begriffen 

definiert oder offenbart werden. Das wahre Leben des positiven Zustands ist immer 

rechtmäßig und ordentlich, weil es das Ebenbild und das Gleichnis seines SCHÖPFERS 

wiederspiegelt. Die Träger dieses Lebens tragen auch die Lagen, Zustände, Prozesse, 

Faktoren und Eigenschaften von Leben. Daher ist ihr Leben nicht nur eine Reflektion 

seiner Rechtmäßigkeit und Ordnung, sondern sie selbst sind rechtmäßig und 

ordentlich. Recht und Ordnung ist sozusagen in ihre Geister und Herzen verankert.“ 

„Im toten Leben des negativen Zustands sollen die Grundsätze allem im wahren Leben 

des positiven Zustands entgegenstehen. Also wird das tote Leben durch das Prinzip der 

Gesetzlosigkeit und Unordnung regiert. Bösartigkeiten sind gesetzeswidrig. 

Falschheiten sind unordentlich. Unordnung wird durch unlogische Gesetzlosigkeit 

geschaffen. Gesetzlosigkeit ist genau der Zustand, auf dem das tote Leben aufbaut. Das 

Prinzip des negativen Zustands ist, keine Grundsätze zu haben. Er ist ein wilder 

Dschungel von Gesetzlosigkeit und Unordnung. Seit der Zeit, als DER HERR JESUS 

CHRISTUS die Kontrolle über das gesamte tote Leben des negativen Zustands von den 

Scheingestaltern übernahm, wurden dort feste Regeln aufgestellt, die ihr Alltagsleben 

regulieren, um sie vor ihrer eigenen Zerstörung durch ihre Gesetzlosigkeit und 

Unordnung zu schützen.“ 
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„Das menschliche Leben ist in jeder Hinsicht anders. Es wird von speziell entworfenen 

und genehmigten Leitsätzen regiert, die für Menschen definieren, was rechtmäßig und 

ordentlich ist. Da Menschen sehr wenig direkte Verbundenheit mit irgendwas 

rechtmäßigen und ordentlichen im wahren Leben oder toten Leben haben, haben sie 

keine richtigen Konzepte darüber, was wirkliches Gesetz und wirkliche Ordnung, welche 

DIE SCHÖPFUNG steuern, sind. Also werden sie notwendigerweise von einer äußerlich 

auferlegten Reihe an Richtlinien regiert, welche sie Gesetze nennen und welche 

äußerlich von einer gesondert entwickelten Rechtsbehörde vollzogen werden – von der 

Polizei.“ 

„Weil die menschliche Natur auf Widersprüchen, Verzerrungen und Verdrehungen von 

allem verfügbaren aufbaut, sind menschliche Gesetze und menschliche Ordnung 

widersprüchlich, unstimmig, verzerrt und verdreht, haben keine vereinigenden 

Elemente, unterscheiden sich weitgehend von Kultur zu Kultur, von Land zu Land und 

von einer Religion zu einer anderen. Diese Situation bekräftigt nur das Prinzip der 

Unsicherheit und Verwirrung, auf welchem das menschliche Leben aufbaut.“ 

„Die nicht-empfindenden Lebensformen werden von Codes und Instinkten regiert, die 

ihrer Struktur verliehen wurden, die mit der Struktur des empfindenden Geistes in 

jedem Modus von Leben übereinstimmt, der ihr Sein und ihre Existenz erlaubt.“ 

„24. Andere integrale Eigenschaften von Leben sind Beständigkeit und Einheitlichkeit. 

Das Leben ist ein beständiges Phänomen. Tatsächlich ist das Leben, wie am Anfang 

dieses KAPITELS definiert wurde, die einzige Wirklichkeit, die ist und existiert. Alles 

andere rührt aus seiner Wirklichkeit. In diesem Sinne ist die Beständigkeit eines 

Lebens ein einheitliches Phänomen. Indem es beständig ist, ist das Leben 

einheitlich. Weil Leben aus seiner ABSOLUTEN QUELLE – DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS – rührt, kann man sicher sagen, dass DIE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS ABSOLUT BESTÄNDIG und ABSOLUT EINHEITLICH ist. Beständigkeit kommt 

von dem weiblichen Grundsatz und seiner Liebe, Güte und positiver Werke. Die LIEBE 

und GÜTE DES HERRN JESUS CHRISTUS ist beständig. Einheitlichkeit kommt von dem 

männlichen Grundsatz und seiner Weisheit, Wahrheit und Glauben. Die WEISHEIT und 

WAHRHEIT DES HERRN JESUS CHRISTUS ist einheitlich. Die Träger des wahren Lebens, 

da sie die Ebenbilder und Gleichnisse ihrer ABSOLUTEN QUELLE sind, spiegeln diese 

Eigenschaften von Leben wider. In ihrem eigenen Leben sind sie beständig und 

einheitlich. Der Grundsatz der Beständigkeit, als eine integrale Eigenschaft ihres 

Lebens, gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Sie sind in ihrem Leben sicher. Der 

Grundsatz der Einheitlichkeit, als eine integrale Eigenschaft ihres Lebens, gibt ihnen 

ein Gefühl von Schutz. Sie sind in ihrem Leben geschützt.“ 

„Beständigkeit ist ein spezifisches Gesetz von Leben, das zu der Rechtmäßigkeit von 

Leben beiträgt. Einheitlichkeit ist eine spezifische Ordnung von Leben, die zu der 

Ordentlichkeit von Leben beträgt. Beständigkeit ist schön und Einheitlichkeit ist 

elegant. Liebe liebt ihre Beständigkeit und zeigt durch diese Liebe Einheitlichkeit in 

ihrer Manifestation. Beständigkeit sichert die Stabilität von Leben. Durch den Zustand 

von Beständigkeit ist Leben immer stabil. Einheitlichkeit sichert den Fluss des 

ausgeglichenen Lebens. Durch den Prozess der Einheitlichkeit wird das Leben immer 
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ausgeglichen. Beständigkeit sichert, dass das Leben immer ist. Einheitlichkeit sichert, 

dass es dasselbe Leben ist.“ 

„Wie Sie wissen, gibt es nur eine Quelle des wahren Lebens – DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS. Das ist ein beständiges Phänomen. Die Einheitlichkeit liegt in dem Faktum, 

dass das Leben immer aus derselben Quelle fließen wird – DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS. Also ist es dasselbe Leben. Darin kann die Dauerhaftigkeit von Leben 

erkannt werden. Keine andere Quelle von Leben ist denkbar. Jede andere Quelle erzeugt 

entweder totes Leben des negativen Zustands oder menschliches Leben von 

Unsicherheit und Verwirrung.“ 

„In dieser Hinsicht widersetzt sich das tote Leben des negativen Zustands fortwährend 

der Natur des wahren Lebens. Sein Zweck ist, die Beständigkeit und Einheitlichkeit des 

wahren Lebens zu verleugnen und abzulehnen. Indem es gerade das tut, ist das tote 

Leben einheitlich und beständig. Natürlich ist diese Art von Einheitlichkeit und 

Beständigkeit eigentlich Vergänglichkeit und Unstimmigkeit. Da er nichts von der 

wahren Quelle von Leben hat, das heißt, von DEM HERRN JESUS CHRISTUS, und sich 

in einer beständigen und einheitlichen Verleugnung und Ablehnung des wahren Lebens 

befindet, kann das tote Leben des negativen Zustands in seiner Beständigkeit keine 

Dauerhaftigkeit haben. Daher ist es vergänglich und kurzlebig. Die Einheitlichkeit 

seiner Behauptungen, die aus seiner Vergänglichkeit und Zeithaftigkeit stammen, ist 

nur relativ. In diesem Sinne ist das tote Leben des negativen Zustands ungeschützt und 

unsicher, weil ihm wahre Beständigkeit und Einheitlichkeit fehlt. Beständigkeit und 

Einheitlichkeit können nur über etwas vorausgesagt werden, das immer ist und 

existiert. Keine solche Voraussage kann über das tote Leben des negativen Zustands 

getroffen werden.“ 

„Auf der anderen Seite ist das menschliche Leben, da es ein Leben des Widerspruchs 

und der Verzerrung ist, der Inbegriff von Unbeständigkeit und Instabilität. Eine 

kontinuierliche Bedrohung für den menschlichen leiblichen Körper, in den Menschen 

so viel Bedeutung und Zweck ihrer Leben setzen, macht es für sie möglich, dass sie die 

Beständigkeit von Leben erfahren. Das wiederum macht alle Prozesse ihres Lebens 

unstimmig. Ihr Sinn von Einheitlichkeit und Beständigkeit ist eine Verzerrung ihrer 

wahren Wirklichkeit. Er gibt ihnen keine Erfahrung von Sicherheit und Schutz. Nichts 

im menschlichen Leben ist dauerhaft. Dieses Gefühl von Nicht-Dauerhaftigkeit 

durchdringt alle Aspekte des menschlichen Lebens, da es eine Ursache für viele 

menschliche Probleme ist, wie im vorherigen KAPITEL beschrieben wurde.“ 

„Die nicht-empfindenden Lebensformen spiegeln wie gewohnt diese Zustände des 

wahren Lebens, des toten Lebens und des menschlichen Lebens wider. Sie sind stets 

eine Entsprechung zu jedem entsprechenden Modus von empfindendem Leben. Je 

beständiger und einheitlicher das Leben ihrer Urheber ist, desto beständiger und 

einheitlicher ist das nicht-empfindende Leben.“ 

„25. In der Gesamtheit des Zustands und Prozesses von Leben gibt es bestimmte 

spezifische Charakteristika von Leben, die ihm Charakter geben. Offensichtlich hat 

Leben seinen eigenen Charakter. Er entstammt DEM CHARAKTER seiner ABSOLUTEN 
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QUELLE – DEM HERRN JESUS CHRISTUS. Alle Träger des wahren Lebens spiegeln diesen 

Charakter in ihrer eigenen einzigartigen Art und Weise wider.“ 

„Die Hauptcharakteristika des Charakters von Leben sind seine Unschuld, 

Zurückhaltung, Demut und Bescheidenheit. In seiner grundlegenden Struktur wird 

dieser Charakter in Einfachheit und Sparsamkeit wiedergespiegelt. Die Komplexität von 

Leben wird in den einfachen Elementen des Lebens ausgedrückt, die verschiedene 

einzigartige und einmalige oder nicht-nachahmbare Muster bilden. Diese Muster 

verbinden sich miteinander, um verschiedene Cluster von Leben zu bilden. Diese 

Cluster von Leben wiederum setzen sich bei der Bildung des Multiversums von Leben 

miteinander in Beziehung. Die Sparsamkeit von Leben spiegelt diese einfache Struktur 

wider. Sie definiert jede Lebenssituation aus ihrem einfachsten Aspekt, ohne einer 

komplizierten, komplexen und verwirrenden Erklärung über eine Struktur oder 

Dynamik von Leben zu erlauben, hineinzukommen.“ 

„Das Leben kann nicht komplexer als seine Träger sein. Sonst könnten die Träger es 

nicht tragen. Da es so ist, zeigt sich das wahre Leben in Zurückhaltung, Demut, 

Bescheidenheit und Unschuld. Je mehr dieser Charakteristika von Leben sich in 

seinen Trägern befinden, umso zurückhaltender, demütiger und unschuldiger sind die 

Träger selbst. Die Erkenntnis, dass das Leben seiner Träger nicht aus ihnen, sondern 

aus seiner ABSOLUTEN QUELLE – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – stammt, macht sie 

lebender und lebendiger und zurückhaltender, demütiger und unschuldiger.“ 

„Die Unschuld von Leben wird von der Reinheit seines Zustands und Prozesses definiert, 

der von keiner anderen Quelle verunreinigt wird und der jede Quelle von Leben zurück 

auf seinen Urheber – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – verweist, da er von sich weist, 

dass er sich ohne eine höhere Quelle selbst erschuf.“ 

„Im toten Leben des negativen Zustands wird all das verleugnet und abgelehnt. Die 

Mitglieder des toten Lebens behaupten, die Quelle ihres eigenen Lebens zu sein, und 

enden in Arroganz, Prahlerei, Angeberei, falschem Stolz, Größenwahn und aufgeblähten 

Egos. Das sind die gewöhnlichen Charakteristika des toten Lebens des negativen 

Zustands, die von enormen Komplikationen, Komplexität, Unklarheiten, Verwirrung, 

Bürokratie und verschachtelten Erklärungen, falschen Rechtfertigungen und völliger 

Unvorsichtigkeit begleitet werden.“ 

„Das menschliche Leben wird von Dummheit, Torheit, Unwissenheit, Inkompetenz und 

von einer Kombination von verzerrten Charakteristika von Unschuld, Zurückhaltung, 

Demut und Bescheidenheit, die in eine falsche Quelle gesetzt werden, charakterisiert. 

Menschen wissen nicht, wo das Leben herkommt. Sie glauben, dass es entweder ein 

Evolutionsprozess von den niedersten nicht-empfindenden Lebensformen ist, die aus 

einer toten kosmischen Suppe hervorgehen, oder dass es von einer Art HÖHERER 

MACHT, die GOTT genannt wird, erschaffen wird, dessen Natur sie durch all die Dogmen 

und Glaubenslehren ihrer lächerlichen Religionen und Philosophien so sehr verzerren, 

dass nichts von der wahren NATUR GOTTES in ihm bleibt. Sie vereinfachen das Leben 

entweder zu sehr über jeden Sinn hinaus, oder sie machen es so unermesslich 

kompliziert, dass die meisten Menschen aufgeben zu versuchen, herauszufinden, 

worum es bei menschlichem Leben geht.“ 
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„Der Charakter von nicht-empfindendem Leben spiegelt diese drei unterschiedlichen 

Ansätze in seiner eigenen spezifischen Art wider.“ 

„26. Andere wichtige Charakteristika von Leben hängen mit seiner Dynamik zusammen. 

In all seinen dynamischen Aspekten hat das wahre Leben einen Charakter von 

Beweglichkeit, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Einstellbarkeit, 

Fließfähigkeit, Veränderbarkeit, Vielfältigkeit und Vielseitigkeit. Wie alles andere 

rühren diese Charakteristika der dynamischen Aspekte von Leben aus DER ABSOLUTEN 

QUELLE – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – DER/DIE ABSOLUT DYNAMISCH und 

DER/DIE ABSOLUT FLEXIBEL, VIELFÄLTIG, VIELSEITIG, BEWEGLICH, etc., ist. Der 

wichtige Faktor, der hier immer wieder zu erkennen ist, ist, dass das wahre Leben kein 

stagnierender Zustand ist. In Wirklichkeit ist der Zustand von Stillstand der Töter des 

wahren Lebens. Es gibt einen beständigen dynamischen Fluss im Leben, der in den 

oben-erwähnten Charakteristika manifestiert wird.“ 

„Beweglichkeit bedeutet die Bewegung von Leben in unterschiedliche Richtungen in 

seinen diskreten und kontinuierlichen Modi. Flexibilität kennzeichnet eine Fähigkeit 

von Leben, viele Formen, Zustände und Lagen anzunehmen. Anpassungsfähigkeit 

bedeutet die Fähigkeit von Leben, in einer Lage, Zustand und Prozess zu greifen und 

sich selbst in sie zu aufzunehmen. Einstellbarkeit heißt, dass das Leben in der Lage 

ist, sich auf jede Situation einzustimmen und sie in seinen Inhalt aufzunehmen. 

Fließfähigkeit heißt, dass der Charakter von Leben kein stagnierender, unbeweglicher 

Zustand ist, sondern ein multidirektionaler Fluss. Veränderbarkeit bedeutet die 

Fähigkeit des Lebens, jeden seiner Zustände, Lagen und Prozesse in völlig neue und 

unterschiedliche zu transformieren. Vielfältigkeit kennzeichnet, dass das Leben in der 

Lage ist, sich in unendlichen Vielfalten an Formen, Zuständen und Prozessen zu 

manifestieren. Vielseitigkeit bedeutet, dass das Leben viele Nutzen und Anwendungen 

hat. So ist das Leben des positiven Zustands.“ 

„Da sich das tote Leben des negativen Zustands allem von dem wahren Leben des 

positiven Zustands widersetzt, sind seine Charakteristika Unbeweglichkeit, 

Inflexibilität, Nicht-Anpassungsfähigkeit, Nicht-Einstellbarkeit, Stillstand, Starrheit, 

Eintönigkeit und Einschränkung. Das sind die Pseudo-Dynamiken des toten Lebens des 

negativen Zustands, die ihm einen typisch toten Charakter geben.“ 

„Das menschliche Leben ist eine unnatürliche und ungesunde Mischung der 

Charakteristika des toten Lebens und der verzerrten und verdrehten Charakteristika 

des wahren Lebens. In der Tat ist eines der großen strukturellen Charakteristika 

des menschlichen Lebens im Besonderen, dass es nicht nur aus den 

widersprüchlichen Elementen des toten Lebens, des nicht-empfindenden Lebens 

und des wahren Lebens kombiniert wird, sondern dass das, was es von dem 

wahren Leben in sich enthält, verzerrt, verdreht oder völlig verfälscht ist. Um die 

Natur von menschlichem Leben richtig zu verstehen, muss dieses Faktum über das 

menschliche Leben beständig in Gedanken behalten werden. Sie gibt eine ganz andere 

Perspektive auf das menschliche Leben.“ 

„Die nicht-empfindenden Lebensformen sind die Spiegelbilder dieser Charakteristika in 

jeder Sphäre des empfindenden Lebens, die in ihrem Charakter das wiederspiegelt, was 

KAPITEL 12
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der empfindende Geist ihnen ohne ein Gefühl von Selbst-Gewahrsein oder ‚Ich bin‘ 

aufdrückt.“ 

„27. Aus der Perspektive der geistigen Moral und des ethischen Inhalts von Leben kann 

das wahre Leben so charakterisiert werden, dass es in all seinen Aspekten immer 

objektiv, gerecht, rechtmäßig, unparteiisch und gleichwertig ist.“ 

„Objektivität von Leben wird in seiner Wahrnehmung und Unterscheidung von allem 

wiedergespiegelt, wie es wahrlich ist, ohne seinem Inhalt und seiner Natur etwas 

hinzuzufügen oder wegzunehmen.“ 

„Gerechtigkeit von Leben wird in seiner Bereitstellung von genau dem manifestiert, 

was für jede Situation, Lage oder Zustand, zu dem es gehört, gebraucht wird. 

Rechtmäßigkeit von Leben deutet an, dass das Leben nur das tut, was richtig und 

ordnungsgemäß ist.“ 

„Unparteilichkeit von Leben bedeutet, dass das Leben keine anderen Faktoren 

berücksichtigt außer das, was aus, durch, von und mit dem Leben selbst kommt.“ 

„Gleichheit von Leben bedeutet, dass das Leben nicht dem einen oder dem anderen 

Träger von Leben irgendeinen Vorzug gibt, sondern sie gleichwertig behandelt. 

Schließlich sind sie Träger desselben Lebens, auch wenn sie sich in unendlichen 

Vielfalten, Arten und Weisen und Wegen seiner Manifestation befinden. Vergessen Sie 

nicht, dass die letztendliche Quelle von Leben nur einer ist – DER HERR JESUS 

CHRISTUS. In DEM HERRN JESUS CHRISTUS ist jeder genauso gleichwertig, genauso 

wichtig, genauso besonders, genauso wertvoll und genauso notwendig wie jeder andere. 

Also ist in dem wahren Leben keine Vorzugsbehandlung möglich. Es würde gegen den 

Grundsatz des Gleichseins von Leben verstoßen.“ 

„Das tote Leben des negativen Zustands gründet auf Subjektivität, Ungerechtigkeit, 

Unrechtmäßigkeit, Parteilichkeit und Ungleichheit. Dort sieht sich jeder als wichtiger, 

als besonderer, notwendiger, wertvoller und erhabener an als jeder andere. Unter diesen 

Umständen kann niemals wahre Gerechtigkeit, Objektivität und Unparteilichkeit 

ausgeführt werden, weil man aus der Position der eigenen angenommenen und 

vermeintlichen Überlegenheit auf den anderen zugeht, und alle anderen als sich 

unterlegen ansieht.“ 

„Das menschliche Leben ist eine eigentümliche Kombination von beidem, mit einer völlig 

verzerrten, verdrehten und verfälschten Konzeptualisierung der Objektivität, 

Gerechtigkeit, Gleichheit und Unparteilichkeit des wahren Lebens. In dieser Hinsicht 

ist das menschliche Leben eine Form von Extremen, die in demselben System oder sogar 

in demselben Individuum enthalten sind, das beide Extreme simultan aufweisen kann. 

Diese Arten von Extremen, die in demselben System oder Individuum simultan 

erscheinen, ist eine Unmöglichkeit, die durch die künstliche und zwingende 

Kombination der Elemente des toten Lebens mit den verzerrten, verdrehten und 

verfälschten Elementen des wahren Lebens möglich gemacht wurde.“ 

„Der Prozess, derart monströse Kombinationen vorzunehmen, spiegelt den geistig 

unmoralischsten und unethischsten Akt wider, der in einem Fehlen von Objektivität, 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 396 - 
 

Gerechtigkeit, Urteil, Rechtmäßigkeit, Unparteilichkeit oder Gleichwertigkeit 

kulminiert. Aufgrund dessen werden diese Charakteristika im menschlichen Leben 

vollkommen falsch verstanden, falsch gedeutet, fehlgeleitet und verkrüppelt. Daher 

haben sie im menschlichen Leben wenig Wert. Sie sind verdrehbar, biegbar, 

umdefinierbar und umdeutbar, wie es zu den benötigten Situationen und Umständen 

passt. Die Gerichtssäle des menschlichen Rechtssystems spiegeln diese Situation des 

menschlichen Lebens am besten wider. Die Konzeptualisierung dieser Charakteristika 

von wahrem Leben erfordert ein hohes Niveau an Selbst-Gewahrsein oder ein 

Bewusstsein für das Selbst-Gewahrsein von ‚Ich bin‘. Weil das nicht-empfindende Leben 

eine solche Qualität nicht besitzt, wird es von seinen strukturellen genetischen Codes 

und instinktiven Trieben beherrscht, die von einem entsprechenden empfindenden 

Leben dafür definiert wurden.“ 

„28. Zuletzt, wie aus Punkt Nr. 17 offensichtlich ist, bestimmen das Wissen, das 

Verständnis und die Anwendung all dieser Grundsätze, die mit dem Leben im 

Allgemeinen zusammenhängen, die eigene Lebendigkeit und Lebensweise. Weil jedes 

Leben, das tote Leben und das menschliche Leben eingeschlossen, von dem Sein und 

der Existenz von EINER ABSOLUTEN QUELLE von LEBEN – DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS, DER/DIE DER ABSOLUTE GEIST ist – abhängt, ist die wahre 

Konzeptualisierung von Leben immer eine geistige. Deswegen konstituiert das Wissen, 

das Verständnis und die Anwendung der geistigen Grundsätze des Lebens das eigene 

Leben und die eigene Lebensweise.“ 

„In dieser Hinsicht rührt alles aus den geistigen Grundsätzen. Ein Versuch, etwas aus 

anderen Grundsätzen als den geistigen Grundsätzen herzuleiten, führt zu der 

Aktivierung des negativen Zustands und zu der Schaffung des toten Lebens und zu der 

Fabrikation von menschlichem Leben.“ 

„Es gibt ein geistiges Gesetz, das viele Male zuvor definiert und wiederholt wurde, und 

hier zur Betonung seiner Wichtigkeit wiederholt wird, welches erfordert, dass, damit das 

Leben richtig und vollständig manifestiert wird, wie hier umrissen wird, es einer 

bestimmten Richtung folgen muss. Diese Richtung ist von dem innersten geistigen, 

durch das inwendig-mentale zu dem äußersten-äußerlichen, physikalischen und 

natürlichen.“ 

„Das tote Leben wurde auf den Prinzipien gegründet, die genau der entgegengesetzten 

Richtung folgen. Das menschliche Leben wurde auf dem Verstoß gegen alle Gesetze und 

Grundsätze durch ihre Verdrehung, Verzerrung, Verfälschung und Verkrüppelung 

gegründet.“ 

„Das wahre Leben folgt diesen geistigen Grundsätzen von Leben und macht es durch 

diesen wichtigen Akt möglich, dass alle anderen Manifestationen von Leben sind und 

existieren. Würde das wahre Leben daran scheitern, diesen Gesetzen zu folgen, könnte 

kein Leben, das tote Leben und das menschliche Leben eingeschlossen, jemals sein und 

existieren. Dass es irgendwo da draußen jemanden gibt, der dieser richtigen geistigen 

Entwicklungsrichtung von Leben folgt, macht es für das gesamte Multiversum, für die 

gesamte ZONE DES AUSSATZES und für das menschliche Leben auf Ihrem Planeten 

möglich, ihr Leben fortzusetzen. Bitte behalten Sie in Gedanken, das Leben ist unter 

keiner anderen Bedingung möglich.“ 
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„Und weil alle geistigen Grundsätze, die dem Leben ermöglichen, zu sein und zu 

existieren, aus DEM ABSOLUTEN LEBEN DES HERRN JESUS CHRISTUS rühren, macht 

nur das Faktum, dass DER HERR JESUS CHRISTUS ABSOLUT IST und EXISTIERT, jedem 

Leben möglich, zu sein und zu existieren. Damit ist das Leben unter überhaupt 

keiner anderen Bedingung möglich, außer aus, mittels, durch, mit und von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS. Das ist genau der geistige Grundsatz von Leben, der alles in 

allem reguliert. Das ist DIE ABSOLUTE WAHRHEIT über das LEBEN.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL DREIZEHN 

 

Wie man das Menschliche Leben überlebt 
 

Am 8. März 1988, um 5:15 morgens, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS zu 

mir und sagte, 

„Die Natur des menschlichen Lebens, wie es auf Planet NULL in Erscheinung tritt, ist 

nicht das, was Menschen denken was es ist. Das vorangegangene KAPITEL hat deutlich 

gemacht, dass das menschliche Leben ein merkwürdiges, unnatürliches, abnormales, 

isoliertes und pathologisches Phänomen ist, dem aus bestimmten sehr wichtigen 

geistigen Gründen, die woanders in den Büchern DER NEUEN OFFENBARUNG offenbart 

wurden, genehmigt wird, zu seiner Reifung zu kommen.“ 

„Die Offenbarung über die wahre Natur von menschlichem Leben ist für die meisten, 

die über dieses wichtige Thema informiert werden, eine unangenehme Überraschung.“ 

„Die Menschen auf Ihrem Planeten haben kein Wissen und kein Verständnis darüber, 

worum es bei dem menschlichen Leben geht und was seine wahre Natur und sein 

wahrer Ursprung ist. Sie nehmen irrtümlich an, dass es ein natürliches, normales und 

angemessenes Vorkommnis ist. Daher ist das, was im Verlaufe der Geschichte des 

menschlichen Lebens geschieht, für sie ein natürlicher Ablauf von Ereignissen, der ein 

wesentlicher Bestandteil des Lebens im Allgemeinen ist.“ 

„Der Irrtum in dieser Herangehensweise ist, dass Menschen das menschliche Leben als 

einen wesentlichen Bestandteil des Lebens im Allgemeinen ansehen, da sie es sehr oft 

als die einzige Form und Manifestation von empfindendem Leben betrachten.“ 

„Das Rätsel, der Ursprung und der Zweck von menschlichem Leben war für eine lange 

Zeit versteckt. In Wirklichkeit wurde es nicht vollumfänglich offenbart, bis das Buch 

GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT geschrieben wurde. Allerdings waren einige 

wichtige Aspekte dieses Rätsels im ersten Teil DER NEUEN OFFENBARUNG nicht 

verfügbar. Sie werden in diesem Buch offenbart.“ 

„Um den Inhalt dieses KAPITELS besser zu verstehen, ist es notwendig, bestimmte 

Themen in Bezug auf das menschliche Leben kurz zu wiederholen.“ 

„Wie Sie sich erinnern, beginnt die Geschichte des menschlichen Lebens mit der 

Erscheinung davon, was Ihre Wissenschaftler Höhlenmenschen nennen, oder, um 

genauer zu sein, mit der Fabrikation von Höhlenmenschen.“ 

„Bis zu diesem Punkt hat es das menschliche Leben in seiner gegenwärtigen Form und 

Manifestation nicht gegeben und niemand hatte irgendetwas über ein derart seltsames 

Phänomen gewusst.“ 

„Im Vorfeld zu der Erscheinung des menschlichen Lebens auf Planet NULL wurden die 

empfindenden Lebensformen, die auf diesem Planeten existierten, nicht Menschen 
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genannt. Geistig, mental und auch physisch sahen sie nicht wie die gegenwärtig 

existierenden Menschen aus.“ 

„Natürlich wird die Definition von jeglichen Lebensformen aus der geistigen Sicht nicht 

von der physischen, körperlichen oder äußerlichen Erscheinung dieser Formen 

formuliert, sondern von ihrem inneren geistigen und inwendig-mentalen Inhalt und 

Charakter. Aber im Falle von empfindenden Wesen, die Ihren Planeten im Vorfeld zu 

der Erscheinung der gegenwärtigen menschlichen Lebensform besetzten, waren auch 

ihre physischen Formen strukturell anders.“ 

„Erstens, wie Sie sich erinnern, erfolgte keine leibliche, animalische Art von Geburt der 

neuen empfindenden Wesen. Sie wurden durch eine ganz andere Methode, die zuvor 

beschrieben wurde, erzeugt.“ 

„Zweitens wurde sie in die Fülle von allem Wissen gebracht, das damals verfügbar war, 

wobei ihr Geist vollkommen bewusst war. Also hatten sie keine Erfahrung von dem 

Zustand der Unwissenheit oder von unbewussten Prozessen.“ 

„Drittens hatten sie die volle mentale Kontrolle, oder Geist über Materie Kontrolle, und 

einen eher direkten, von Geist zu Geist Kommunikationsmodus durch Vorstellungen 

und Konzepte als durch die Stimmbänder durch die äußerliche Verbalisierung.“ 

„Viertens war ihre physische Struktur, obwohl sie in der Erscheinung vollständig 

humanoid waren, eine ganz andere, mit einer völlig anderen Struktur und einer völlig 

anderen Verkabelung ihres Gehirns und ihres Nervensystems und ihrer Sexualorgane 

und anderer Körperorgane. Die Struktur ihrer Körper und die Funktion ihrer 

Körperorgane waren so, dass sie in vielen unterschiedlichen Umgebungen überleben 

oder eine durchsichtige Schutzsphäre um sich herum ausstrahlen konnten, die ihre 

eigene Umgebung in sich hielt, während sie in einer anderen Umgebung blieben, die mit 

ihrem Lebenserhaltungssystem unvereinbar war. Und sie hatten viele andere Dinge, von 

denen Menschen nicht mal träumen können.“ 

„Nun, keine der oben-erwähnten großen Charakteristika sind in der Natur und Struktur 

des menschlichen Lebens enthalten.“ 

„In anderen Worten, das menschliche Leben ist in all seinen Aspekten – geistig, mental 

und physisch – wie nichts anderes in Sein und Existenz. Zu niemand oder nichts 

anderem kann ein Vergleich gefunden werden, außer dass Menschen äußerlich oder 

körperlich den allgemeinen empfindenden Formen – den Formen der Menschheit – 

ähneln. (Das Wort ‚Menschheit‘ wird hier sowohl in männlicher als auch in weiblicher 

Konnotation verwendet.)“ 

„Wie Sie sich erinnern, ist das menschliche Leben das Resultat von Gentechnik, in 

dessen Prozess drei Hauptelemente und ihre zahlreichen Komponenten verwendet 

wurden: 1. Die Elemente von totem Leben (wie im vorherigen KAPITEL definiert wurde); 

2. Die Elemente von nicht-empfindendem Leben; und 3. Die Elemente von wahrem 

Leben in einem verzerrten, verdrehten, verfälschten und entsprechungsmäßig (durch 

eine besondere Art von Manipulation und Kombination geistiger Gesetze und 

Entsprechungen) abgeänderten Zustand. Als ein Resultat dieser gezielten, künstlichen, 

unnatürlichen und abnormalen Kombination dieser widersprüchlichen Elemente kam 
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das menschliche Leben mit all seinen Charakteristika, Inhalten, Qualitäten, Zuständen 

und Prozessen zu seiner Reifung.“ 

„Weil es bei dem menschlichen Leben nichts normales gibt, ist es zu überleben, ohne 

die eigene geistige innere Integrität zu zerstören, die hinter all diesen Blockierungen und 

Umschlägen, die aus dem Genmaterial durch die Scheingestalter fabriziert wurden, 

versteckt ist, eine Frage von größter Wichtigkeit.“ 

„Stellen wir uns der Wirklichkeit von menschlichem Leben: Es ist nicht einfach, das 

menschliche Leben zu überleben. Von seiner Natur her ist das menschliche Leben für 

das wahre Leben sehr giftig und für das tote Leben sehr empfänglich. Leider wurde das 

vorsätzlich getan, damit der negative Zustand im menschlichen Leben greifen kann. 

Erinnern Sie sich, auch die Elemente, die aus dem wahren Leben bei dem Prozess der 

Fabrikation von menschlichem Leben verwendet wurden, wurden nicht in ihrem reinen, 

ursprünglichen Inhalt unversehrt gelassen, sondern sie wurden durch eine besondere 

Kombination und Manipulation von geistigen Entsprechungen sozusagen geschlachtet.“ 

„Keine Begriffe in der menschlichen Sprache können beschreiben oder begreifen, was 

diese Manipulation von geistigen Entsprechungen ist oder wie sie vorgenommen wird. 

So ein Wissen wurden aus jedem in der ZONE DES AUSSATZES ausradiert. Daher kann 

sie nicht beschrieben oder offenbart werden. Das, was dem menschlichen Verstehen am 

nächsten kommen kann, ähnelt in der Ferne dem, was Menschen Magie (nicht in dem 

Sinne von magischen Tricks von Magiern, sondern in einem Sinne von Hexern oder 

Weisen) oder magische Maßnahmen (in einem Sinne von schwarzer Magie) nennen, auf 

denen ihre Märchen aufbauen. Wie Sie wissen, enthalten solche Märchen Elemente des 

Wahren.“ 

„Hätten die Scheingestalter die verwendeten Elemente des wahren Lebens unversehrt 

gelassen, ohne eine drastische Abänderung, dann hätte das menschliche Leben nicht 

zu seiner Reifung kommen können.“ 

„Das Problem hier ist, dass auch ein Element des wahren Lebens, wenn es in seiner 

ursprünglichen, nicht-abgeänderten Form mit egal wie vielen Elementen des toten 

Lebens und nicht-empfindenden Lebens kombiniert wird, zweifelsfrei andere Elemente 

übernehmen und sie irgendwann in wahres Leben umwandeln wird.“ 

„In diesem Zustand besteht keine Chance, dass der negative Zustand und sein totes 

Leben aktiviert wird; und es besteht auch keine Chance, dass das menschliche Leben 

in Erscheinung tritt, um alle Konsequenzen, Folgen und Resultate des aktivierten 

negativen Zustands zu illustrieren. Daher die Notwendigkeit der Verkrüppelung, 

Verzerrung, Verdrehung und Abänderung der Elemente des wahren Lebens. Wie 

überlebt man mit dieser Art ungünstiger Zusammenstellung also das menschliche 

Leben?“ 

„In diesem KAPITEL werden bestimmte Vorgehensweisen und Schritte für diesen 

Kraftaufwand formuliert werden. Sie gelten für alle drei Hauptkategorien von Menschen: 

Für die Vertreter des positiven Zustands, für die Vertreter des negativen Zustands und 

für die Knechte des negativen Zustands – richtige Menschen.“ 

KAPITEL 13
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„1. Der allererste Schritt ist die Anerkennung, das Wissen und die Akzeptanz des 

Faktums, dass das menschliche Leben nicht das ist, was jeder denkt, dass es ist. 

Stattdessen soll man von nun an das menschliche Leben in einer Art und Weise 

wahrnehmen, wie in diesem Buch offenbart wird. Keine Veränderung kann stattfinden 

und keine Schritte, die folgen, können funktionieren, es sei denn, die hier offenbarten 

Tatsachen über das menschliche Leben werden zuerst anerkannt und akzeptiert. Die 

Verleugnung und Ablehnung dieser Fakten geben einem keine Notwendigkeit, 

irgendwas wegen des eigenen menschlichen Lebens zu unternehmen.“ 

„Die Fakten, die hier über das menschliche Leben offenbart werden, werden nicht 

einfach zu akzeptieren sein. Wenn Sie schließlich Ihr ganzes Leben lang anders gedacht 

haben und alle um Sie herum und Ihr ganzer Planet davon überzeugt ist, dass das 

menschliche Leben ein natürliches Phänomen ist, dann ist es sehr schwierig, wenn 

nicht unmöglich, etwas zu akzeptieren, das dem sogenannten gesunden 

Menschenverstand von fast jedem einzelnen Menschen auf Ihrem Planeten 

widerspricht.“ 

„Aber bitte erinnern Sie sich, diese Situation wurde genau zu diesem Zweck geschaffen 

– dass Menschen fest daran glauben, dass ihr Leben ein natürliches, normales und 

göttliches Phänomen ist. Wie sonst hätte dieses Leben eine Chance haben können, den 

vorliegenden Punkt zu beweisen? Würden Menschen von Anbeginn wissen, worum es 

bei dem menschlichen Leben geht, wäre niemand bereit, die Spiele des negativen 

Zustands zu spielen. Warum denken Sie war es notwendig, das Geheimnis über den 

Ursprung des menschlichen Lebens so lange zu verstecken und zu erlauben, dass 

Menschen darüber, genau wie über alle anderen Angelegenheiten, in völlige 

Unwissenheit geboren werden?“ 

„Kein anderer Weg war verfügbar, um dem negativen Zustand eine Gelegenheit zu 

geben, seinen Punkt zu beweisen. Wie Sie wissen, wurde aufgrund eines enorm 

wichtigen geistigen Lernens für alle Wesen und Existenzen DER SCHÖPFUNG und ihres 

gesamten Multiversums, für alle Zeiten und Nicht-Zeiten, die Genehmigung erteilt, die 

Fabrikation von Menschen fortzusetzen. In einem letztendlichen Sinne übersteigt der 

Vorteil dieses entscheidenden, wichtigen und fundamentalen Lernens bei weitem die 

Konsequenzen, Folgen und Resultate der Aktivierung des negativen Zustands.“ 

„Das trifft besonders in Hinsicht auf die offenbarten Fakten zu, dass dem negativen 

Zustand nicht genehmigt werden wird, für immer zu bleiben. Sein aktiver Modus, genau 

wie das typische menschliche Leben, das von ihm fabriziert wurde, wird in genau 

demselben Moment enden, wenn das volle Lernen seiner gesamten Natur erfolgreich 

erreicht und in all seinen kleinsten Details in der UNIVERSALITÄT-VON-IHM-ALLEM oder 

in dem, was Ihre Science-Fiction Schriftsteller den Wächter-Des-Für-Immer nennen, 

aufgezeichnet sein wird.“ 

„Aber die Situation in der geistigen Welt und überall anders ist so, dass sie jetzt 

erfordert, dass dieses Rätsel über das menschliche Leben zu einem Ausmaß enthüllt 

und zur Aufmerksamkeit von jenen gebracht werden muss, die bereit sind, zuzuhören, 

zu hören, zu verstehen und daraufhin zu handeln.“ 
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„Die Andeutung hier ist, dass das Lernen über die Natur des negativen Zustands in 

seine Endphase eintrat. Wenn das geschieht, wird DIE NEUE OFFENBARUNG von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS genehmigt, um jeden darauf vorzubereiten (mit oder ohne ihr 

bewusstes Gewahrsein, dass DIE NEUE OFFENBARUNG existiert), in diese Endphase 

einzutreten. Natürlich kann die Dauer dieser letzten Phase in menschlichen 

Zeitelementen nicht offenbart werden. Sie kann Jahre, Dekaden, Jahrhunderte oder 

Millennia brauchen. Aber ungeachtet dessen ist sie die Endphase.“ 

„Also wird das Überleben des menschlichen Lebens von nun an von dem Wissen, von 

der Anerkennung und von der Akzeptanz dieser Fakten über das menschliche Leben 

bedingt.“ 

„Dieses Wissen, diese Anerkennung und diese Akzeptanz werden Sie in eine Lage 

versetzen, Ihr eigenes Leben zu kontrollieren, anstatt von dem menschlichen Leben 

kontrolliert zu werden. Um eine solche Kontrolle zu gewinnen, müssen Sie so viel wahres 

Wissen über es haben, wie es praktisch möglich ist. Nur das wahre Wissen, und danach 

zu handeln, gibt Ihnen die wahre Macht und Kontrolle über das menschliche Leben in 

Ihnen. Damit werden Sie zu einem Meister Ihres Lebens anstatt zu einem Spielzeug 

seiner Kräfte.“ 

„Im Falle der Knechte des negativen Zustands, sie müssen, nachdem sie das Faktum 

über ihr Leben und über ihre Position im menschlichen Leben erfahren, aus ihrem 

eigenen freien Willen ihren Status anerkennen und ein starkes Verlangen zum 

Ausdruck bringen, aus ihrer Lage befreit zu werden und dem Lebensstil der Vertreter 

des positiven Zustands beizutreten. Einer der Hauptzwecke, dass sich die Vertreter des 

positiven Zustands auf Ihrem Planeten befinden, ist, durch ihre lebendigen Beispiele 

eine Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, dass alle anderen sich davon befreien, von 

dem menschlichen Leben des negativen Zustands kontrolliert zu werden.“ 

„Für die Vertreter des positiven Zustands wird diese Erkenntnis es für sie einfacher 

machen, ihr Leben zu kontrollieren, ohne in irgendeiner Art und Weise und auf 

irgendeinem Weg zu viel zu erwarten. Wenn man lernt, nichts zu erwarten (was außer 

Elend kann man von dem menschlichen Leben des negativen Zustands erwarten?), wird 

man nicht verletzt oder enttäuscht werden, wenn nichts geschieht, was mit den eigenen 

Erwartungen übereinstimmt.“ 

„Für die Vertreter des negativen Zustands ist es notwendig, dass sie erkennen, wer sie 

sind, was der Zweck ist, dass sie sich auf diesem Planeten befinden, und dass sie aus 

ihrem freien Willen ein ehrliches Verlangen zum Ausdruck bringen, sich zu dem 

positiven Zustand zu bekehren. Wird ein solches Verlangen einmal zum Ausdruck 

gebracht, wird ihnen das Wissen über DIE NEUE OFFENBARUNG gegeben und ihnen 

wird eine Möglichkeit zur Bekehrung zum positiven Zustand, und dass sie den 

Vertretern des positiven Zustands beitreten, gegeben. Dieser Schritt gilt auch für jeden 

in dem negativen Zustand anderswo neben Planet NULL, das heißt, im Rest der ZONE 

DES AUSSATZES und in all den HÖLLEN.“ 

„2. Sobald das richtige Wissen über das menschliche Leben erworben wird, ist der 

nächste wichtigste Schritt der Aufbau der richtigen Beziehung mit der echten Quelle 
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des wahren Lebens – DEM HERRN JESUS CHRISTUS. Dieser Schritt erfordert der 

Verzicht auf und das völlige Aufgeben aller zuvor gehaltenen Ansichten, Meinungen, 

Konzepte, Vorstellungen, Glaubenssysteme, Philosophien, Lebensstil und die Art von 

Verehrung, der man anhängt oder die man als richtig und angemessen ansieht. In 

anderen Worten, Sie müssen alle anderen Götter oder jeden anderen GOTT, an den Sie 

geglaubt haben, in welcher Form oder unter welchem Namen auch immer, aufkündigen. 

Stattdessen müssen Sie DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, wie sie in 

diesem Buch offenbart wird, akzeptieren und aus ihrem eigenen freien Willen und aus 

eigener freier Entscheidung anerkennen, dass kein anderer GOTT existierte, existiert 

oder in Ewigkeit existieren wird.“ 

„Nach dem Akzeptieren dieses Faktums sollen Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS 

einladen, in Ihr gesamtes Sein und ihre gesamte Existenz einzutreten, und IHN/SIE 

darum bitten, zu Ihrem HÖCHSTEN MEISTER und HERR zu werden, und Ihnen Stärke, 

Kraft, Entschlossenheit, Lebenskraft und Energie zu geben, um das menschliche Leben 

leistungsfähig zu überleben und Ihr Leben unter Kontrolle zu haben. Das erfordert, dass 

Sie Ihr gesamtes Leben in die Hände DES HERRN JESUS CHRISTUS legen, DER/DIE am 

besten weiß, was Sie brauchen und welche Art von Dingen für Sie persönlich in Bezug 

auf Ihr leistungsfähiges Überleben des menschlichen Lebens die besten sind.“ 

„Der Grund, warum es so wichtig ist, sich auf DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu beziehen, ist, weil nur aus der Position dieser Natur, da DER HERR JESUS 

CHRISTUS das menschliche Leben persönlich erlebt hat, ER/SIE in Sie eintreten und 

die Arbeit tun kann, die benötigt wird, um Ihnen dabei zu helfen, das menschliche Leben 

zu überleben. Und nicht nur um zu überleben, sondern um sich beschützt, sicher, 

geschützt zu fühlen und SEINE/IHRE Präsenz und alles, das von IHM/IHR zur 

Verfügung gestellt wird, zu genießen.“ 

„Dieser Faktor schließt ein, dass Ihnen bestimmte Dinge nicht zur Verfügung gestellt 

werden, auch wenn Sie um sie bitten; der Grund dafür ist, dass sie aus der Perspektive 

Ihres ewigen Lebens für Sie langfristig schädlich sein würden und dem menschlichen 

Leben ermöglichen würden, Sie zu kontrollieren und Ihr Leben miserabel zu machen 

und in die Knechtschaft zu dem negativen Zustand zu bringen.“ 

„Das ist der Grund, warum hier die Anforderung darin liegt, alles in die Hände DES 

HERRN JESUS CHRISTUS zu legen. Nur ER/SIE kann bestimmen, aus der Perspektive 

SEINES/IHRES ABSOLUTEN WISSENS über Ihre Situation und warum und zu welchem 

Zweck sie in das menschliche Leben eintraten, was es ist, was Sie während Ihrer 

Inkarnation in das menschliche Leben auf Planet NULL wirklich brauchen.“ 

„Es ist notwendig, immer wieder die enorme Wichtigkeit zu betonen, eine persönliche, 

private und intime Beziehung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER 

NEUEN NATUR aufzubauen, wie in KAPITEL ZWEI dieses Buches offenbart wurde. An 

diesem Punkt wird das Herangehen an irgendeine andere Manifestation von GOTT oder 

JESUS oder CHRISTUS oder JESUS CHRISTUS oder welchen Namen Menschen auch 

verwenden, nicht länger wirksam sein, besonders nachdem Sie das Wissen in Bezug auf 

dieses Faktum gewonnen haben.“ 
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„In dem Fall, dass Menschen die angemessenen Informationen und das Wissen über die 

wahre NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS fehlen, wird zur Akzeptanz dieses 

Faktums ihre Situation auf der Basis ihrer Potenziale bewertet. Nur DER HERR JESUS 

CHRISTUS kennt alle derartigen Potenziale von Menschen und ER/SIE wird ihre 

Situation dementsprechend anpassen und ihnen eine Möglichkeit geben, entweder 

während des menschlichen Lebens, oder nach ihrem Fortgang von ihm mit der Quelle 

DER NEUEN OFFENBARUNG in Kontakt zu kommen.“ 

„Die Reaktion DES HERRN JESUS CHRISTUS in dieser Hinsicht wird entweder auf eine 

direkte Akzeptanz SEINER/IHRER NEUEN NATUR sein, oder aus der Position der 

Potenzialität der Akzeptanz dieser Natur (in diesen Fällen, wo kein Zugang zu DER 

NEUEN OFFENBARUNG, die diese Fakten lehrt, aus dem einen oder anderen Grund 

verfügbar sein wird).“ 

„Erwarten Sie in Hinblick auf die Tatsache, dass der negative Zustand auf Ihrem 

Planeten vorübergehend zu dem vollsten und vollständigsten Ausmaß gewinnen muss, 

aber nicht, dass sehr vielen Menschen diese Möglichkeit während ihrer Manifestation 

im menschlichen Leben gegeben werden wird. Wahlweise werden sie eine sehr 

schwierige Zeit haben, wenn nicht immer äußerlich, materiell, dann innerlich und 

geistig.“ 

„Die Bekehrung der Vertreter des negativen Zustands zu dem positiven Zustand wird 

von nun an nur möglich sein, wenn sie aus tiefstem Herzen, aus ihrem freien Willen 

und aus ihrer freien Entscheidung ein Verlangen und eine Bereitschaft zum Ausdruck 

bringen, DEN HERRN JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR zu akzeptieren 

und zu verehren. Weil DER HERR JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR 

die geläuterten Elemente der ZONE DES AUSSATZES enthält, kann ER/SIE auf ihre 

Einladung überall in diese Vertreter eintreten, und den Prozess ihrer geistigen 

Wiedergeburt und Transformation bzw. Umwandlung auslösen.“ 

„Keine andere frühere Manifestation von GOTT kann das direkt, persönlich, privat und 

intim tun. Die Möglichkeit von echter Bekehrung beruht auf einem intimen, 

persönlichen und privaten Erleben von GOTT im eigenen Geist und Herzen. Weil nur 

DER HERR JESUS CHRISTUS die Mittel hat, dank dieser Elemente in jeden in dieser 

Art und Weise einzutreten, kann nur das Anrufen dieses HERRN JESUS CHRISTUS 

einen derart wichtigen Prozess erreichen. Also wird das Anrufen einer anderen 

Natur oder Form von GOTT nicht länger funktionieren.“ 

„Von nun an wird das Anrufen einer anderen Natur oder Form von GOTT, unter 

irgendeinem anderen Namen, als negativ angesehen. Tatsächlich wurde sie zu einer 

neuen Domäne und zu einem Instrument des negativen Zustands, um seine Knechte 

und Vertreter von der Akzeptanz des wahren HERRN JESUS CHRISTUS abzuhalten, da 

sie wissen, dass solche alten Anrufungen sicher sind, weil sie die Anrufenden in eine 

tiefere Knechtschaft zu dem negativen Zustand bringen.“ 
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„Dieses Faktum wird hiermit durch die gesamte ZONE DES AUSSATZES und all die 

HÖLLEN, genau wie durch das Multiversum DER SCHÖPFUNG mit all seinen Wesen und 

Existenzen, verkündet und verkündigt.“ 

„Die volle Akzeptanz dieses Schrittes bestimmt den Erfolg und die Nützlichkeit der 

Anwendung von allen anderen folgenden Schritten für das Überleben des menschlichen 

Lebens.“ 

„3. Die Akzeptanz der obigen Fakten über die wahre NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS bestimmt einen Lebensstil, den man verfolgen sollte, während man sich im 

menschlichen Leben befindet.“ 

„Der wichtigste Aspekt dieses Lebensstils wird in dem Modus Ihres Denkens, 

Konzeptualisierens, Fühlens, Beabsichtigens, Wollens und Verhaltens wiedergespiegelt. 

Das Thema hier ist, alles aus den geistigen Grundsätzen abzuleiten oder aus der 

geistigen Sicht auf Themen und Geschehnisse des Lebens, egal was sie sind oder sein 

könnten, zu schauen. Man soll anerkennen, dass alles in jedem Leben einen geistigen 

Ursprung, Auswirkung und Konnotation hat.“ 

„In dieser Hinsicht muss man eine zerstörerische Gewohnheit des menschlichen Lebens 

brechen, die geistigen Grundsätze, die am Werk sind, außer Acht zu lassen und alles 

aus dem äußerlichen, nicht-geistigen Aspekt oder Richtung zu sehen. Üben Sie sich 

darin, mit den geistigen Grundsätzen in Ihren Gedanken zu denken, zu fühlen, zu 

handeln, sich zu verhalten, zu wollen und zu beabsichtigen. Sie sollten in Ihrem Geist 

immer an vorderster Stelle stehen und alle Begebenheiten Ihres Geistes und Ihres 

Lebens aus ihrer Perspektive bewerten.“ 

„Was Sie auch tun, bevor Sie es tun ist Ihnen angeraten, die geistigen Auswirkungen 

Ihres Tuns zu berücksichtigen und auch, ob der Drang, etwas zu tun, aus der richtigen 

geistigen Quelle kommt und ob es von dem Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS 

befürwortet wird.“ 

„Erinnern Sie sich, die Natur menschlichen Lebens ist in einer völligen Missachtung 

dieses Faktums oder in dem Akzeptieren einer völlig falschen, verzerrten oder 

verdrehten Konzeptualisierung und Praxis dieser geistigen Grundsätze verwurzelt, 

gegründet und eingekleidet. Daher müssen Sie, um das menschliche Leben geistig zu 

überleben, aus diesem inhärenten Faktor menschlichen Lebens ausbrechen.“ 

„Diese Aufgabe zu erfüllen ist nicht einfach: Sie gehen gegen alles, das ihnen 

beigebracht wurde, mit dem sie aufgewachsen sind, in was sie geübt sind und bis jetzt 

erlebt haben. Sie stellen sich allein gegen eine große Mehrheit von Menschen. Aber wenn 

Sie um Hilfe von und Unterstützung DES HERRN JESUS CHRISTUS des Grundsatzes 

wegen bitten, werden Sie auf jeden Fall aus dieser zerstörerischen Gewohnheit 

ausbrechen.“ 

„Die einfache Berücksichtigung dieser geistigen Grundsätze ist, dass aus der innersten 

geistigen Ebene des Lebens alles durch seine innere oder mentale Ebene verläuft und 

auf der äußerlichen, äußersten natürlichen Ebene endet, und dass das Leben niemals 

aus irgendeinem äußerlichen natürlichen Phänomen entstehen kann, sondern diese 
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Natur und Materie kann nur von DEM GEIST (SPIRIT) DES LEBENS belebt werden, wann 

nötig, wo nötig und falls nötig. Und weil DER ABSOLUTE GEIST (SPIRIT) DES ABSOLUTEN 

LEBENS DER HERR JESUS CHRISTUS ist, ist es DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE 

in all Ihren Gedanken, Gefühlen, Haltungen, Intentionen, Willen, 

Verhaltensweisen und bei Ihrem Verstehen berücksichtigt werden soll.“ 

„Genau das ist der geistige Grundsatz des Lebens – jedes Lebens. Indem Sie das tun, 

werden Sie in der Lage sein, das menschliche Leben erfolgreich zu überleben. Dieser 

Weg ist die einzige Abschreckungsmaßnahme, um in die Falle des menschlichen Lebens 

zu tappen, welche einen von ihrer Struktur her in das tote Leben des negativen 

Zustands führt.“ 

„Erinnern Sie sich, das menschliche Leben wurde nur zu einem Zweck fabriziert: Um 

zu beweisen, dass das Leben aus nicht-geistigen Grundsätzen oder aus verzerrten, 

verdrehten und verfälschten geistigen Grundsätzen oder aus einer Kombination von 

beidem entstehen und gedeihen kann; und um ein Lieferant von Menschen für die 

HÖLLEN des toten Lebens zu sein. Kein anderer Zweck von menschlichem Leben 

existierte zu der Zeit, als es zu seiner Reifung gebracht wurde.“ 

„Einige geistigen Anführer der Menschen glauben, dass das menschliche Leben eine 

Kinderkrippe ist, um die HIMMEL des positiven Zustands zu bevölkern. Was für ein 

‚schöner‘ Ort die HIMMEL wären, wenn sie von der menschlichen Zucht bevölkert wären! 

Sie können versichert sein, dass ein typisch menschliches Leben im HIMMEL ihn sehr 

schnell in die HÖLLEN verwandeln würde. Sie können auch versichert sein, dass nichts 

von dem typisch menschlichen Leben in die HIMMEL eintreten und dort lange überleben 

kann.“ 

„Bevor Menschen in der Lage sind, die HIMMEL zu betreten, müssen sie durch eher 

lange Prozesse der Umstrukturierung, des Wiederaufbaus, der Erneuerung, der 

Wiederbelebung und der genetischen und geistigen Umwandlung bzw. Transformation 

gehen, um dieses typische Menschsein von ihnen zu entfernen. Nur nachdem das 

erreicht ist, sind sie fähig, das zu tun. Aber bis dahin bleibt von dem typisch 

menschlichen Leben nichts in ihnen.“ 

„Die wahre geistige Wirklichkeit über das menschliche Leben ist, dass es 

hergestellt wurde, um zu einer Kinderkrippe von den HÖLLEN und nicht von DEN 

HIMMELN zu werden. Wie jeder andere können Menschen durch den Akt der 

Erlösung DES HERRN JESUS CHRISTUS von diesem schrecklichen Schicksal erlöst 

werden. Wäre das menschliche Leben erschaffen worden, um eine Kinderkrippe 

für DIE HIMMEL zu sein, würde für DEN HERRN JESUS CHRISTUS keine 

Notwendigkeit bestehen, in das menschliche Leben zu inkarnieren. Einer der 

vielen Gründe für die Inkarnation DES HERRN JESUS CHRISTUS in das 

menschliche Leben war, dem menschlichen Leben eine Möglichkeit zu geben, aus 

dem entsetzlichen Schicksal, für das es hergestellt wurde, auszubrechen.“ 

„Nun soll bekanntgegeben werden, dass Sie durch das Befolgen dieser Vorgehensweisen 

die Notwendigkeit, dass Sie durch den langen Umwandlungsprozess gehen müssen, 

sobald Sie von Ihrem Planeten weg und aus Ihrem leiblichen Körper raus sind, 
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beträchtlich verkürzen können. Daher ist es zum größten Vorteil von allen, diesen 

Grundsätzen zu folgen und nach ihnen zu leben, um sowohl das typisch menschliche 

Schicksal, in die HÖLLEN zu gehen, zu vermeiden, und um den eigenen Umwandlungs- 

bzw. Transformationsprozess und Eintritt in das wahre Leben des positiven Zustands 

der HIMMEL zu beschleunigen. Aus genau diesem Grund formulierte DER HERR JESUS 

CHRISTUS die hier beschriebenen Vorgehensweisen.“ 

„4. Die kontinuierliche Erforschung der eigenen Intentionen, die alle menschlichen 

Handlungen motivieren und ihre Triebkraft sind. Intentionen sind für das Überleben 

des menschlichen Lebens sehr entscheidend. Sie sind die einzigen gültigen Faktoren bei 

der Bestimmung, zu welchem Ausmaß man sich dem toten Leben des negativen 

Zustands unterwirft oder ihm nachgibt.“ 

„Wie Sie sich erinnern, kann die Qualität des menschlichen Lebens aus der geistigen 

Perspektive aus keiner anderen Position bewertet werden. Das menschliche Leben wird 

von Doppelstandards, Widersprüchen und Doppelbindungen beherrscht. Leider sind 

die Resultate oder die Früchte der Aktivitäten von Menschen ein sehr schwacher und 

unverlässlicher Indikator für die Qualität ihres inneren Lebens. Und doch ist es die 

Qualität des inneren Lebens, und nicht seine äußerliche Manifestation, die in diesem 

Fall die Neigungen eines jeden Trägers von menschlichem Leben bestimmt – zu dem 

wahren Leben oder zu dem toten Leben. Niemand weiß, manchmal weiß nicht mal ein 

Träger menschlichen Lebens bewusst, was die wahren Intentions- und 

Motivationsfaktoren der menschlichen Handlungen sind. In einem letzten Sinne weiß 

nur DER HERR JESUS CHRISTUS genau, was sie sind.“ 

„Die Menschen sind große Meister der Täuschung und des Widerspruchs. Sie denken, 

glauben, konzeptualisieren und fühlen auf eine Weise, aber genau gleichzeitig verhalten 

sie sich, handeln sie und tun sie Dinge auf eine ganz andere, entgegengesetzte Weise. 

Man kann ein großer Führer sein und dem Gesellschaftsleben auf zahlreiche Arten 

zugutekommen, aber seine/ihre Gründe, das zu tun oder so zu sein, können völlig 

falsch sein. Oder man bringt zum Ausdruck, zeigt und manifestiert äußerlich seine/ihre 

Liebe zu und Beachtung von anderen, aber gleichzeitig kann man innerlich voller Hass 

und Geringschätzung sein und dieselben Menschen oder Situationen, denen er/sie 

seine/ihre Liebe und Beachtung zum Ausdruck bringt, verachten.“ 

„Um diese gefährliche Falle zu vermeiden, müssen Sie lernen, Ihre Intentionen und 

Motivationen systematisch zu untersuchen und alles in ihnen, was unangemessen oder 

versteckt ist, wirksam zu vermeiden. Diese Aufgabe ist nicht einfach, weil von Ihnen 

gefordert wird, zu lernen, wie man mithilfe der Mittel und Methoden, die in KAPITEL 

FÜNF dieses Buches und in dem Buch WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? 

beschrieben wurden, nach innen geht.“ 

„Des Weiteren müssen Sie sich beständig gewahr sein, dass, da man im menschlichen 

Leben lebt, es unvermeidbar ist, dass alle von Ihnen versteckte, egoistische und 

unvernünftige Intentionen und Motivationen haben, das zu tun oder zu wollen, was Sie 

tun und wollen. Das ist in Ihren Genen verankert. Das menschliche Leben wurde gezielt 

so strukturiert. Daher ist es für Sie unmöglich, von einem solchen Zustand, der für das 

menschliche Leben integral ist, völlig frei zu sein. Sie müssen über die Möglichkeiten 
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und Einschränkungen des menschlichen Lebens realistisch sein. Was Sie aber tun 

können ist, sich von diesen schädlichen Zuständen aktiv zu distanzieren.“ 

„Erstens müssen Sie die Tatsache anerkennen, sehen und erkennen, dass die meisten 

Ihrer Aktivitäten von unangemessener Absicht und Motivation vergiftet sind. Zweitens 

müssen Sie ein starkes Verlangen zum Ausdruck bringen, sie loszuwerden oder sie 

zumindest zu kontrollieren, ohne ihnen zu erlauben, Ihre Entscheidungen und 

Handlungen zu beeinflussen. Drittens müssen Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS um 

Hilfe bitten, sie aus Ihrem Leben zu entfernen und sie mit positiven Eigenschaften des 

wahren Lebens zu ersetzen und Dinge der Grundsätze wegen und aus keinen anderen 

Gründen zu tun. Viertens, wenn Sie sich versehentlich dabei erwischen, dass Sie etwas 

aus den falschen Gründen, mit versteckter Absicht und Motivation tun, beichten Sie 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS Ihre Probleme in dieser Hinsicht und bitten Sie um 

Gnade und Vergebung. Fünftens beseitigen Sie alle Schuldgefühle, die ein solches 

Gewahrsein des Falschmachens begleiten, und vergeben sich selbst, so dass sie eine 

Bürde dieser Schuld nicht beständig in Ihrem Herzen tragen und wertvolle 

Lebensenergie daran verschwenden, sich schuldig zu fühlen. Sechstens läutern und 

reinigen Sie sich selbst von allen derartigen Zuständen durch Wege und Mittel, die in 

dem Buch WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? beschrieben wurden. Und siebtens 

bitten Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum, Sie so viel wie möglich unter den 

Umständen des menschlichen Lebens auf jeden Fall davor zu beschützen, in dieselben 

Arten von Einstellungen, Gefühlen, Denken, Intentionen, Motivationen und 

Verhaltensweisen zurückzufallen.“ 

„Nun, um die Fallen des menschlichen Lebens zu vermeiden, die von dem negativen 

Zustand aufgestellt wurden, wird Ihnen empfohlen, diese oder ähnliche Arbeit täglich 

zu tun. Wenn Sie sie nicht täglich tun, vorzugsweise so oft wie praktisch möglich ist, ist 

diese Falle unvermeidlich.“ 

„Beruhigen Sie sich nicht in den Glauben, dass alles gut gehen wird und Sie diese Arbeit 

nicht tun müssen, weil Sie sich großartig fühlen. Das ist eine Falle, die in gravierenden 

Konsequenzen für Sie resultieren wird. Tatsächlich muss diese Arbeit aufgrund der 

gefährlichen geistigen Situation, die derzeit auf Ihrem Planeten besteht und in einem 

höheren Maß bestehen wird, bis der negative Zustand ihn vollkommen übernimmt, seit 

kurzem öfter als jemals zuvor getan werden. Der einzige Weg, wie Sie aus dieser 

gravierenden Situation gerettet werden können, ist, diese Art von Arbeit mehrere Male 

am Tag zu tun.“ 

„Die Wichtigkeit der täglichen Erkundung der eigenen Intentionen und Motivationen 

kann nicht genug betont werden. Wenn das menschliche Leben nur nach innerlichen 

Intentionen bewertet und beurteilt werden kann, ist es offensichtlich, dass ein solches 

Erkunden und eine solche Arbeit die einzige Versicherung ist, dass sich die eigenen 

Intentionen in Übereinstimmung mit den wahren geistigen Grundsätzen befinden 

werden. Das wird einen vor dem Untergang des toten Lebens des negativen Zustands 

retten, wo das menschliche Leben auf natürliche Weise hinführt. Leider gibt es derzeit 

keinen anderen Weg aus dieser misslichen Lage heraus.“ 
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„Wenn man die Art von Leben berücksichtigt, in dem Sie sich befinden, ist es für Sie 

alle unvermeidlich, den kontinuierlichen, 24 Stunden am Tag Forderungen, den 

Belastungen und der Propaganda des negativen Zustands und seines menschlichen 

Lebens von Zeit zu Zeit nachzugeben.“ 

„Heutzutage sind die Methoden des negativen Zustands in dieser Hinsicht viel 

überzeugender und raffinierter geworden als jemals zuvor. Er nutzt nicht länger die 

alten Wege der hässlichen und widerlichen Arten. Diese Arten sind nur für Primitive. 

Stattdessen wurden unterschiedliche geistige, religiöse, moralische, ethische und 

fromme Wege ausgedacht, die von wundersamen Heilungen und Werken der Liebe und 

des Mitgefühls und von allen Arten großer Zeichen und Wunder begleitet werden (so wie 

‚Ein Kurs im Wundern‘ zum Beispiel), um wenn möglich sogar die Auserwählten zu 

täuschen (MATTHÄUS 24:24). Es ist schwer, diesen Arten von Rufen nicht nachzugeben, 

besonders wenn man positive und unmittelbare Resultate ihrer Werke sieht.“ 

„Aber wieder ist das hier der Punkt: Das menschliche Leben kann nicht nach den 

unmittelbaren Resultaten der Werke von Menschen beurteilt werden. Die langfristigen 

Resultate, besonders nach ihrem leiblichen Tod, zählen. Aber hauptsächlich sind die 

inneren Intentionen und die Gründe, warum etwas getan wird, das, was wirklich zählt.“ 

„Menschen haben in geeigneter Weise vergessen, was DER HERR JESUS CHRISTUS in 

der oben umschriebenen Aussage aus DEM EVANGELIUM DES MATTHÄUS, KAPITEL 24, 

Vers 24 und Vers 25, sagte, welche besagen, ‚Siehe, ICH habe es euch zuvor gesagt‘. 

Offensichtlich ist das sehr kurze Erinnerungsvermögen und die Verliebtheit in all diese 

‚wundersamen‘ Werke, die von den Vertretern des negativen Zustands vollbracht werden 

(Wölfe im Schafspelz), ein Charakteristikum des menschlichen Lebens.“ 

„Seien Sie sich dieser überzeugenden Fallen bewusst! Wenn Sie nicht mehrmals am Tag 

nach innen gehen, sind Sie in Gefahr zu beginnen, dem zuzuhören, was von außerhalb 

von Ihnen kommt, und die innere kleine Stimme in Ihnen abzustellen. Schrittweise wird 

es zu einer täglichen Gewohnheit – dem zuzuhören, was von außen kommt und nicht, 

was Ihr innerster GEISTIGER GEIST sagt. Daraus resultierend vergessen Sie, Ihre 

Intentionen und Motivationen zu erkunden und bald finden Sie sich in der Knechtschaft 

und der Fessel des negativen Zustands wieder. Sie können diese Falle vermeiden, indem 

Sie diesen Vorgehensweisen folgen.“ 

„5. Als ein direktes Resultat einer täglichen Erkundung der eigenen Intentionen, und 

des Wissens des Faktums, dass niemand außer DER HERR JESUS CHRISTUS die wahren 

Intentions- und Motivationsfaktoren menschlichen Verhaltens kennt, sollen Sie unter 

allen Umständen vermeiden, andere in irgendeiner Art und Weise zu verurteilen. Die 

üblichste Tendenz des menschlichen Lebens ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen, 

sie zu verdammen, sie abzuschreiben und sie zu verurteilen, und all das aus der 

Beobachtung ihres äußerlichen Verhaltens mit sehr wenig, oder keiner Rücksicht auf 

die inneren oder geistigen Gründe zu tun, warum sich Menschen so verhalten, wie sie 

es tun.“ 

„Der wichtige Grundsatz hier ist, das Faktum anzuerkennen und zu akzeptieren, dass 

jeder Mensch ein Recht und Privileg hat, sich so zu verhalten oder so zu sein, wie er/sie 
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es wählt sich zu verhalten oder zu sein. Für solche Wahlen existieren viele wichtige 

Gründe. Niemand kann diese Gründe kennen, außer jedes Individuum selbst (meist 

unbewusst) und DER HERR JESUS CHRISTUS. Es ist eine Frage der innerlichen 

Privatsphäre jedes Individuums. Wenn so ein menschliches Verhalten keine sehr 

offenkundige Gefahr für andere darstellt, muss es als Faktum akzeptiert werden, ohne 

einen Versuch, es zu verurteilen oder zu verdammen.“ 

„Die richtige geistige Haltung in dieser Hinsicht ist, Menschen gegenüber rücksichtsvoll, 

verständnisvoll, akzeptierend, wertschätzend, tolerant und respektierend zu sein, so wie 

sie sind, ohne zu versuchen, ihnen irgendetwas aufzubürden, was ihrem freien Willen 

und ihrer freien Wahl entgegengesetzt ist (die Ausnahme liegt natürlich in den Fällen 

von Gewohnheitskriminellen, deren Zweck im Leben es ist, jedem anderen den 

Lebensstil des negativen Zustands aufzudrängen. In solchen Fällen ist es Ihre Pflicht, 

sich gegen solche Auferlegungen zu verteidigen).“ 

„Um nochmal zu wiederholen, dieser Grundsatz gilt, solange wie das menschliche 

Verhalten jemandem oder etwas keine Gefahr auferlegt. Im Fall, dass es das tut, ist es 

die Pflicht Ihrer geistigen Liebe, so ein Verhalten auf legalem oder auf anderem Wege, 

der in Ihrer Gemeinschaft oder Ihrem Land verfügbar und akzeptabel ist, zu zügeln.“ 

„Der fundamentale Grundsatz hier ist, eine Haltung der Liebe, der Freundlichkeit, der 

Sanftmut und der Zartheit zu entwickeln, die in dem Prozess, diese exquisiten Gefühle 

an andere weiterzugeben und das des Grundsatzes wegen zu tun, weil das der Weg ist, 

wie es sein soll, von Unterscheidungswissen und Intuition begleitet werden.“ 

„Man soll DEN HERRN JESUS CHRISTUS fortwährend um die Fähigkeit bitten, eine 

solche Haltung zu entwickeln, und sie beständig im eigenen Leben anwenden.“ 

„Nochmal, das zu erreichen ist keine einfache Aufgabe, wenn man die wahre Natur des 

menschlichen Lebens bedenkt, die auf völlig anderen Grundvoraussetzungen aufbaut. 

Allerdings macht das Zeigen eines starken Verlangens, eines starken Willens und einer 

starken Intention, so zu sein und das zu tun und sich so in Beziehung zu setzen, es 

möglich, einen Lebensstil in Übereinstimmung mit diesem Grundsatz zu schaffen.“ 

„Bitte behalten Sie in Gedanken, dass Sie, wenn Sie in der Lage sind, alle Arten von 

unangemessenen Gewohnheiten zu entwickeln und sie in Ihrem Leben durch den 

Prozess desselben Aufwands und derselben Energie fest zu verankern, nicht nur in der 

Lage sind, diese Gewohnheiten zu brechen, sondern ein Verhaltensmuster zu schaffen, 

das einigen Ihrer törichten und zerstörerischen Gewohnheiten völlig entgegengesetzt 

ist.“ 

„Und obwohl es für Menschen viel einfacher ist, eine negative und selbstzerstörerische 

Gewohnheit zu schaffen – schließlich neigt das menschliche Leben von seiner Natur her 

auf natürliche Weise dazu, in diese Richtung zu gehen –, hat diese Fähigkeit dennoch 

eine positive Konnotation an sich. Sie kann verwendet werden, um diese Gewohnheit 

zu brechen und um einen Lebensstil in Übereinstimmung mit den positiven geistigen 

Grundsätzen zu entwickeln. Die Energie für das Entwickeln beider Alternativen ist 

dieselbe.“ 

KAPITEL 13



- 411 - 
 

„Wie Sie sich erinnern, existiert das tote Leben des negativen Zustands nur aufgrund 

des wahren Lebens des positiven Zustands. Die Lebensenergie, die beständig aus seiner 

ABSOLUTEN QUELLE ausströmt – DER HERR JESUS CHRISTUS – wird im Falle des 

negativen Zustands zur Aufrechterhaltung seines toten Lebens missbraucht. Ohne 

dieses Faktum könnte kein negativer Zustand jemals existieren.“ 

„Das ist der Grund, warum gesagt wird, dass die Energie für beide Alternativen dieselbe 

ist. Der Unterschied liegt nur in der Richtung der Neigung. Das menschliche Leben 

wurde in einer solchen Art und Weise strukturell fabriziert, um auf ‚natürliche Weise‘ 

zu dem toten Leben des negativen Zustands zu neigen. Es prädisponiert Menschen zu 

einer einfacheren Entwicklung von schlechten und selbstzerstörerischen Gewohnheiten 

als von positiven Haltungen. In Ihrer beruflichen Position, Peter, wissen Sie sehr gut, 

dass das der Fall ist.“ 

„Aber es bedeutet nicht, dass den Menschen eine Fähigkeit fehlt, diese widrige Situation 

zu überwinden. Wäre das der Fall, hätten sie für ihre Handlungen keine Schuldgefühle 

oder Verantwortung. Das menschliche Leben ist durch die Notwendigkeit seines Seins 

und seiner Existenz mit allen Arten von Fähigkeiten voll ausgestattet, von denen die 

wichtigste die Fähigkeit ist, sich zu verändern. Diese Fähigkeit durchdringt alle Formen 

empfindenden Lebens – das positive wahre Leben, das tote Leben des negativen 

Zustands und das menschliche Leben.“ 

„Sie müssen sich daran erinnern, dass dem negativen Zustand und seinem 

menschlichen Leben nur unter einer Bedingung genehmigt wurde, zu seiner Reifung zu 

kommen – die Fähigkeit, sich jederzeit zu ändern, und den freien Willen und die freie 

Wahl beizubehalten, das zu tun. Keine andere Bedingung wäre akzeptabel. Sonst 

würden die Menschen und die Kreaturen der HÖLLEN für immer in einer Lage oder in 

einem Lebensstil eingeschlossen sein. Eine derart unmögliche Situation wäre der 

wahren NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS entgegengesetzt. Wäre das der Fall, 

bestünde keine Notwendigkeit für die Inkarnation DES HERRN JESUS CHRISTUS in den 

negativen Zustand. Und nicht nur das, sondern mit einer derart unmöglichen Situation 

wäre all die Arbeit DES HERRN JESUS CHRISTUS während SEINES/IHRES Aufenthalts 

auf Planet NULL und in all den HÖLLEN vergeblich, unproduktiv und würde 

nirgendwohin führen.“ 

„Was wäre der Zweck einer solchen Inkarnation und eines solchen Eintritts in die 

HÖLLEN, wenn dort niemand die Fähigkeit hätte, sich zu ändern?“ 

„Die kontinuierliche ewige Erlösung durch DEN HERRN JESUS CHRISTUS ist nur 

möglich, weil jeder von den tiefsten HÖLLEN der Scheingestalter bis zu den Menschen 

auf Ihrem Planeten dieses wichtigste und entscheidendste Geschenk von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS beibehält – die Fähigkeit, sich zu ändern oder wiedergeboren zu 

werden. Wie Ihr leiblicher und geistiger Bruder Rev. Dr. Ivan D. Franklin richtig zu 

sagen pflegt, Peter, ‚der Mensch erbt die Notwendigkeit der Wiedergeburt‘.“ 

„Da sie also diese Fähigkeit besitzen und sie genießen, haben Menschen keine 

Entschuldigung, in ihrem zerstörerischen und selbstzerstörerischen Lebensstil 
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weiterzumachen. Sie sind vollkommen veränderbar und in der Lage, ihre Gewohnheiten 

zu brechen, indem sie sich auf diese oder jene Weise verhalten.“ 

„Deswegen kann jeder lernen, anderen gegenüber liebend, weise, barmherzig, 

sanftmütig, rücksichtsvoll, verständnisvoll, tolerant, respektvoll, wertschätzend und 

akzeptierend zu sein, so wie sie sind, ohne jemanden zu verurteilen, jemanden zu 

verdammen, jemanden schlechtzureden, jemanden abzuschreiben und ohne mit dem 

Finger auf jemanden zu zeigen. Wenn man lernt, sich so zu verhalten, kann man das 

menschliche Leben leicht überleben.“ 

„6. Wie jeder im wahren Leben DER SCHÖPFUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS ist ein 

Mensch nicht allein. Er/sie befindet sich stets in der Gesellschaft anderer Menschen. 

Diese Tatsache erfordert von jedem im menschlichen Leben, eine bestimmte Haltung 

gegenüber anderen, und eine Beziehung zu anderen aufzubauen.“ 

„In der wahren geistigen Konnotation dieses Faktums erfolgt die geeignetste und 

angemessenste Beziehung durch den Grundsatz eines gemeinsamen Nenners. Was 

oder wer ist der gemeinsame Nenner von allen empfindenden Wesen, ungeachtet, in 

welchem Leben sie leben? Wie von Punkt fünf oben offensichtlich ist, ist es die 

Fähigkeit, zu wählen und sich zu ändern. Die Fähigkeit zu wählen und sich zu 

ändern ist einer der bedeutsamsten Faktoren von jedem empfindenden Leben. Sie 

schließt DAS GESETZ DER FREIHEIT UND UNABHÄNGIGKEIT, das zuvor formuliert wurde, 

ein. Ohne eine Fähigkeit des Wahl-Treffens und des Veränderung-Vornehmens könnte 

sich kein empfindendes Leben erhalten. Schließlich beruht es auf dem Grundsatz des 

Teilens, Gebens, Empfangens, Erwiderns, etc., des Grundsatzes wegen. Dieser 

Grundsatz erfordert, dass das Leben von allen empfindenden Wesen mit der Fähigkeit 

ausgestattet wird, zu wählen und sich zu ändern.“ 

„Das Rätsel dieser Situation liegt in dem Faktum, dass die Fähigkeit zu wählen und sich 

zu ändern genau das Leben von allen empfindenden Wesen konstituiert, egal, von 

welcher Art Leben es kommt (wahres Lebens, totes Leben oder menschliches Leben), 

und auch nicht-empfindendem Leben, das von dieser Fähigkeit des empfindenden 

Lebens abhängt.“ 

„Diese, eine der wichtigsten Fähigkeiten, ist ein Geschenk des Lebens von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS, DER/DIE SICH in einem ABSOLUTEN ZUSTAND UND PROZESS der 

ABSOLUTEN WAHL und VERÄNDERUNG befindet. Das ist SEIN/IHR SCHÖPFERISCHER 

GRUNDSATZ. Aber dieses Faktum enthält ein anderes großes Rätsel. DER HERR JESUS 

CHRISTUS ist in jedem, egal, wie gut oder wie böse er/sie ist, in dieser Fähigkeit, 

zu wählen und sich zu ändern, präsent. Aufgrund dieses grundlegenden Faktums 

ist der gemeinsame Nenner aller empfindenden Wesen und Menschen DER HERR 

JESUS CHRISTUS.“ 

„Dieser Faktor legt geeignete geistige Regeln fest, auf denen alle menschlichen 

Beziehungen, genau wie Beziehungen von allen empfindenden Wesen, ohne Ausnahme 

oder Ausschluss, aufgebaut werden sollen. Der Grundsatz dieser Beziehung könnte 

durch die folgende Aussage formuliert werden:“ 
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„Sie setzen sich von DEM HERRN JESUS CHRISTUS in Ihnen mit DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS in anderen in Beziehung. Sie lieben DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS in sich selbst und Sie lieben DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS in anderen. In so einer Liebe liegt ihre wahre Weisheit.“ 

„Auf diese Weise vermeiden sie es, all das zu lieben und zu befürworten, was in 

Menschen böse, falsch, boshaft und verdreht ist. Weil sich von dieser schädlichen Natur 

nichts in DEM HERRN JESUS CHRISTUS befindet, lehnen Sie, indem Sie IHN/SIE in 

Ihnen und in anderen lieben, den negativen Zustand mit seinen Bösartigkeiten und 

Falschheiten ab.“ 

„Sich selbst und Ihren Nachbarn zu lieben bedeutet eigentlich nichts anderes, als DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS in Ihnen und in Ihrem Nachbarn zu lieben. Durch diese Liebe 

befürworten Sie Ihre wahre Identität und die wahre Identität Ihres Nachbarn. Die wahre 

Identität kann nur von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommen. Alle anderen 

sogenannten Identitäten, die im toten Leben und im menschlichen Leben zu sehen sind, 

werden künstlich hergestellt und der wahren Identität aufgesetzt, was sie einsperrt und 

ihre Funktionen außer Kraft setzt. Solche falschen Identitäten können völlig verworfen 

werden.“ 

„Also sollen Sie bei dem Aufbau von Beziehungen mit anderen Menschen den Faktor 

der Wahl und der Veränderung berücksichtigen, den jeder enthält und in dem sich die 

Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS befindet.“ 

„Sich aus einer anderen Position in Beziehung zu setzen führt einen in das tote Leben 

des negativen Zustands. Der negative Zustand baut auf Beziehungen auf, die in keiner 

Position von DEM HERRN JESUS CHRISTUS stammen. Stattdessen bauen sie auf einem 

Grundsatz des Beziehens ‚von mir selbst zu mir selbst in anderen‘ auf. ‚Zu mir selbst in 

anderen‘ bedeutet, dass andere für mich selbst hier sind und ich sie in jeder Art 

benutzen, manipulieren und missbrauchen kann, wie ich möchte. Im toten Leben des 

negativen Zustands gibt es keine anderen Berücksichtigungen. Das ist einer der vielen 

Gründe, warum es tot ist. Andere werden für die eigenen heimlichen Ziele benutzt. Und 

weil jeder es jedem antut, sind sie alle tot. Das einzige, das ihnen einen Anschein von 

Leben und des Lebendig-Seins gibt, ist ihre Fähigkeit, zu wählen und sich zu ändern. 

In dieser spezifischen Fähigkeit befindet sich die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS 

in ihnen. Natürlich verleugnen und lehnen sie diese Präsenz ab. Indem sie das tun, 

schlossen sie gezielt und töricht ihre Präsenz in DEM HERRN JESUS CHRISTUS aus, was 

sie damit selbst tot macht. Wahre Lebendigkeit und wahres Leben ist nur in dieser 

wechselseitigen Präsenz möglich. Man kann in DEM HERRN JESUS CHRISTUS nur dann 

präsent, und damit lebendig, sein, wenn man das Faktum anerkennt, bestätigt und 

akzeptiert, dass DER HERR JESUS CHRISTUS in ihm/ihr ist. Es gibt keinen anderen 

Weg.“ 

„Sobald Sie SEINE/IHRE Präsenz in Ihnen, und Ihre Präsenz in IHM/IHR, anerkennen, 

legen Sie einen gemeinsamen Nenner für Ihre Beziehungen mit anderen von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS in Ihnen zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS in anderen fest. 
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Indem Sie das tun, werden Sie in der Lage sein, das menschliche Leben leicht zu 

überleben.“ 

„7. Sobald sie das volle Verständnis darüber erwerben, worum es bei dem menschlichen 

Leben geht, wie es in diesem Buch offenbart wird, und sobald Sie erkennen, dass jedes 

Leben durch seine Wahl und Fähigkeit zur Veränderung ist und existiert, sollen Sie eine 

geeignete Haltung sich selbst und Ihrem persönlichen und privaten Leben gegenüber 

einnehmen. Das ist eine Frage der Selbst-Behandlung und Selbst-Beziehung, die in dem 

Buch BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN umfangreich erörtert wurde.“ 

„In der Konnotation dieses Grundsatzes ist die Anforderung, das Faktum zu erkennen, 

dass Ihr Leben im menschlichen Leben eine Art wichtigen Zweck hat. Auch wenn Sie 

nicht in der Lage sind, bewusst sicher zu wissen, was der Zweck Ihres Lebens im 

menschlichen Leben ist, hat es dennoch einen sehr wichtigen Zweck. Sonst wären Sie 

nicht am Leben und würden nicht in der Lage, in der Situation und in dem Zustand, in 

dem Sie sich befinden, leben.“ 

„Da Sie sich einen Moment lang in dem menschlichen Leben befinden, dient Ihr 

menschliches Leben einem wichtigen Zweck. Dieses Gewahrsein erfordert, dass Sie eine 

geeignete und richtige Beziehung zu sich selbst aufbauen, wenn Sie das menschliche 

Leben erfolgreich überleben sollen.“ 

„Der wichtigste Aspekt dieses Selbst-Beziehens aus der Perspektive des Grundsatzes 

der Wahl und Veränderung ist, die volle Verantwortung für Ihr Leben und für alles zu 

übernehmen, das in ihm geschieht. Sie befinden sich aus Ihrer eigenen Entscheidung 

auf Planet NULL und im menschlichen Leben. Egal, ob Sie sich bewusst daran erinnern 

oder nicht, dass das Ihre freie Entscheidung war, sollen Sie dennoch durch diese NEUE 

OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS wissen, dass es Ihre Wahl war. Da Sie 

eine solche freie Wahl getroffen haben, müssen Sie die Verantwortung für alle 

Konsequenzen, Folgen und Resultate dieser Wahl übernehmen. Wie Sie sich erinnern, 

kann ohne sie Ihr Leben nicht bestätigt werden.“ 

„Um die Fallen des toten Lebens des negativen Zustands also zu vermeiden, sollten Sie 

niemals jemanden in irgendeiner Art und Weise für irgendetwas verantwortlich machen, 

das in Ihrem Leben zu jeder gegebenen Zeit oder an jedem gegebenen Ort geschieht, 

egal, wie sehr es äußerlich scheint, dass jemand anderes ein verursachender Faktor der 

Ereignisse Ihres Lebens ist. Erinnern Sie sich, durch Ihre bewusste oder unbewusste 

(meist unbewusste) freie Entscheidung bringen Sie sich selbst in diese Situation oder 

in die Lage, alles, das Ihnen widerfährt, zu erleben oder zu erfahren oder daran 

teilzuhaben. Daher sind nur Sie für Ihr Leben verantwortlich. Niemand kann diese 

Verantwortung übernehmen.“ 

„Wie Sie sich aus dem vorherigen KAPITEL erinnern, beruht das tote Leben des negativen 

Zustands auf der Verleugnung und der Ablehnung von jeder Verantwortung für alles, 

und darauf, jemand anderen oder etwas anderes für all seine misslichen Lagen 

verantwortlich zu machen, zu beschuldigen, zu verdächtigen oder die Schuld dafür in 

die Schuhe zu schieben.“ 
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„Wenn Sie die Verantwortung für alle Aspekte Ihres eigenen Lebens nicht richtig 

übernehmen, unterstützen Sie den negativen Zustand. Sie werden in seinem toten 

Leben enden.“ 

„Wie Sie sich erinnern, wurde die Natur des menschlichen Lebens in einer solchen Art 

und Weise hergestellt, um es für seine Träger zu erleichtern, die Verantwortung zu 

vermeiden und immer eine äußerliche Entschuldigung für ihre Handlungen zu finden. 

Hier besteht die Tendenz, die Schuldzuweisung und die Verantwortung auf jemand oder 

etwas anderes zu projizieren oder zu verlagern. Projektion und Verlagerung sind die 

natürlichen Begleiterscheinungen des menschlichen Lebens.“ 

„Da man die Fähigkeit hat, zu wählen und sich zu ändern, kann man diese Falle 

vermeiden, indem man für das eigene Leben die volle Verantwortung übernimmt. Auf 

diese Weise kann man das menschliche Leben überleben, ohne seiner verzerrten, 

verfälschten und verdrehten Natur zu erliegen.“ 

„Die Verantwortung dieser Natur erfordert eine verantwortungsvolle Einstellung, eine 

verantwortungsvolle Selbst-Behandlung und ein verantwortungsvolles Selbst-Beziehen. 

Erstens hat man das Faktum der Einschränkungen, der Isolation und der Separation 

des menschlichen Lebens zu erkennen und zu akzeptieren. Weil man ein Träger des 

menschlichen Lebens ist, muss man sich den eigenen begrenzten Potenzialen, 

Fähigkeiten und Begabungen bewusst sein. Zweitens soll man innerhalb der eigenen 

Potenziale, Fähigkeiten und Einschränkungen vollständig funktionieren, ohne sich 

selbst weder zu unterschätzen noch zu überschätzen. Drittens soll man mit dem erfüllt 

und zufrieden sein, aus dem man besteht, und nicht nach dem lechzen, sich nach dem 

sehnen und das verlangen, was man nicht in sich selbst enthält. Es gibt nur so viel, wie 

das menschliche Leben bieten kann. Und auch das ist verzerrt, verdreht und verfälscht. 

Viertens soll man sich selbst mit Respekt und Selbstakzeptanz behandeln, da man weiß, 

dass man ein Träger des gemeinsamen Nenners von allen ist – Wahl und Veränderung 

– in dem sich die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS befindet. Und fünftens soll man 

all diese Dinge aus keinen anderen Gründen tun als der Grundsätze selbst wegen, weil 

das das Richtige ist zu tun.“ 

„Indem Sie das auf diese Weise tun, können Sie die Falle des toten Lebens des negativen 

Zustands, die im menschlichen Leben aufgestellt ist, erfolgreich vermeiden. Damit 

können Sie das menschliche Leben erfolgreich vermeiden.“ 

„8. Die Natur des menschlichen Lebens wird darin manifestiert, dass sie einseitig oder 

schief, unausgeglichen, übertrieben ist und von einem Extrem zu einem anderen geht. 

Aufgrund dieser Natur ist es sehr wichtig, dass Sie lernen, diese Falle zu vermeiden, 

indem Sie kontinuierlich alle Aspekte Ihres Lebens im Gleichgewicht halten. Der 

Prozess, wie man das tut, wurde in dem Buch VERSTEHEN UND ERFÜLLEN UNSERES 

IRDISCHEN LEBENS umfangreich beschrieben, auf welches die Leser dieses Buches 

verwiesen werden.“ 

„In der Konnotation dieses Punktes ist es notwendig, das Bewusstsein für diese 

Tatsache in Bezug auf das menschliche Leben zu schaffen und eine Tendenz, ein 

Bedürfnis und eine Notwendigkeit zu entwickeln, diese Situation zu überwinden.“ 
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„In einem letzten Sinne kann nur DER HERR JESUS CHRISTUS, aus der Position 

SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR, das Leben eines jeden ins Gleichgewicht bringen. 

Daher wird Ihnen geraten, DEN HERRN JESUS CHRISTUS in Ihnen (erinnern Sie sich, 

ER/SIE ist in Ihrer Fähigkeit präsent, zu wählen und sich zu ändern!) zu ersuchen, um 

Ihnen dabei zu helfen, eine gesündere Einstellung zu Ihrem eigenen Leben zu erwerben. 

Sie müssen lernen, darum zu bitten. DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE Ihre 

Wahlfreiheit und Ihren eigenen Lebensstil respektiert, wird davon abgehalten, 

irgendetwas für Sie zu tun, es sei denn, Sie bitten darum. Sonst würde ER/SIE gegen 

DAS GESETZ DER ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT verstoßen. Eine Veränderung einer 

Situation kann nur stattfinden, wenn man frei wählt, sie zu ändern.“ 

„Sie müssen DEN HERRN JESUS CHRISTUS also mit der Bitte ersuchen, und sagen, dass 

Sie gerne ein ausgeglichenes und geistig angemesseneres Leben führen wollen.“ 

„Allerdings sollen Sie sich des Faktums bewusst sein, dass es durch die Natur des 

menschlichen Lebens selbst bestimmte wichtige Einschränkungen gibt, soweit es diesen 

Prozess des Ausgleichs betrifft.“ 

„Das volle Gleichgewicht, wie es im wahren Leben des positiven Zustands besteht, kann 

aus dem einfachen Grund niemals im menschlichen Leben erreicht werden, weil es 

gezielt so strukturiert wurde, unausgeglichen zu sein. Sonst könnte der negative 

Zustand die Konsequenzen, Resultate und Folgen seiner wahren Natur nicht 

illustrieren. Im Zustand des Im-Gleichgewicht-Seins ist kein negativer Zustand 

möglich.“ 

„Da Sie sich im menschlichen Leben befinden, befinden Sie sich in einem Zustand des 

Ungleichgewichts selbst. Eine Entscheidung, an dem menschlichen Leben teilzuhaben, 

war die Entscheidung, an dem Leben des Im-Ungleichgewicht-Seins teilzuhaben. 

Solange Sie im menschlichen Leben leben, kann diese Situation nicht vollkommen 

überwunden werden.“ 

„Aber sie kann gemildert, modifiziert und beträchtlich geändert werden, indem sie zu 

dem ausgeglichenen Spektrum geneigt wird. Indem Sie allen Aspekten Ihres Lebens, 

von den innersten geistigen Aspekten, durch die intermediären mentalen Aspekte, zu 

den äußersten äußerlichen Aspekten, gleiche Aufmerksamkeit schenken, werden Sie in 

der Lage sein, die zerstörerische Natur des menschlichen Lebens zu überwinden, in 

einem Zustand kontinuierlicher Einseitigkeit und Schieflage und Im-Ungleichgewicht-

Sein zu sein.“ 

„Leider ist die Struktur des menschlichen Lebens auf Ihrem Planeten so, dass sie einen 

völlig von den Faktoren abhängig macht, die scheinbar jenseits der eigenen Kontrolle 

liegen. Sie müssen essen, trinken, sich kleiden, ein Dach über dem Kopf haben, etc. All 

diese Faktoren erfordern Geld. Geld ist das Lebensblut des negativen Zustands, es ist 

falsche Geistigkeit. Um Geld zu haben, müssen Sie sich in bestimmten 

Arbeitsaktivitäten engagieren. Diese Aktivitäten und Beschäftigungen, einen 

Lebensunterhalt zu bestreiten, Ihre Rechnungen zu bezahlen (alles kostet!), usw., 

rauben Ihnen Ihre meiste Zeit und zwingen Sie in ein einseitiges, unausgeglichenes 

Leben Ihres menschlichen Lebens.“ 
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„Das ist eine gezielte Einrichtung des negativen Zustands für das menschliche Leben, 

um Menschen in seinen Fängen zu halten. Am Ende des Tages ist Ihr leiblicher Körper 

so müde, dass Sie ins Bett fallen und schlafen gehen oder nur dazu in der Lage sind, 

fernzuschauen, und keine Zeit oder Energie haben, sich um irgendwelche anderen 

Aspekte Ihres Lebens zu kümmern. Am nächsten Morgen stehen Sie auf und tun genau 

dasselbe was Sie am vorherigen Tag getan haben. Und das geht so weiter, bis Sie 

entweder tot umfallen, um Ihre Redewendung zu verwenden, oder Sie sich zur Ruhe 

setzen. Und Sie können sich glücklich schätzen, wenn Sie sich zur Ruhe setzen können 

und danach genug Jahre haben, um etwas produktives und ausgleichendes für Ihr 

Leben zu tun.“ 

„Natürlich ist die gewöhnliche Tendenz nach der Pensionierung, in das andere Extrem 

zu fallen. Schließlich baut das menschliche Leben auf Extremen auf. Man beschäftigt 

sich mit allen Arten von Freizeitaktivitäten und Hobbies, ohne irgendeinen anderen 

Aspekt des eigenen Lebens zu berücksichtigen.“ 

„Um diese Situation zu vermeiden, zumindest zu einem bestimmten Ausmaß, soll man 

sich selbst darin üben, freie Zeit dafür zu verwenden – während der Mittagspause, 

während der Arbeitspausen am Vormittag und Nachmittag, und sehr früh am Morgen, 

genau wie kurz nach der Arbeit, um nach innen zu gehen und die Notwendigkeiten von 

anderen Aspekten des eigenen Lebens in einer Art und Weise zu erkunden, die in dem 

Buch VERSTEHEN UND ERFÜLLEN UNSERES IRDISCHEN LEBENS beschrieben wurde.“ 

„Das ist der einzige Weg, wie man die Falle des negativen Zustands vermeiden kann, die 

in dem menschlichen Leben verankert ist. Natürlich werden solche Praktiken bei dem 

Versuch, Ihr Leben so viel wie möglich unter den Umständen und innerhalb der 

Beschränkungen des menschlichen Lebens auszugleichen, nach Ihrem Weggang von 

dem menschlichen Leben einen viel größeren Wert haben. Diese Praktiken schaffen 

einen Lebensstil, der mit der Natur des wahren Lebens des positiven Zustands 

übereinstimmt, und einem erlaubt, in der am meisten beschleunigten Art und Weise in 

sie einzutreten, ohne die Notwendigkeit, sich zu lange in der intermediären Welt der 

Geister aufzuhalten. Das der Grundsätze wegen selbst zu tun hat also viele Vorteile 

einer ewigen Natur und nicht nur für das eingeschränkte menschliche Leben. Das ist 

einer der Wege, das menschliche Leben zu überleben.“ 

„9. Im Vergleich zu dem wahren Leben ist das Leben im menschlichen Leben kompliziert 

und schwierig. Diese Situation entstammt der Tatsache, dass das menschliche Leben 

von allem und jedem anderen in anderen Manifestationen von Leben beschränkt, isoliert 

und separiert ist. Die Menschen sind an ein Leben gebunden, das kaum dafür geeignet 

ist, um auf Planet NULL zu überleben. Nur die atmosphärischen, ökologischen und 

biologisch-chemischen Bedingungen seines Körpers sind dienlich, um das menschliche 

Leben lebendig und am Leben zu erhalten. Keine anderen Zustände und Lagen sind für 

das menschliche Leben passend. Menschen können ihren Planeten nicht verlassen, 

ohne dass ihre Körper von dem Raumvakuum oder durch die bestehenden Bedingungen 

auf den anderen Planeten, sogar ihres eigenen Sonnensystems, vernichtet werden. Um 

diese Bedingungen zu vermeiden, müssen sie sehr klobige Vorrichtungen tragen, die 

ihre Bewegungen und Aktivitäten noch weiter einschränken.“ 
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„Diese, und viele andere Schwierigkeiten und Komplikationen, sind für das menschliche 

Leben spezifisch.“ 

„Um es nicht zu erschweren und noch schwieriger zu machen, wird einem geraten, nur 

so viel zu tun wie man begabt ist zu tun, ohne die eigenen Bemühungen und Energien 

in etwas zu stecken, für das man keine Begabung hat. Das Ziel ist hier, alle eigenen 

Lebensenergien darauf zu konzentrieren, die eigenen Potenziale und Begabungen zu 

ihrer vollsten Kapazität zu entwickeln, ohne mehr als das zu erwarten, was innerhalb 

der natürlichen Einschränkungen des eigenen Lebens erreicht werden kann.“ 

„In der Konnotation dieses Punktes ist das Thema zweifaltig: Erstens, um zu bestimmen, 

wie, für was und für wen diese Begabungen, Fähigkeiten und Lebensenergien 

aufgewendet werden. Dienen sie irgendeinem guten Zweck? Oder werden sie zur 

Perpetuierung des negativen Zustands genutzt? Werden sie der Grundsätze wegen mit 

guter und positiver Absicht, aus den richtigen Gründen und der richtigen Motivation 

verwirklicht? Oder werden sie in den Diensten von Bösartigkeiten und Falschheiten 

missbraucht, die einen in das tote Leben des negativen Zustands führen?“ 

„Zweitens, führt man die eigenen täglichen Pflichten und Verpflichtungen innerhalb der 

eigenen Begabungen, Fähigkeiten und Gaben zu dem eigenen vollsten Potenzial aus, 

und gibt man ihnen ungeteilte Aufmerksamkeit und führt man sie mit Begeisterung 

und Freude um des Grundsatzes willen aus? Oder sind sie ein Langweiler, eine Last, 

eine Routine und eine Eintönigkeit des Alltagslebens, die man ausführen muss, um zu 

überleben?“ 

„Der richtige geistige Ansatz, der die negativen Aspekte des menschlichen Lebens 

zersetzt und ihnen eine positive Konnotation gibt, ist, in jeder Situation, Arbeit, Job, 

Auftrag, Pflicht oder was man auch hat, um des Grundsatzes willen sein Bestes zu 

geben, weil das der richtige Weg ist und der Weg, wie es sein soll. Wenn man das tut, 

überlebt man das menschliche Leben erfolgreich und gleichzeitig baut man eine gute 

und solide Grundlage für den Eintritt in das wahre Leben auf, nachdem man den 

menschlichen Körper hinter sich lässt. Um diesen Lebensstil zu entwickeln, muss man 

das eigene Leben in Bezug auf dieses Thema genau bewerten und sehen, was getan 

werden kann, um die eigene Situation in dieser Hinsicht zu verbessern.“ 

„Indem man die eigenen Lebenspflichten und -verpflichtungen der Grundsätze wegen 

ergeben ausführt, macht man das eigene Leben weniger schwierig und weniger 

kompliziert. Das macht es überlebbarer.“ 

„10. Einer der Hauptfaktoren, der das tote Leben des negativen Zustands lebendig hält, 

ist seine Starrheit und Intoleranz gegenüber allen neuen Vorstellungen, Konzepten und 

Veränderungen. Der negative Zustand mag es, so zu sein wie er ist. Die einzige 

Richtung, die er toleriert, ist eine Richtung, negativer zu werden. Negativer zu sein 

konstituiert keine Veränderung oder Unterschied. Böses und Falsches ist böse und 

falsch, egal, in welchem Zustand oder Maß. In anderen Worten, es ist die Natur des 

negativen Zustands, engstirnig zu sein.“ 

„Das menschliche Leben wurde in einer solchen Art und Weise strukturiert, um es sehr 

schwierig oder langsam zu machen, eine bedeutsame Veränderung zustande zu bringen, 
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besonders und hauptsächlich im menschlichen Geist und in den menschlichen 

Einstellungen, Verhaltensweisen und Glaubenssystemen, wo die Veränderung wirklich 

zählt. Die einzige Veränderung und der einzige Fortschritt, den der negative Zustand 

und das menschliche Leben unterstützen und fördern, ist ein technologischer und 

wissenschaftlicher, weil er nur von der äußerlichen Natur ist und er dem Ziel des 

negativen Zustands dient – seine Einflusssphäre so weit und so tief wie möglich 

auszubreiten.“ 

„Aufgrund dieser Natur von menschlichem Leben ist es für Menschen sehr schwierig, 

ihre Ansichten, Meinungen, Glaubenssysteme, Religionen, Philosophien oder was sie in 

dieser Hinsicht auch haben, zu ändern. Sie tendieren dazu, ihrem übernommenen 

System sehr fest anzuhängen. Indem sie das tun, werden sie engstirnig und, sehr oft, 

allem gegenüber hasserfüllt, was nicht Teil ihres Glaubenssystems ist. Sie können das 

an der gesamten Geschichte des menschlichen Lebens sehen, während der sich 

Menschen kontinuierlich einander umbringen, um andere Vorstellungen zum Ausdruck 

zu bringen oder an andere Vorstellungen, andere Religion oder GOTT oder was sie auch 

haben, zu glauben. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Indem sie so sind, haben 

Menschen wenig Chance, aus den Fängen des negativen Zustands und seinem toten 

Leben herauszukommen. Auf diese Art und Weise eignen sich Menschen selbst den 

Lebensstil des negativen Zustands an, der sie automatisch zu den HÖLLEN verdammen 

wird. Um diese Situation zu vermeiden, wird Ihnen geraten, zwei Dinge zu tun:“ 

„Erstens, halten Sie immer Ihren Geist offen, und sind Sie flexibel und bereit, sich 

jederzeit, wenn es eine Notwendigkeit gibt, zu ändern. Zweitens, identifizieren Sie sich 

niemals fest mit irgendwelchen Ansichten, Meinungen, Religionen und 

Glaubenssystemen, die im menschlichen Leben existieren, die Sie vor der Möglichkeit 

der geistigen Weiterentwicklung und vor dem Erwerben und Verstehen der wirklichen 

Wahrheit abschotten.“ 

„Wie Sie sich erinnern, befindet sich die Wirklichkeit des wahren Lebens in einem 

kontinuierlichen Prozess der Veränderung, der Modifizierung, der Neuartigkeit und der 

übergreifenden Weiterentwicklung. Sie stagniert nicht, wie es der negative Zustand tut. 

Starre, nicht-veränderbare, dogmatische und lehrmäßige Ansichten, Konzepte und 

Vorstellungen sind das Leben des negativen Zustands. In dieser Hinsicht verändern sie 

sich nie. Daher sind sie stagnierend und sie werden von dem toten Leben des negativen 

Zustands erzeugt. Sie schließen die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS aus, 

besonders in SEINER/IHRER revolutionären NEUEN NATUR.“ 

„Einer der Hauptfaktoren, die den negativen Zustand zum Wahnsinn treibt und wütend 

macht, ist die Veränderung in DER NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS SELBST. Er 

widersetzt sich dieser Veränderung, verleugnet sie und lehnt sie in einer bösartigen und 

gewalttätigen Art und Weise ab, weil sie das Leben des negativen Zustands zersetzt – 

seine Starrheit und seinen Stillstand.“ 

„Die Akzeptanz DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS bedeutet, dass Sie 

Ihren Geist offen haben werden und bereit sind, neue Aspekte DER ABSOLUTEN 

WAHRHEIT DES HERRN JESUS CHRISTUS wahrzunehmen, zu erkennen, zu verstehen 

und zu empfangen, wie ER/SIE sie in progressiven Schritten offenbart.“ 
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„Das ist der wirksamste, effizienteste und erfolgreichste Weg, das menschliche Leben 

und seinen geistigen, mentalen und genetischen Dschungel mit Freude zu überleben.“ 

„11. Wie mehrere Male zuvor erwähnt wurde, ist eines der Hauptcharakteristika des 

menschlichen Lebens seine Doppelstandards und Widersprüche, auf denen es aufbaut.“ 

„Nur Menschen sind in der Lage, das eine zu denken und genau das Gegenteil zu sagen; 

das eine zu fühlen und das Gegenteil zum Ausdruck zu bringen; zu wissen, was für sie 

geeignet und richtig ist und sich doch widersprüchlich zu diesem Wissen zu verhalten; 

zu wissen, was gut und wahr ist und doch weiterhin böse zu sein und das Leben von 

Falschheiten zu leben. Keine anderen empfindenden Wesen irgendwo haben diese 

Abscheulichkeit.“ 

„Das ist das schwierigste Thema für das menschliche Leben und seine Träger. 

Menschen sind so an diesen Zustand gewöhnt, dass für sie keine Möglichkeit eines 

anderen Modus der Lebensweise denkbar ist. Wenn sie nach dem leiblichen Tod ihrer 

Körper zu der geistigen Welt kommen, sind sie sozusagen bis ins Mark erschüttert, zu 

entdecken, dass sie ihre wahre Natur und die Art, wie sie denken, fühlen und 

beabsichtigen, nicht länger verstecken können. Dort ist alles offen.“ 

„Weil sie nicht länger irgendeine Möglichkeit des Verbergens ihrer wahren Intentionen, 

Gedanken und Gefühle haben, werden viele von ihnen wütend und rebellieren gegen 

eine solche Anordnung. Indem sie das tun, wählen sie es automatisch, zu einigen der 

HÖLLEN zu gehen, wo die Kreaturen einer ähnlichen Natur ihre eigene Gesellschaft 

bilden und ihr Ärgstes versuchen, in einem Täuschungsmodus ihres vorherigen 

menschlichen Lebens weiterzumachen. Das ist einer der hartnäckigsten Stolpersteine 

in der menschlichen Fähigkeit, sich geistig weiterzuentwickeln.“ 

„Das wahre Leben des positiven Zustands toleriert keine Doppelstandards und 

Widersprüche. Mit dieser typischen Einstellung von Menschen können Sie nicht mal in 

eine unmittelbare Nähe zu dem wahren Leben kommen.“ 

„Und doch ist diese Einstellung direkt in die Struktur des menschlichen Geistes und in 

alle Gene seines Nervensystems eingebaut. Menschen sind seit dem allerersten Moment 

ihrer Empfängnis auf diese Weise eingeschränkt, verkabelt oder gestaltet. Sie kennen 

kein anderes Leben. Sie haben unter keiner anderen Bedingung eine auf Erfahrung 

beruhende Lebensweise. Seit sehr früher Kindheit, eigentlich seit dem allerersten Tag 

ihrer leiblichen Geburt, sind sie darauf trainiert, ihre wahren Gedanken, Gefühle, 

Emotionen und Intentionen zu verbergen und vorzugeben, dass sie etwas anderes 

denken, fühlen und beabsichtigen. Sie sind dazu konditioniert, gehirngewaschen oder 

ihnen wird nahegelegt, sich so zu verhalten. ‚Es ist nicht schön, wenn du deine Gefühle 

ausdrückst! Es ist nicht angemessen für einen Mann zu weinen! Es ist nicht nett, Dinge 

wie diese zu sagen!‘ Aussagen wie diese begleiten das menschliche Leben von der Wiege 

bis zum Grab.“ 

„Um zu überleben, lernen Menschen also, sich zu verstellen und heuchlerisch zu sein. 

Für sie ist so zu sein genauso natürlich wie Atmen. An einem Punkt sind sie in diesem 

Lebensmodus so gut geübt, dass sie die Diskrepanzen, Widersprüche, Anmaßungen 

und Doppelstandards ihrer Leben nicht länger bemerken.“ 
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„Sobald es zu diesem Punkt kommt, wird die Situation für sie geistig gefährlich. Sie wird 

zu einer sicheren Straße in das tote Leben des negativen Zustands.“ 

„Um diese bösartigste, hinterlistigste und wirkungsvollste Falle zu vermeiden, muss 

man sich selbst darin umtrainieren, die eigenen Gefühle, Gedanken, Emotionen und 

Intentionen mit den eigenen Verhaltensweisen, Handlungen und Einstellungen in 

Einklang zu bringen. Nun, das ist die schwierigste Aufgabe von allen. Wären Sie dazu 

verpflichtet, Ihre wahren Gefühle und Gedanken über Ihren Chef zum Beispiel zum 

Ausdruck zu bringen, den Sie nicht ausstehen können und der Ihnen ständig auf die 

Nerven geht, könnten Sie Ihren Job und Ihren Lebensunterhalt verlieren. So werden Sie 

nicht in der Lage sein, zu überleben.“ 

„Das ist der Grund, warum Sie den Modus Ihres Denkens und Fühlens wie oben 

angedeutet umlernen müssen. Wenn sie damit anfangen, über andere Menschen, Ihren 

Chef eingeschlossen, in positiven und guten Begriffen zu denken und zu fühlen, egal, 

wie böse und schlecht sie sind, egal, wie berechtigt Sie aus der äußerlichen Überlegung 

sind, wird es keine Notwendigkeit für Sie geben, irgendetwas vorzutäuschen. Die Art, 

wie diese Art von Vereinigung von allen Aspekten Ihres Geistes und Ihres Verhaltens zu 

schaffen ist, ist, sich zu anderen Menschen in der Art und Weise in Beziehung zu setzen, 

die oben in Punkt Nummer Sechs beschrieben wurde. Sie lieben sie und denken positiv 

über sie um DES HERRN JESUS CHRISTUS in ihnen willen – in ihrer Fähigkeit, zu wählen 

und sich zu ändern. Damit wird ihre ganze Aufmerksamkeit auf DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS umgeleitet, anstatt auf ihre negativen Persönlichkeiten und hässlichen 

Verhaltensweisen.“ 

„Nochmal, das zu tun ist nicht leicht und es erfordert viel Anstrengung. Aber wenn Sie 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS in Ihnen um Hilfe bitten, werden Sie in diesem Bemühen 

erfolgreich sein. Allerdings darf, wie bei allem anderen, die Bitte aus keinem anderen 

Grund gestellt werden, als wegen des Grundsatzes selbst, weil es der richtige Weg und 

der geeignete Weg ist und das ist der Weg, wie es sein soll. Sonst wird es nicht 

funktionieren.“ 

„In dieser Hinsicht ist es ratsam, DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum zu bitten, Ihnen 

dabei zu helfen, zuerst eine dauerhafte Einstellung aufzubauen, Dinge nur wegen der 

geistigen Grundsätze selbst zu tun. Auf diese Weise werden Sie die Fallgruben des 

negativen Zustands in dem Bitten um Dinge wegen etwas anderem vermeiden.“ 

„Dieser Punkt zeigt Ihnen, wie wichtig es ist, daran zu arbeiten, sich selbst in dem 

Modus Ihres Denkens, Fühlens, Wollens, Beabsichtigens und Verhaltens umzulernen, 

um das menschliche Leben zu überleben und um unter allen Umständen seine 

Widersprüche, Anmaßungen, Doppelstandards und Heuchlereien zu vermeiden.“ 

„12. Eine andere Falle des toten Lebens des negativen Zustands für das menschliche 

Leben sind die menschlichen Tendenzen, alle Arten von Traditionen, Bräuchen, 

Kulturen, Religionen, Institutionen und Organisationen zu bauen, die an sich heilig 

werden. Sobald solche Entitäten geschaffen sind, übernehmen sie das menschliche 

Leben und beeinflussen es in all seinen Aspekten, diktieren ihre Regeln, Verbote, Tabus 

und zahlreichen Beschränkungen, die das menschliche Leben in seinen Prägungen und 

Ausdrücken zu einem äußersten Maß einschränken.“ 
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„Weil Menschen keinen Zugang zu ihrem geistigen Geist oder zu dem wahren Leben des 

positiven Zustands haben, werden sie in völlige Unwissenheit geboren und müssen von 

außen gelehrt werden. Also haben sie keinen Zugang zu den Gesetzen, Regulationen 

und Grundsätzen, die in jedem positiven Wesen seit dem allerersten Moment seiner 

Empfängnis verankert sind. Die positiven empfindenden Wesen brauchen niemanden, 

der ihnen sagt, was sie tun sollen, weil sie es aus seit dem Moment ihres persönlichen 

Lebenshauches ihrem Innern heraus wissen.“ 

„So ist es nicht für Menschen. Sie wissen bewusst nichts, es sei denn, es wurde zuerst 

von außen beigebracht. Das ist eine ungewöhnliche, unnatürliche, abnormale, 

pathologische, unmögliche und merkwürdige Anordnung des menschlichen Lebens. Wie 

viele Male zuvor erwähnt wurde, wurde das menschliche Leben strukturiert, um genau 

so zu sein, um das Leben der Unwissenheit zu illustrieren. Mit dieser Art von Anordnung 

wird es für Menschen sehr natürlich, sich zu versammeln und sich auf formelle Weise 

zu organisieren, Regeln und Regulationen zu entwickeln, durch welche sie gezwungen 

sind, sich an sie zu halten. Falls nicht, werden sie bestraft.“ 

„Also wurden ihre monströsen Systeme zu einer Falle für sie und schränken sie noch 

mehr in jeder Hinsicht des menschlichen Lebens selbst ein. Es ist nicht genug, dass 

Menschen in ihrem Sein und ihrer Existenz eingeschränkt, separiert und isoliert sind, 

sie müssen zusammenkommen und sich in allen Arten von Entitäten organisieren und 

sich selbst weiter einschränken, beschränken und an diese Entitäten mit all ihren 

lächerlichen Regeln, Nebenregeln, Vorschriften, Ausdrücken, Tabus und was sie auch 

haben, versklaven. Indem sie das tun, verstricken sich Menschen selbst noch mehr in 

das tote Leben des negativen Zustands. Das trifft doppelt und dreifach auf die 

menschlichen religiösen Organisationen und auf das Kirchentum zu, das zu einer Grube 

von Dämonen, Teufel, Satans und all den negativen Geistern und Vertretern des 

negativen Zustands wurde.“ 

„Um diese Art des menschlichen Lebens zu überleben, wird Ihnen geraten, sich so sehr 

wie möglich von allen menschlichen Institutionen und Organisationen, besonders die 

von einer religiösen Natur, zu distanzieren und Ihre Mitgliedschaft nur auf jene zu 

beschränken, die für Ihr Überleben notwendig sind und die neutral sind oder auf Ihren 

Beruf oder Ihre Tätigkeit beschränkt sind. In dieser Hinsicht sollen Sie DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS in Ihnen darum bitten, Ihnen zu empfehlen, welche Organisationen 

sicher für Sie sind, dass Sie Ihnen angehören, falls es überhaupt welche gibt.“ 

„Aber hiermit wird von DEM HERRN JESUS CHRISTUS verkündet, dass die Zugehörigkeit 

zu einer menschlichen religiösen Organisation oder Kirche, egal von welcher Art sie ist, 

von heute an für Ihre geistige Gesundheit gefährlich sein könnte. Keine von ihnen 

verehren, unterstützen oder lehren über DIE WAHRE NEUE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, die einzige, auf der das wahre geistige Leben aufgebaut werden kann. Das 

trifft besonders auf jemanden zu, der dieses Buch liest. Sollte irgendjemand, auch nach 

dem Lesen dieses Buches, noch den alten menschlichen religiösen Traditionen 

anhängen, was sie auch sein mögen, wird es für dieses Individuum zu einer gefährlichen 

geistigen Falle werden.“ 
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„Zu Ihren eigenen Gunsten, zugunsten des Überlebens des menschlichen Lebens, und 

zugunsten Ihres nach-menschlichen Lebens wird Ihnen geraten, sich vollkommen von 

allen traditionellen Religionen zu distanzieren. Natürlich ist die Wahl Ihre. So sind auch 

die Konsequenzen.“ 

„13. Wie Sie sich von zuvor erinnern, ist eines der Charakteristika von menschlichem 

Leben seine Unsicherheit bzw. Unbestimmtheit über alles. Wenn Sie sich das 

menschliche Leben sehr genau ansehen, ist die einzige Sicherheit in ihm die 

Unausweichlichkeit des menschlichen Todes. Das ist eine finstere Aussicht, weil 

niemand sicher weiß, was nach dem Tod passiert. Viele Menschen glauben, dass das 

Leben mit ihrem Leben auf Planet NULL beginnt und endet. Sie lehnen die Auffassung 

von Leben nach dem menschlichen Leben ab oder verleugnen sie. Auf der anderen Seite 

haben jene, die an ein solches Nachleben glauben, wie bei allem anderen im typischen 

menschlichen Leben eine sehr widersprüchliche Auffassung darüber. Christen glauben 

anders als Buddhisten; Buddhisten anders als Muslime; Muslime anders als Hindus; 

etc. Dann gibt es diese zahlreichen Berichte über Nahtoderfahrungen von Menschen, 

die klinisch tot waren und zu dem menschlichen Leben zurückkehrten und alle Arten 

von Behauptungen über ihre bestimmten Erfahrungen aufstellten. Keine dieser 

Behauptungen oder verschiedenen wissenschaftlichen oder religiösen Glaubensinhalte 

können durch irgendwelche Mittel, die den Menschen zur Verfügung stehen, für gültig 

erklärt oder verifiziert werden.“ 

„Anstatt ein Maß an Sicherheit in dieses Thema zu bringen, bringt diese Situation also 

noch mehr Unsicherheit und Verwirrung.“ 

„Deswegen unternehmen auch Menschen, die fest an das Leben nach dem 

menschlichen Leben glauben, nichts oder sehr wenig wegen ihrer ewigen Zukunft. Ihre 

einzige Beschäftigung ist die mit ihrem physischen Leben auf Planet NULL. Sie leben ihr 

menschliches Leben, als würden sie es niemals wieder leben. Das ist ein typischer 

Widerspruch des menschlichen Lebens – etwas verbal zum Ausdruck zu bringen, aber 

sich zu diesem Ausdruck in einer vollkommen widersprüchlichen Art und Weise zu 

verhalten. Sie glauben an das nach-menschliche Leben, aber sie verhalten sich und 

handeln so, als ob nichts von dieser Natur existiert.“ 

„Die Unsicherheit von menschlichem Leben in diesem, genau wie in all seinen anderen 

Aspekten, wurde gezielt in das Gewebe des menschlichen Lebens hineingebaut.“ 

„Wären sich Menschen sicher, besonders in der Art und Weise, was zu erwarten ist, 

nachdem sie ihr menschliches Leben zurücklassen, würden sie ihren Leben mehr 

Aufmerksamkeit schenken und sie würden dazu tendieren, ihr menschliches Leben 

bereitwilliger auszugleichen. Das wäre für den negativen Zustand eine tödliche 

Situation, weil nicht viele Menschen mit einem Lebensstil mitgehen würden, der zu dem 

toten Leben führt.“ 

„Aber da sie sehr wenig oder keine Sicherheit haben, dass irgendetwas wie das existiert, 

schenken Menschen auf natürliche Weise dem sehr wenig oder keine Aufmerksamkeit, 

was nach dem Tod ihres leiblichen Körpers kommen soll. Sie beschäftigen sich nicht 

mit dieser Angelegenheit. Und wenn sie es tun, ist es nur vorübergehend, um die Zeit, 

wenn jemand, der ihnen nahesteht, stirbt oder wenn sie ernsthaft krank werden. Aber 
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wie die Tage vergehen, vergessen sie allmählich diese Gedanken und sie sind in den 

alten Gewohnheiten zurück, für ihr zukünftiges Leben nach dem menschlichen Leben 

nichts Konstruktives zu tun. Auf diese Weise sind sie den Begierden des negativen 

Zustands vollkommen unterworfen. Um diese gefährliche Falle zu vermeiden wird Ihnen 

geraten, alle Faktoren Ihres Lebens, den Faktor Ihres zukünftigen Lebens nach dem 

menschlichen Leben oder nach dem Tod Ihres leiblichen oder physischen Körpers 

eingeschlossen, zu berücksichtigen.“ 

„Menschen glauben irrigerweise, dass das Nachdenken über ihren leiblichen Tod sehr 

ungesund ist. Aus der Position, aus der sie auf das Phänomen des Todes schauen, ist 

es natürlich ungesund. Sie schauen aus der Perspektive der Angst, der Befürchtung, 

der Sorgen auf ihn und denken, dass es das Ende von allem sein wird, mit dem sie so 

vertraut sind und das ihnen so angenehm ist. Sie vermeiden dieses Thema eingehend.“ 

„Bei der Berücksichtigung des Faktors des Lebens nach dem menschlichen Leben wird 

Ihnen empfohlen, aus einer ganz anderen Perspektive darauf zu schauen. Erstens 

sollten Sie glauben, dass es ein Leben nach dem menschlichen Leben mit einer 

vollständigen Bewahrung Ihres Selbst-Gewahrseins, Ihres ‚Ich bin‘ und all Ihren 

Gedanken, Gefühlen, Zuneigungen, Einstellungen, Tendenzen und Neigungen gibt. Sie 

verlieren nichts, sondern gewinnen alles. Das einzige, was Sie verlieren, ist die 

Einschränkung, die Isolation und die Separation des menschlichen Lebens und all 

seiner Unsicherheiten, Widersprüche und Doppelstandards, genau wie Ihre wertlosen 

materiellen Besitztümer.“ 

„Zweitens, wenn Sie aus dieser Perspektive auf dieses Leben schauen, fangen Sie an, 

sich auf den Moment zu freuen, wenn Sie von dem menschlichen Leben befreit sein 

werden. Aber gleichzeitig tun Sie alles, um Ihr menschliches Leben zu bewahren, falls 

notwendig, so dass Sie den Zweck Ihres menschlichen Lebens aus der Sicht Ihres 

eigenen Auftrags erfüllen. Wie gut Sie während Ihres menschlichen Lebens Ihr Bestes 

gaben wird Ihre Position bei dem Eintritt in das andere Leben bestimmen. Also leben 

Sie Ihr menschliches Leben vollkommen, in Übereinstimmung mit den hier umrissenen 

Grundsätzen, nicht so sehr wegen des menschlichen Lebens selbst, das vergänglich und 

kurzlebig ist, sondern wegen des ewigen Lebens. Des ewigen Lebens wegen beruht 

darauf, Dinge der Grundsätze wegen zu tun.“ 

„Um die Falle des menschlichen Lebens zu vermeiden und um es leistungsfähig zu 

überleben, wird Ihnen aus diesem Grund geraten, alles in Ihrem Leben aus der 

Perspektive Ihres ewigen Lebens zu tun. Sie sollten genau überlegen, wie Ihr Leben, 

während des menschlichen Lebens seiner Phase, Ihr zukünftiges Schicksal nach dem 

menschlichen Leben beeinflussen wird. Und weil dieses Schicksal von dem Faktor 

bestimmt wird, wie viel oder wie wenig Sie etwas um der Grundsätze willen tun, haben 

Sie, nur wenn Sie danach streben und Ihr Bestes geben, alles um der Grundsätze willen, 

um DES HERRN JESUS CHRISTUS und aller anderen willen zu tun, nichts, vor dem Sie 

sich fürchten müssen. Sie werden das menschliche Leben ohne Komplikationen 

überleben.“ 

„14. Aus der geistigen Perspektive ist die Manipulation, die Ausnutzung, die 

Misshandlung, der Missbrauch von Lebensressourcen und der geistigen Grundsätze des 
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wahren Lebens zu unangemessenen Zwecken eine der zerstörerischsten Tendenzen des 

menschlichen Lebens.“ 

„Wie Sie wissen, war das menschliche Leben das Resultat der Manipulation, des 

Ausnutzens, der Misshandlung und des Missbrauches der geistigen Grundsätze des 

wahren Lebens und des neuen lebensschaffenden Prozesses. Weil das menschliche 

Leben durch eine solche abnormale Vorgehensweise hergestellt wurde, trägt es 

dieselben Tendenzen in sich.“ 

„Wenn Sie auf bestimmten Vorgehensweisen und Prozessen aufgebaut sind, werden 

diese Vorgehensweisen und Prozesse zu der Natur und Quelle Ihres Lebens. Also kann 

man sicher sagen, dass die Quelle und die Natur von menschlichem Leben eine Tendenz 

ist, manipulativ, hinterlistig und abweichend zu sein, und alles und jeden möglichen, 

der sich in seiner Reichweite befindet, auszunutzen, zu misshandeln und zu 

missbrauchen. Dieser Pseudo-Grundsatz von menschlichem Leben kann der ‚geistige‘ 

Grundsatz Nummer Eins genannt werden, durch welchen das menschliche Leben am 

Leben und lebendig ist.“ 

„Er wird in ausnahmslos und ausschließlich allen menschlichen Handlungen 

wiedergespiegelt. Die auffälligsten und gefährlichsten Bereiche des menschlichen 

Lebens, in denen dieser Grundsatz stetig angewandt wird, sind die menschliche Religion 

und die menschliche Sexualität.“ 

„Zahlreiche Religionen mit all ihren entsprechenden zahlreichen Sekten und 

verschiedenen kultischen und spiritualistischen Trends sind ein gutes Beispiel für diese 

Tendenz. Arrogant und selbstgerecht manipulieren sie, nutzen sie aus, misshandeln 

und missbrauchen sie verschiedene geistige Grundsätze in einer Art und Weise, dass 

sie zu ihren eigenen versteckten Zwecken passen. Natürlich ist der Hauptzweck dieser 

Tendenz, Kontrolle und Macht über andere zu haben. So deuten sie verschiedene 

geistige Grundsätze in einer solchen Art und Weise, um ihr Hauptziel zu erreichen, diese 

Kontrolle zu gewinnen und ihre Macht über alle zu etablieren. Sie erklären für 

gewöhnlich, dass alle anderen Religionen, Sekten, Kulte etc. irreführend und falsch sind 

und dass nur sie das richtige Verständnis und die richtige Anwendung von Wahrheit 

haben. Natürlich behaupten alle anderen genau dasselbe. Resultierend daraus haben 

Sie auf Ihrem Planeten fortwährende blutige und auf Glaubenslehren bezogene 

Auseinandersetzungen, Zerwürfnisse, Kämpfe und ‚heilige‘ Kriege zwischen ihnen 

allen.“ 

„Es gibt nichts, was geistig gefährlicher ist, als die geistigen Grundsätze für solche 

negativen Zwecke zu nutzen. Nach Kontrolle und Macht über andere zu lechzen 

bedeutet, DEM HERRN JESUS CHRISTUS SEINE/IHRE ewigen Rechte und Privilegien zu 

stehlen. Dieser Diebstahl schließt den Zugang zu der wahren Wahrnehmung, zu dem 

wahren Verständnis, zu der Anerkennung, der Akzeptanz und der richtigen Anwendung 

DER GÖTTLICHEN WAHRHEIT zu. Wenn Sie keine GÖTTLICHE WAHRHEIT haben, sind 

Sie geistig blind und Sie werden geistig tot. Damit enden Sie in dem toten Leben des 

negativen Zustands – in den HÖLLEN.“ 

„Das Schlimmste, das jemals passieren kann, ist, andere im Namen GOTTES oder DES 

HERRN JESUS CHRISTUS zu manipulieren, auszunutzen, zu missbrauchen und zu 
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misshandeln, und sie zu kontrollieren und die Macht über sie zu haben. Dieser Name 

wird zu einem Schutzschild, hinter dem sich solche Manipulationen verstecken, um ihre 

grausamen Ziele zu verfolgen.“ 

„Das tote Leben des negativen Zustands baut auf einem Faktor der Kontrolle und Macht 

auf. Weil der negative Zustand die wahre Macht DES HERRN JESUS CHRISTUS und 

SEINE/IHRE ABSOLUTE Kontrolle, welche einzig und allein auf Entscheidungsfreiheit 

beruht, verleugnet und ablehnt, reißt er diese Macht und diese Kontrolle, die einzig und 

allein auf Zwang, Druck und Aufdrängung basiert, an sich.“ 

„Während DER HERR JESUS CHRISTUS SEINE/IHRE Kontrolle und Macht niemals 

irgendjemandem aufdrängt, da ER/SIE ihre Entscheidungsfreiheit respektiert, regiert 

der negative Zustand seine Subjekte, indem er durch die Mittel der Aufdrängung, des 

Zwangs, des Drucks, der Androhungen, der Manipulation, der Ausnutzung, des 

Missbrauchs, der Misshandlung, der Bestrafung und der Schuld Macht und Kontrolle 

über sie ausübt. Und im menschlichen Leben tut er all diese Dinge meist in dem Namen 

GOTTES, Allahs, Buddha, Krishna, JESUS CHRISTUS oder welche Namen die Menschen 

auch verwenden.“ 

„Nun, die Tendenz, mit Zwang, mit hinterlistigen Überzeugungen und auf ähnlichen 

Wegen zu manipulieren, auszunutzen, zu misshandeln und zu missbrauchen, ist nicht 

nur auf das religiöse Leben eingeschränkt. Man kann sie in allen Aspekten des 

menschlichen Lebens entdecken. Alles tendiert dazu, zu dem Zweck von Kontrolle und 

Macht verwendet zu werden.“ 

„Der neben den Religionen vorherrschendste Bereich, in dem sich diese Tendenz zeigt, 

ist der Bereich der menschlichen sexuellen Beziehungen. In dieser Hinsicht wird 

Sexualität dazu verwendet, andere zu manipulieren, um sie zu beherrschen, zu 

kontrollieren und Macht über sie zu haben. Die geistige Gefahr dieser Situation liegt in 

dem Faktum, dass sexuelle Beziehungen die privatesten, intimsten und persönlichsten 

Erfahrungen sind, die alle Aspekte des eigenen Geistes durchdringen. Es ist viel 

einfacher, jemanden durch sexuelle Instrumente geistig und mental zu versklaven, als 

durch ein äußerlicheres und weniger wirksames Mittel.“ 

„Sehr oft ist die Tendenz, Sexualität für diesen abscheulichen Zweck zu verwenden, von 

einer unbewussten Natur. Häufig erkennen Menschen nicht, dass sie sich einzig und 

allein zu diesem heimlichen Zweck sexuell aufeinander einlassen.“ 

„Das Problem und das Konzept von Ehebruch und Unzucht hängt mit nichts anderem 

zusammen, als zu solchen Zwecken entweder die geistigen Grundsätze, wie es die 

Kirchen tun, oder Sexualität zu verwenden, wie es die meisten Menschen tun. Natürlich 

deuten alle Gelehrten und Vertreter des negativen Zustands das Thema des Ehebruchs 

und der Unzucht überzeugt auf eine solche Art und Weise, um Menschen in den 

Glauben fehlzuleiten, dass jeder andere Geschlechtsverkehr als der im Eheverbund und 

zur Bewahrung der Spezies ehebrecherisch und unzüchtig ist. Auf diese Weise können 

sie andere in einer viel stärkeren und wirksameren Art und Weise kontrollieren, 

dominieren und Macht über sie haben.“ 
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„Aber nun soll durch das wahre geistige Faktum, wie es in DER NEUEN OFFENBARUNG 

offenbart wurde, bekannt werden, dass Ehebruch und Unzucht keine andere 

Konnotation haben als die Ausübung von geistigen Grundsätzen, oder irgendwelcher 

Grundsätze was das betrifft, und von Sexualität, oder irgendwelchen anderen Faktoren 

was das betrifft, zu dem Zweck, andere zu kontrollieren, zu dominieren, zu 

manipulieren, auszunutzen, zu missbrauchen und zu misshandeln und um seiner 

selbst willen oder aus irgendeinem versteckten Grund oder überhaupt irgendwelchen 

Gründen Macht über sie zu haben. Das ist wahr, egal, in welcher Lage oder Situation 

es geschieht – in der Ehe oder keiner Ehe, Religion oder keiner Religion, Kirche oder 

keiner Kirche, rechtlichen Gesetzen oder keiner rechtlichen Gesetze, etc.“ 

„Aus der Sicht dieses Problems wird das Thema der Selbst-Erkundung, wie oben 

erwähnt wurde, noch dringender und wichtiger als jemals zuvor.“ 

„Um diese zerstörerische Falle des menschlichen Lebens zu vermeiden, die von dem 

toten Leben des negativen Zustands in es hineingesetzt wurde, muss man die eigenen 

Intentionen und Motivationen, mit denen man auf eine Beziehung und Situation 

herangeht, genau erkunden. Man muss vor allem hinterfragen, zu welchem Ausmaß 

man eine Tendenz zu dieser Art von negativem, oder wenn Sie es ehebrecherisches und 

unzüchtiges Verhalten nennen wollen, in egal welcher Situation des eigenen Lebens – 

seien es sexuelle Beziehungen oder irgendwelche anderen – feststellte.“ 

„Weil diese Tendenzen in das Gewebe oder in die Struktur des menschlichen Lebens 

verwoben sind, und weil Sie alle vorübergehend Träger dieses Lebens sind, haben Sie 

unausweichlich alle solche Tendenzen zur Manipulation, zum Ausnutzen, zum 

Missbrauch, zur Misshandlung, zur Kontrolle, zur Beherrschung und zu dem Hunger 

nach Macht. Daher müssen Sie alle sich ständig gegen diese Tendenzen schützen, so 

dass Sie nicht zu ihren Übeltätern und letztlich zu den Knechten des negativen 

Zustands werden.“ 

„Erstens müssen Sie, da Sie Menschen sind, anerkennen, dass Sie solche Tendenzen 

haben, ob Sie sich ihnen bewusst gewahr sind oder nicht. Erinnern Sie sich, in vielen 

Fällen sind dies unbewusste Tendenzen. Der negative Zustand mag es, im Geheimen zu 

operieren, hinter den Kulissen, um nicht entlarvt und anschließend abgelehnt zu 

werden.“ 

„Zweitens müssen Sie aversive Gefühle dahingehend in sich entwickeln, dass Sie solche 

Tendenzen haben.“ 

„Drittens wird Ihnen geraten, DEN HERRN JESUS CHRISTUS in Ihnen zu bitten, Ihnen 

dabei zu helfen, diese Erkenntnis zu gewinnen und solche Aversionen zu entwickeln 

und solche Tendenzen zu überwinden oder sie zumindest unter voller Kontrolle zu 

haben, anstatt von ihnen kontrolliert zu werden.“ 

„Viertens müssen Sie Gegenmaßnahmen gegen solche Tendenzen entwickeln. In genau 

dem Moment, wenn solche Tendenzen entdeckt werden, widersetzen Sie sich ihnen 

heftig, bewusst und laut und sagen sich selbst, dass sie nicht zu Ihnen gehören, 

sondern dass sie Ihnen von dem negativen Zustand aufgezwungen werden. Daher 

verweisen sie sie zurück zu ihren Eigentümern, weil sie mit diesen Tendenzen nichts zu 
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tun haben wollen. Danach bitten Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum, Sie mit 

geistig richtigen Einstellungen, Gefühlen, Gedanken, Intentionen, Motivationen und 

Verhaltensweisen zu füllen, sich aus der Position bedingungsloser Liebe und Weisheit 

zugunsten der Grundsätze, zugunsten DES HERRN JESUS CHRISTUS und zugunsten 

von anderen mit anderen in Beziehung zu setzen.“ 

„Wie Sie sich erinnern, bedeutet, es deswegen zu tun, auch, es für sich selbst zu tun. 

Indem Sie es zugunsten DES HERRN JESUS CHRISTUS und anderer tun, erklären Sie 

Ihr wahres Leben, das tief in Ihnen, in den Nischen Ihres innersten GEISTIGEN GEISTES, 

vergraben ist, für gültig und werden damit wahrlich Sie selbst und zu einem 

wesentlichen Bestandteil dieses wahren Lebens in dem positiven Zustand DER 

SCHÖPFUNG. Daher haben Sie es auch zu Ihren eigenen Gunsten getan. Diese 

Validierung wird zu einem der besten Mittel für das Überleben des menschlichen 

Lebens, da das menschliche Leben für Ihr wahres Leben giftig und gefährlich ist.“ 

„In Ihrem Sexualleben sollen Sie sich von nun an, um die Falle des menschlichen Lebens 

zu vermeiden, nur auf solche Individuen des anderen Geschlechts sexuell einlassen, die 

DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS vollständig und vollkommen in ihr Herz 

akzeptieren. Kein anderes sexuelles Einlassen wird produktiv sein. Tatsächlich wird es 

geistig gefährlich für Sie werden. Eine Frau oder ein Mann DES HERRN JESUS CHRISTUS 

wird Sexualität niemals zur Manipulation, zum Ausnutzen, zum Missbrauch und zur 

Misshandlung von anderen, oder um sie zu kontrollieren oder um Macht über sie zu 

haben, verwenden. Gleichzeitig wird er oder sie kein Bedürfnis haben, sich sexuell auf 

jemanden einzulassen, der/die DEN HERRN JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER wahren 

NEUEN NATUR nicht akzeptiert. Indem Sie es auf diese Weise tun, werden Sie in der 

Lage sein, das menschliche Leben ohne zu viele Probleme zu überleben.“ 

„15. Und zum Abschluss seien Sie sich bitte bewusst, dass das menschliche Leben 

eine Straße ist, die dicht mit Stolpersteinen versehen ist. Jeder, der/die diese 

Straße bereist, egal, aus welchem Grund und zu welchem Zweck, egal, mit 

welcher Absicht und Motivation, wird unausweichlich stolpern und hinfallen, 

nicht nur einmal, sondern viele Male.“ 

„Es ist unmöglich, diese Stolpersteine, die von dem negativen Zustand und von der 

Natur des menschlichen Lebens in so geeigneter Weise dort hingesetzt wurden, 

vollständig und erfolgreich zu vermeiden. Niemand kennt diese Wahrheit besser als DER 

HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE persönlich das menschliche Leben erlebt hat. 

ER/SIE versteht die misslichen Lagen des menschlichen Lebens sehr gut und vergibt 

und übersieht gerne das Fallen und Stolpern der meisten von Ihnen.“ 

„Um aber diese Vergebung zu aktivieren und um von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

übersehen zu werden, müssen Sie zuerst anerkennen, dass das der Fall ist. Zweitens 

müssen Sie sich aufrichten, wenn Sie stolpern oder aufstehen, wenn Sie fallen. Leider 

haben die meisten Menschen eine gefährliche Tendenz, in derselben Position zu bleiben 

oder dort liegenzubleiben, wo sie hinfielen. In diesem Falle erliegen sie dem negativen 

Zustand und geben sich mit ihrer gravierenden und miserablen Situation zufrieden. Sie 

haben das menschliche Leben nicht überlebt.“ 
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„Daher werden Sie dazu ermuntert, mutig und hartnäckig zu sein und sich nicht 

entmutigen zu lassen und sich schlecht zu fühlen, wenn Sie stolpern oder hinfallen. 

Richten Sie sich stattdessen auf oder stehen Sie auf und setzen Sie Ihre Reise durch die 

Tücken DES TALS DES TODES des menschlichen Lebens fort. Erlauben Sie dem 

menschlichen Leben nicht, Sie runterzuziehen und die Oberhand über Sie zu 

gewinnen.“ 

„Wann immer Sie stolpern oder hinfallen, beichten Sie DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

sofort Ihre misslichen Lagen und schreien Sie um Hilfe, und bitten Sie IHN/SIE darum, 

Ihnen dabei zu helfen aufzustehen und auf Ihrer Straße mit Mut, Kühnheit und 

Tapferkeit weiterzugehen, und alle Stolpersteine auf Ihrem Weg zu Ihrem wahren 

Zuhause, raus aus dem menschlichen Leben, zu überwinden.“ 

„Einer der Aspekte der Bedeutung von dem ‚Tragen des eigenen Kreuzes‘ ist in diesem 

Bestreben enthalten. Ihr Kreuz zu tragen bedeutet auch, sich geduldig weiterhin jedes 

Mal, wenn Sie stolpern oder hinfallen, aufzurichten und aufzustehen, und mit Ihrem 

Leben der Grundsätze wegen fortzufahren. Indem Sie das tun, werden Sie das 

menschliche Leben überleben.“ 

Des Weiteren kam am 10. März 1988 das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS zu mir 

und sagte: 

„Einige Leser der vorherigen Bücher DER NEUEN OFFENBARUNG, die von Ihnen, Peter, 

überliefert wurden, beklagten, dass der Inhalt DER NEUEN OFFENBARUNG ein finsterer 

und ein deprimierender ist und sich nur mit Negativität beschäftigt. Menschen wie diese 

wollen sich der Wirklichkeit des negativen Zustands nicht stellen. Sie würden lieber 

nichts darüber hören, nicht darüber sprechen und seine Präsenz um sie herum und in 

ihnen nicht sehen. Warum sollte man sich mit dem negativen Zustand beschäftigen? 

‚Lasst uns unsere Leben weiterführen, ohne irgendeiner Negativität Aufmerksamkeit zu 

schenken, oder ob sie irgendwo da draußen eine Gefahr für uns darstellt. Wenn wir dem 

Tier keine Aufmerksamkeit schenken, wird das Tier uns in Ruhe lassen. Wir sind 

sicher.‘ Nun, alle Menschen von dieser Natur haben diese Arten von Gedanken und 

Gefühlen.“ 

„Das sind sehr gefährliche Gedanken und Gefühle. Der negative Zustand liebt diese 

Arten von Gedanken und Gefühlen. Schließlich war es der negative Zustand, der sie in 

ihr Denken und in ihre Gefühle einpflanzte. Er möchte niemals in das menschliche 

Bewusstsein kommen, so dass er ihre Leben ohne irgendwelche Beschränkungen oder 

Hindernisse regieren, kontrollieren und beherrschen kann. Wenn der negative Zustand 

jemals beseitigt werden soll, muss die Wahrheit über den negativen Zustand und über 

den wahren Ursprung und die wahre Natur des menschlichen Lebens herauskommen.“ 

„Aber gibt es in Hinblick auf diese offenbarten Fakten überhaupt irgendwas Positives 

am menschlichen Leben?“ 

„Im Grunde gibt es im menschlichen Leben vier Elemente, die eine positive Konnotation 

haben. Allerdings müssen Sie sich daran erinnern, dass auch diese Elemente 

beträchtlich verzerrt, verdreht und verfälscht oder zumindest so isoliert, separiert und 
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von dem Rest des Inhalts des menschlichen Lebens eingeschlossen gehalten werden, 

dass ihre Präsenz fast nicht feststellbar ist.“ 

„Wie können Menschen wissen, was im menschlichen Leben positiv ist, wenn sie keine 

Grundlage haben, auf der sie in der Lage wären, ihr Positives mit der Positivität von 

anderen Lebensformen zu vergleichen? Der einzige Vergleich, den sie haben, liegt im 

menschlichen Leben selbst. Das ist nur ein kontinuierlicher Modus des Vergleichs. Kein 

diskreter Modus des Vergleichs ist für Menschen verfügbar. Sie können nur die 

Leistungen und Errungenschaften von einem Menschen gegen die eines anderen 

vergleichen. Dieser Modus ist eine sich selbstnährende Schleife, die niemals aus ihrem 

eigenen Kreislauf herauskommt.“ 

„Um diese Lage zu rechtfertigen, ist es besser zu erklären, dass kein anderes Leben 

außer das menschliche Leben existiert. Auf diese Weise ist das menschliche Leben 

selbst ein Wert, der mit sich selbst verglichen werden kann. Kein anderes Kriterium für 

so eine Bewertung existiert.“ 

„Das ist zirkuläre Logik. Das ist die Art der Rationalisierung und der Entschuldigung 

für alle menschlichen Grausamkeiten und Abscheulichkeiten, die die Menschen im 

Verlauf ihrer Geschichte seit dem Höhlenmenschen bis zur Gegenwart begangen 

haben.“ 

„Also ist der einzige Weg, wie einige positiven Elemente des menschlichen Lebens, wenn 

auch verzerrt, verdreht und verfälscht, richtig festgestellt werden können, durch eine 

direkte Offenbarung von DEM HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE genau weiß, worum 

es bei dem menschlichen Leben geht.“ 

„Das erste positive Element des menschlichen Lebens ist, dass jeder Mensch einen 

GEISTIGEN GEIST, einen Sitz seines/ihres ‚Ich bin‘ und die Präsenz DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in sich trägt. Aus ihm lebt jeder Mensch und ist lebendig (erinnern Sie sich, 

lebendig zu sein heißt, Leben zu haben – das ist ein Zustand von Leben; zu leben heißt, 

sich im Prozess des Lebens zu befinden – das ist der Prozess von Leben. Die Begriffe ‚zu 

leben‘ und ‚lebendig zu sein‘ sind in dieser Konnotation nicht untereinander 

austauschbar, wie die grammatikalischen Regeln unserer Sprache erfordern würden).“ 

„Das ist der positivste Aspekt von menschlichem Leben, genau wie von überhaupt jedem 

empfindenden Leben. Aber in der Konnotation von menschlichem Leben ist dieses 

Element, das aus den Genen der ursprünglichen Menschen auf Ihrem Planeten stammt, 

in dem menschlichen System so isoliert, beschränkt, separiert und gefangen, dass die 

große Mehrheit von Menschen niemals aus der Position dieses Elementes funktionieren 

kann. Die meisten von ihnen wissen nicht einmal, dass sie dieses Element in sich 

haben. Das einzige, das ihnen von diesem Element zur Verfügung steht, ist ein unklares 

Gewahrsein für ihr individuelles ‚Ich bin‘. Aber was dieses ‚Ich bin‘ ist, was seine 

Struktur und Dynamik ist, wie es sich anfühlt, funktioniert und lebt, davon haben sie 

überhaupt keine Ahnung. Viele von ihnen kümmert es nicht mal, sich selbst diese 

Fragen zu stellen.“ 

„Das zweite positive Element des menschlichen Lebens, was es mit jeder Art von 

empfindendem Leben gemeinsam hat, ist, dass Menschen eine inhärente Fähigkeit und 
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Gabe haben, sich frei zu entscheiden und zu ändern. Wie zuvor erwähnt wurde, wird 

diese Ausstattung erfordert, damit jedes Leben in sein Sein und seine Existenz kommt.“ 

„Allerdings wird durch die Natur des menschlichen Lebens selbst diese Fähigkeit in 

Menschen durch ihre Entscheidung, unwissend zu sein und unbewusste Prozesse zu 

haben, beschränkt und eingeschränkt. Welche Art von Entscheidung können Sie 

treffen, wenn Sie über alle verfügbaren Alternativen für das Entscheidungstreffen 

unwissend sind, und wenn Sie Ihre Entscheidungsfreiheit einschränken, um es für Sie 

sehr schwierig zu machen, sich zu ändern? Das ist genau das, worum es bei dem 

menschlichen Leben geht. Also war die Entscheidung, sehr wenig Wahl und sehr 

eingeschränkte Möglichkeiten zu haben, diese Entscheidung zu ändern. Aufgrund 

dieser Entscheidung muss jeder Mensch sein/ihr menschliches Leben ausleben, um 

einen einzigartigen Lebensstil zu illustrieren, der mit dieser Entscheidung 

übereinstimmt.“ 

„Aber innerlich, im menschlichen innersten GEISTIGEN GEIST vergraben, wird die 

Fähigkeit zu wählen und zu verändern selbst vollkommen bewahrt. Das ist ein sehr 

entscheidender Zustand der menschlichen Verfassung, die von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS genutzt wurde, genutzt wird und genutzt werden wird, um Menschen aus 

dem menschlichen Leben zu erlösen.“ 

„Das dritte positive Element von menschlichem Leben stammt aus dem innersten 

GEISTIGEN GEIST. Es bricht gelegentlich durch und nimmt eine Form menschlicher 

Intuition für die Wahrnehmung, für das Gefühl und das Verständnis der wirklichen 

Wahrheit an. Swedenborg nannte diese Fähigkeit von Menschen, rational zu sein. Das 

ist die einzige offensichtliche Fähigkeit, die Menschen von nicht-empfindenden 

Lebensformen unterscheidet. Aber diese Fähigkeit wird von all diesen endlosen 

Beschäftigungen und Identitäten der Menschen mit Konventionen, Bräuchen, 

Traditionen, Erwartungen, nach außen zu sehen, es recht zu machen und akzeptiert zu 

werden und ähnliche Dinge zu einem solchen Ausmaß blockiert, dass die meisten 

Menschen die Stimme ihrer Intuition und Rationalität nicht beachten und gegen diese 

Stimme gehen. Wieder wird diese Fähigkeit von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

verwendet, um Menschen vor sich selbst zu retten.“ 

„Das vierte positive Element von menschlichem Leben ist die Fähigkeit der Menschen, 

zu lieben, sich zu sorgen, Mitgefühl zu empfinden und Empathie zu haben. Diese 

Fähigkeit strahlt fortwährend aus der Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in den 

Menschen aus. Also gehört sie nicht spezifisch ihnen, sondern DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS.“ 

„In Wirklichkeit kommen alle vier positiven Elemente des menschlichen Lebens nicht 

von dem menschlichen Leben selbst, sondern sie sind von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS in es hineingesetzt, um die suizidalen und gemeingefährlichen Tendenzen 

des menschlichen Lebens zu mäßigen, abzumildern, zu kontrollieren und zu prüfen.“ 

„Da diese hauptsächlichen vier positiven Elemente und all ihre Ableitungen nicht 

inhärent und typisch menschlich sind, sondern dem menschlichen Leben aus rein 

geistigen Gründen hinzugefügt sind, kann in dieser Konnotation im menschlichen 
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Leben an sich und von selbst nichts wahrhaft positives und gutes gefunden werden. 

Schließlich wurde das menschliche Leben zu einem ganz anderen Zweck hergestellt, als 

diese vier positiven Elemente zur Schau zu stellen. Jedes empfindende Wesen enthält 

sie, kennt sie, erlebt sie und lebt sie. Von solchen Elementen kann nichts neues gelernt 

werden, weil sie ein wesentlicher Bestandteil von jedem empfindenden Leben sind.“ 

„Sie müssen verstehen, und das wird immer wieder wiederholt, dass das menschliche 

Leben zu dem Zweck erzeugt wurde, anschaulich, erfahrungsgemäß und greifbar zu 

illustrieren, wie das Leben wäre, wenn es aus einer völlig anderen Quelle rühren würde, 

anders als die von DEM HERRN JESUS CHRISTUS und SEINEN/IHREN wahren geistigen 

Grundsätzen oder aus verzerrten, verfälschten und verdrehten geistigen Grundsätzen 

und ihrem falschen Gott. Kein anderer Zweck für das menschliche Leben existierte, 

existiert oder wird jemals existieren.“ 

„Sobald Sie das erkennen und akzeptieren, wird Ihnen das gesamte menschliche Leben 

in einer ganz anderen Perspektive erscheinen.“ 

„Es ist der negative Zustand, der versucht, dem menschlichen Leben Lagen, Zustände, 

Eigenschaften und Charakteristika zuzuschreiben, die nicht menschlich oder von dem 

menschlichen Leben sind. Wie sonst kann er sein Sein und seine Existenz rechtfertigen, 

entschuldigen und rationalisieren? Der negative Zustand verwendet diese vier positiven 

Elemente, die aus DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommen, um zu beweisen, wie gut, 

tugendhaft und positiv er ist.“ 

„Das ist die Propaganda des negativen Zustands, um Menschen genau da zu halten, wo 

sie sind – unter der Kontrolle, Herrschaft und Macht des negativen Zustands. Wenn Sie 

während Ihres menschlichen Lebens so gut, so liebend, so rational, so logisch, so 

intuitiv, sich Ihrer selbst so gewahr sein können, warum sollten Sie sich dann ändern? 

Die Dinge sind einfach gut so, wie sie sind. Vermiesen Sie diesen Zustand nicht, indem 

Sie versuchen, ihn zu ändern.“ 

„Wie Sie sehen, ist es der Lieblingszeitvertreib des negativen Zustands, sich selbst 

Charakteristika, Wesenszüge, Merkmale, Einstellungen und Verhaltensweisen 

zuzuschreiben, die er nicht hat. Auf diese Weise kann er Menschen in den Glauben 

betrügen, dass das menschliche Leben diese Elemente entweder von seiner Natur her 

(sehen Sie, wir haben es so gemacht!) oder durch eine ‚gnädige‘ Stiftung von einer Art 

falschen Gott enthält – der negative Zustand – der als ein wirklicher GOTT angesehen 

wird, da er Ihnen solche schönen Elemente gibt.“ 

„Das ist eine sehr gefährliche Falle. Sie raubt Menschen das Wollen, ihre Fähigkeiten 

zu verwenden, etwas anderes zu wählen und sich zu ändern. Warum sollte man 

schließlich etwas anderes wählen, wenn man alles hat, was man im menschlichen 

Leben selbst braucht?“ 

„Diese Einstellung verleugnet und lehnt das Faktum ab, dass die Quelle dieser vier 

positiven Elemente DER HERR JESUS CHRISTUS ist. Also verschließt sie den Weg für 

den Kontakt, die Interaktion und die richtige Beziehung mit IHM/IHR. Das ist einer der 

vielen wirksamen Wege, wie der negative Zustand die Menschen von der wahren 
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Geistigkeit und von der Akzeptanz DER WAHREN NEUEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS abhält.“ 

„Tappen Sie nicht in diese Falle. Schauen Sie auf das menschliche Leben in seiner 

richtigen Perspektive, wie sie in diesem Buch offenbart wird, und wenden Sie sich der 

wahren Quelle dieser vier Elemente zu – DEM HERRN JESUS CHRISTUS –, erkennen Sie 

SEINE/IHRE Präsenz an und geben Sie IHM/IHR gegenüber zu, dass Sie IHN/SIE 

vollkommen als die Quelle von allem positiven, rationalen und guten in sich erkennen, 

und akzeptieren Sie IHN/SIE als Ihr persönlicher, privater und intimer ELTER, FREUND 

und GOTT HERR DEN HÖCHSTEN in Ihr Herz.“ 

„Indem Sie das tun, werden Sie alle Fallen und Blockierungen des negativen Zustands, 

die in dem menschlichen Leben verankert sind, vermeiden und Sie werden das 

menschliche Leben erfolgreich überleben und als ein Gewinner und Meister Ihres 

Lebens aus ihm herauskommen.“ 

„Er/Sie, der/die Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL VIERZEHN 

 

Die Auswirkung DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS auf DIE SCHÖPFUNG, auf DIE ZONE DES 

AUSSATZES und auf das MENSCHLICHE LEBEN 
 

Am 12. März 1988, während den Morgenstunden, kam das Wort DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu mir und sagte, 

„Es ist nur logisch anzunehmen, dass, wenn überhaupt irgendein Leben durch das 

ABSOLUTE LEBEN DES ABSOLUTEN SEINS und DER ABSOLUTEN EXISTENZ DER 

SCHÖPFUNG erhalten wird, jede Veränderung in SEINER ABSOLUTEN NATUR eine 

unausweichlich gewaltige Auswirkung auf alles haben wird, was in irgendeiner Form, 

Lage, Zustand, Prozess, Ort, Zeit und Raum lebendig und am Leben ist. Einige Aspekte 

dieser Auswirkung wurden zuvor erwähnt.“ 

„Es wurde angedeutet, dass DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS – DES 

SCHÖPFERS – bei dem In-Beziehung-Setzen zu IHM/IHR durch empfindende Wesen eine 

andere Herangehensweise erfordert. Es wurde herausgestellt, dass man sich aus der 

alten Position nicht gut zu etwas ganz Neuem in Beziehung setzen kann. Die alten Wege 

des In-Beziehung-Setzens sind nicht imstande, einen richtigen Kontakt mit etwas 

herzustellen, das eine ganz andere Qualität dieses Kontaktes braucht.“ 

„Um diese Situation zu korrigieren, löste DER HERR JESUS CHRISTUS aus der Position 

SEINER/IHRER NEUEN NATUR einen Prozess der Veränderung und der Umwandlung 

von allen aus, die bereit sind, diese Fakten zu akzeptieren. Dieser Prozess ist 

vielschichtig und mehrstufig. Er bringt die Restrukturierung von allen Aspekten des 

empfindenden Geistes mit sich, um ihn auf DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS auszurichten.“ 

„Wie zuvor erwähnt wurde, folgt dieser Prozess dem multiversalen Gesetz von allen 

Richtungen und Vorkommnissen – von innen nach außen. Also werden die 

Veränderungen und Umwandlungen im innersten Zustand DER SCHÖPFUNG – der Welt 

der Geister – ausgelöst.“ 

„Die Struktur DER SCHÖPFUNG erlaubt das Umgehen der Ebenen oder das direkte 

Umsetzen einer Veränderung auf einer anderen Ebene nicht, bevor eine solche 

Veränderung auf der innersten Ebene stattfindet. Das Leben von allen anderen Ebenen 

von Sein und Existenz hängt völlig davon ab, was auf der innersten Ebene abläuft. Wenn 

keine Vorstellungen von Veränderung und Umwandlung auf der innersten Ebene 

erzeugt werden und keine anschließende Veränderung auf dieser Ebene stattfindet, 

kann sie daher auch auf keiner anderen Ebene erfolgen.“ 

„Der Grund für dieses wichtige geistige Faktum ist, dass keine der anderen Ebenen von 

ihrer Struktur und Natur her solche Vorstellungen und anschließenden 
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Veränderungen, die für sie relevant sind, an sich und von selbst erzeugen oder auslösen 

können. Es ist nicht ihre Funktion.“ 

„Um also eine Veränderung und Umwandlung auf anderen Ebenen zu generieren, muss 

so eine Veränderung und Umwandlung zuerst auf der innersten Ebene stattfinden. Aus 

den Vorstellungen dieser Veränderung und Umwandlung kann die darauffolgende 

Veränderung und Umwandlung von allen anderen Ebenen erfolgen.“ 

„Natürlich trifft dasselbe auf die Veränderungen und die Umwandlung der äußerlichen 

Ebene DER SCHÖPFUNG zu. Auf dieser Ebene kann nichts ausgelöst werden, bis der 

Prozess zuerst auf der intermediären Ebene beendet ist. Die Funktionen, 

Verhaltensweisen und Handlungen der äußerlichen Ebene hängen völlig von den 

mentalen Prozessen der intermediären Ebene ab, die ihre Vorkommnisse motivieren.“ 

„Und obwohl es zwischen all diesen Vorkommnissen auf allen Ebenen ein bestimmtes 

Maß an Synchronizität gibt, ist der Prozess dennoch diskret sequenziell. So laufen die 

Dinge im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG ab.“ 

„Wie Sie wissen, hängt das tote Leben des negativen Zustands von dem Fallout und dem 

Abfall ab, der aus dem positiven Zustand herausgestoßen wird. Aufgrund dieses 

Abhängigkeitsfaktors gibt es eine diskret sequenzielle Synchronizität der Auswirkung, 

die diese Veränderungen und Umwandlungen auf die Bewohner der ZONE DES 

AUSSATZES haben werden.“ 

„Also triggert das Auslösen von Vorstellungen über die positive Veränderung und 

Umwandlung im innersten Zustand DER SCHÖPFUNG das Auslösen der Vorstellungen 

von Ablehnung und Verleugnung dieses Prozesses auf der niedersten Ebene der ZONE 

DES AUSSATZES.“ 

„Allerdings erfordert die Notwendigkeit, diese neuen Vorstellungen rückgängig zu 

machen, die Veränderung und die Transmogrifikation von allen in den niedersten 

HÖLLEN. Sie sind wütend darüber, weil ihre alten Vorstellungen, Konzepte und 

Instrumente gegen die neuen Vorstellungen des innersten im positiven Zustand völlig 

wirkungslos sind. Also müssen sie mit neuen Vorstellungen, Konzepten und 

Instrumenten aufkommen, die in einem negativen Sinne zu den neuen Vorstellungen 

des innersten des positiven Zustands passen. Im Verlaufe des Erwerbens solcher 

Vorstellungen verändern und transmogrifizieren sie sich versehentlich in etwas anderes 

– für gewöhnlich in hässlichere, gemeinere, bösere und falschere Zustände. Dieser 

Prozess löst daraufhin die Veränderungen und die Umwandlung ihrer eigenen 

intermediären Ebene in ihnen aus und aus dieser Ebene die ihrer eigenen äußerlichen 

Ebene. Wie Sie sehen, besteht zwischen der Struktur der wahren SCHÖPFUNG und der 

ZONE DES AUSSATZES eine direkte Entsprechung, wobei diese ZONE genau das 

Gegenteil von der wahren SCHÖPFUNG in einem Sinne von Antipodes ist – wo der Kopf 

sein sollte, dort befinden sich die Füße des negativen Zustands; und die Füße nehmen 

die Position seines Kopfes ein. Also ist ein Kontaktpunkt zwischen ihnen an ihren Fersen 

und Fußsohlen.“ 
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„Im menschlichen Leben auf Planet NULL wird die Auswirkung dieser Natur als letztes 

materialisiert.“ 

„Nachdem alle Veränderungen und Umwandlungen im positiven Zustand und nachdem 

alle Veränderungen und Transmogrifikationen im negativen Zustand stattfinden und 

erfolgreich abgeschlossen sind, werden ihre Konsequenzen, Resultate und Folgen im 

menschlichen Leben auf Planet NULL manifestiert, illustriert und greifbar gemacht. Wie 

Sie sich erinnern, wurde das menschliche Leben zu genau diesem Zweck hergestellt. 

Daher kann im menschlichen Leben nichts an sich und von selbst jemals ausgelöst 

werden. Das menschliche Leben ist eine Reflektion von, eine Antwort und eine 

Reaktion auf alle Handlungen, die woanders stattfinden.“ 

„Weil das menschliche Leben im Grunde eine neutrale Zone ist, sind dort sowohl die 

Vertreter des positiven Zustands (in der Minderheit) als auch die Vertreter des negativen 

Zustands (in der Mehrheit) präsent. Die Veränderungen und Umwandlungen, die im 

positiven Zustand erfolgen, werden in dem Leben der Vertreter des positiven Zustands 

wiedergespiegelt, und auf sie wird im Leben der Vertreter des positiven Zustands 

geantwortet und reagiert. Indem diese Veränderungen illustriert werden, versorgen die 

Vertreter der entsprechenden Zustände alle anderen mit Möglichkeiten, eine 

Entscheidung in eine der Richtungen zu treffen.“ 

„Erinnern sie sich, Menschen brauchen solche Illustrationen, weil sie in Unwissenheit 

und Unbewusstsein hineingeboren sind und sie von ihrer Natur her von außen anhand 

greifbarer, illustrativer Beispiele lernen müssen. Diese Beispiele werden von den 

erwähnten Vertretern zur Verfügung gestellt. Je mehr Wahlen zu dem negativen 

Zustand getroffen werden, wie es bei den Menschen auf Ihrem Planeten der Fall ist, 

umso geringer die Anzahl der Vertreter des positiven Zustands und umso größer die 

Anzahl der Vertreter des negativen Zustands. Sobald die endgültige Entscheidung 

gänzlich für den negativen Zustand getroffen wird, werden die Vertreter des positiven 

Zustands von Ihrem Planeten abgezogen, so dass die volle Illustration der Natur des 

negativen Zustands in seinen Konsequenzen, Folgen und Resultaten umgesetzt werden 

kann.“ 

„Nun, ist das der Grund, warum sich im menschlichen Leben eine Reaktion auf 

Veränderungen irgendwo manchmal für Tausende oder gar Millionen von Jahren in 

Ihrer Zeit verzögert, bis diese Veränderungen woanders vollumfänglich abgeschlossen 

sind?“ 

„Im Allgemeinen nimmt der Veränderungsprozess so seinen Lauf. Natürlich spricht 

diese Beschreibung darüber, ‚wie‘ der Prozess aus der Perspektive der Beobachtung 

läuft, aber nicht ‚warum‘ und ‚was‘. Warum müssen die Veränderungen stattfinden und 

wenn sie stattfinden, was wird verändert? Die Antwort auf die Frage nach dem ‚warum‘ 

kann in dem GESETZ DER GEISTIGEN WEITERENTWICKLUNG UND VERÄNDERUNG, das 

in KAPITEL ZEHN dieses Buches definiert wird, gefunden werden. In Wirklichkeit ist die 

Notwendigkeit einer Veränderung in die Natur von Leben selbst strukturell verankert. 

So erhält das Leben sein Leben.“ 

„Wie Sie sich erinnern, setzt DIE ABSOLUTE QUELLE von Leben – DER HERR JESUS 

CHRISTUS – das Leben in allmählichen Schritten in seinen relativen Zustand und Lage 
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frei. Jeder Schritt repräsentiert eine neue Veränderung, die eine Anpassung, 

Umwandlung, Ausrichtung und Modifikation des alten oder vorherigen Schrittes 

erfordert. Diese Veränderungen werden natürlich in dem Lebensstil der Träger 

unterschiedlicher Schritte der Manifestation von Leben wiedergespiegelt. Aufgrund des 

oben-erwähnten Abhängigkeitsfaktors werden die Veränderungen im negativen Zustand 

versehentlich von den Veränderungen im positiven Zustand getriggert. Die 

Veränderungen im menschlichen Leben sind Reflektionen von beiden.“ 

„Die Antwort auf die Frage von ‚was wird verändert‘ ist komplexer. Sie hängt voll und 

ganz von der Qualität und von dem Inhalt der Vorstellung für den nächsten Schritt ab, 

welcher dem vorherigen folgen soll, der von DEM ABSOLUTEN LEBEN DES HERRN JESUS 

CHRISTUS freigesetzt wurde.“ 

„Was kann fundamental wirkungsvoller sein als eine an DIE SCHÖPFUNG freigesetzte 

Vorstellung über die strukturelle Veränderung DER NATUR DES HERRN GOTT DEM 

HÖCHSTEN in die Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS? Sie müssen sich daran erinnern, 

dass wir es hier mit der Natur DER ABSOLUTEN VERÄNDERUNG zu tun haben. Weil 

DER/DIE HÖCHSTE ABSOLUT war, kann SEINE/IHRE Veränderung nicht relativ sein. 

Sie muss absolut sein. Eine Veränderung dieses Ausmaßes erfordert eine Veränderung 

von allen Ebenen, Sphären, Graden, Zuständen, Prozessen, Lagen, Orten, Zeiten und 

was man bei jedem und allem in Sein und Existenz auch hat. Nichts und niemand wird 

von dieser Auswirkung ausgeschlossen oder freigestellt; der einzige Unterschied liegt in 

der Zeit und in dem Ort dieser Veränderung.“ 

„Also werden zum Beispiel alle Wesen und Existenzen, die raumzeitgebunden sind, 

tausende von Äonen brauchen, um die volle Auswirkung dieser Veränderung auf ihre 

eigene Struktur und Lage zu erleben und widerzuspiegeln.“ 

„Also ist in dieser Hinsicht die Antwort auf die Frage darüber, was verändert wird, sehr 

simpel: Alle Aspekte der Struktur und der Dynamik des empfindenden Geistes und 

seiner Natur befinden sich in dem Prozess der Veränderung und Umwandlung. Und weil 

das Multiversum DER SCHÖPFUNG in seinem Sein und seiner Existenz von dem 

empfindenden Geist abhängt, wird es seine Struktur und Natur entsprechend 

verändern.“ 

„Aber bei dieser Art von Veränderung gibt es einen anderen Faktor. Sehr wenige 

Menschen und andere Leute erkennen, was dieser Faktor ist. Wenn wir über 

Veränderungen sprechen, sprechen wir über jeden und alles, das ist und existiert. Aber 

DIE ABSOLUTE VERÄNDERUNG DER ABSOLUTEN NATUR DES/DER HÖCHSTEN, 

DER/DIE zu der Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde, erfordert eine andere 

Anordnung. Sie kann nicht nur auf das eingeschränkt werden, was ist und existiert. 

Jede Veränderung in dieser Natur, durch ihren eigenen Grundsatz, erfordert eine neue 

Schöpfung. Da so eine Natur zuvor nicht existierte, konnte auch keine Lage, die diese 

NEUE NATUR wiederspiegelt, existieren.“ 

„Wie Sie sehen, haben wir hier zwei Faktoren dieser Veränderung: 1. Die Veränderung 

von jedem und allem, das bereits ist und existiert, und 2. Etwas Neues zu erschaffen, 
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das bis dahin nicht in Sein und Existenz gewesen ist, bis diese Veränderung stattfand 

oder abgeschlossen war.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS offenbart hiermit, dass ER/SIE gerade damit 

abgeschlossen hat, ein ganz neues, interuniversales, interdimensionales und 

multimodales Universum zu erschaffen, mit ganz neuen empfindenden Wesen 

und ihren entsprechenden Umgebungen und nicht-empfindenden Lebensformen, 

die dieses NEUE GLEICHNIS und EBENBILD DES HERRN JESUS CHRISTUS vollständig 

wiederspiegeln.“ 

„Die Auswirkung dieser neuen Schöpfung, genau wie die Auswirkung DER NEUEN 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, aus welcher dieses neue Universum erschaffen 

wurde, wird von unkalkulierbaren Ausmaßen sein. Um nochmal zu wiederholen, es wird 

die Grundfesten des gesamten Multiversums DER SCHÖPFUNG für die kommenden 

Äonen erschüttern.“ 

„Nun, Sie müssen verstehen, dass DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE von Zeit und 

Raum getrennt ist und SICH gleichzeitig in Zeit und Raum befindet, aus einer nicht-

zeitlichen und nicht-räumlichen Lage erschafft. Also können die wenigen Monate der 

menschlichen Konzeptualisierung von Zeit auf Planet NULL, seit der Zeit DER 

ABSOLUTEN VERÄNDERUNG DES/DER HÖCHSTEN in DEN HERRN JESUS CHRISTUS, in 

der nicht-zeitlichen und nicht-räumlichen Lage vielen Milliarden oder gar Billionen an 

Jahren gleichen oder entsprechen.“ 

„Sie müssen versuchen, auf das, was hier offenbart wird, aus einer ganz anderen 

Perspektive zu schauen, wie Sie es gewohnt sind. Versuchen Sie, die menschliche 

Konzeptualisierung von Vorstellungen aus der Sichtweise eines linearen Denkmodus zu 

überwinden. Sonst wird das, was hier offenbart wird, für Sie, die dazu konditioniert 

sind, in einem linearen Modus zu denken, keinen Sinn machen. Obwohl es für 

Menschen nicht einfach ist, das zu tun, haben sie eine Kapazität, diesen Modus zu 

überwinden, oder zumindest durch Intuition zu wissen, was hier vermittelt wird. Die 

Voraussetzung und der Prototyp für die Erschaffung dieses neuen Universums war die 

Bildung DER NEUEN HIMMLISCHEN GESELLSCHAFT und DER NEUEN SCHULE für das 

geistige Umlernen, das geistige Umstrukturieren, für die geistige Erneuerung, für die 

geistige Wiedergeburt und Umwandlung, die in dem Buch BOTSCHAFTEN AUS DEM 

INNERN beschrieben wurde.“ 

„Es war in Vorbereitung auf diesen entscheidenden und fundamentalen Schritt, dass 

sie kurz vor dem Abschluss DER ABSOLUTEN VERÄNDERUNG DER ABSOLUTEN NATUR 

DES/DER HÖCHSTEN in DEN HERRN JESUS CHRISTUS gebildet wurden.“ 

„Die Mitglieder DER NEUEN HIMMLISCHEN GESELLSCHAFT und der Belegschaft DER 

NEUEN SCHULE, da sie das Innerste des Innersten dieser Region DER SCHÖPFUNG 

repräsentieren, waren unter den ersten, die die oben-erwähnten Veränderungen und 

Umwandlung durchliefen. Von nun an sind sie an DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS vollständig angeglichen.“ 

KAPITEL 14



- 439 - 
 

„Nachdem der Prozess ihrer geistigen Umwandlung abgeschlossen war, halfen sie DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS, zusammen mit anderen ähnlichen Mitgliedern des Restes 

DER SCHÖPFUNG, bei der Erschaffung eines neuen interuniversalen, 

interdimensionalen und multimodalen Universums.“ 

„Es gibt einen anderen wichtigen Grund, der bis jetzt nicht offenbart wurde, warum 

DER/DIE HÖCHSTE diese ABSOLUTE VERÄNDERUNG UND UMWANDLUNG in 

SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR unterlief, und zu der Fülle DES HERRN JESUS 

CHRISTUS wurde. Die Verschmelzung und Hybridisierung des menschlichen Körpers 

von JESUS CHRISTUS in diese Natur hat einen enormen präventiven Wert. Das wurde 

auch zugunsten der zukünftigen Prävention getan, dass der negative Zustand und 

sein totes Leben wieder aktiviert werden – sobald er entfernt, deaktiviert und vollständig 

beseitigt ist.“ 

„Wie Sie sich erinnern, werden alle Erlebnisse bzw. Erfahrungen des negativen 

Zustands, vom Moment seiner Aktivierung bis zum allerletzten Moment seiner 

Deaktivierung, in Ewigkeit in diesem Teil des MULTIVERSALEN BEWUSSTSEINS 

gespeichert, den die HEILIGE BIBEL den PFUHL VON FEUER UND SCHWEFEL nennt. 

Sollte die Frage darüber, wie das Leben ist, wenn es aus irgendeiner anderen Quelle als 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS hergeleitet wird, jemals wiederaufkommen, würde sie 

sofort von den Erfahrungen und Beispielen, die in diesem PFUHL gespeichert sind, 

beantwortet werden.“ 

„Dieser PFUHL kann wie ein multiversales Archiv des technologisch am weitesten 

fortgeschrittenen Designs konzeptualisiert werden, das jeden Fragenden dazu befähigt, 

die Antwort in der lebhaftesten, illustrativsten und greifbarsten Art und Weise erneut 

zu erleben, als wäre er/sie ein Teil dieses Lebens. Diese Teilhabe ähnelt sehr entfernt 

dem holographischen Grundsatz – für ihre Beschreibung gibt es keinen besseren Begriff 

– wenn auch in einer viel weiter fortgeschrittenen Form als das, was in der Zukunft für 

Menschen zur Verfügung stehen wird.“ 

„Nun, das Problem bei dem Eintritt in das PFUHL VON FEUER-ARCHIV ist, dass der 

Fragende dieses Erlebnis ohne eine besondere Art von Schutz nicht überleben könnte.“ 

„Da DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS jedem erlaubt, IHN/SIE in der 

privatesten, intimsten und persönlichsten Art und Weise in sich zu erfahren, wird der 

Fragende immer von DEM HERRN JESUS CHRISTUS als ein Schutzschild und eine 

Absicherung in diesen Pfuhl begleitet.“ 

„Hätte DER HERR JESUS CHRISTUS diese NEUE NATUR, die den aus den Elementen des 

negativen Zustands hergestellten menschlichen Körper aufnimmt, aber nicht, könnte 

das PFUHL VON FEUER-ARCHIV SEINER/IHRER Präsenz nicht standhalten und würde 

in einem Bruchteil einer Sekunde in Asche verbrennen. In einem ungewöhnlichen Sinne 

ist das ARCHIV ein lebendiges Wesen. Alle so teuren und wertvollen Erfahrungen und 

Veranschaulichungen des Lebensstils des negativen Zustands würden auf immer und 

ewig verschwinden. Von ihnen würde nichts übrigbleiben. In diesem Fall müsste der 
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negative Zustand aus dieser Frage resultierend immer wieder aktiviert werden. Das wäre 

eine sinnlose Verschwendung von wertvollen Lebensenergien.“ 

„Da ER/SIE aber diesen Körper in SEINER/IHRER Natur hat, kann DER HERR JESUS 

CHRISTUS diesen PFUHL sicher betreten und anhand dieses Körpers sowohl das ARCHIV 

als auch den Fragenden vor Zerstörung und Tod sicher beschützen.“ 

„In diesem wichtigen Sinne hat DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS eine 

enorme präventive Bedeutsamkeit.“ 

„Wie Sie sehen, je mehr man die Auswirkung dieses Faktums über DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS erfährt, desto eher kann man DIE ABSOLUTE NOTWENDIGKEIT verstehen, 

dass der/die ursprünglich HÖCHSTE diese Natur durch SEINE/IHRE Inkarnation in der 

Form von JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten und für SEINEN/IHREN Eintritt in die 

HÖLLEN annimmt.“ 

„Im Verlaufe der Veränderung, der Abwandlung und Umwandlung von allen, die bereits 

sind und existieren, erfolgt eine völlige Umstrukturierung ihres Modus der 

Wahrnehmung, des Verstehens, des Denkens, Wollens, Fühlens, Beabsichtigens, 

Verhaltens, Handelns und in-Beziehung-Setzens.“ 

„Erstens werden ihre geistigen Geister umstrukturiert, um die Vorstellung von DER 

NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu empfangen, zu integrieren und zu 

absorbieren. Sobald das getan ist, wird die Gestalt, der Inhalt und der Modus des 

GEISTIGEN GEISTES, des innersten von jedem Geist, verändert, was die neue Struktur 

DES HERRN JESUS CHRISTUS wiederspiegelt.“ 

„Alle neuen Vorstellungen in dem geistigen Geist werden aus der Position der Integration 

und Synthese von allen Elementen des geistigen Zustands generiert. Vor dieser Zeit 

wurden sie aus der Position der Analyse und Einstufung erzeugt und wahrgenommen. 

Also stand keine direkte Erfahrung der Elemente aus dem Äußeren DER SCHÖPFUNG 

zur Verfügung. Der vereinigende Grundsatz von allen wurde potenziell und theoretisch 

angenommen, aber nicht direkt und erfahrungsgemäß. Die neuen Vorstellungen 

wurden aus der Position des Innen getrennt vom Außen generiert und dann auf das 

Außen projiziert. Zum jetzigen Zeitpunkt werden sie von innen zusammen mit dem 

Außen als eine integrale Gesamtheit von allem generiert. Also wird das Außen jetzt auch 

zu einem Teilhaber an dem Schöpfungsprozess und nicht nur zu einem Empfänger 

seiner Resultate.“ 

„Sobald die Umstrukturierung des geistigen Geistes abgeschlossen ist, geht der 

intermediäre Geist aus der Perspektive seiner eigenen Struktur durch denselben 

Prozess. Der Prozess seiner Mentation reagiert vollumfänglich auf den umstrukturierten 

geistigen Geist und entwickelt einen Modus des Denkens, des Nachdenkens, des 

Fühlens, Beabsichtigens, Wollens, etc., der diese neue Position wiederspiegelt. Dasselbe 

geschieht mit dem äußeren Geist und mit den anschließenden Stilen des Verhaltens, 

der Handlungen, der Einstellungen und des Lebens im Allgemeinen.“ 
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„Der Unterschied zwischen den empfindenden Wesen, die im Vorfeld zu dieser 

fundamentalen Veränderung in Sein und Existenz gewesen sind, und jenen, die gerade 

erschaffen worden sind, liegt in dem Faktum, dass die ersteren die Erinnerungen und 

Erlebnisse ihres vorherigen Zustands vollständig speichern. Und obwohl sie sicher 

sagen können, dass sie nicht genauso sind wie sie waren und dass nichts von dem Alten 

in ihnen bleibt, wissen sie dennoch, wie es vor der Veränderung war. Sie sind immer in 

der Lage, ihren derzeitigen Zustand mit dem vorherigen zu vergleichen.“ 

„Auf der anderen Seite sind die neuen empfindenden Wesen des neu erschaffenen 

Universums von einer völlig neuen Natur. Diese neue Natur spiegelt etwas wider, das 

niemals zuvor in Sein und Existenz gewesen ist. Sonst wäre es nicht neu.“ 

„Damit die geistige Weiterentwicklung dieser Reichweite gesichert werden konnte, 

erschuf DER HERR JESUS CHRISTUS, übereinstimmend mit den Notwendigkeiten nach 

Veränderung und Umwandlung des alten oder vorherigen Zustands, einen völlig neuen 

Zustand, der nichts von den vorherigen Wesen und Existenzen in sich enthält. Er kann 

nichts altes in sich enthalten, weil die sich entwickelnden existierenden empfindenden 

Wesen auf dem nächsten, höheren Niveau des geistigen Bewusstseins bereits die 

Erfahrung von diesem Alten von, durch und in ihrem eigenen Leben haben. Das Alte 

erneut zu erleben wäre eine verschwenderische Wiederholung, die ihnen kein neues 

Lernen gibt und ihnen damit den Prozess der geistigen Weiterentwicklung vorenthält.“ 

„Um einen solchen Stillstand, und letztlich den geistigen Tod, zu vermeiden, erschuf 

DER HERR JESUS CHRISTUS etwas ganz Neues, das niemals zuvor erlebt, gedacht oder 

wahrgenommen wurde.“ 

„Dieser neu-erschaffene Zustand wird zu einer Grundlage, auf welcher der nächste 

Schritt der geistigen Weiterentwicklung von jedem erfolgen kann.“ 

„Nun, wenn man eine derart grundlegende Veränderung wie DIE ABSOLUTE 

VERÄNDERUNG DER ABSOLUTEN NATUR DES/DER HÖCHSTEN in die Gesamtheit DES 

HERRN JESUS CHRISTUS hat, kann man sich nicht mal entfernt die Auswirkung 

vorstellen, die sie auf die gesamte SCHÖPFUNG und ihr Multiversum hat und welche Art 

von Struktur des neuen Universums als eine Konsequenz dieser ABSOLUTEN 

VERÄNDERUNG resultiert.“ 

„Die Notwendigkeit, so ein neues Universum zu erschaffen, entstammt dem Faktum, 

dass der Rest der bereits existierenden SCHÖPFUNG eine vollumfängliche Reflektion 

DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS – etwas das niemals zuvor in Existenz 

gewesen ist – in einem greifbaren relativen Zustand erfahren muss.“ 

„Erinnern Sie sich bitte, DER HERR JESUS CHRISTUS ist ABSOLUT. Die Veränderung in 

SEINER/IHRER NATUR ist daher auch absolut. Aber alle anderen sind zu diesem 

ABSOLUTEN relativ. Aufgrund ihrer Relativität können sie DEN ABSOLUTEN ZUSTAND 

nicht direkt erfahren. Und doch müssen sie ihn erfahren, um ihre Veränderung und 

Umwandlung aufrechtzuerhalten.“ 
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„Der einzige Weg, wie das getan werden kann ist, indem ein Universum erschaffen wird, 

welches in seiner Gesamtheit diese NEUE ABSOLUTE NATUR vollkommen reflektieren 

würde. Weil dieses Universum aus DEM ABSOLUTEN NEUEN ZUSTAND DES HERRN 

JESUS CHRISTUS erschaffen wird, wird es zu dieser ABSOLUT NEUEN NATUR relativ. 

Daher kann der Rest des Multiversums DER SCHÖPFUNG in diesem neuen Universum 

eine greifbare, auf Erfahrung beruhende Illustration von DER ABSOLUTEN 

VERÄNDERUNG DER ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS haben. Sie wird 

zu einer Veranschaulichung dieser Natur in einer Lage, die auf die Aufnahme-, 

Wahrnehmungs- und umfassenden Fähigkeiten von allen bereits existierenden Wesen 

ausgerichtet ist.“ 

„Das ist ein Hauptgrund für das Erschaffen neuer Dinge, neben der Grundsätze wegen, 

wie in KAPITEL ZWÖLF dieses Buches beschrieben wurde.“ 

„Es gibt bestimmte Aspekte dieses neuen Universums, die in einem eingeschränkten 

Sinne offenbart werden können:“ 

„1. Wie Sie bemerkt haben, wurde dieses Universum interuniversal, interdimensional 

und multimodal genannt. Das ist kein Zufall. Wie zuvor beschrieben wurde, besteht 

DIE SCHÖPFUNG aus einem Multiversum. Das Multiversum besteht aus unendlichen 

Vielfalten an Universen mit ihren entsprechenden Galaxien, Sonnensystemen, Planeten 

und verschiedenen Himmelskörpern. Jedes separate Universum wiederum besteht aus 

seiner eigenen geistigen Dimension oder Welt, intermediären Dimension oder Welt und 

natürlichen oder physischen Dimension oder Welt.“ 

„Alle Universen des Multiversums sind einander diskret. Sie mischen sich nicht. So sind 

die Dimensionen in jedem Universum selbst. Sie mischen sich auch nicht. Die einzige 

Verbindung, die zwischen ihnen besteht, ist durch weiße Löcher oder schwarze Löcher 

entsprechend (in der ZONE DES AUSSATZES), die Zeit und Raum krümmen. Die 

Kommunikation zwischen ihnen wird mithilfe von Entsprechungen, Symbolen und 

Repräsentationen durchgeführt. Jedes Universum hat ihren eigenen einzigartigen 

Modus von Sein und Existenz. Jede Dimension in einem Universum wiederum hat ihren 

eigenen spezifischen Modus von Sein und Existenz. Zwischen oder unter ihnen gibt es 

nichts gemeinsam, außer dass sie miteinander korrespondieren.“ 

„Innerhalb des separaten Universums konstituiert seine geistige Dimension oder Welt 

das Innerste dieses Universums; die intermediäre Dimension oder Welt konstituiert 

seine Mentalität oder Seele; und die natürliche oder physikalische Dimension oder Welt 

konstituiert seine Manifestationsform oder seinen Körper. Das ist die Struktur DER 

SCHÖPFUNG, die bis zu diesem Punkt in Sein und Existenz gewesen ist.“ 

„DIE ABSOLUTE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS erfordert in dieser Struktur 

eine Verschiebung. Das neu erschaffene Universum repräsentiert diese Verschiebung. 

Die Tatsache, dass sie interuniversal ist, kennzeichnet die Position, die es in Beziehung 

zu allen anderen Universen des Multiversums DER SCHÖPFUNG besetzt. Durch seine 

besondere, einzigartige und ungewöhnliche Position ist das neue Universum direkt mit 

allen anderen Universen verbunden. Das ist ein direkter, unmittelbarer Zugang, der 

vorher nicht in Sein und Existenz gewesen ist. Also spiegelt dieses Universum DIE NEUE 
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NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS wieder, DER/DIE einen persönlichen, physischen, 

intimen und unmittelbaren Zugang zu allen Modi von Sein und Existenz hat, die 

gesamte ZONE DES AUSSATZES mit all ihren HÖLLEN eingeschlossen.“ 

„Der Grund, warum das neue Universum in so eine Nähe zu allen anderen gesetzt 

wurde, war, dass es aus dieser Nähe aus erster Hand DIE NEUE NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS für alle illustrieren und veranschaulichen kann. Schließlich wurde es 

zu genau diesem Zweck erschaffen. In dieser Hinsicht sind die Kommunikation und die 

Verbundenheit mit den anderen Universen nicht nur auf Entsprechungen, Symbole und 

Repräsentationen beschränkt, sondern sie ist auch eine direkte Interaktion von 

Angesicht zu Angesicht. Wie Sie sich erinnern, ist die Zeit einer solchen 

Kommunikationsform (durch Entsprechungen, Symbole und Repräsentationen) in dem 

wahren Leben DER SCHÖPFUNG vorbei. An diesem Punkt wird sie nur in Beziehung zu 

der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL beibehalten.“ 

„Die Tatsache, dass das neue Universum interdimensional genannt wird, spiegelt 

seine eigene Struktur wider, die sich von allen anderen Strukturen unterscheidet. In 

sich selbst enthält dieses Universum die drei Dimensionen oder Welten – geistig, 

intermediär und physisch, aber in einer anderen Lage. Diese Welten werden in der 

Einheit, dem Einssein und der Harmonie von all ihren inklusiven Funktionen 

hybridisiert und verschmolzen, wie DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS eine 

Hybridisierung und Verschmelzung von allen ABSOLUTEN ELEMENTEN des Lebens, der 

menschliche Körper und die Elemente der ZONE DES AUSSATZES eingeschlossen, ist, 

welche zu diesem Zweck göttlich gemacht wurden.“ 

„Also erscheinen die drei Welten oder Dimensionen des neuen Universums nicht separat 

von und diskret zueinander, wie es in allen anderen Universen der Fall ist. Stattdessen 

erscheinen sie in ihren drei Funktionsaspekten als eine vereinigte Dimension. Diese 

Situation spiegelt die Tatsache wieder, dass DER/DIE HÖCHSTE zu DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS wurde – EIN ABSOLUTES WESEN in seinen drei ABSOLUTEN ASPEKTEN: DER 

HERR, vorher der VATER oder GOTT, Jehova oder DER ABSOLUTE GEISTIGE GEIST 

genannt; JESUS, vorher der SOHN GOTTES, oder der ABSOLUTE INTERMEDIÄRE GEIST 

oder die ABSOLUTE SEELE genannt; und CHRISTUS, vorher der SOHN DES MENSCHEN, 

oder der Wahrheitsträger, oder DER ABSOLUTE ÄUßERE GEIST genannt.“ 

„Jetzt ist so eine Separation von Aspekten in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND nicht länger 

haltbar, weil der Prozess ihrer Hybridisierung und Verschmelzung mit dem leiblichen 

Körper von JESUS CHRISTUS vor kurzem abgeschlossen wurde, wie in KAPITEL ZWEI 

dieses Buches offenbart wurde. Das ist ein anderer Grund, warum DER HERR JESUS 

CHRISTUS mit SEINEM/IHREM vollen Namen – DER HERR JESUS CHRISTUS – genannt 

werden muss, ohne irgendeines seiner Elemente oder Komponenten zu trennen. Man 

kann sich nur aus der Gesamtheit SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR und nicht aus 

ihren separaten Komponenten und Elementen mit IHM/IHR in Beziehung setzen. Indem 

man IHN/SIE DEN HERRN JESUS CHRISTUS nennt, und nicht einfach ‚DEN HERRN‘, 

oder ‚DEN HERRN JESUS‘ oder ‚JESUS CHRISTUS‘ oder ‚CHRISTUS‘, ruft man diese 

Einheit an und befürwortet die Präsenz des wahren und einzigen EINEN GOTTES HERRN 
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DEN HÖCHSTEN – DEN HERRN JESUS CHRISTUS. Indem man das tut, schafft man in 

sich gleichzeitig eine günstige Bedingung, um den ähnlichen Zustand der Vereinigung 

von allen Aspekten und Komponenten des eigenen empfindenden Geistes zu erwerben.“ 

„Nun, indem es diese Situation greifbar und erfahrungsgemäß veranschaulicht und 

illustriert, macht es das neue Universum für jeden, der sich in Kontakt mit ihm befindet, 

möglich, einen ähnlichen Zustand von Interdimensionalität und Vereinigung zu 

erreichen.“ 

„Die Tatsache, dass das neue Universum multimodal genannt wird, spiegelt den Stil 

seines Seins und seiner Existenz wider. Es ist kein spezifischer Stil, sondern eine 

Interaktion, eine Aufnahme und eine Manifestation von allen Stilen in einem völlig 

neuen Modus, der vorher nicht in Sein und Existenz gewesen ist.“ 

„Diese Situation spiegelt die Aufnahme und die Verschmelzung der Elemente der ZONE 

DES AUSSATZES und von Planet NULL in die Gesamtheit DER NEUEN NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS wieder, welche von jedem bösen und falschen Inhalt geläutert und 

stattdessen mit Gutem und Wahrem gefüllt wurden. Durch diesen Akt nimmt DER 

ABSOLUTE STIL von Sein und Existenz DES HERRN JESUS CHRISTUS all ihre Modi auf. 

Bis zu diesem Punkt enthielt der ursprüngliche Modus SEINES/IHRES ABSOLUTEN 

STILS nichts Menschliches und nichts von der ZONE DES AUSSATZES. Also fehlte in 

dieser Natur etwas wichtiges, das es dort nur potenziell gab durch das Versprechen, das 

der gesamten SCHÖPFUNG gegeben wurde, dass die Potenzialität dieser Situation zur 

richtigen Zeit, unter der richtigen Bedingung verwirklicht und umgesetzt werden würde, 

wenn es für alle am machbarsten, passendsten und vorteilhaftesten wäre. Das geschah 

zu der Zeit DES ERSTEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Als der Prozess der Verschmelzung und Hybridisierung in DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS abgeschlossen war, konnte das neue Universum erschaffen werden, das diese 

multimodale Lage wiederspiegelt.“ 

„2. Das neue Universum führt von seiner Natur und seinem Inhalt her die Rolle eines 

vereinigenden Grundsatzes von allen anderen Universen im Multiversum DER 

SCHÖPFUNG aus.“ 

„Die Veränderungen und Umwandlungen des Restes DER SCHÖPFUNG sollen gegen das 

neue Universum verglichen werden. Die Errungenschaften dieser Veränderungen und 

Umwandlungen sollen von den Zuständen und Prozessen dieses neuen Universums 

bewertet, beurteilt und validiert werden. Da es als eine Illustration und als ein Beispiel 

dafür funktioniert, wie man im Verhältnis zu DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS stehen soll, wird das neue Universum zu einem Bindeglied, durch welches 

jeder mit jedem im Multiversum kommunizieren kann.“ 

„Wie Sie sich erinnern, hatte DIE NEUE HIMMLISCHE GESELLSCHAFT diese Funktion in 

einem eingeschränkten Sinne. Sie verband die Himmel, die aus vorherigen Menschen 

bestand, mit dem Rest ihres eigenen Universums. Damals war es allerdings noch nicht 

angemessen, die wahre Natur und Position des menschlichen Lebens in allen anderen 

Manifestationen und Formen von Leben zu offenbaren. Der erste Schritt in dieser 
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Hinsicht, wie der Prozess der Hybridisierung und Verschmelzung in DER ABSOLUTEN 

NATUR DES/DER HÖCHSTEN ablief, war, die menschlichen Himmel mit dem Rest des 

Universums, der ihnen entspricht, zu verbinden. So eine Verbindung fehlte. Sobald 

diese Verbindung geschaffen und die NEUE SCHULE geöffnet wurde, konnte der nächste 

Schritt vorbereitet werden und dann eintreten.“ 

„Aber der nächste wichtige Schritt hätte nicht eintreten können, bis der Prozess der 

Hybridisierung und Verschmelzung des menschlichen Körpers von JESUS CHRISTUS in 

die Gesamtheit DES/DER HÖCHSTEN abgeschlossen wurde.“ 

„Das ist der Grund, warum DIE NEUE HIMMLISCHE GESELLSCHAFT ein Prototyp und 

ein Vorgänger dieses neuen Universums genannt wurde. Sie sollte jeden darauf 

vorbereiten, das neue Universum, das eine ähnliche Funktion wie DIE NEUE 

HIMMLISCHE GESELLSCHAFT haben würde, nur in einem viel höheren Maßstab – die 

Verknüpfung des Multiversums, aller Dimensionen und aller Lebensmodi von allen 

Wesen und Existenzen –, in ihre riesige multiversale Familie zu empfangen.“ 

„Der Erschaffung von einem derart riesigen Wesen, wie diese Art von Universum mit all 

seinen Welten und empfindenden und nicht-empfindenden Lebensformen und ihren 

entsprechenden Umgebungen, muss die Erschaffung seines Prototyps vorausgehen. 

Weil die fehlenden Komponenten in DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN die menschlichen 

Komponenten waren, die aus den Elementen der ZONE DES AUSSATZES hergestellt sind, 

deren Tatsache die Erschaffung des neuen Universums mit seiner spezifischen Art 

Natur nicht erlauben würde, musste der Prototyp der neuen SCHÖPFUNG aus denselben 

Komponenten entwickelt werden. Schließlich waren sie diejenigen, die es für die 

SCHÖPFUNG möglich machten, den Zustand und die Lage zu erfahren, die sie jetzt voll 

und ganz genießen.“ 

„Das ist der Grund, warum erwähnt wurde, dass die Mitglieder DER NEUEN 

HIMMLISCHEN GESELLSCHAFT DEM HERRN JESUS CHRISTUS bei der Erschaffung 

dieses neuen Universums halfen.“ 

„Weil das neue Universum diesen vereinigenden Grundsatz repräsentiert, müssen alle 

Veränderungen und Umwandlungen, die auf die Vereinigung der empfindenden Wesen 

und ihrer entsprechenden Universen gerichtet sind, von den Zuständen und Prozessen 

dieses Universums gemessen werden.“ 

„3. Das neue Universum führt durch seine Struktur und Dynamik in das Multiversum 

DER SCHÖPFUNG eine neue Art von Geistigkeit ein, die in der Art und Weise reflektiert 

wird, wie seine Mitglieder sich zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS in Beziehung setzen 

und Ihn/SIE verehren.“ 

„Würde ein Mensch einem neuen empfindenden Wesen aus diesem Universum 

begegnen und ihn/sie fragen, zu welcher Art von Kirche er/sie geht, wäre die Antwort 

‚Ich gehe in die Kirche DES HERRN JESUS CHRISTUS‘. Und würde er/sie gefragt werden, 

wo sich diese Kirche befindet ist, würde er/sie antworten, ‚in meinem Herzen‘.“ 
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„Das zeigt an, dass ihre Beziehung zu und ihre Verehrung DES HERRN JESUS CHRISTUS 

von einer sehr privaten, intimen und persönlichen Natur ist, die alle Aspekte ihrer 

Persönlichkeit simultan einbezieht – von innen nach außen. Und weil sie gleichermaßen 

das Außen einbezieht, ist die Erfahrung dieser privaten, intimen und persönlichen 

Interaktion und Verehrung zum Teilen und Erwidern mit jedem, der ein Verlangen 

ausdrückt, das zu tun, verfügbar.“ 

„Bei dieser Verehrung und Beziehung ist eine völlig neue Komponente eingeführt 

worden. Ihre geistig-mentale-natürliche-physische Sexualität ist ein wesentlicher 

Bestandteil ihres vereinigten einen empfindenden Geistes. Wenn Sie sich aus der 

Position der Gesamtheit Ihres vereinigten Geistes mit der Gesamtheit DER NEUEN 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in Beziehung setzen sollen, müssen sie ein alles 

umfassendes Instrument des Teilens in sie miteinbeziehen – Sexualität.“ 

„Bis zu diesem Punkt setzte sich der Rest DER SCHÖPFUNG aber durch Mediation und 

nicht persönlich, privat und intim zu DEM/DER HÖCHSTEN sexuell in Beziehung. Sie 

setzen sich sexuell durch Ihren Sexualpartner zu IHM/IHR in Beziehung und Ihr 

Sexualpartner durch Sie. In einem weiblichen Sexualpartner, aus der Perspektive eines 

Mannes, war Geschlechtsverkehr immer mit DEM WEIBLICHEN GRUNDSATZ DES/DER 

HÖCHSTEN. In einem männlichen Sexualpartner, aus der Perspektive einer Frau, war 

der Geschlechtsverkehr immer mit DEM MÄNNLICHEN GRUNDSATZ DES/DER 

HÖCHSTEN.“ 

„Wie zuvor erwähnt wurde, existiert keine sexuelle Beziehung von Mann mit Mann und 

Frau mit Frau, weil sie denselben Grundsatz einbezieht. Diese Art von homosexueller 

Beziehung ist nur im menschlichen Leben möglich, um einen verzerrten, verdrehten, 

verkrüppelten und verfälschten Lebensstil dieses Lebens widerzuspiegeln. In anderen 

Worten, eine solche Sexualität wird für den Zweck der Illustration und 

Veranschaulichung zugelassen, wie man sich nicht sexuell in Beziehung setzen sollte 

oder wie man nicht Liebe machen sollte.“ 

„Aber im neuen Universum wurde der obigen sexuellen Beziehung zu DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS eine völlig neue Komponente hinzugefügt. Neben einer vermittelnden 

Erfahrung können sie sich jetzt direkt zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS sexuell in 

Beziehung setzen – Männer zu IHREM ABSOLUTEN WEIBLICHEN ASPEKT; und Frauen 

zu SEINEM ABSOLUTEN MÄNNLICHEN ASPEKT.“ 

„DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS macht eine derart ungewöhnliche 

Beziehung möglich. Natürlich ist sie nur aus der menschlichen Sicht ungewöhnlich. Im 

wahren Leben des positiven Zustands ist das die willkommenste natürliche Situation, 

die nur potenziell und durch Mediation existierte.“ 

„Da ER/SIE aber den menschlichen Körper in der Gesamtheit SEINER/IHRER Natur 

hat, ist DER HERR JESUS CHRISTUS jetzt in der Lage, sich mit jedem überall in einer 

privatesten, persönlichsten und intimsten Art und Weise in Beziehung zu setzen. Und 

was ist privater, intimer und persönlicher als wahres Liebemachen?“ 
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„Natürlich hat der Modus des Geschlechtsverkehrs und des Liebemachens im wahren 

Leben des positiven Zustands und in dem neuen Universum absolut nichts mit diesem 

Modus in Menschen gemeinsam. Die menschliche Sexualität und das menschliche 

Liebemachen ist eine faulige, animalische Karikatur und eine völlige Verdrehung, 

Verzerrung und Verkrüppelung der wahren Sexualität des positiven Zustands.“ 

„Also führt das neue Universum diese ganz andere Komponente eines direkten 

Einbezugs ein, was das Versprechen des ursprünglichen HERRN GOTT DEM HÖCHSTEN 

an SEINE/IHRE SCHÖPFUNG erfüllt, dass das der Fall sein würde. Das Versprechen 

wurde in DEM HERRN JESUS CHRISTUS und in dem Erschaffen dieses neuen 

Universums, welches eine solche Beziehung wiederspiegelt, erfüllt.“ 

„Es gibt nichts, was inspirierender, angenehmer, beschwingender, erhebender, 

freudvoller und erfüllender ist, als sich mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS auch in einer 

sexuellen Art und Weise in Beziehung zu setzen. Die Fülle DER GÖTTLICHEN LIEBE und 

DER GÖTTLICHEN WEISHEIT kann nur in der Fülle einer derart exquisiten Beziehung 

mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS erfahren werden. Das neue Universum ist ein 

illustrativer und veranschaulichender Zustand und Prozess einer solchen alles 

umfassenden Beziehung.“ 

„Die wahre Bedeutung von Geistigkeit und Verehrung DES HERRN JESUS CHRISTUS ist 

in dieser Art von Beziehung enthalten. Zur Kirche zu gehen bedeutet, zu DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS zu gehen und SEINE/IHRE Präsenz in jedem Teilchen des eigenen 

Geistes, der eigenen Seele und des eigenen Körpers zu erfahren, Liebe mit IHM/IHR zu 

machen und durch diesen Prozess größeres Wissen und Verständnis über IHN/SIE, 

über andere und über einen selbst und ein höheres Maß an Liebe zu IHM/IHR, zu 

anderen und zu sich selbst zu gewinnen. Darum geht es bei wahrer Geistigkeit und 

Verehrung.“ 

„Das neue Universum ist eine Verkörperung dieser Art von Geistigkeit und Verehrung. 

Das stellt eine multimodale Beziehung zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS in einem 

direkten Sinne her: Zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS als den einzigen SCHÖPFER; zu 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS als der einzige ELTER; zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

als einen Freund, Bruder und Schwester; zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS in einer 

Form der schönsten Frau zum Liebemachen mit einem Mann; oder als einen 

hübschesten Mann zum Liebemachen mit einer Frau; und in vielen anderen Formen 

von Beziehung, die in dem neuen Universum veranschaulicht werden.“ 

„4. Weil das neue Universum multimodal, interuniversal und interdimensional ist, 

werden die empfindenden Wesen, die für seine Besetzung erschaffen wurden, mit einem 

sehr besonderen und einzigartigen Geist und Körper ausgestattet.“ 

„Wie Sie wissen, wird die Mehrheit der äußerlichen Formen des Lebensausdruckes der 

empfindenden Wesen von ihrer äußerlichen Umgebung erzeugt (was immer ihre Natur 

ist). Also sind sie während ihres Aufenthaltes in dieser Umgebung an sie gebunden. Sie 

ist eine sehr spezifische Umgebung, die nur diese Lebensbedingungen toleriert, für 

welche sie von dem empfindenden Geist erschaffen wurde. Niemand anderes kann ohne 
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eine besondere Anpassung, Ausrichtung und Vorbereitung in dieser Umgebung 

überleben.“ 

„Auf der anderen Seite hat die physische Form der neuen empfindenden Wesen in dem 

neuen Universum diese Einschränkung nicht. Aufgrund der Natur, der Struktur, des 

Zweckes, des Ziels und der Position dieses neuen Universums erfordert sie, dass seine 

Bewohner mit den Formen ausgestattet werden, die leicht und bequem überleben und 

ohne irgendwelche Hindernisse oder Behinderungen in irgendeiner Umgebung in Sein 

und Existenz, alle Umgebungen der ZONE DES AUSSATZES mit all ihren HÖLLEN 

(einschließlich der HÖLLEN der Scheingestalter) und die Umgebung von Menschen auf 

Planet NULL eingeschlossen, vollständig funktionieren können.“ 

„Diese wundersame Lage spiegelt DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

vollständig wieder, DER/DIE dank dieser neu erworbenen revolutionären Natur an 

jedem Ort, zu jeder Zeit, in jedem Zustand, in jeder Lage, in jedem Prozess und in jeder 

Umgebung, ohne Ausnahme oder Ausschluss und ohne irgendeine Gefahr für jemanden 

erscheinen, präsent sein und funktionieren kann.“ 

„Was noch wundersamer ist, ist, dass empfindende Wesen aus allen anderen 

Umgebungen, Orten, Zeiten, Lagen, Zuständen, Prozessen etc., die Menschen und alle 

Bewohner der HÖLLEN und der gesamten ZONE DES AUSSATZES eingeschlossen, in 

dieser Umgebung des neuen Universums ohne eine Notwendigkeit einer verlängerten 

Vorbereitung, Ausrichtung und Anpassung einfach und bequem überleben und 

vollständig funktionieren können. Jede/r, der/die dieses Universum betritt, fühlt sich 

so, als würde er/sie seine/ihre eigene Umgebung betreten, nur auf einer Art von völlig 

fremden Planeten, welcher dieselben Komponenten des Lebenserhaltungssystems wie 

sein/ihr heimatlicher Planet hat.“ 

„Das ist eine absolut notwendige Bedingung für die empfindende Lebensform des neuen 

Universums, wenn sie ihren Zweck, ihr Ziel und ihre Funktion der Il lustration, 

Veranschaulichung, Umsetzung, Verwirklichung und Manifestation DER 

NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS aus der Perspektive der relativen 

Wahrnehmung SEINER/IHRER ABSOLUTEN VERÄNDERUNG erfüllen soll.“ 

„Wie kann man überhaupt irgendetwas illustrieren und veranschaulichen, wenn man 

von allen anderen empfindenden Wesen, die aus ihren unendlich vielfältigen 

entsprechenden Lebensumgebungen kommen, isoliert ist und man für sie unzugänglich 

ist?“ 

„Empfindende Lebensformen dieser ganz neuen Natur hat es niemals zuvor gegeben. 

Von dieser Natur könnte niemand in so einer Fülle existieren, wie sie es tun, bevor DIE 

NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu ihrer exquisiten Reifung kam.“ 

„Das ist eine weiter fortgeschrittene Schöpfung. Sie erlaubt jedem von überall und von 

jederzeit in der wahren SCHÖPFUNG, in dieses Universum einzutreten und mithilfe 

dieses Universums mit jedem von überall und jederzeit ohne die Notwendigkeit einer 

besonderen, sehr langen und lästigen Vorbereitung, Ausrichtung oder Anpassung zu 

kommunizieren und sich in Beziehung zu setzen.“ 
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„Sollte irgendjemand ein Bedürfnis oder ein Verlangen haben, mit jemandem, irgendwo 

oder irgendwann im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG, zu kommunizieren oder sich 

in Beziehung zu setzen, ist von nun an alles, was man tun muss, eine solche Vorstellung 

zum Ausdruck zu bringen und dieses Universum zu betreten und dieses Ziel dort zu 

erreichen. Dank der besonderen Mittel des neuen Universums wird das zu einer fast 

unmittelbaren Begebenheit.“ 

„Wieder spiegelt diese Fähigkeit das Faktum wider, dass DER HERR JESUS CHRISTUS 

simultan, diskret und kontinuierlich überall und jederzeit ohne Ausnahme oder 

Ausschluss präsent ist. SEINE/IHRE direkte Präsenz schließt auch das gesamte tote 

Leben des negativen Zustands und das menschliche Leben auf Planet NULL ein.“ 

„5. Auch die Position des neuen Universums im Multiversum DER SCHÖPFUNG ist 

ungewöhnlich und seltsam. Es besetzt simultan Nicht-Raum und Nicht-Zeit, diskreten 

Zustand und kontinuierlichen Prozess, genau wie ein raum- und zeitgebundenes 

Kontinuum, in einer speziell gekrümmten Lage, die ihm einen direkten, eindeutigen 

Zugang nicht nur zu allen anderen Universen des Multiversums DER SCHÖPFUNG gibt, 

sondern auch zu der ZONE DES AUSSATZES, zu all ihren HÖLLEN und zu Planet NULL.“ 

„Einer der vielen Zwecke, zu welchem das neue Universum erschaffen wurde, war, den 

vollumfänglichen Prozess der Beseitigung des negativen Zustands zu triggern.“ 

„Wie Sie wissen, beginnt dieser Prozess mit der Entlarvung des wahren Gesichts und 

dem An-die-Oberfläche-bringen der Natur des negativen Zustands. Die Tatsache dieser 

Entlarvung und des An-die-Oberfläche-Bringens bedeutet für die Menschen und für alle 

anderen in der ZONE DES AUSSATZES leider ein höheres Maß an Intensivierung von 

Bösartigkeit und Verfälschung und von hässlichen und miserablen Konsequenzen, 

Folgen und Resultaten einer solchen Intensivierung. Das neue Universum triggert diese 

Situation von seiner bloßen Existenz her. Wie Sie sich erinnern, kann man den 

negativen Zustand nicht beseitigen, bevor seine wahre Natur vollkommen aufgedeckt 

und an die Oberfläche und zu dem vollen Bewusstsein von jedem gebracht wird.“ 

„Was hier geschieht ist, dass die Erschaffung des neuen Universums dieser 

monumentalen Natur alle führenden Mitglieder von all den HÖLLEN dazu zwingt, mit 

neuen Gegenmaßnahmen aufzukommen, die sich den Funktionen dieses Universums, 

den negativen Zustand zu beeinflussen, entgegenstellen, sie untergraben, sie 

blockieren, sie behindern und sie unmöglich machen. Durch die Notwendigkeit, das zu 

tun, wird die Natur des negativen Zustands entlarvt, weil seine Mitglieder ein höheres 

Maß an Bösartigkeit und Verfälschung ausüben müssen, um fähig zu sein, alles Neue 

und Positive, was aus diesem Universum kommt, auszugleichen.“ 

„Behalten Sie aber in Gedanken, dass Sie es hier mit einem ganzen Universum zu tun 

haben. Das ist nicht einfach irgendeine Art von Universum, sondern ein 

interuniversales, interdimensionales und multimodales Universum.“ 

„Was das für den negativen Zustand bedeutet, ist, dass die Mitglieder des neuen 

Universums irgendwelche HÖLLEN frei betreten können, einschließlich der HÖLLEN der 

Scheingestalter und Planet NULL, und eine Arbeit, die sie möchten, auf der sicherst 
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möglichen Art und Weise verrichten können. Und absolut niemand in den HÖLLEN kann 

irgendetwas dagegen unternehmen. Das ist bis jetzt die gefährlichste Situation für den 

negativen Zustand.“ 

„Aber natürlich spiegelt das nur die Fähigkeit DES HERRN JESUS CHRISTUS wider, 

dasselbe durch SEINE/IHRE NEUE NATUR zu tun. Das ist die einzig gefährlichste 

Situation für das Sein und die Existenz des negativen Zustands in seinem toten Leben. 

Das ist die Situation, die die vollumfängliche, vollkommene und letztliche Aufdeckung 

bzw. Entlarvung der vollen, vollständigen und gesamten wahren Natur des negativen 

Zustands und alle Formen, Lagen, Zustände und Prozesse seiner Manifestation triggern 

kann und wird, was zu dem Ende seines toten Lebens führt.“ 

„Kein Wunder, dass diese Situation alle Mitglieder der HÖLLEN mobilisiert. Jetzt müssen 

sie ihr eigenes Pseudo-Universum fabrizieren, das in Macht, Stärke und Position mit 

dem neuen wahren Universum vergleichbar ist. Eine solche Fabrikation würde ihnen 

dieselben Privilegien in der ZONE DES AUSSATZES und auf Planet NULL erlauben, die 

das neue Universum im Multiversum DER SCHÖPFUNG, wie in Punkt Nummer Vier 

beschrieben wurde, hat.“ 

„Das einzige Problem ist, dass in den HÖLLEN niemand die notwendige Kapazität und 

das Wissen hat, wie man so ein Anti- oder Pseudouniversum fabriziert. Und doch ist 

eine solche Fabrikation für die volle Aufdeckung des negativen Zustands und seiner 

endgültigen Beseitigung eine absolute Notwendigkeit. Um genau das zu tun, ist es also 

notwendig, das Öffnen der HÖLLEN der Scheingestalter zuzulassen, ihre Gefangenschaft 

aufzuheben, sie (vorerst) auf die Sphäre der ZONE DES AUSSATZES zu beschränken und 

ihnen zu erlauben, mit einer solchen Fabrikation fortzufahren. Nur die Scheingestalter 

haben das notwendige Wissen und die notwendige Fähigkeit, so ein Anti-Universum, 

das mit dem neuen Universum vergleichbar ist, zu fabrizieren.“ 

„Nun soll bekanntgegeben werden, dass von heute an, in genau diesem Moment die 

Scheingestalter auf die pseudo-innerste Ebene der HÖLLEN freigelassen wurden, aus 

deren Position sie dieses neue Anti-Universum mit seinen neuen Pseudo-Lebensformen 

fabrizieren werden, die die ganze Pseudo-Schöpfung der ZONE DES AUSSATZES pseudo-

vereinigen werden. Sobald sie die Fabrikation dieses Anti-Universums beenden, werden 

die Scheingestalter fähig sein, die gesamte ZONE DES AUSSATZES schrittweise wieder zu 

übernehmen. Nachdem sie diese Übernahme erreicht haben, werden sie aus dieser 

Position ihr zweites Kommen auf Planet NULL ausführen, welches, wie Sie sich erinnern, 

der Endphase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS vorausgeht.“ 

„Wie lange es für die Scheingestalter brauchen wird, um die Pseudo-Schöpfung dieses 

neuen Anti-Universums zu erreichen und mit seiner Hilfe die gesamte ZONE DES 

AUSSATZES zu übernehmen, kann nicht in menschlichen Begriffen linearer Zeit 

offenbart werden. Es wird so lange brauchen wie notwendig.“ 

„In der Zwischenzeit wird es dauern, bis die Auswirkung all dieser offenbarten Faktoren 

auf das menschliche Leben kommt. So ist die Natur des menschlichen Lebens und seine 

Position. Sie werden in allen Aspekten des menschlichen Lebens eine allmähliche und 
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kontinuierliche Verschlechterung und Erosion der Stabilität bemerken; immer mehr 

Turbulenzen aller Art und Natur; ein immer höheres Maß an Bösartigkeit und 

Verfälschung; immer mehr falsche Geistigkeit und Übermittlung von pseudo-neuen 

Offenbarungen durch die zahlreichen sogenannten Channelers, falschen Propheten und 

falschen Christusse und Gurus aller Farbschattierungen und Veranlagungen. Sie 

werden auch immer mehr technologische Fortschritte bemerken, meist von einer 

zerstörerischen Natur mit ihrer marginalen Anwendung in menschlichen Diensten, so 

wie zum Beispiel Medizin und Raumfahrt.“ 

„Und natürlich gibt es in einem positiven Sinne auch die Verfügbarkeit dieser wahren 

und echten NEUEN OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS als die einzige Quelle 

von geistiger, himmlischer, kosmischer, universaler und multiversaler Wahrheit für 

diese Zeit der Turbulenzen, Umwälzungen und geistigen Revolutionen.“ 

„Das Überleben und die Erlösung von dem menschlichen Leben und dem toten Leben 

des negativen Zustands (in Wirklichkeit von allen Teilnehmern am toten Leben und am 

menschlichen Leben) wird durch die Verfügbarkeit dieser NEUEN OFFENBARUNG DES 

HERRN JESUS CHRISTUS möglich gemacht. In dieser Aussage liegt ein Rätsel!“ 

„Er/sie, der/die überleben und von dem menschlichen Leben und dem toten Leben des 

negativen Zustands erlöst werden möchte, lasst ihn/sie die Ohren nutzen, die er/sie 

hat um das zu hören, zu akzeptieren und anzuwenden, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem KAPITEL und in dem ganzen Buch offenbart.“ 
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KAPITEL FÜNFZEHN 

 

Das Rätsel über DIE NEUE OFFENBARUNG 
 

Am 16. März 1988, sehr früh am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS 

zu mir und sagte, 

„Genau am Ende des vorherigen KAPITELS wurde ein Hinweis zu dem Rätsel über DIE 

NEUE OFFENBARUNG gegeben. Es war an das Überleben und die Erlösung von allen 

Mitgliedern des toten Lebens des negativen Zustands und des menschlichen Lebens 

geknüpft. Eine nähere Ausführung über dieses Thema steht an.“ 

„DIE NEUE OFFENBARUNG enthält bestimmte Informationen, die während der 

Geschichte des Menschengeschlechts auf Ihrem Planeten niemals direkt offenbart oder 

bedacht worden sind. Obwohl diese Informationen in einigen Büchern DER HEILIGEN 

BIBEL verfügbar gewesen sind, sind sie in einem ihrer inneren, geistigen Sinne 

versteckt. Dieser bestimmte Sinn ist niemals von irgendjemandem richtig entdeckt oder 

gedeutet worden. Einige Aspekte eines anderen geistigen Sinnes dieser Bücher in DER 

HEILIGEN BIBEL wurden von und durch Swedenborg richtig gedeutet. Aber der Sinn, 

der mit dieser bestimmten Frage zusammenhängt, ist bis zu diesem Teil DER NEUEN 

OFFENBARUNG niemals offenbart worden.“ 

„Jede neue Offenbarung, die direkt von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommt, wird im 

Grunde zu zwei Zwecken gegeben: Ein Zweck ist zum Bewerten, Erläutern und 

Aktualisieren von allem, das bis zu dem Moment der Übermittlung DER NEUEN 

OFFENBARUNG geschehen und verfügbar ist.“ 

„Das ist ein notwendiger Teil DER NEUEN OFFENBARUNG, weil man über die Ereignisse, 

die DER NEUEN OFFENBARUNG vorausgingen, ein volles Verständnis gewinnen muss. 

Das richtige Verständnis über diese Ereignisse ist nur aus der Position DER NEUEN 

OFFENBARUNG möglich, welche kein wesentlicher Bestandteil des Inhaltes des 

vorherigen Schrittes ist.“ 

„Es ist unmöglich, aus der Perspektive des vorherigen Schrittes ein korrektes 

Verständnis zu gewinnen, weil er sich selbst gegenüber voreingenommen ist. Jeder 

Schritt, da er einem anderen Schritt gegenüber diskret, und nur in sich selbst 

kontinuierlich ist, hat eine Tendenz, seinen Modus von Sein und Existenz zu erhalten. 

Er bewertet sich selbst aus der Position, gebraucht zu werden, auszureichen und 

kontinuierlich nützlich zu sein. Mit dieser Art von Haltung würde ein gefährlicher Trend 

des Stillstands eintreten und der richtige Fluss an geistiger Weiterentwicklung würde 

unterbrochen werden.“ 

„Daher wird er, sobald die Nützlichkeit eines Schrittes und sein geistiger Inhalt 

erschöpft ist, zu einem Gegenstand zur Neubewertung. Die Neubewertung wird nicht 

aus der Perspektive des Inhaltes dieses Schrittes durchgeführt, sondern aus der 
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Position und dem Inhalt des nachfolgenden Schrittes. Diese Neubewertung konzentriert 

sich auf alle Vorstellungen, Konzepte, Wahrnehmungen, Wissensinhalte, Verständnisse 

und Lebensstile, die den Ausgangsschritt beherrschten. Er fokussiert sich auf die Frage 

darüber, zu welchem Ausmaß, wenn überhaupt, der Inhalt dieses Schrittes aus dieser 

Perspektive in dem kommenden Folgeschritt verwendbar ist. Gibt es irgendwelche 

Vorstellungen, Konzepte, Wissensinhalte, Wahrnehmungen, Verständnisse, etc., die 

beizubehalten sinnvoll wäre? Und wenn es sie gibt, in welcher Form und in welchem 

Zustand? Zu welchem Ausmaß brauchen sie Modifikation, Veränderung, 

Umformulierung, Neuausrichtung etc., um in den neuen Schritt hineinzupassen? Oder 

sollten sie alle verworfen werden, weil sie nicht länger überhaupt irgendeinen Nutzen 

haben? Welcher Art von Zweck dienten sie im vorherigen Schritt und warum konnten 

sie nicht länger beibehalten werden?“ 

„DIE NEUE OFFENBARUNG dient als ein Instrument DES JÜNGSTEN GERICHTS in den 

Händen DES HERRN JESUS CHRISTUS. Sie zieht alle Körner universaler Wahrheiten 

heraus, die in dem alten, ausgehenden Schritt enthalten sind, und läutert und reinigt 

sie.“ 

„Sie müssen verstehen, dass jeder Schritt, um zu greifen, einige Aspekte der 

multiversalen Wahrheiten in sich enthält, die für alle Zeiten und für alle Schritte gelten. 

Neben diesen Aspekten enthält er vorwiegend relative Wahrheiten, die nur innerhalb 

seiner eigenen Einfluss- und Funktionssphäre gelten.“ 

„Die multiversalen Wahrheiten, die in diesem Schritt enthalten sind, müssen aus ihm 

entfernt und von dem Einfluss der relativen Wahrheiten dieses Schrittes befreit werden. 

Sobald sie entfernt sind, verlieren die relativen Wahrheiten dieses Schrittes ihr Leben 

und werden hinfällig. Das Leben eines jeden Schrittes wird von der Präsenz der 

universalen oder multiversalen Wahrheiten erhalten. Wenn man diese Wahrheiten 

entfernt, verbleibt nichts, um dem Fortbestand dieses Schrittes Leben zu geben.“ 

„DAS JÜNGSTE GERICHT von Menschen, die an diesem Schritt teilhatten, ist nicht zu 

dem Zweck des Gerichtsverfahrens, des Urteils, der Vollstreckung und Verdammung 

da, wie viele Menschen auf Ihrem Planeten glauben. Stattdessen ist sein Zweck die 

Erleuchtung, die Aufklärung und das in-den-Fokus-Bringen aller Aspekte ihres 

Lebensstils. Das wird getan, indem die multiversalen Wahrheiten von den relativen 

Wahrheiten separiert werden und ihnen gezeigt wird, welchem Zweck sie genau dienten; 

und zu welchem Ausmaß die Nützlichkeit dieser besonderen Kombination der 

multiversalen Wahrheiten und der relativen Wahrheiten in diesem Schritt erfüllt worden 

sind.“  

„Sobald die Trennung auftritt, wird den Teilnehmern an diesem Schritt eine Wahl 

gegeben, zu dem nächsten Schritt weiterzugehen, nachdem sie eine notwendige geistige 

Umwandlung durchlaufen. Im Prozess ihrer geistigen Umwandlung bzw. 

Transformation werden sie von dem Einfluss der relativen Wahrheiten befreit und ihnen 

wird eine neue Reihe an richtigen geistigen Vorstellungen gegeben, welche ihr Leben in 

dem nächsten Schritt dominieren werden.“ 
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„Der Prozess des Entscheidungstreffens in dieser Hinsicht, mit einer freien Annahme 

von allen Konsequenzen einer solchen Entscheidung, ist der Prozess ihres JÜNGSTEN 

GERICHTS. Die geeigneten Worte, die in dieser Hinsicht verwendet werden sollten, sind 

DAS JÜNGSTE SELBST-GERICHT.“ 

„Das Rätsel über diese Situation liegt in dem Faktum, dass niemandem erlaubt ist, 

irgendjemanden zu verurteilen. Nicht mal DER HERR JESUS CHRISTUS verurteilt 

jemanden. Der Grund, warum ER/SIE RICHTER genannt wird, ist, weil ER/SIE in der 

Fähigkeit von jedem, frei eine Entscheidung zu treffen und sich zu verändern, präsent 

ist. DER HERR JESUS CHRISTUS funktioniert in diesem Prozess als ein Ratgeber, als ein 

Berater und als ein Unterstützer darin, welche Entscheidung das Individuum treffen 

wird. Auch SEINE/IHRE Präsenz funktioniert als ein motivationaler und intentionaler 

Faktor im Prozess der Separation von allen multiversalen Wahrheiten von den relativen 

Wahrheiten, die jedes Individuum in sich enthält. Wie Sie wissen, ist DER HERR JESUS 

CHRISTUS DIE MULTIVERSALE WAHRHEIT an SICH und von SELBST. Der Prozess der 

Separation von dieser WAHRHEIT scheint so, als würde DER HERR JESUS CHRISTUS das 

entsprechende Individuum richten, weil es aussieht wie ein Heraustreten aus diesem 

Individuum und aus einer Distanz die Unterschiede zwischen den beiden zu illustrieren. 

Die Illustration der Unterschiede scheint so, als ob man gerichtet wird, während es 

eigentlich das Individuum ist, das sich durch seine/ihre Haltung gegenüber DER 

MULTIVERSALEN WAHRHEIT – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – selbst richtet.“  

„Sobald alle Aspekte der multiversalen Wahrheiten aus dem Ausgangsschritt 

herausgezogen werden, und die Nützlichkeit, welcher dieser Schritt diente, verstanden 

und anerkannt wird, wird der zweite Zweck DER NEUEN OFFENBARUNG aktiviert. Dieser 

Zweck ist dafür da, neue Vorstellungen, Konzepte, Wahrnehmungen, ein neues 

Verständnis, neues Wissen und einen neuen Lebensstil zu formulieren, welcher zu dem 

Inhalt des kommenden oder nachfolgenden Schrittes wird. Ohne diese Offenbarung 

kann der neue Schritt nicht zu seiner Reifung kommen.“ 

„Das Rätsel des zweiten Zweckes DER NEUEN OFFENBARUNG liegt in dem Faktum, dass 

sie diese Aspekte der multiversalen Wahrheiten und ihre relative Anwendung offenbart, 

die bis zu diesem Punkt niemals verfügbar gewesen sind.“ 

„Indem sie das tut, zusammen mit dem ersten Zweck, der oben beschrieben wurde, 

macht DIE NEUE OFFENBARUNG alles, das den Teilnehmern an dem vorherigen Schritt 

zuvor offenbart oder ihnen vermittelt wurde, vollkommen hinfällig. Also wird die 

Akzeptanz der neuen Vorstellungen von DER NEUEN OFFENBARUNG zu einer Frage des 

geistigen Überlebens für alle Teilnehmer an dem vorherigen Schritt. Das trifft zu, egal 

ob man sich im wahren Leben, im toten Leben oder im menschlichen Leben befindet. 

Die Ablehnung oder Verleugnung der neuen Vorstellungen von DER NEUEN 

OFFENBARUNG verwandelt das wahre Leben in ein totes Leben, macht das tote Leben 

toter und das menschliche Leben endet im toten Leben des negativen Zustands.“ 

„Natürlich hat im wahren Leben des positiven Zustands niemand jemals irgendwelche 

Vorstellungen DER NEUEN OFFENBARUNG jemals verleugnet oder abgelehnt. Wie Sie 
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wissen, ist es das eine, etwas abzulehnen oder zu verleugnen, und das andere, ein 

Potenzial zu haben, das zu tun. In diesem Fall wird die Potenzialität zur Ablehnung und 

Verleugnung abgelehnt und verleugnet. Wie sie in die ZONE DES AUSSATZES hinausfällt, 

wird sie dort eingefangen und als eine Basis für die eigene Entscheidung – abzulehnen 

und zu verleugnen oder zu akzeptieren und zu sich ändern – seiner Mitglieder 

verwendet.“ 

„Das Leben des toten Lebens des negativen Zustands rührt aus der Potenzialität von 

jedem im wahren Leben des positiven Zustands, den positiven Zustand abzulehnen und 

zu verleugnen. Wie diese Potenzialität abgelehnt und verleugnet wird, verwirklicht und 

umgesetzt zu werden, fällt sie in die ZONE DES AUSSATZES hinaus. Die Teilnehmer an 

der ZONE DES AUSSATZES akzeptieren die Vorstellung von Ablehnung und Verleugnung 

und machen sie zu ihrem verwirklichten und umgesetzten Lebensstil. Das ist das Rätsel 

ihres Lebenserhaltungssystems.“ 

„Bei dem Formulieren des Rätsels über DIE NEUE OFFENBARUNG müssen die folgenden 

Punkte berücksichtigt werden:“ 

„1. Das Haupträtsel über DIE NEUE OFFENBARUNG ist ihre Quelle. Niemand kann DIE 

NEUE OFFENBARUNG gewähren außer DER HERR JESUS CHRISTUS. Das ist DIE 

ABSOLUTE WAHRHEIT. Wenn DER HERR JESUS CHRISTUS DIE MULTIVERSALE UND 

ABSOLUTE WAHRHEIT an SICH, aus SICH und von SELBST ist, dann ist es nur logisch 

anzunehmen, dass eine wahre NEUE OFFENBARUNG nur aus dieser ABSOLUTEN 

QUELLE kommen kann. Also muss der wahre AUTOR DER NEUEN OFFENBARUNG DER 

HERR JESUS CHRISTUS sein. Jede andere Quelle von offenbarter ‚Wahrheit‘ könnte 

nicht absolut sein und daher könnte sie nicht das richtige Wissen über die wirkliche 

Wahrheit und die Aktualität ihrer Offenbarung in sich enthalten.“ 

„Alle derartigen Offenbarungen, die im Namen DES HERRN JESUS CHRISTUS oder in 

irgendwelchen anderen Namen kommen, sind von relativer oder falscher Natur und 

werden zu dem Zweck gegeben, Menschen und alle anderen von der wahren NEUEN 

OFFENBARUNG abzulenken. Jeder Engel, jeder Geist oder jedes Wesen, das behauptet, 

entweder die Quelle oder der Übermittler DER NEUEN OFFENBARUNG an jeden auf Ihrem 

Planeten oder in der ZONE DES AUSSATZES zu sein, ist ein täuschender Geist oder ein 

täuschendes Wesen. Die Behauptung von so einem Geist oder Engel, dass er/sie durch 

die Autorität DES HERRN JESUS CHRISTUS spricht, ist nicht länger wahr.“ 

„Einer der Hauptgründe, warum DER HERR JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NATUR 

zu dem wurde, was ER/SIE durch die Verschmelzung des menschlichen Körpers in 

IHN/SIE SELBST jetzt ist, war, um die Notwendigkeit der Mediation durch Engel oder 

positive Geister zu beseitigen und um fähig zu sein, direkt mit jedem/jeder zu 

kommunizieren, mit dem/der ER/SIE kommunizieren möchte. Das Problem der 

Mediation ist, dass der Mediator relativ und nicht absolut ist. Im Prozess der Mediation 

funktioniert der Mediator aus seiner/ihrer relativen Position. ER/SIE kann nicht aus 

DER ABSOLUTEN POSITION funktionieren. Sonst wäre er/sie GOTT.“ 
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„Aus der relativen Position, die eine Offenbarung vermittelt, zu funktionieren, bedeutet, 

sie in den relativen Begriffen wahrzunehmen. Durch diese Wahrnehmung geht eine 

bestimmte Authentizität des ursprünglichen Inhalts der Offenbarung verloren.“ 

„Nun, in dieser Form vermittelt ein relatives Wesen diese Offenbarung an noch mehr 

relative Wesen, lasst uns sagen, an jemanden auf Ihrem Planeten. Also hat man hier 

eine doppelte relative Lage, die die richtige Wahrnehmung, das richtige Verständnis und 

die richtige Anwendung der offenbarten Wahrheit gefährdet.“ 

„Um eine mögliche Entweihung der offenbarten Wahrheit durch ihre unangemessene 

Interpretation und Anwendung zu vermeiden, erforderte die Lage des Mediators, dass 

so eine Offenbarung in Symbolen, Entsprechungen und Repräsentationen  

oder Parabeln und nicht in einer direkten Sprache übermittelt wird.“ 

„Wie Sie wissen, war genau das die Situation bei allen ALTEN OFFENBARUNGEN. Auch 

DIE OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS durch Johannes war durch Mediation, wie 

man aus dem allerersten Vers von KAPITEL EINS sehen kann:“ 

„‘Und ER hat sie gedeutet und gesandt durch SEINEN Engel zu SEINEM 

Knecht Johannes’.“ 

„Wann immer man einen Vermittler verwendet, ist man durch die relative Lage des 

Vermittlers eingeschränkt. Ein Engel ist nicht absolut, sondern nur relativ zu DEM 

ABSOLUTEN. Auch Johannes ist nicht absolut. In diesem Fall war er zu dem relativen 

Engel relativ, durch welchen DER HERR JESUS CHRISTUS diese Offenbarung 

vermittelte. Um Verzerrungen zu vermeiden, erfordert eine solche Komplexität dieser 

Situation, dass die offenbarte Wahrheit in einer verkleideten Sprache vermittelt wird.“ 

„DER/DIE HÖCHSTE, DER/DIE eine Sprache hat, die von absoluter Natur war, konnte 

in der Sprache der relativen Natur nicht sprechen. Daher musste ER/SIE eine Sprache 

verwenden, die allen Zuständen und Lagen geläufig war. Das ist die Sprache der 

Entsprechungen. Das Problem bei dieser Sprache ist allerdings, dass sie von jemandem 

in der ZONE DES AUSSATZES (außer von den Scheingestaltern) und auf Ihrem Planeten 

niemals richtig verstanden wird. Also ist sie Gegenstand von Verzerrungen, 

Fehldeutungen, Verwörtlichungen und Veräußerlichungen.“ 

„Das ist genau das, was Menschen dieser Art vermittelnder Offenbarung antun. Aber 

weil sie in den meisten Fällen nicht wissen, welche Art von wirklicher Wahrheit in diesen 

Entsprechungen enthalten ist, ist alles, das sie verzerren, verdrehen und falsch deuten 

können, die äußerliche Hülle des Behälters dieser Wahrheit und nicht die Wahrheit 

selbst, die in diesem Behälter versteckt ist.“ 

„Das Problem bei den Menschen ist, wie Sie wissen, dass sie den Behälter der Wahrheit 

als die wirkliche Wahrheit ansehen, anstelle des Inhalts dieses Behälters. Auf diese 

Weise können sie nichts entweihen. Diese Situation kann sich nicht für immer 

fortsetzen, wenn die allmähliche Beseitigung des negativen Zustands stattfinden soll. 

Von DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde das Versprechen gegeben, dass diese 
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Situation einmal richtig gestellt und DIE NEUE OFFENBARUNG gewährt werden würde, 

welche direkt von IHM/IHR in der einfachen Sprache der Äußerlichkeiten kommen 

würde, ohne irgendeine Mediation durch einen Engel oder einen Geist.“ 

„Um dieses Versprechen zu erfüllen, musste DER/DIE HÖCHSTE einen besonderen 

Zustand annehmen und SEINE/IHRE Natur in einer solchen Art und Weise verändern, 

um in der Lage zu sein, mit jedem im negativen Zustand und auf Ihrem Planeten direkt 

zu kommunizieren, mit wem ER/SIE es wählt, das zu tun.“ 

„Deswegen inkarnierte DER/DIE HÖCHSTE auf Ihrem Planeten in der Form von JESUS 

CHRISTUS und nahm einen menschlichen Körper an. Dieser Körper diente als ein 

Katalysator für die tiefgreifende Veränderung DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN. Wie 

Sie jetzt wissen, wurde sie mit DER ABSOLUTEN GESAMTHEIT DER NATUR DES/DER 

HÖCHSTEN hybridisiert und in sie verschmolzen, und DER/DIE HÖCHSTE wurde in 

Ewigkeit zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Weil ER/SIE diese Natur hat, kann DER HERR JESUS CHRISTUS direkt in einfacher 

Sprache, die jedem verständlich ist, das kommunizieren, was ER/SIE kommunizieren 

muss. Einer der vielen Gründe, warum DIE OFFENBARUNG von JESUS CHRISTUS durch 

Johannes, in DER HEILIGEN BIBEL, noch in der Sprache der Entsprechungen und 

Symbole geschrieben wurde, war, dass damals der Prozess dieser Hybridisierung und 

Verschmelzung weit davon entfernt war, abgeschlossen zu werden. Also ist das erste 

Rätsel über DIE NEUE OFFENBARUNG, dass sie die allererste Offenbarung ist, welche 

ohne irgendeine Mediation durch irgendwelche Geister oder Engel gegeben und direkt 

von DEM HERRN JESUS CHRISTUS ohne eine Verwendung von Symbolen oder 

Entsprechungen gesprochen wird.“ 

„Aus der Position SEINER/IHRER NEUEN NATUR kann DER HERR JESUS CHRISTUS alles 

vermitteln, das zu jeder gegebenen Zeit durch Worte vermittelt werden muss, die keine 

versteckte Bedeutung haben, wie es bei allen vorherigen Offenbarungen nicht der Fall 

war.“ 

„Die Offenbarung, die durch Swedenborg gegeben wurde, hatte dieselbe Konnotation, 

weil er kontinuierlich von einer Vielzahl aller Arten von Geistern, Engeln und positiven 

und negativen Wesen umgeben war. Um den Übergang von den alten Modi der 

Offenbarung zu dem neuen Modus widerzuspiegeln, der in DER NEUEN OFFENBARUNG 

wiedergespiegelt wird, erschien DER HERR JESUS CHRISTUS Swedenborg persönlich. 

Aber auf seinen Reisen durch das geistige Reich und bei der Aufzeichnung dieser 

Offenbarung wurde er von Engeln, die ihm zu diesem Zweck zugewiesen wurden, 

begleitet und hingewiesen.“ 

„Also war auch diese Offenbarung durch Mediation, obwohl sie zum ersten Mal 

Elemente von Direktheit hatte. Wie zuvor erwähnt wurde, war die Offenbarung, die 

durch Swedenborg gegeben wurde, ein Vorläufer DER NEUEN OFFENBARUNG. Daher 

enthielt sie einige neue Elemente. Die neuen Elemente dieser Offenbarung lagen in der 

Tatsache, dass sie in einer gemeinsamen Sprache eine Erläuterung zu einigen Rätseln 
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über Entsprechungen gab. Das war in Vorbereitung auf das gewesen, was kommen 

sollte.“ 

„Wie Sie wissen, ist zu der Zeit von Swedenborg die Hybridisierung und die 

Verschmelzung des menschlichen Körpers von JESUS CHRISTUS in DIE ABSOLUTE 

NATUR DES/DER HÖCHSTEN nicht vollständig abgeschlossen worden. Also konnte die 

volle Direktheit dieser Offenbarung nicht zu ihrer Reifung kommen.“ 

„Das Rätsel über DIE NEUE OFFENBARUNG ist, dass, während sie direkt von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS in Worten offenbart wird, die keine versteckte Bedeutung 

enthalten, der Übermittler von ihr von keinem Geist, von keinem Engel oder von keinem 

Wesen irgendeiner Art (positiv oder negativ) beeinflusst wird. Tatsächlich ist niemand 

anderem erlaubt, irgendwelche Vorstellungen in seinen Geist hineinzusetzen oder ihm 

irgendeine Botschaft zu übermitteln, bis DER HERR JESUS CHRISTUS damit fertig ist, 

das zu sagen und zu offenbaren, was ER/SIE sagen oder offenbaren möchte.“ 

„Das wird zu dem Zweck des Vermeidens einer Verunreinigung der Bedeutung davon 

getan, was übermittelt wird. Sie müssen verstehen, dass alle anderen, da sie relativ 

sind, aus der Notwendigkeit ihrer Natur diese Bedeutung aus ihrer eigenen subjektiven 

Perspektive sehen oder interpretieren würden. Die subjektive Wahrnehmung eines jeden 

Individuums, sei es ein Engel oder ein Geist oder jemand anderes, ist anders als die 

Wahrnehmung von anderen Wesen. Daher konnte eine Verwirrung bei und eine 

darauffolgende unangemessene Übertragung der Vorstellungen DER NEUEN 

OFFENBARUNG auftreten. Eine solche Situation würde sofort von den Vertretern und 

den Geistern des negativen Zustands genutzt werden, die ihre wahre Bedeutung 

erfolgreich verzerren, verdrehen und verfälschen würden.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS erlaubt vielen empfindenden Wesen (eigentlich der ganzen 

SCHÖPFUNG), dem genau zuzuhören, was ER/SIE dem Übermittler DER NEUEN 

OFFENBARUNG vermittelt. Aber in keiner Weise wird ihnen erlaubt, zu stören oder 

irgendwas von sich selbst hineinzusetzen, bis die Übertragung abgeschlossen ist. 

Danach werden ihre Kommentare begrüßt, falls notwendig und sinnvoll. Aber solche 

Kommentare werden niemals in dem Text DER NEUEN OFFENBARUNG aufgenommen. 

Nur diese Worte und Vorstellungen werden in ihrem Text aufgenommen, die diesem 

Übermittler von DEM HERRN JESUS CHRISTUS persönlich und direkt gegeben werden.“ 

„2. Das zweite Rätsel über DIE NEUE OFFENBARUNG liegt in dem Faktum, dass DER 

HERR JESUS CHRISTUS sie aus der Ebene SEINES/IHRES ABSOLUTEN GEISTIGEN 

GEISTES, durch SEINEN/IHREN ABSOLUTEN INWENDIGEN GEIST und mithilfe 

SEINES/IHRES ABSOLUTEN ÄUßERLICHEN GEISTES in dem Zustand und der Lage 

SEINES/IHRES menschlichen Körpers, welcher GÖTTLICH gemacht wurde, offenbart.“ 

„Das ist eine ganz neue Situation, die bis zu dieser Zeit nicht in Sein und Existenz 

gewesen ist. In den alten Zeiten war der Prozess von jeder Offenbarung durch den 

geistigen Geist des Mediators, der alle anderen Ebenen des empfindenden Geistes 

umgeht.“ 
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„Der geistige Geist des Mediators, der ein Sitz DES HERRN JESUS CHRISTUS (damals 

DER/DIE HÖCHSTE) ist, wurde dafür genutzt, um die notwendigen Vorstellungen der 

Offenbarung in ihn einzupflanzen; dann wurden sie anschließend in den geistigen Geist 

des Übermittlers auf Ihrem Planeten übermittelt. Weil nur die geistigen Geister 

einbezogen waren, war die Sprache, die zur Übertragung verwendet wurde, die Sprache 

der Entsprechungen und der Symbole. Das ist die Sprache der geistigen Geister.“ 

„Aber keine Interpretation von ihrer wahren Bedeutung begleitete diese Offenbarung. 

Für gewöhnlich berichteten die Propheten während der Aufnahme dieser Offenbarung, 

dass sie sich in einem tiefen Schlaf befanden oder eine Vision hatten (sie befanden sich 

in einer tiefen hypnotischen Trance) und dass sie nicht immer wussten, worum es bei 

ihren Visionen ging. Also waren alle anderen Ebenen ihres Geistes entweder völlig 

unbeteiligt oder nur marginal zu dem Zweck beteiligt, das aufzuzeichnen, was sie hörten 

oder sahen.“ 

„Sogar DER HERR JESUS CHRISTUS war während SEINES/IHRES Lebens auf Ihrem 

Planeten durch eine damals bestehende geistige Situation eingeschränkt, die IHM/IHR 

nicht erlauben würde, in irgendeiner anderen Sprache als in der Sprache der Parabeln, 

Symbole und Entsprechungen zu sprechen; und der Grund dafür ist, dass DER/DIE 

HÖCHSTE damals nichts von dem sogenannten natürlichen Grad oder von der ZONE 

DES AUSSATZES in SEINER/IHRER Natur enthielt. Aus DEM INNERSTEN zu sprechen, 

ohne irgendeinen Modus des Außen zu haben, bedeutet, aus der Position DES 

ABSOLUTEN ZUSTANDS zu sprechen. Aus dieser Lage kann nichts an irgendwas anderes 

als diese Lage direkt vermittelt werden. Daher die Notwendigkeit für Mediation und 

repräsentative Sprache.“ 

„Aber mit DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, die sowohl das Äußerste 

als auch das Äußerste dieses Äußersten aufnimmt (das Äußerste ist der natürliche Grad 

und das Äußerste des Äußersten ist die ZONE DES AUSSATZES), veränderte sich mit 

dieser Situation alles vollkommen. Jetzt kann ER/SIE simultan aus allen Ebenen 

SEINES/IHRES ABSOLUTEN GEISTES zu allen Ebenen des relativen Geistes in ihren 

eigenen entsprechenden Sprachen sprechen. DER HERR JESUS CHRISTUS wurde zu 

DEM DEUTER SEINER/IHRER eigenen Sprache in Begriffen und Vorstellungen, die für 

jeden auf jeder Ebene verständlich sind.“ 

„Wenn ER/SIE also spricht, klingt SEINE/IHRE Rede in den Geistern von all denen, die 

zuhören, wie ihre eigene Sprache und auf der Ebene ihres Verständnisses ohne 

irgendeine Verwirrung oder Verwunderung über die versteckte Bedeutung. DER HERR 

JESUS CHRISTUS überträgt SEINE/IHRE Vorstellungen und Gedanken in die Geister 

von empfindenden Wesen, und passt sie an die Wahrnehmungsfähigkeiten von jedem 

Geist im Besonderen an.“ 

„Das ist eine notwendige Bedingung für DIE NEUE OFFENBARUNG. Wie Sie sich 

erinnern, ist eines der Rätsel über DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, dass 

ER/SIE sich aus ihr und durch sie mit jedem auf die privateste, persönlichste und 

intimste Art und Weise in Beziehung setzen kann. Eine solche Beziehung erfordert eine 
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eindeutige Kommunikation und ein eindeutiges Verständnis ohne die Verwendung 

irgendeiner Symbolik und von Entsprechungen. Sonst könnte keine Beziehung dieser 

Natur aufgebaut werden. Die Sprache der Entsprechungen und der Symbolik wird noch 

verwendet und wird immer verwendet werden, aber mit einem unmittelbaren Verstehen 

dessen, was auf jeder Ebene ihrer Manifestation ihre wirkliche Bedeutung ist. Damit 

werden jedes mögliche Falschverstehen und jede mögliche Fehldeutung vermieden.“ 

„DIE NEUE OFFENBARUNG, die diesen Zustand wiederspiegelt, wird daher aus der 

Gesamtheit aller Ebenen geistiger Fakten gegeben, wie sie in der wahren Natur DES 

HERRN JESUS CHRISTUS enthalten ist. Die Worte, die sie verwendet, sind die Worte 

ihrer eigenen Bedeutung. Keine andere Deutung außer die, was sie wortwörtlich 

bedeuten, mit wenigen Ausnahmen, sollte ihnen gegeben werden. Sie enthalten nicht 

länger irgendwelche mehrfachen Bedeutungen (DAS NEUE GEBET DES HERRN JESUS 

CHRISTUS ausgenommen. Siehe KAPITEL SECHSUNDZWANZIG und SIEBENUNDZWANZIG 

dieses Buches).“ 

„Aufgrund DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS besteht keine 

Notwendigkeit für mehrfache Bedeutungen.“ 

„Wann immer DER HERR JESUS CHRISTUS aus SEINER/IHRER NEUEN NATUR und 

POSITION spricht, sind die von IHM/IHR verwendeten Worte von einer derart 

rätselhaften Natur, dass sie in der Lage sind, SEINE/IHRE Vorstellungen an alle Ebenen 

des Multiversums DER SCHÖPFUNG, der ZONE DES AUSSATZES und des Planeten NULL 

in der wortwörtlichen Bedeutung von jeder Ebene zu vermitteln.“ 

„Wie Sie wissen, hat jede Ebene ihre eigene wortwörtliche Bedeutung. Diese Bedeutung 

unterscheidet sich von der einen Ebene zu der anderen. In der Vergangenheit wurde, 

um die Unterschiede zwischen ihnen zu überbrücken, die geistige Sprache der 

Entsprechungen verwendet. Es gab kein anderes Mittel.“ 

„Aber DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS übersteigt diese Situation und 

gibt jeder Ebene ihre eigene wortwörtliche Bedeutung, verbindet sie gleichzeitig durch 

SEINE/IHRE NEUE NATUR und behält die geistige Sprache der Entsprechungen bei. Also 

braucht niemand beunruhigt sein, ob es in DER NEUEN OFFENBARUNG noch eine 

versteckte Bedeutung gibt. Es gibt keine.“ 

„Das ist ein Rätsel über DIE NEUE OFFENBARUNG. Und sollte eine solche Bedeutung 

auftreten (wie in der oben-erwähnten Ausnahme bei DEM NEUEN GEBET DES HERRN 

JESUS CHRISTUS), wird sie sofort herausgestellt und richtig gedeutet. In der 

Vergangenheit war keine andere Offenbarung so direkt, so unmittelbar und für die 

konkrete Situation so relevant wie DIE NEUE OFFENBARUNG.“ 

„3. Das dritte Rätsel über DIE NEUE OFFENBARUNG ist in dem Faktum enthalten, dass 

von ihrer Verfügbarkeit die Erlösung von allen Teilnehmern an dem negativen Zustand, 

genau wie die Beseitigung des negativen Zustands selbst abhängt. DIE ALTE 

OFFENBARUNG an sich und von selbst reicht nicht aus, um diesen wichtigen Zweck zu 
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erfüllen. Das Problem bei DER ALTEN OFFENBARUNG ist, dass ihr wortwörtlicher oder 

äußerlicher Sinn keine wirklichen Wahrheiten enthält, sondern nur scheinbare 

Wahrheiten. Die wirklichen Wahrheiten sind in dem geistigen oder innerlichen Sinn 

ihres wortwörtlichen Inhalts enthalten. Also kann niemand die wirkliche Wahrheit aus 

dem wortwörtlichen Sinn DER ALTEN OFFENBARUNG kennen. Und doch leiten alle 

Christlichen Kirchen und Sekten, mit einer begrenzten Ausnahme der Anhänger der 

Lehren von Swedenborg, ihre Glaubenslehren und Erlösungsgrundsätze aus dem 

wortwörtlichen Sinn ab.“ 

„Das trifft auf jede Religion auf Ihrem Planeten zu. Aufgrund dieses Faktums enthalten 

keine der Religionen und Kirchen, die derzeit auf Ihrem Planeten und im Rest der ZONE 

DES AUSSATZES existieren, in ihren entsprechenden Glaubenslehren und Lehren 

irgendwelche wirklichen Wahrheiten. Das ist einer der Hauptgründe, warum Sie so viele 

unterschiedliche Religionen und Sekten haben, die behaupten, das Wissen über die 

wirkliche Wahrheit zu haben.“ 

„Aus der Position dieser geistigen Situation kann niemand aus den Fängen des 

negativen Zustands erlöst werden. Der negative Zustand, der auf solchen Zuständen 

und auf hasserfüllter Intoleranz beruht, kann auch nicht beseitigt werden. Wie Sie 

wissen, baut die Natur des negativen Zustands schließlich auf Widersprüchen und 

hasserfüllter Intoleranz auf! Wie kann man jemanden aus dieser Position des negativen 

Zustands erlösen?“ 

„Deswegen wurde von DEM HERRN JESUS CHRISTUS eine NEUE OFFENBARUNG 

gewährt, die den wortwörtlichen Sinn DER ALTEN OFFENBARUNG überflüssig macht. In 

DER NEUEN OFFENBARUNG werden die wirklichen Wahrheiten über die Natur des 

negativen Zustands und über den Prozess der Erlösung offenbart und jedem, der/die 

hören und zuhören will, verfügbar gemacht.“ 

„Die wichtige geistige Frage hier ist, dass, um jemanden aus dem negativen Zustand zu 

erlösen, man ihnen die verborgenen wirklichen Wahrheiten aufdecken und die 

scheinbaren Wahrheiten aus ihrer Wahrnehmung und ihren Leben entfernen muss. Die 

Erlösung ist nur aus der Position der wirklichen Wahrheiten möglich. Keine andere 

Grundlage für einen solchen Prozess ist möglich.“ 

„Weil der wortwörtliche Sinn DER HEILIGEN BIBEL keine wirklichen Wahrheiten enthält, 

muss er zu einer Zeit, wenn die geistige Situation günstig ist, mit einem anderen 

wortwörtlichen Sinn ersetzt werden, welcher nichts als die wirkliche Wahrheit enthalten 

wird. DER HERR JESUS CHRISTUS erklärt hiermit, dass die Zeit jetzt ist und dass die 

aktuelle NEUE OFFENBARUNG, wie sie in diesem Buch aufgezeichnet ist, ein richtiger 

Ersatz für den wortwörtlichen Sinn DER ALTEN OFFENBARUNG ist.“ 

„Ein anderer wichtiger Punkt in dieser Hinsicht ist, dass wahre Erlösung überhaupt 

nicht durchgeführt werden kann, wenn die wirkliche Wahrheit nicht auf allen Ebenen 

von allen Wesen und Existenzen des Multiversums DER SCHÖPFUNG und gleichzeitig in 

der gesamten ZONE DES AUSSATZES und auf Planet NULL simultan erscheint. Bis zu 

diesem Punkt war eine solche Wahrheit in der ZONE DES AUSSATZES und auf Ihrem 
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Planeten nicht verfügbar. Wie Sie wissen, wurde sie von der scheinbaren Wahrheit 

ersetzt. (Ein Beispiel für die scheinbare Wahrheit und die wirkliche Wahrheit kann in 

den Arten gefunden werden, wie Menschen reden und in der Art, wie sie sich fühlen. 

Sie können das eine sagen, was die Wahrheit zu sein scheint, aber sie fühlen etwas ganz 

anderes, was die wirkliche Wahrheit ist. Oder sie sagen ‚Sonnenuntergang und 

Sonnenaufgang‘, was nur die scheinbare Wahrheit ist, weil die wirkliche Wahrheit ist, 

dass es ihr Planet ist, der das tut.)“ 

„Die Notwendigkeit der simultanen Erscheinung der wirklichen Wahrheit wird aus dem 

Faktum hergeleitet, dass die Einwohner der ZONE DES AUSSATZES und Ihres Planeten 

keinen direkten Zugang zu den anderen Wirklichkeiten DER SCHÖPFUNG haben, wo die 

wirkliche Wahrheit immer verfügbar ist. Daher können sie nicht an dem Wissen von der 

Wahrheit über diese Welten teilhaben. Wenn sie es täten, würden sie es verdrehen, 

verfälschen und zerstören. Durch diesen Akt würden sie sich selbst davon abhalten, 

irgendwann von DEM HERRN JESUS CHRISTUS erlöst zu werden.“ 

„Der Grund, warum sie diese Wahrheit verdrehen, verfälschen und zerstören würden, 

ist, weil sie sie nicht aus der Position des positiven Zustands wahrnehmen würden 

(schließlich befinden sie sich im negativen Zustand). Wahrheit in dem positiven Zustand 

aus der Position des negativen Zustands wahrzunehmen ist eine völlige Unmöglichkeit.“ 

„Des Weiteren liegt die Wahrheit im positiven Zustand nicht in ihrem wortwörtlichen 

Sinn. Sie liegt in dem Sinn, der zu der besonderen Natur von jeder Ebene der wahren 

Wirklichkeit relevant ist.“ 

„Aber der negative Zustand kann Wahrheit nur in ihrem wortwörtlichen Sinne 

wahrnehmen und erkennen. Aber weil die Wahrheit ist, dass DER HERR JESUS 

CHRISTUS DIE ABSOLUTE WAHRHEIT ist, war es für IHN/SIE, um es für die wirkliche 

Wahrheit möglich zu machen, wortwörtlich zu werden, notwendig, einen leiblichen 

Körper und seine wortwörtliche Sprache anzunehmen, so dass ER/SIE diese Wahrheit 

in der Sprache vermitteln konnte, die von allen verstanden wird.“ 

„Vor dem Abschluss davon, einem der wichtigsten Akte der Erlösung von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS, war es notwendig, in scheinbaren Wahrheiten zu sprechen, weil 

nichts anderes verfügbar war.“ 

„Wäre DER HERR JESUS CHRISTUS die wirkliche Wahrheit SELBST und würde 

SEINE/IHRE Natur nicht die Möglichkeit der Vermittlung der wirklichen Wahrheit in 

den wortwörtlichen Begriffen enthalten, könnte ER/SIE niemals irgendjemanden von 

dem negativen Zustand erlösen.“ 

„Das ist einer der vielen Gründe, warum DER HERR JESUS CHRISTUS auf Ihrem 

Planeten inkarnieren, die HÖLLEN und alle Regionen der ZONE DES AUSSATZES betreten 

und alle notwendigen Mittel erwerben musste, durch welche ER/SIE es letztlich möglich 

machen wird, die scheinbaren Wahrheiten über den wortwörtlichen Sinn mit den 

wirklichen Wahrheiten zu ersetzen.“ 
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„Sobald das erfolgreich durchgeführt ist, kann der Prozess der schrittweisen Erlösung 

von allen in dem negativen Zustand und der Prozess der schrittweisen Beseitigung von 

dem negativen Zustand selbst beginnen.“ 

„Der erste wichtige Schritt in diesem Prozess ist, allen DIE NEUE OFFENBARUNG 

schrittweise verfügbar zu machen. DIE NEUE OFFENBARUNG ersetzt die scheinbaren 

und widersprüchlichen Wahrheiten über den wortwörtlichen Sinn DER ALTEN 

OFFENBARUNG, die in DER HEILIGEN BIBEL enthalten ist, mit den wirklichen 

wortwörtlichen Wahrheiten. Auf ihrer Grundlage kann der Prozess der Erlösung von 

allen und dann die Beseitigung des negativen Zustands erfolgreich durchgeführt werden 

(wenn die Zeit kommt). Diese Funktion DER NEUEN OFFENBARUNG ist eine der 

rätselhaftesten.“ 

„4. Die Aussage, dass DIE NEUE OFFENBARUNG allen verfügbar gemacht wird, schließt 

ein, dass nicht jeder in der ZONE DES AUSSATZES und auf Ihrem Planeten wissen wird, 

dass es DIE NEUE OFFENBARUNG überhaupt gibt.“ 

„Das Rätsel über DIE NEUE OFFENBARUNG liegt in der Tatsache, dass sie verfügbar ist. 

Ihre Verfügbarkeit wird es an einem Punkt möglich machen, dass sich ein gewaltiger 

geistiger Schub in der Sphäre der Domäne des negativen Zustands ereignet. Dieser 

Schub wird einen Zugang zu dem innersten GEISTIGEN GEIST (wo sich die Präsenz DES 

HERRN JESUS CHRISTUS befindet) von jedem in dem Zustand ihrer Fähigkeit, frei zu 

wählen und sich zu ändern, öffnen. Ist der Zugang einmal offen, werden sie eine 

persönliche Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS erleben, DER/DIE sie zu der Quelle 

DER NEUEN OFFENBARUNG hinführen wird – zu IHM/IHR SELBST – und zu der 

wirklichen Wahrheit, die in DER NEUEN OFFENBARUNG selbst enthalten ist.“ 

„Damit dieser entscheidende und lebenswichtige Schub stattfindet, muss nur eine 

bestimmte Anzahl an Menschen und Kreaturen in den HÖLLEN, in der ZONE DES 

AUSSATZES und auf Ihrem Planeten mit dem Inhalt DER NEUEN OFFENBARUNG vertraut 

sein. Der Punkt liegt in der Qualität und nicht in der Quantität.“ 

„Sobald die ausreichende Anzahl an Menschen und Kreaturen DIE NEUE 

OFFENBARUNG und das, was sie enthält, kennen oder sich ihr zumindest bewusst sind, 

wird es möglich sein, dass dieser Schub auftritt.“ 

„Natürlich kann nur DER HERR JESUS CHRISTUS wissen, wie viele Menschen und 

Kreaturen gebraucht werden, um diesen Akt durchzuführen, und wann diese Anzahl 

erfüllt ist. Das volle Maß der Natur des gesamten negativen Zustands ist noch 

nicht aufgedeckt und illustriert worden. So lange das der Fall ist, wird diese 

Zahl nicht erfüllt sein. Das ist etwas, mit dem Sie sich nicht beschäftigen müssen.“ 

„Ihr Zweck, Peter, und der Zweck all Ihrer geistigen Kinder auf Planet NULL ist, DIE 

NEUE OFFENBARUNG für alle Ebenen von Sein und Existenz, für die ZONE DES 

AUSSATZES und auf Ihrem Planeten verfügbar zu machen, indem Sie sie richtig 

übertragen und sie irgendwann veröffentlichen. Der Rest liegt in den Händen DES 
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HERRN JESUS CHRISTUS. ER/SIE weiß am besten, wie, wann und durch welche Mittel 

SEINE/IHRE Pläne der Erlösung und der Beseitigung des negativen Zustands auf die 

wirksamste Art und Weise zu erfüllen sind.“ 

„Dieses Rätsel über DIE NEUE OFFENBARUNG liegt in dem Faktum, dass allein ihre 

Verfügbarkeit jeden im negativen Zustand auf ihre letztliche Erlösung vorbereitet. Wie 

das durchgeführt wird, kann aus Sicherheitsgründen derzeit nicht bekanntgegeben 

werden. Sobald es geschieht, wird es für jeden sehr offensichtlich werden, wie DER 

HERR JESUS CHRISTUS diese alleinige Verfügbarkeit DER NEUEN OFFENBARUNG 

nutzte.“ 

„5. Bis zu diesem Punkt nahmen die meisten Menschen, und andere, an, dass DAS 

WORT GOTTES auf die Bücher beschränkt ist, die in DER HEILIGEN BIBEL enthalten 

sind. Wie Sie wissen, glaubt die Mehrheit der Christen, dass alle Bücher DER HEILIGEN 

BIBEL gleichermaßen DAS WORT GOTTES sind. Wie bereits durch Emanuel Swedenborg 

und im letzten KAPITEL des Buches WIRKLICHKEIT, MYTHEN & ILLUSIONEN von diesem 

Übermittler offenbart wurde, waren nicht alle Bücher von GOTT inspiriert oder enthalten 

den inneren, geistigen Sinn. Das zu sagen wird für viele Christen Blasphemie bedeuten. 

Es wird scheinbar noch blasphemischer sein zu behaupten, dass DAS WORT GOTTES 

nicht länger auf das beschränkt ist, was in den inspirierten fünfunddreißig Büchern 

DER HEILIGEN BIBEL geschrieben steht.“ 

„Diese Haltung der meisten Christen ist erstaunlich starr, erstickend, engstirnig und 

völlig falsch. Durch diese Haltung versuchen Christen, DEN HERRN JESUS CHRISTUS 

durch geistige Fragen einzuschränken, die vor zweitausend Jahren genannt wurden, 

als wäre ER/SIE machtlos und als müsse ER/SIE die Erklärungen von wichtiger 

geistiger Bedeutsamkeit nicht abgeben, oder als wäre ER/SIE nicht fähig, sie weiterhin 

abzugeben; als ob DER HERR JESUS CHRISTUS taub geworden wäre und nicht länger 

sprechen kann.“ 

„Das Rätsel über DIE NEUE OFFENBARUNG kann in dieser Hinsicht in ihren zwei 

Zwecken gesehen werden: Der eine ist, sie bricht aus dieser abscheulichen 

Einschränkung aus und erklärt, dass DER HERR JESUS CHRISTUS SEINE/IHRE Worte 

mit allen teilt, wie nötig, wann nötig und wo nötig und durch wen ER/SIE es wählt, zu 

sprechen. Es ist kein Zufall, dass jedes KAPITEL dieses Buches mit der Aussage ‚Das 

Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS kam zu mir und sagte‘ anfängt. Das ist so um zu 

betonen, dass DAS WORT GOTTES, DER/DIE DER HERR JESUS CHRISTUS ist, 

kontinuierlich kommt und geschrieben wird, um die geistigen Veränderungen und die 

sich daraus ergebenden geistigen Notwendigkeiten von allen empfindenden Wesen, in 

welchem Lebensmodus sie sich im Moment befinden, widerzuspiegeln. Also wird hiermit 

von DEM HERRN JESUS CHRISTUS erklärt, dass DIE NEUE OFFENBARUNG DAS WAHRE 

WORT GOTTES – DES HERRN JESUS CHRISTUS – ist. Wie in den vorherigen Punkten 

erwähnt wurde, tritt sie an die Stelle des wortwörtlichen Sinnes DER ALTEN 

OFFENBARUNG und ersetzt sie – DAS WORT GOTTES in seinem innerlichen, geistigen 

Sinn.“ 
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„Das Problem bei DER ALTEN OFFENBARUNG ist, dass es DAS WORT GOTTES ist, nicht 

durch ihren wortwörtlichen Sinn, welcher keinen Sinn hat, sondern durch ihren 

inneren, geistigen Sinn. Leider sind sich nicht sehr viele Menschen und Kreaturen auf 

Ihrem Planeten und in der ZONE DES AUSSATZES dieser Tatsache bewusst oder sind 

willig, diese Tatsache zu erkennen. Weil sie nur dem wortwörtlichen Sinn DER HEILIGEN 

BIBEL anhängen, welchen sie als DAS WORT GOTTES ansehen, haben sie kein WORT 

GOTTES. Sie leben in einer Illusion und Selbsttäuschung, dass sie DAS WORT GOTTES 

haben.“ 

„Und das bringt uns zu dem zweiten Zweck DER NEUEN OFFENBARUNG: Zweitens, DIE 

NEUE OFFENBARUNG in ihrer Gesamtheit kann zum ersten Mal als DAS WAHRE WORT 

GOTTES – DES HERRN JESUS CHRISTUS – in seinem wortwörtlichen Sinn angesehen 

werden. Solange DER/DIE HÖCHSTE ohne den menschlichen Körper von JESUS 

CHRISTUS, der in SEINE/IHRE ABSOLUTE NATUR verschmolzen wurde, war, konnte 

ER/SIE aus dieser Position nicht sprechen. ER/SIE sprach nur aus SEINER/IHRER 

ABSOLUTEN GEISTIGEN LAGE. Schließlich war GOTT damals REINER ABSOLUTER GEIST. 

Ein Geist spricht nur aus dem, was er hat – aus dem Geist zu dem Geist. Kein anderer 

Kommunikationsmodus war damals verfügbar. Also ist der wortwörtliche Sinn DER 

HEILIGEN BIBEL nur eine Kleidung für diesen Geist, aber nicht der Geist selbst. Daher 

ist ihr wortwörtlicher Sinn nicht DAS WORT GOTTES, sondern nur ein Behälter DES 

WORTES GOTTES. Wer diesem Behälter anhängt, und seinen inneren, geistigen Inhalt 

nicht beachtet, hat kein WORT GOTTES. Aber diese Situation hat sich revolutionär 

geändert. Die ABSOLUTE NATUR DES/DER HÖCHSTEN veränderte sich absolut, indem 

SIE SICH SELBST mit dem menschlichen Körper von JESUS CHRISTUS hybridisierte und 

zu der Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde.“ 

„Seitdem dieser Prozess der Verschmelzung und Hybridisierung erfolgreich 

abgeschlossen wurde, ist die Definition von GOTT als ein GEIST allein nicht länger 

haltbar. Ja, GOTT, als DER HERR JESUS CHRISTUS, ist noch und wird immer der einzige 

ABSOLUTE GEIST in Ewigkeit sein. Aber ER/SIE ist nicht länger durch diesen Zustand 

eingeschränkt. Jetzt ist ER/SIE auch ein NATÜRLICHER KÖRPER, der GÖTTLICH 

gemacht und in diesen Geist eingeschmolzen wurde. Deswegen wird die Definition von 

GOTT hiermit in der folgenden Art und Weise modifiziert:“ 

„GOTT IST DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE ABSOLUTER 

GEIST, ABSOLUTE SEELE UND ABSOLUTER KÖRPER IN EINHEIT, 

EINSSEIN UND HARMONIE IHRER FUNKTIONEN IST, UND DER/DIE IN 

SEINE/IHRE ABSOLUTE NATUR DIE FÜLLE DER GEISTIGEN, 

MENTALEN, NATÜRLICHEN, PHYSIKALISCHEN, MENSCHLICHEN 

ZUSTÄNDE, LAGEN UND PROZESSE UND DIE ZUSTÄNDE, LAGEN UND 

PROZESSE DER ZONE DES AUSSATZES IN EINER VÖLLIG 

VERGÖTTLICHTEN FORM UND INHALT AUFNIMMT.“ 
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„Vor ihrer Aufnahme wurden die menschlichen Teile und die Teile der ZONE DES 

AUSSATZES geläutert und von allem Bösen und Falschen, welches sie in sich enthielten, 

vollkommen befreit. Der Prozess der Läuterung, der Reinigung und der Befreiung war 

aus der Perspektive der Zeit Ihres Planeten ein langer Prozess. Wie Sie wissen, war er 

bis vor kurzem nicht abgeschlossen. Daher wurde bis jetzt kein Versuch unternommen, 

die Definition von GOTT abzuwandeln.“ 

„Der Beendigung dieses Prozesses macht es jetzt möglich, DIE NEUE OFFENBARUNG als 

DAS WAHRE WORT GOTTES – DES HERRN JESUS CHRISTUS – zu verkünden. Aus der 

Position der Gesamtheit SEINER/IHRER NATUR spricht DER HERR JESUS CHRISTUS 

simultan aus SEINEM/IHREM GEIST, SEINER/IHRER SEELE, SEINER/IHRER NATUR, 

SEINEM/IHREM KÖRPER, SEINES/IHRES MENSCHEN und SEINER/IHRER ZONE DES 

AUSSATZES. Nichts fehlt länger. Der menschliche Teil und der Teil der ZONE DES 

AUSSATZES in SEINER/IHRER NATUR macht es für IHN/SIE möglich, auch in der 

Sprache der Menschen und der ZONE DES AUSSATZES und genau gleichzeitig in allen 

anderen Sprachen zu sprechen, die woanders verstanden werden. Das macht die 

wortwörtliche Bedeutung der Worte, die in DER NEUEN OFFENBARUNG verwendet 

werden, authentisch, echt und so, dass sie die wirkliche Wahrheit, die von allen 

scheinbaren Wahrheiten leer ist, zum Ausdruck gebracht wird, wie es bei dem 

wortwörtlichen Sinn DER ALTEN OFFENBARUNG, die in DER HEILIGEN BIBEL 

aufgenommen ist, der Fall war und ist. In diesem Faktum liegt das größte Rätsel über 

DIE NEUE OFFENBARUNG, die sich jetzt entfaltet. Die obige neue Definition von GOTT 

erfordert eine Abwandlung in der Art und Weise, wie sich mit GOTT – DER HERR JESUS 

CHRISTUS – in Beziehung gesetzt und wie ER/SIE verehrt wird. Dieses Thema wird im 

nächsten KAPITEL behandelt werden.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL SECHZEHN 

 

Die Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG 
 

Am 19. März 1988, früh am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS zu 

mir und sagte, 

„Das Wissen über und das Verständnis von den Wahrheiten (plural), die in DER NEUEN 

OFFENBARUNG enthalten sind, reichen für das Leben DER NEUEN OFFENBARUNG nicht 

aus. Wenn man die Wahrheit weiß und versteht, aber das, was man weiß und versteht, 

nicht anwendet oder praktiziert, dann ist diese Wahrheit für denjenigen tot. Nichts 

Gutes resultiert aus so einem Wissen und Verstehen. Wie Sie wissen, ist das Leben von 

der Wahrheit ihr Gutes. Ihr Gutes wird geschaffen, indem die Wahrheit gelebt wird. Die 

Praxis von Wahrheit ist ein motivierender Faktor für die Umsetzung und Verwirklichung 

des Guten.“ 

„Dieser Grundsatz trifft auch auf DIE NEUE OFFENBARUNG zu. Damit sie lebendig und 

am Leben ist, muss sie stets von jenen praktiziert werden, denen sie offenbart wurde.“ 

„Die Anforderung dieser Natur wird von DEM GESETZ DER VALIDIERUNG UND ABSICHT 

bestimmt, das in KAPITEL ZEHN dieses Buches formuliert wurde. Dieses geistige Gesetz 

erfordert, dass jede Vorstellung, jedes Konzept, jeder Gedanke oder was auch immer 

durch ihre Konsequenzen, Folgen und Resultate validiert werden muss. Die 

Konsequenzen, Folgen und Resultate können nur in den Leben von empfindenden 

Wesen manifestiert werden. Wenn sie die Richtlinien DER NEUEN OFFENBARUNG nicht 

in ihren Leben anerkennen, akzeptieren und anwenden, ist DIE NEUE OFFENBARUNG 

nutzlos. Sie ist nicht validiert worden.“ 

„Aus diesem wichtigen Grund wird in diesem KAPITEL in den folgenden Punkten ein 

kurzer Umriss für die Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG gegeben. In jedem Punkt 

werden zwei Ebenen der Praxis berücksichtigt werden: eine für jene, die sich im 

positiven Zustand DER SCHÖPFUNG befinden und eine für jene, die sich auf Ihrem 

Planeten und im negativen Zustand der ZONE DES AUSSATZES im Allgemeinen 

befinden.“ 

„1. Der erste Punkt in der Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG ist die Art und Weise, auf 

welcher DER HERR JESUS CHRISTUS verehrt wird und wie sich alle empfindenden 

Wesen und Menschen zu IHM/IHR in Beziehung setzen. Wie Sie sich von zuvor erinnern, 

veränderte DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS diese Art und Weise 

beträchtlich.“ 

„Die vorherigen Wege des Verehrens und des Sich-in-Beziehung-Setzens zu DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS wurden für die empfindenden Wesen im positiven Zustand von rein 

geistigen Faktoren und für Menschen und Wesen im Rest der ZONE DES AUSSATZES 

von ritualistischen Faktoren bestimmt. Also hat man hier zwei entgegengesetzte 
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Extreme: Das eine ist der innerlichste Weg der Verehrung und der Beziehung; das 

andere ist der äußerlichste. Zusätzlich ist der äußerliche Modus selten im alltäglichen 

Verhalten von jenen wiedergespiegelt worden, die auf diese Weise verehrten. Stattdessen 

war er auf die Beobachtung und auf die Ausübung bestimmter äußerlicher Handlungen 

an bestimmten physischen Orten der Verehrung, die Kirchen genannt werden, durch 

bestimmte vorgeschriebene Dogmen und Vorschriften, denen man folgen soll/sollte, 

eingeschränkt.“ 

„Auf der anderen Seite rührte die innerliche oder geistige Art der Anbetung aus der alten 

Definition von GOTT, die von JESUS CHRISTUS während SEINER/IHRER Inkarnation auf 

Ihrem Planeten formuliert wurde, wie sie im EVANGELIUM DES JOHANNES, KAPITEL 4, 

Vers 24, festgehalten ist:“ 

„‘GOTT ist GEIST, und die IHN anbeten, die müssen IHN im Geist und in der 

Wahrheit anbeten’.“  

„Diese Art von Anbetung schließt jeden formellen, ritualisierten, äußerlichen, 

dogmatisierten und verfahrensmäßigen Ansatz aus. Stattdessen betont sie die innere 

Akzeptanz von GOTT im eigenen Herzen, aus dessen Position der eigene Lebensstil 

hergeleitet und bestimmt wird. In dieser Hinsicht bedeutet GOTT zu verehren und sich 

zu GOTT in Beziehung zu setzen, einen bestimmten Lebensstil zu führen, der mit den 

geistigen Grundsätzen übereinstimmt, wie sie von GOTT im Innern definiert werden.“ 

„Das war bis zu diesem Punkt der einzig akzeptable Weg, GOTT zu verehren. Über diese 

Angelegenheit wurde keine andere Offenbarung gegeben, um diesen Modus der 

Verbundenheit mit und der Anbetung von GOTT zu verändern oder zu modifizieren.“ 

„Aber die Hauptvorstellung dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG bringt in das 

Bewusstsein von jedem, dass sich diese Situation vollkommen veränderte, genau wie 

sich die Definition von GOTT vollkommen verändert hat. Die neue Definition von GOTT 

wurde am Ende des vorherigen KAPITELS formuliert. Die Veränderung in dieser 

Definition erfordert die Veränderung der Art und Weise, in welcher sich Leute und 

Menschen zu GOTT in Beziehung setzen und GOTT verehren.“ 

„Zuallererst ist die einzig akzeptable Art und Weise von nun an das Anrufen DES 

NAMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS. Im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG 

bedeutet das, dass alle anderen Namen, unter welchen GOTT verehrt und sich zu GOTT 

in Beziehung gesetzt wird, nicht länger akzeptabel sind. GOTT wurde mit all 

SEINEN/IHREN Namen und Nicht-Namen vollständig und vollkommen zu DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS. Jetzt nimmt das Konzept DES HERRN JESUS CHRISTUS alle Aspekte 

von GOTT in all ihrer Gesamtheit auf.“ 

„Bis zu diesem Punkt hat es eine Tendenz gegeben, unterschiedlichen Aspekten von 

Gott unterschiedliche Namen und Nicht-Namen zu geben (Nicht-Namen bedeutet die 

Anerkennung jener Aspekte DER NATUR GOTTES, welche nicht benannt werden 

könnten, weil es in dem relativen empfindenden Geist keine entsprechende 
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Konzeptualisierung ihrer Natur gab. Das einzige, dass dieser Geist gewusst hat war, 

dass solche Aspekte existieren.) Und obwohl diese Situation für die Mitglieder des 

positiven Zustands nicht Separation, Spaltung oder Uneinigkeit DER EINEN NATUR 

GOTTES bedeutete, ist sie leider von den Kräften des negativen Zustands und von 

Menschen sehr erfolgreich dafür genutzt worden, ein hohes Maß an Verwirrung unter 

allen zu stiften, genau wie zahlreiche Religionen mit den widersprüchlichsten geistigen 

Auffassungen zu fabrizieren, unter Verwendung der unterschiedlichen Namen GOTTES 

in der Separation und der Spaltung, um die Richtigkeit ihrer Art und Weise der 

Verehrung zu beweisen.“ 

„Einer der vielen wichtigen Gründe, warum DER/DIE HÖCHSTE DIE NEUE NATUR 

annahm, war, um die Unterschiede bei der Konzeptualisierung unterschiedlicher 

Aspekte von EINEM GOTT unter unterschiedlichen Namen zu beseitigen.“ 

„Die Notwendigkeit der Aufnahme der menschlichen Elemente und der Elemente der 

ZONE DES AUSSATZES in SEINE/IHRE Natur entstammt der Tatsache, dass es für jeden 

viel einfacher ist, sich aus ihrer eigenen Position und Natur zu jedem in Beziehung zu 

setzen. Bis zu diesem Punkt war GOTT für die Menschen, für andere Wesen, und für die 

Kreaturen in der ZONE DES AUSSATZES entweder ein abstraktes Konzept, zu dem keine 

bedeutsame Beziehung aufgebaut werden konnte (wie bezieht man sich schließlich auf 

ein abstraktes Konzept?), oder ER/SIE wurde als jemand angenommen, der vertraut 

und sichtbar ist.“ 

„Die zweite Situation gab vielen Kaisern und Königen auf Ihrem Planeten und vielen 

Kreaturen in den HÖLLEN einen Anstoß, sich zu Göttern zu erklären. Zumindest 

konnten sie in ihrem greifbaren leiblichen Zustand sichtbar und zugänglich sein. 

Natürlich war und ist diese Situation geistig sehr gefährlich, weil sie die Menschen und 

alle anderen Kreaturen dazu bringt, falsche Götter zu verehren, die niemals Götter 

waren, niemals Götter sind, und niemals Götter sein werden. Die Konsequenzen solcher 

Erklärungen und Anbetungen sind keine angenehmen.“ 

„Um SEIN/IHR Versprechen zu erfüllen, nahm DER/DIE HÖCHSTE deswegen auch die 

menschliche Natur an und nahm sie, nachdem sie GÖTTLICH gemacht wurde, in 

SEINE/IHRE Gesamtheit auf, machte sie mit allen anderen Aspekten SEINES/IHRES 

ABSOLUTEN SEINS UND EXISTENZ eins, und wurde zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS. 

Durch diesen Akt wurde das abstrakte Konzept von GOTT beseitigt und mit einem 

Konzept DES HERRN JESUS CHRISTUS ersetzt, DER/DIE erkennbar, verständlich, 

berührbar, liebenswert, zu umarmen und wahrnehmbar ist und gefühlt werden kann.“ 

„Weil alle Aspekte von dem, was GOTT genannt wird, unter welchen Namen auch immer, 

vollständig in diese NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS aufgenommen wurden, 

ist es nur logisch, dass man bei dem allerersten Schritt der Praxis DER NEUEN 

OFFENBARUNG DEN NAMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS anrufen soll. Diese Regel gilt 

sowohl für die Mitglieder des positiven Zustands als auch für die des negativen Zustands 

und für Menschen entsprechend.“ 
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„Von nun an soll man sich nur an DEN HERRN JESUS CHRISTUS wenden. Man soll DEN 

NAMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS anrufen. Für jene, die diese Worte lesen werden, 

und für alle Mitglieder des positiven Zustands, genau wie für alle in den HÖLLEN, die 

diese Worte hören, wie sie offenbart und übermittelt werden, wird keine andere 

akzeptable Art und Weise der Herangehensweise möglich sein.“ 

„Für jene, die sich dieser Tatsache aus irgendeinem Grund nicht bewusst sein werden, 

insbesondere für die große Mehrheit der Menschen auf Ihrem Planeten, wird das 

Anrufen von GOTT unter anderen Namen vorübergehend akzeptabel sein, bis sie dieses 

wichtige geistige Faktum erfahren, vorausgesetzt, dass sie den Namen GOTTES mit 

positiver und guter Absicht, aus den richtigen Gründen und des Grundsatzes wegen 

anrufen.“ 

„Jeder, der/die es nach dem Erfahren dieses Faktums ablehnen wird, DEN NAMEN DES 

HERRN JESUS CHRISTUS anzurufen, wird die Konsequenzen seiner/ihrer Ablehnung zu 

tragen haben – er/sie wird nicht gehört oder ihm/ihr wird nicht geantwortet werden. 

Wenn Sie schließlich einen anderen GOTT einer anderen Natur und eines anderen 

Namens als DEN HERRN JESUS CHRISTUS anrufen, werden sie nichts anrufen. Von 

nichts wird nichts kommen. Nichts kann Ihnen keine Antwort geben.“ 

„Um zu wiederholen, der allererste Schritt dabei, GOTT richtig zu verehren und sich zu 

GOTT in Beziehung zu setzen, ist also, sich an DEN NAMEN DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu wenden oder DEN NAMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS anzurufen.“ 

„2. Das Anrufen oder das Sich-Wenden an DEN NAMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS 

aus überhaupt irgendwelchen Gründen muss von einem künftigen Anrufer aus der 

Position seiner/ihrer eigenen Entscheidungsfreiheit in die Wege geleitet werden, aus 

dem alleinigen Grundsatz, dass es das richtige und angemessene ist zu tun.“ 

„Bei der Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG kann oder darf kein anderer Ansatz eine 

Reaktion hervorrufen, weil das Leben eines jeden von seiner/ihrer Fähigkeit abhängt, 

frei zu wählen und (sich) zu verändern. Zu versuchen, DEN NAMEN DES HERRN JESUS 

CHRISTUS aus Zwang, Auferlegung, Druck oder als ein Resultat davon anzurufen oder 

sich an IHN zu wenden, Zeuge irgendwelcher Wunder oder ungewöhnlicher Zeichen zu 

sein oder aus Angst vor Bestrafung oder aus Schuldgefühlen oder irgendeiner anderen 

unfreien Situation, wird also nicht länger funktionieren, es sei denn natürlich, dass 

man vor dieser Lage bereits DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS vollständig 

in das eigene Herz akzeptiert und SEINEN/IHREN Namen zuvor angerufen hat.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS kann auf keine andere Art und Weise und auf keinem 

anderen Weg reagieren, wenn ER/SIE nicht angerufen wird oder nicht darum gebeten 

wird. Wenn ER/SIE das könnte, würde ER/SIE gegen den grundlegenden geistigen 

Grundsatz des Lebens – Freiheit und Unabhängigkeit – verstoßen. Zu reagieren, ohne 

darum gebeten oder angerufen zu werden, wäre eine Aufdrängung, ein Zustand der 

Unausweichlichkeit, der einem keine Wahl in der Sache gibt. Das wäre ein negativer 

Zustand. Der negative Zustand funktioniert nach diesem Prinzip. Also ist die einzige 
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Beziehung zu und die Verehrung DES HERRN JESUS CHRISTUS nur auf der Basis von 

Gegenseitigkeit, Erwiderung, Freiheit und Unabhängigkeit möglich. Wenn Ihnen etwas 

aufgedrängt wird, ist es ein einseitiger Faktor. Es ist nicht aus gegenseitigem und 

erwiderndem Einverständnis. Ihre Freiheit und Unabhängigkeit werden grob verletzt.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE ABSOLUTE FREIHEIT UND UNABHÄNGIGKEIT 

SELBST ist, kann niemals gegen diesen Grundsatz verstoßen.“ 

„Also werden bei diesem Schritt der Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG zwei 

Anforderungen postuliert: Die eine ist, Sie müssen sich aus der Position Ihrer Freiheit 

und Unabhängigkeit, aus Ihrem eigenen freien Willen und aus Ihrer eigenen freien 

Entscheidung, ohne irgendeine äußere Aufdrängung, zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

in Beziehung setzen, IHN/SIE verehren und auf IHN/SIE zugehen. Die zweite ist, Sie 

müssen diesen Schritt selbst in die Wege leiten. Er kann nicht von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS kommen.“ 

„Der Grund für diese Anforderung liegt in dem Faktum, dass sich DER HERR JESUS 

CHRISTUS in dem Zustand und dem Prozess befindet, kontinuierlich zu antworten 

oder zu reagieren, zu geben und zu teilen. Genau das ist SEINE/IHRE NATUR. Alles 

ist immer da.“ 

„Aber um es zu sehen, zu hören, zu nehmen und zu verwenden, muss man die eigene 

Aufmerksamkeit auf dieses Faktum lenken und aktiv den Akt in die Wege leiten, es zu 

suchen, zu hören, zu nehmen und zu verwenden. Das ist der Grundsatz der 

Gegenseitigkeit und der Erwiderung. Man ist kein passiver, automatisierter Empfänger 

von etwas. Man ist ein aktiver, freier und einzigartiger Teilnehmer an diesem Prozess. 

Als ein freies empfindendes Wesen muss man sich bemühen, guten Willen zeigen und 

zeigen, dass man es wünscht, frei an diesem Prozess teilzuhaben, das zu empfangen 

und zu nutzen, was sowieso stets und ständig verfügbar ist.“ 

„Es gibt keinen anderen Weg, sich selbst alle Dinge anzueignen, die Ihnen von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS gegeben werden.“ 

„Falls Sie sich irgendwie zu schwach fühlen, in dieser Hinsicht selbst irgendeinen 

Versuch zu starten, ist der Rat, DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum zu bitten, Sie mit 

der Fülle einer solchen Fähigkeit auszustatten. Wie viele Male zuvor erwähnt wurde, 

bekommt man nichts, es sei denn, man bittet darum.“ 

„Dieser Schritt gilt gleichermaßen für alle, egal, in welcher Art von Leben sie sich 

befinden – im wahren Leben des positiven Zustands, im toten Leben des negativen 

Zustands oder im menschlichen Leben.“ 

„3. Während des Anrufens oder des Sich-Wendens an DEN NAMEN DES HERRN JESUS 

CHRISTUS ist es nicht länger angemessen, DEN HERRN JESUS CHRISTUS unter 

irgendeiner anderen Form, irgendeinem anderen Aspekt oder irgendeinem anderen 

Zustand anzuerkennen als unter SEINER/IHRER NEUEN NATUR.“ 
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„Die Wichtigkeit dieser Akzeptanz des Faktums, dass GOTT in der Person von JESUS 

CHRISTUS zu Fleisch wurde, wurde bereits von den APOSTELN von JESUS CHRISTUS 

betont. Aber in ihrer Konzeptualisierung wurde JESUS CHRISTUS, wenngleich wahrhaft 

GÖTTLICH, noch als ein separates Wesen von SEINEM VATER – DEM HERRN GOTT 

DEM/DER HÖCHSTEN – gesehen, das von ihnen als eine hauptsächlich MÄNNLICHE 

FIGUR wahrgenommen wurde. Aber sie erkannten die Tatsache an, dass alle Macht und 

Herrlichkeit und die gesamte SCHÖPFUNG von SEINEM VATER an JESUS CHRISTUS 

übergeben wurden.“ 

„Macht, Herrlichkeit und alles andere an JESUS CHRISTUS zu übergeben bedeutet, die 

frühere Natur GOTTES aufzugeben, wie sie vor DEM ERSTEN KOMMEN VON JESUS 

CHRISTUS gewesen ist, und eine ganz neue zu erwerben, welche die ganze Autorität und 

viel mehr als die erste haben wird. Aber damals ist den meisten seiner APOSTEL die 

wahre Bedeutung dieser Aussage entgangen.“ 

„Emanuel Swedenborg ging auf dieses Thema viel näher ein. Erstens erkannte er das 

Faktum, dass DER HERR JESUS CHRISTUS der einzige wahre GOTT war. Zweitens 

erkannte er als das wichtigste Faktum, dass für die richtige Verbundenheit mit und für 

die richtige Verehrung von DEM HERRN JESUS CHRISTUS die Akzeptanz des Faktums, 

dass DER/DIE HÖCHSTE SEIN/IHR GÖTTLICHES menschlich und daraufhin SEIN/IHR 

MENSCHLICHES GÖTTLICH machte, und es mit SEINEM/IHREM VATER wiedervereinigte, 

ein absolutes Muss ist.“ 

„Aber bis zu diesem Punkt wusste niemand, was genau mit dem leiblichen Körper 

geschah, den JESUS CHRISTUS nach SEINER/IHRER Auferstehung und SEINER/IHRER 

Abreise von Ihrem Planeten mit SICH nahm.“ 

„SEIN/IHR GÖTTLICHES menschlich und SEIN/IHR MENSCHLICHES GÖTTLICH zu 

machen, kann man sich auch in rein geistigen, mentalen oder psychologischen Begriffen 

vorstellen. Es nimmt das sprichwörtliche menschliche Fleisch nicht auf.“ 

„Doch dieser Aspekt, der Aspekt des menschlichen Fleisches, war einer der wichtigsten 

Faktoren bei der Veränderung DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN in DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS.“ 

„Das Faktum über das menschliche Körper-Fleisch von JESUS CHRISTUS ist nicht 

bekannt gewesen, bis dieser Teil DER NEUEN OFFENBARUNG allen, die lesen oder 

zuhören wollen, verfügbar gemacht wurde. Um nochmal zu wiederholen: Zu welchem 

Zweck nahm JESUS CHRISTUS SEIN/IHR Körper-Fleisch mit SICH zu der geistigen Welt 

in SEINE/IHRE persönliche Domäne? Zur Dekoration? Um ihn gelegentlich versteckt 

irgendwo in einem Schrank anzuschauen, der speziell zu diesem Zweck entworfen 

wurde, und um sich über SEINE/IHRE Eskapaden während SEINES/IHRES Lebens auf 

Planet NULL und in den HÖLLEN zu wundern und in Erinnerungen über sie zu 

schwelgen? GOTT tut nichts ohne einen besonderen Zweck DER ABSOLUTEN NATUR.“ 
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„Aber bis zu diesem Punkt ist niemals offenbart worden, was mit diesem Körper-Fleisch 

geschah. Um also eine richtige Antwort zu erhalten, muss man diese Art von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS anrufen und keine andere, weil es nicht länger eine andere 

gibt.“ 

„Warum ist es so wichtig für die Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG, oder für irgendwas 

anderes in dieser Angelegenheit, sich zu dieser bestimmten NEUEN NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS in Beziehung zu setzen, welche vor kurzem mit SEINEM/IHREM 

menschlichen Körper-Fleisch verschmolzen und hybridisiert wurde? Weil sich niemand 

aus der Position des eigenen relativen Zustands richtig und direkt zu jemanden in 

Beziehung setzen kann, DER/DIE ABSOLUT ist. Insbesondere kann sich niemand aus 

der Position des negativen Zustands zu jemandem in Beziehung setzen, der/die nichts 

aus dieser Position in sich enthält. Eine Beziehung dieser Natur erfordert ein Medium 

oder einen Mediator.“ 

„Wie Sie wissen, erkennen und stellen sich die traditionellen Christlichen Lehren JESUS 

CHRISTUS als einen Vermittler von allen Sündern, und jedem anderen, zu GOTT DEM 

HÖCHSTEN vor. Sie erkennen die Tatsache richtig, dass niemand auf DEN ABSOLUTEN 

GOTT zugehen und sich zu DEM ABSOLUTEN GOTT direkt in Beziehung setzen kann.“ 

„Ihr Problem ist allerdings, dass sie den Vermittler von dem trennten, an was er 

vermittelt, und GOTT zu zwei, und irgendwann zu drei Personen machten – GOTT – der 

VATER, der beschwichtigt und an den vermittelt werden soll; SOHN GOTTES – JESUS 

CHRISTUS, der die zweite Person in einer Gottschaft und der ein wahrer Vermittler zu 

GOTT – dem VATER ist; und DER HEILIGE GEIST – die dritte Person der Gottschaft, die 

der Umwandler, Inspirierer und ein Lehrer von allen Sündern und von jedem anderen 

über richtige geistige Themen ist.“ 

„Was Christen, genau wie andere, verfehlten zu erkennen, war, dass JESUS CHRISTUS 

SEIN/IHR Körperfleisch zu einem sehr besonderen wichtigen Zweck (wie oben 

angedeutet) mit SICH nahm. Offensichtlich wurde es von IHM/IHR nicht zur Dekoration 

mitgenommen, oder um in einer Art ewigen Mausoleums ausgestellt zu werden, wo die 

ganze SCHÖPFUNG hinkommen, sich vor ihm verbeugen, das Fleisch anbeten und GOTT 

in den ‚Ah’s‘, ‚Oh’s, ‚Uh’s‘, oder welche Ausdrücke sie bei solchen Gelegenheiten und in 

solchen Situationen auch verwenden, Verehrung erweisen könnte. Das ist eine völlig 

törichte Auffassung. Eine solche Auffassung kann nur in den menschlichen Geist 

treten, wie man an all diesen Mausoleen sehen kann, die sie für ihre eigenen Pseudo-

Götter, wie Pharaos, Könige, Kaiser, Märtyrer, und zu ihrem eigenen Ruhm bauten.“ 

„Das menschliche Körperfleisch von JESUS CHRISTUS hatte eine sehr besondere 

Mission – um zu einem wesentlichen Bestandteil der Gesamtheit DER ABSOLUTEN 

NATUR DES/DER HÖCHSTEN zu werden, und dass DER/DIE HÖCHSTE zu DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS und zu SEINEM/IHREM eigenen Medium oder Vermittler an und für 

alle empfindenden Wesen, Menschen und Kreaturen überall wird. Also funktioniert 

SEIN/IHR menschliches Körper-Fleisch, das in DIE ABSOLUTE NATUR DES/DER 

HÖCHSTEN verschmolzen und mit IHR hybridisiert wurde, von nun an als der 
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einzige Mediator in Ewigkeit zwischen IHM/IHR, oder um genauer zu sein, 

zwischen SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ZUSTAND und LAGE oder SEINER/IHRER 

ABSOLUTEN GOTTSCHAFT, und jedem in SEINER/IHRER SCHÖPFUNG, auf Ihrem 

Planeten, in all den HÖLLEN und in der gesamten ZONE DES AUSSATZES. Keine 

andere Mediationsquelle existiert länger.“ 

„Irgendeinen anderen Vermittler anzurufen, wie den SOHN GOTTES, Maria oder andere 

Heilige, wird deswegen, nach dem Lesen dieser Worte, als eine geistige Abscheulichkeit 

und Ehebruch angesehen. Zum Glück erhalten jene, die das tun, sowieso keine Antwort 

von den angenommenen Vermittlern.“ 

„Wenn sie sie anrufen, könnten sie leider sehr wohl darin erfolgreich sein, böse und 

negative Geister heraufzubeschwören, die vorgeben, die Personen zu sein, die angerufen 

werden oder an die sich gewandt wird, und ihre Heraufbeschwörer in den Glauben 

fehlleiten, dass sie die wahren Vermittler GOTTES sind. Sie gehen sogar so weit, dass 

sie im Leben ihrer Verehrer verschiedene Ereignisse veranlassen, so dass sie fähig sind, 

erfolgreich in ihrem Namen einzugreifen und sie von dem Zustand, den sie ihnen 

überhaupt erst verursachten, zu retten oder zu heilen; oder dass sie die Zukunft 

voraussagen und dann die Ereignisse in einer solchen Art und Weise beeinflussen, um 

die Vorhersage gültig und erfüllt zu machen.“ 

„Das verstärkt in den Augen jener, die an solche Vermittler glauben, natürlich ihre 

Rollen als Vermittler zu GOTT.“ 

„Indem sie behaupten, eine solche Rolle und die ihr anhängigen geistigen Kräfte zu 

haben, stehlen sie DEM HERRN JESUS CHRISTUS die Macht, SEINE/IHRE eigene Quelle 

der Vermittlung zwischen SEINER/IHRER ABSOLUTEN GÖTTLICHKEIT, durch den 

relativen menschlichen Körper, der in diese ABSOLUTE GÖTTLICHKEIT aufgenommen 

ist, und jedem anderen zu sein. Das ist ein sehr gefährlicher geistiger Zustand.“ 

„Der/die Ausübende DER NEUEN OFFENBARUNG wird in Ewigkeit nur DEN WAHREN 

HERRN JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER MENSCHLICHEN FORM als die einzige Quelle 

irgendeiner möglichen Vermittlung anrufen und sich an IHN/SIE wenden.“ 

„Dieser Schritt gilt für jeden und trifft auf jeden zu, egal in welcher Form und Zustand 

von Leben sie sich in jedem gegebenen Moment befinden. Er hat multiversale Gültigkeit 

und ist ein notwendiger geistiger Grundsatz in der Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG.“ 

„4. Im Prozess des Anrufens oder des Sich-Wendens an DEN HERRN JESUS CHRISTUS 

soll man sich des Zwecks bewusst sein, mit welchem man auf DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS zugeht.“ 

„Erstens ist der Zweck, die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS anzuerkennen und 

IHM/IHR für alles zu danken, das war, ist und sein wird, egal was es war, ist oder sein 

wird.“ 
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„Zweitens geht man auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS täglich zu, mehrere Male am Tag, 

weil es die richtige, geeignete, korrekte und gute Sache ist, die man tun kann.“ 

„Drittens tut man das wegen des Grundsatzes selbst, weil es ein multiversales geistiges 

Gesetz ist, sich mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS als eine Quelle des eigenen Lebens 

in Beziehung zu setzen und zu kommunizieren.“ 

„Viertens geht man wegen des Allgemeinwohls, wegen des gemeinsamen Vorteils und 

wegen der Nützlichkeit für alle auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS zu. Jeder in DER 

SCHÖPFUNG und überall sonst kann immens von der Tatsache profitieren, dass so eine 

Kommunikation und Verbundenheit stattfindet, egal, ob man sich so eines Vorteils und 

Nutzens bewusst gewahr ist oder nicht.“ 

„Jetzt soll jedem bekanntgegeben werden, dass dieser Kommunikationsmodus und jede 

Verbundenheit mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS, wegen des Grundsatzes, weil es das 

richtige ist zu tun, einen enormen Vorteil und Nutzen für alle anderen bringt. Bitte 

erinnern Sie sich, jede Kommunikation dieser Natur ist ein einzigartiges und einmaliges 

Ereignis. Ihre Kommunikation und Verbundenheit mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

ist einzigartig und anders als die von jemand anderem. Andere können DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS in Ihrer Art und Weise und auf Ihrem Weg, IHN/SIE zu erfahren, nicht 

erleben, wenn Ihre Kommunikation nicht stattfindet. Durch Ihre einzigartige 

Kommunikation und Verbundenheit mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS und von der 

Kommunikation und Verbundenheit DES HERRN JESUS CHRISTUS mit Ihnen tragen Sie 

zu dem größeren Wissen über SEINE/IHRE Natur, über andere und über Sie selbst für 

alle bei. Sie erweitert und bereichert das Leben von jedem anderen.“ 

„Das ist der Grund, warum sich ein/e Ausübende/r DER NEUEN OFFENBARUNG mit 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS täglich wegen allen und nicht nur wegen sich selbst in 

Beziehung setzen und kommunizieren wird. Was am wichtigsten ist, er/sie wird mit 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS wegen DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommunizieren, 

um DEM HERRN JESUS CHRISTUS eine Möglichkeit zu geben, SICH durch ihn/sie 

SEINER/IHRER SCHÖPFUNG in einer Art und Weise und auf einem Weg zu offenbaren, 

wie ER/SIE es durch niemanden sonst tun kann. Schließlich ist niemand wie er/sie.“ 

„Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum der/die Ausübende DER NEUEN 

OFFENBARUNG täglich auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS zugehen wird.“ 

„Fünftens, man geht auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS mit einer positiven und guten 

Absicht zu, um zu einem besseren, geistigeren, liebenderen, weiseren, verständigeren, 

nützlicheren, bescheideneren, demütigeren, ehrlicheren Wesen und wahrhafter man 

selbst und zu der eigenen Identität zu werden. Nur DER HERR JESUS CHRISTUS, aus 

der Position SEINES/IHRES ABSOLUTEN ZUSTANDS, kann Sie kontinuierlich so 

machen.“ 

„Sechstens setzt man sich zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS in Beziehung, um die 

Einheit, das Einssein und die Harmonie der Funktionen des eigenen Geistes zu 
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erhalten. Nur aus, von, durch und mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS kann man aus 

der Gesamtheit des eigenen Geistes in einer einzigartigen und integrierten Art und Weise 

handeln, sich verhalten, sich in Beziehung setzen und funktionieren. DER HERR JESUS 

CHRISTUS ist der einzig wahre vereinigende und integrierende Grundsatz des eigenen 

empfindenden Geistes.“ 

„Siebtens kommuniziert man mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS wegen des Schutzes 

und der Sicherung davor, der Propaganda und dem Einfluss des negativen Zustands zu 

erliegen. Das gilt für Menschen, die auf Planet NULL leben und für jene, die in der ZONE 

DES AUSSATZES leben. Für die Menschen im positiven Zustand ist die Kommunikation 

auch wegen einer erfolgreichen Zurückweisung der Vorstellung, DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS abzulehnen und zu verleugnen.“ 

„Nur auf so eine Bitte hin und zu diesem Zweck kann DER HERR JESUS CHRISTUS 

jemanden in dieser Hinsicht beschützen und sichern. Weil alle Macht DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS gehört, kann man nur durch SEINE/IHRE Macht den negativen 

Zustand überwinden. Aus der eigenen relativen Position ist man nicht in der Lage, sich 

der gewaltsamen Aufdrängung des negativen Zustands erfolgreich zu stellen. Aber in 

der Kombination der eigenen wahren Entscheidung, das mit der Unterstützung DER 

ABSOLUTEN MACHT DES HERRN JESUS CHRISTUS zu tun, kann es einem effektiv 

gelingen.“ 

„5. Die Notwendigkeit für die Kommunikation und Verbundenheit mit DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS entstammt auch der Tatsache, dass nur DER HERR JESUS CHRISTUS 

in einem ABSOLUTEN SINNE genau weiß, was das Beste für Sie ist.“ 

„Daher geht der/die Ausübende DER NEUEN OFFENBARUNG diese Kommunikation mit 

dem Ziel an, den Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS in Bezug auf sein/ihr eigenes 

Leben zu erfahren. Weil niemand richtig weiß, was das Beste für ihn/sie ist, kann es 

niemand außer DER HERR JESUS CHRISTUS bestimmen.“ 

„Ein anderer Aspekt dieser Situation ist, dass, weil man nicht wirklich weiß, um was 

man bitten sollte, einem empfohlen wird, auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS zuzugehen 

und IHN/SIE darum zu bitten, dass einem eine Andeutung gemacht wird, was es ist, 

um das man bitten muss. In anderen Worten, wenn Sie nicht wissen, um was Sie bitten 

sollen, bitten Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum, Ihnen zu sagen, um was Sie 

bitten sollten, so dass Ihr Bitten aus der Position der Unwissenheit nicht dabei stört, 

dass der Wille DES HERRN JESUS CHRISTUS in Ihrem Leben getan wird.“ 

„Ein höherer Zweck dieses Schrittes ist, auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS zuzugehen 

und darum zu bitten, dass SEIN/IHR Wille Ihr Wille sein wird; dass SEINE/IHRE Wahl 

für Sie Ihre Wahl für Sie selbst sein wird; dass SEIN/IHR Verlangen, Wünschen und 

Wollen für Sie Ihr Verlangen, Wünschen und Wollen für Sie selbst sein wird etc. Ein 

noch höherer Zweck liegt in der Tatsache, DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum zu 

bitten, dass von nun an das, was auch in Ihrem Leben geschehen wird, egal was es ist, 
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nur durch den Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS und nicht durch die Aufdrängung 

des negativen Zustands oder als eine Konsequenz Ihrer eigenen törichten Wahlen der 

Vergangenheit oder aus irgendwelchen anderen Gründen geschehen wird.“ 

„Die Bedeutung, den Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS zu tun, entstammt der 

Tatsache, dass Menschen und Kreaturen im negativen Zustand sehr wenig oder keinen 

Zugang zu der wahren Wirklichkeit ihrer Identitäten haben. Sie funktionieren aus der 

Position ihres ‚Egos‘, das als ihre Identität angesehen wird.“ 

„Aber das Ego ist aus den Elementen reiner Bösartigkeiten und Falschheiten und als 

eine Barriere oder eine Blockierung zu dem Wissen über das wahre Selbst aufgebaut. 

Weil das Ego aus den Elementen des negativen Zustands aufgebaut ist, ist seine Natur, 

sich allem zu widersetzen, was wahrhaft positiven Inhalts und von wahrhaft positiver 

Quelle ist. Das Problem mit dem Ego ist, dass das, was es als gut und richtig für 

sich selbst ansieht, für das wahre Selbst immer schlecht und ungeeignet ist. Und 

vice versa: Was es als schlecht und ungeeignet für sich selbst ansieht, ist für das 

wahre Selbst für gewöhnlich gut und richtig. Deswegen steht der Wille des Egos 

immer im Gegensatz zu dem Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Daher ist es für Menschen auf Planet NULL und für all die Kreaturen in der ZONE DES 

AUSSATZES sehr förderlich, die Ansprüche ihrer Egos zu umgehen und ihr Ego DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS zu übergeben und IHN/SIE darum zu bitten, es mit 

SEINEM/IHREM Willen für Ihr Leben zu ersetzen.“ 

„Die Bitte dieser Natur erlaubt die Aktivierung des wahren Selbst, das im innersten 

GEISTIGEN GEIST vergraben ist. Das ist ein Pfad der Selbstentdeckung und des Lernens, 

alles aus der Position des wahren Selbst zu tun – aus dem Innersten, wo sich die Präsenz 

DES HERRN JESUS CHRISTUS befindet.“ 

„Also ist der Kontakt mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS nur aus der Position dieses 

Innersten möglich herzustellen, durch eine Bitte, das eigene falsche Ego zu entfernen 

und es mit dem Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS zu ersetzen. Das bringt das wahre 

Selbst hervor, aus welchem man eine richtige Kommunikation und Verbundenheit mit 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS anfängt. Aus dieser Position kann man lernen, wie man 

das eigene Leben in einer solchen Art und Weise anordnet, um alles von innen nach 

außen zu tun und nicht von außen zu dem falschen Innen, wie das eigene Ego fordert. 

Indem man alles aus dem wahren Innen nach außen tut, passt man sich an die 

multiversale Ordnung DER SCHÖPFUNG an und man wird zu einem Mitglied des 

positiven Zustands.“ 

„Dieser Schritt trifft auf jene zu, die im negativen Zustand gefangen sind, und auf jeden 

auf Planet NULL.“ 

„Für die Mitglieder des positiven Zustands liegt die Anforderung dieses Schrittes bei der 

Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG in ihrem Wollen und in der freien täglichen 

Neubestätigung, immer nur den Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS zu tun.“ 
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„Diese tägliche Neubestätigung, das zu tun, ist ein notwendiges Element des freien 

Willens und der freien Wahl von jedem. Wie Sie wissen, erfordert jeder Tag, jeder 

Zustand und jede Lage und Prozess, aus der Position seines eigenen Inhalts, eine andere 

Wahl. Damit eine richtige Entscheidung getroffen werden kann, muss man zwei Dinge 

neu bestätigen: 1. Man ist ein Diener und Anhänger DES HERRN JESUS CHRISTUS; und 

2. Man möchte nur den Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS tun. Daher ist die Wahl 

immer, was DER HERR JESUS CHRISTUS wählt. Wenn Sie es auf diese Weise tun, 

können Sie niemals falsch liegen. Besonders wenn Sie es wegen des Grundsatzes selbst 

tun, weil es das richtige ist zu tun.“ 

„Dem Leben aller Mitglieder des positiven Zustands inhärent ist ein kontinuierliches 

Verlangen, den Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS zu tun. Aber sie haben auch ihr 

eigenes vergleichbares ‚Ego‘, das aus der Vorstellung aufgebaut ist, dass sie es jederzeit 

ablehnen können, den Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS zu tun und ihn zu 

verleugnen. Das ist der einzige sensible Punkt, der sie potenziell im negativen Zustand 

hält. Wie Sie wissen, und wie sie wissen, würde die Akzeptanz dieser Vorstellung sie 

negativ machen und sie würden in die ZONE DES AUSSATZES hinausfallen.“ 

„Um der gewaltsamen Aufdrängung dieser Vorstellung nicht zu erliegen, brauchen sie 

eine tägliche Neubestätigung im Geiste der oben-erwähnten Erklärung.“ 

„DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS macht es für sie einfacher, das zu tun, 

weil sie für jeden ein lebendiges Beispiel aufstellt, wie man eine Versuchung des 

negativen Zustands überwindet.“ 

„Wie Sie sich erinnern, wird sich diese Situation bis zu der Endphase DES JÜNGSTEN 

GERICHTS fortsetzen, wie in KAPITEL ACHT dieses Buches beschrieben wurde.“ 

„Laut diesem Punkt ist die Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG also eine aktive 

Ablehnung aus dem eigenen freien Willen und der eigenen freien Entscheidung, negativ 

zu sein, und um stattdessen immer den Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS um des 

Grundsatzes willen zu tun.“ 

„Diese Regel trifft multiversell auf jeden überall zu, die ZONE DES AUSSATZES, all die 

HÖLLEN und Planet NULL eingeschlossen.“ 

„6. Die Wahl, den Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS zu tun, bestimmt den Lebensstil 

in Übereinstimmung mit den Richtlinien DER NEUEN OFFENBARUNG.“ 

„Eines der allerersten Dinge, die von dem/der Ausübenden DER NEUEN OFFENBARUNG 

gefordert werden, ist die Akzeptanz, wer er/sie ist und was seine/ihre Bestimmung und 

sein/ihr Auftrag ist. In dieser Aussage liegt ein Rätsel. Wie Sie wissen, kam jedes 

einzelne empfindende Wesen oder Mensch, ob von der positiven oder negativen Natur, 

für einen wichtigen Zweck zu seinem/ihrem Sein und seiner/ihrer Existenz. Auch den 

Kreaturen und Vertretern des negativen Zustands, die von den Scheingestaltern 

hergestellt wurden, wurde durch DEN HERRN JESUS CHRISTUS genehmigt, aus einem 

wichtigen Grund und für einen wichtigen Zweck in ihr eigenes Leben zu kommen.“ 
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„Um in dem Zustand von jemandem eine Veränderung in die Wege zu leiten, muss man 

die Tatsache erkennen, wer er/sie ist und was sein/ihr Schicksal und Auftrag ist. Für 

die negativen Wesen ist das eine entscheidende Voraussetzung, wenn sie ein Verlangen 

nach Befreiung von dem negativen Zustand und zur Bekehrung zum positiven Zustand 

zeigen sollen.“ 

„Eine Grundvoraussetzung für diese Befreiung und Bekehrung ist die 

Anerkennung, wer man ist und was die eigene Mission und die eigene 

Bestimmung ist. Aus keiner anderen Position kann eine richtige und erfolgreiche 

Veränderung eingeleitet werden. Um diese wichtigen Informationen zu erfahren, wird 

einem ein Mittel gegeben, um durch die Vorgehensweisen, die in KAPITEL FÜNF dieses 

Buches beschrieben wurden, nach innen zu gehen.“ 

„Für die Mitglieder des positiven Zustands ist diese Voraussetzung von gleicher 

Bedeutung, weil sie bestimmt, zu welchem Ausmaß sie wirklich den Willen DES HERRN 

JESUS CHRISTUS tun. Und was ist der Wille DES HERRN JESUS CHRISTUS in dieser 

bestimmten Hinsicht? Dass Sie Sie selbst sind und allen Pflichten und Verpflichtungen 

der Mission und des Auftrags, der von Ihnen akzeptiert wurde, egal was es ist, 

nachkommen. Das Scheitern, das zu tun, verstößt gegen den Zweck Ihres Lebens. 

Hätten Sie etwas anderes tun sollen, wären Sie nicht in die Position erschaffen worden, 

in der Sie sich an diesem Punkt Ihres Lebens befinden.“ 

„Denken Sie, dass DER HERR JESUS CHRISTUS Sie mit Gewalt dazu bringen würde, 

diese oder jene Position ohne Ihre freiwillige Zustimmung, das zu tun, im Vorfeld zu 

akzeptieren? Das würde genau gegen SEINE/IHRE Natur verstoßen.“ 

„Für die Vertreter des positiven Zustands, die sich in einem Auftrag auf Planet NULL 

befinden, wird diese Situation durch die Tatsache beträchtlich erschwert, dass sie keine 

bewussten Erinnerungen an eine solche Zustimmung zu oder Akzeptanz der Mission 

haben. Nochmal, das war eine vereinbarte Anordnung. Wenn sie sich in einer 

bestimmten Rolle oder in einer Position auf Planet NULL befinden, sollen sie 

offensichtlich dort sein, bis ihr Auftrag beendet ist. Es kann ein vorübergehender sein 

(wenn man mehrere aufeinander folgende Aufträge hat. Das bedeutet, ein Auftrag 

beginnt nicht, bis der vorherige nicht zuerst vollkommen beendet ist) oder ein 

dauerhafter, bis zum Ende ihres menschlichen Lebens auf Planet NULL (was bedeutet, 

man hat einen Auftrag, der das gesamte menschliche Leben dieses Individuums 

dauert).“ 

„Wie Sie wissen, Peter, nahmen viele Klienten, die bei Ihnen oder bei Ihren Studenten 

den Prozess der sogenannten geistigen Umwandlung durchliefen, an, dass sie als ein 

Resultat dieses Prozesses ihren Job, ihre Arbeit, ihre Ehe oder was auch immer sie 

hatten und worin sie bis zu diesem Punkt eingebunden waren, aufgeben mussten, um 

etwas ungewöhnliches und revolutionäres zu tun, und um zu versuchen, die Welt, in 

der sie leben, zu verändern. Wenn es keine anderen zwingenden Gründe gibt, diese 

Beziehungen und Positionen zu ändern, sollte der erfolgreiche Umwandlungsprozess 

niemals mit einem solchen Resultat enden. Wenn er das auf diesem Weg tut, wurde sein 

Ergebnis von falschen geistigen Beratern und von dem gesamten negativen Zustand 
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verunreinigt. Die Kräfte des negativen Zustands verwendeten die sogenannte geistige 

Umwandlung bzw. Transformation, um das besagte Individuum in eine noch tiefere 

Falle von und Knechtschaft zu dem negativen Zustand zu bekommen.“ 

„Das Ergebnis von jeder Arbeit dieser Natur liegt in der tiefgreifenden Veränderung der 

Haltung und der Perspektive, mit welcher man auf das eigene Leben zugeht. Wenn es 

nicht spezifisch und zwingend, mit eisernem Beweis, angezeigt wird, sollten Sie 

eigentlich in Ihrer Arbeit, in Ihrem Job, in Ihrer Ehe oder was Sie auch haben, in der 

genau gleichen Art und Weise und auf dem gleichen Weg weitermachen, aber mit einer 

völlig anderen Einstellung und aus einer ganz anderen Perspektive. Sie tun alles wegen 

der geistigen Grundsätze, aus der Position des Innen, zugunsten des Allgemeinwohls, 

des gegenseitigen Vorteils, des Nutzens für alle; zugunsten DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, anderer, sich selbst und zugunsten Ihrer eigenen Mission. Sie tun all das 

mit so viel Freude, Vergnügen und Besonnenheit wie möglich unter allen gegebenen 

Umständen.“ 

„Wann immer Ihnen irgendwelche Schwierigkeiten, Versuchungen, Hürden und alle 

Arten an Problemen begegnen, stellen Sie sich ihnen mit Mut und Entschlossenheit, 

um weiterhin mit dem Maß Ihrer Fähigkeiten und Ausstattungen Ihr Bestes zu tun, und 

um Ihr Kreuz geduldig und ausdauernd zu tragen, wissend, dass was immer Sie tun 

und erleben, einem wichtigen geistigen Zweck dient. Mit dieser Art von Einstellung 

stellen Sie ein Beispiel dafür auf, wie es ist, sich in Übereinstimmung mit den 

Richtlinien DER NEUEN OFFENBARUNG zu befinden, zu fühlen, zu reagieren und sich 

zu verhalten.“ 

„Für die Mitglieder des positiven Zustands, die wissen, wer sie sind und was ihre 

Missionen und Aufträge sind, ist der Zweck, in all ihren Unternehmungen ihr Bestes zu 

geben und alles aus DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS herzuleiten.“ 

„Wie Sie wissen, wissen die Menschen und Kreaturen im negativen Zustand und auf 

Planet NULL in den meisten Fällen nicht, wer sie sind und was ihre Mission und ihr 

Auftrag ist. Für sie ist der geistige Grundsatz, ihre Rolle und Position zu akzeptieren, in 

welcher sie sich an jedem Punkt ihres Lebens mit dieser neuen Einstellung und 

Perspektive wiederfinden, wie oben und in allen anderen Punkten beschrieben wurde. 

Ihr Wissen in dieser Hinsicht muss aus ernstzunehmenden Sicherheitsgründen sehr oft 

begrenzt sein. Indem sie nach innen gehen, können sie einige allgemeinen Aspekte ihrer 

Missionen und Rollen erfahren, aber niemals alle Details, bis sie ihrem Zweck dienen.“ 

„Für die Vertreter des negativen Zustands ist die Notwendigkeit der Verheimlichung, 

wer sie sind, offensichtlich. Niemand soll wissen, dass sie aus den HÖLLEN kamen. 

Sonst würden Menschen sie nicht akzeptieren. Aber dazu gehört ein anderer Teil. Wie 

Sie wissen, wissen viele dieser Vertreter nicht, dass sie aus den HÖLLEN auf Planet NULL 

kamen. Diese Situation macht es für sie möglich, den Vertretern des positiven Zustands 

ausgesetzt zu werden und als ein Resultat dieses Aussetzens können sie es wählen, sich 

zu dem positiven Zustand zu bekehren. Hätten sie genau wissen sollen, wer sie sind 

und dass sie sich mit großer Freude und mit großem Vergnügen ihrer negativen Mission 

freiwillig stellten, würden sie niemals überhaupt darüber nachdenken, sich zu dem 
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positiven Zustand zu bekehren. Sobald, und wenn, sie sich zu dem positiven Zustand 

bekehren, sollten sie in ihrer Arbeit, ihrem Job oder was auch immer weitermachen, 

aber mit einer neuen Perspektive und mit einer anderen Einstellung, wie von DER 

NEUEN OFFENBARUNG nahegelegt wird.“ 

„Wie Sie daraus sehen, dient alles einer Art gutem Zweck.“ 

„Also wird ein/e Ausübende/r DER NEUEN OFFENBARUNG durch die Art von 

Einstellung erkannt werden, die er/sie sich selbst und seinem/ihrem Leben, 

seiner/ihrer Position und seiner/ihrer Rolle gegenüber hat, und aus welcher 

Perspektive er/sie auf all die Ereignisse und Geschehnisse des menschlichen Lebens 

und des Lebens im Allgemeinen schaut.“ 

„Die oben beschriebenen Punkte der Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG bestimmen die 

Art von Verehrung DES HERRN JESUS CHRISTUS, die man ausüben soll.“ 

„7. Wie aus der obigen Definition von GOTT offensichtlich ist, ist die neue Art der 

Anbetung die Anbetung in Geist, Seele und Körper und in Wahrheit und Gutem.“ 

„In Geist anzubeten bedeutet, das Faktum anzuerkennen, dass jeder in seinem/ihrem 

innersten GEISTIGEN GEIST eine persönliche, private und intime einzigartige Präsenz 

DES HERRN JESUS CHRISTUS enthält, und sich aus dieser Position zu DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS in einer persönlichsten, privatesten, intimsten und einzigartigsten Art 

und Weise in Beziehung zu setzen. Es bedeutet auch, das Faktum zu erkennen und zu 

akzeptieren, dass man dieser Präsenz wegen lebt, atmet, funktioniert und alles tut, so 

dass man ohne die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS absolut nichts ist.“ 

„Indem man dieses Faktum beständig neu bestätigt, wird man immer mehr man selbst. 

Indem man immer mehr man selbst wird, wird man zu einer immer einzigartigeren 

Erweiterung und zu einem immer einzigartigeren Prozess DES HERRN JESUS CHRISTUS. 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS so zu verehren bedeutet, in Weisheit zu verehren. Das ist 

Weisheit. Sich zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS in einer persönlichen, privaten, intimen 

und einzigartigen Art und Weise in Beziehung zu setzen ist sehr liebend. Das ist wahre 

Liebe, die zu allem beiträgt.“ 

„DEN HERRN JESUS CHRISTUS in Seele anzubeten bedeutet, im Allgemeinen aus, 

mittels, mit, durch und von DEM HERRN JESUS CHRISTUS und aus der Position all 

SEINER/IHRER wahren GEISTIGEN GRUNDSÄTZE zu denken, zu fühlen, zu wollen, zu 

beabsichtigen, nachzudenken und zu mentieren; alles nur von richtiger Geistigkeit, die 

in DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS wurzelt, herzuleiten und auf ihr 

aufzubauen. Das ist die Wahrheit einer solchen Verehrung. So zu verehren ist gut. Und 

das Faktum zu erkennen und zu akzeptieren, dass die eigene Mentalität oder die 

inwendige Geist-Seele die umgewandelte geistige Vorstellung von der Präsenz DES 

HERRN JESUS CHRISTUS im eigenen innersten GEISTIGEN GEIST ist.“ 

„DEN HERRN JESUS CHRISTUS im Körper anzubeten bedeutet hier, auch aus der 

Position des äußerlichen bewussten Geistes zu verehren. Das bedeutet, sich von innen, 
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aus der Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in allen Aspekten des eigenen Geistes, 

zu verhalten, zu handeln, sich in Beziehung zu setzen und alles im Äußerlichen zu tun.“ 

„Es bedeutet auch, die eigenen Pflichten, Verpflichtungen, Aufträge, die eigene Arbeit, 

das Alltagsleben usw. verantwortungsvoll und kompetent in Übereinstimmung mit den 

eigenen besten Fähigkeiten ohne irgendwelche Hintergedanken auszuführen, und 

immer die GEISTIGEN GRUNDSÄTZE des Lebens in Gedanken zu behalten – DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS als die einzige Quelle von Leben, die einen dazu befähigt, das zu sein 

was man ist. Es bedeutet auch, sich selbst so zu akzeptieren, wie man in seinem/ihrem 

Geist, Seele und Körper ist, und dass man das Faktum erkennt, dass man ein Träger 

der einzigartigen Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS ist.“ 

„Also den eigenen Geist, die eigene Seele und den eigenen Körper zu einem heiligen Ort, 

zu einem Heiligtum, zu einem Tempel, zu einem Zuhause und zu einem Besitz DES 

HERRN JESUS CHRISTUS zu machen; und sich mit jedem zu teilen, der/die ein 

Verlangen zum Ausdruck bringt, zu teilen und zu erwidern, ohne sich oder irgendwas 

jemandem aufzuzwingen, aber auch ohne ‚die Perlen vor die Säue zu werfen und das 

was heilig ist, den Hunden zu geben‘, was bedeutet, dem negativen Zustand der 

Bösartigkeiten (Säue) und Falschheiten (Hunde). Nun, diese Arten von Verehrer sucht 

DER HERR JESUS CHRISTUS für SICH. Keine andere Form der Verehrung ist länger für 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS akzeptabel.“ 

„Die bestehende formale, äußerliche, ritualisierte und dogmatisierte Verehrung auf 

Planet NULL und in einigen anderen Regionen der ZONE DES AUSSATZES an bestimmten 

Orten, die Kirchen genannt werden, wird abgeschafft.“ 

„Eigentlich wurde die Mehrheit dieser Kirchen zu Verstecken geistiger Räuber und 

Diebe, die allen Verehrern das Wahre und das Gute vorenthalten und die sie davor 

blockieren, zu wissen, wie man richtig verehrt, sie also vor der Möglichkeit blockieren, 

eine richtige Beziehung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS aufzubauen. Wenn diese 

Kirchen nicht anfangen, die Grundsätze DER NEUEN OFFENBARUNG zu lehren und DIE 

NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zu verehren, werden sie nicht länger 

irgendwelche Spuren von etwas Gutem oder von irgendwas Wahrem und Weisen 

haben.“ 

„Jetzt soll bekanntgegeben und nochmal wiederholt werden, dass alle oder die meisten 

der derzeit existierenden Kirchen auf Planet NULL und in anderen Regionen der ZONE 

DES AUSSATZES zu den großen Festungen der HÖLLEN und zu der Quelle wurden, um 

im Namen GOTTES, Allahs, Buddhas, Krishnas oder JESUS CHRISTUS, oder welchen 

Namen sie auch verwenden, Falschheiten, Verzerrungen, Verdrehungen und alle Arten 

von Bösartigkeiten zu verbreiten.“ 

„Die Art der Verehrung, nach der DER HERR JESUS CHRISTUS sucht, zeigt an, dass 

jeder Versuch, in der Zukunft irgendeine neue religiöse Bewegung oder eine Sekte oder 

eine Kirche oder egal was für eine Organisation zu gründen, die auf DER NEUEN 

OFFENBARUNG und auf ihren Grundsätzen beruht, falsch sein und von DEM HERRN 
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JESUS CHRISTUS nicht autorisiert werden wird. Es wird eigentlich ein Versuch von dem 

negativen Zustand sein, die Kontrolle über DIE NEUE OFFENBARUNG zu übernehmen 

und sie durch sein übliches Lieblingsmittel zu verfälschen, zu verschmutzen, zu 

vergiften und zu verderben – im Namen DES HERRN JESUS CHRISTUS. Ein solches 

Unterfangen wird niemals eine wahre Verehrung DES HERRN JESUS CHRISTUS sein.“ 

„Die einzig richtige äußerliche Form dieser Verehrung sind gelegentliche informelle 

Zusammenkünfte von zwei oder drei oder mehr Anhängern und Ausübenden DER 

NEUEN OFFENBARUNG zu dem alleinigen Zweck, ihre eigenen Erfahrungen, 

Vorstellungen, Konzepte, Gefühle und Gedanken, die mit den Fragen DER NEUEN 

OFFENBARUNG und mit ihrem Leben in Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen 

zusammenhängen, zu teilen. Im Verlaufe eines solchen Zusammentreffens und Teilens 

sollten sie Spaß, Freude, Vergnügen, Gelächter haben, und geistig, mental und 

körperlich teilen (in der Form von gutem Essen, Musik, Geschichten, etc.).“ 

„Nichts mehr als das ist richtig und stimmt mit der wahren Verehrung DES HERRN 

JESUS CHRISTUS überein, wie von den Grundsätzen DER NEUEN OFFENBARUNG 

gefordert wird.“ 

„Diese Form der Verehrung gilt multiversal, genau wie auf Planet NULL und in der 

gesamten ZONE DES AUSSATZES (für die Vertreter des positiven Zustands und für all 

jene des negativen Zustands, die ein Verlangen zum Ausdruck bringen, sich zu dem 

positiven Zustand zu bekehren).“ 

„8. Der Aufbau einer privaten, persönlichen und intimen Beziehung mit DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS im eigenen Geist zeigt an, wie wichtig es für jede/n Ausübende/n DER 

NEUEN OFFENBARUNG wird, in Bescheidenheit, Demut, Ergebenheit und Unschuld auf 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS zu dem Zweck der Verifizierung, der Prüfung und der 

Befürwortung aller eigenen Aktivitäten zuzugehen. Der richtige geistige Grundsatz hier 

ist, sich mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu beraten, sich mit IHM/IHR in Beziehung 

zu setzen, mit IHM/IHR zu teilen und in allen Bereichen des eigenen Lebens DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS um Rat zu fragen.“ 

„Wenn es wahr ist, dass nur DER HERR JESUS CHRISTUS weiß, was für Sie das Beste 

in einem ABSOLUTEN SINNE ist, dann ist es nur logisch anzunehmen, dass bei jeder 

einzelnen Handlung, die unternommen wird, oder bei jedem Planen, das oder jenes zu 

tun, im Vorfeld zu ihrer Verwirklichung, ihre Angemessenheit geprüft, erwogen und mit 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS verifiziert werden sollte.“ 

„Sie sollten DEN HERRN JESUS CHRISTUS immer persönlich um Rat fragen, ob derartige 

Pläne oder Aktivitäten mit Ihrem Lebensauftrag übereinstimmen und ob sie mit DEM 

WILLEN DES HERRN JESUS CHRISTUS im Einklang sind.“ 

„Sie müssen immer in Gedanken behalten, dass viele Vorstellungen von den 

Aufdrängungen des negativen Zustands zu dem Zweck der Versuchung und zu dem 

Zweck, Sie in seine Fänge irrezuführen, kommen können. Solche Vorstellungen können 
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sich sehr vernünftig, förderlich, wünschenswert und sinnvoll anhören. Aber wenn sie 

von DEM HERRN JESUS CHRISTUS nicht bestätigt und befürwortet werden, aus der 

Position SEINER/IHRER einzigartigen Präsenz in Ihrem Geist, Ihrer Seele und Ihrem 

Körper, sind sie als gefährlich und unangemessen zu verwerfen.“ 

„Dieser Praxisgrundsatz erfordert, dass Sie nicht zögern, DEN HERRN JESUS CHRISTUS 

zu jeder Angelegenheit oder zu jeder Frage Ihres eigenen persönlichen und privaten 

Lebens, egal wie trivial, einfach oder unwichtig es für Sie zu sein scheint, um Rat zu 

fragen. Der negative Zustand ist ein Meister darin, alle Arten von trivialen, scheinbar 

unwichtigen Fragen auszuhecken, mit denen und durch die er in Sie hineinkommt.“ 

„Einige törichten Menschen auf Ihrem Planeten glauben, dass es nicht richtig ist, DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS mit solchen Trivialitäten zu behelligen, sondern nur mit sehr 

wichtigen Entscheidungen, die eine Frage von Leben und Tod sind. Sie glauben töricht, 

dass DER HERR JESUS CHRISTUS viel zu beschäftigt ist, die Probleme von multiversaler 

Bedeutsamkeit zu lösen und daher keine Zeit für diese Trivia hat.“ 

„Vorsicht, da spricht der negative Zustand. Erinnern Sie sich, DER HERR JESUS 

CHRISTUS ist in Ihnen und bei Ihnen präsent und es bereitet IHM/IHR das 

größtmögliche Vergnügen, all Ihre Fragen zu beantworten, und Ihnen zu allen 

Problemen Ihres Lebens Rat zu geben. Für IHN/SIE ist nichts trivial oder unwichtig. In 

SEINER/IHRER Sicht, aus SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ZUSTAND, ist jedes Teilchen, 

jede Auffassung, jedes Sandkorn genauso wichtig, genauso bedeutsam, genauso 

notwendig, genauso entscheidend und genauso wesentlich wie alles andere. Es spielt 

eine wichtige Rolle, die für alle einen Nutzen hat. Was für alle nützlich ist, ist DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS sehr wichtig. Nur aus der Position des negativen Zustands 

werden einige Dinge, oder die meisten Dinge, als unwichtig, trivial und unbedeutend 

angesehen. In Wirklichkeit scheinen der ganze positive Zustand und sein Lebensstil für 

den negativen Zustand so zu sein (trivial und unwichtig). Lassen Sie sich von dieser 

Einstellung nicht einnehmen. Stattdessen wird Ihnen geraten, frei und offen, ohne 

Zögern, Zweifel, Scham oder Beschämung, auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS in Ihnen 

mit überhaupt allem zuzugehen. Das ist tatsächlich eine wichtige Anforderung der 

Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG, um die Fallen des negativen Zustands zu 

vermeiden.“ 

„Im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG ist dieser Grundsatz ein wesentlicher 

Bestandteil seines Lebensstils und niemand tut überhaupt irgendwas, ohne sich zuerst 

mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu beraten.“ 

„Im negativen Zustand trifft wie immer genau das Gegenteil zu. Niemand, oder sehr 

wenige Kreaturen tun das. Und jene, die das tun, tun es sehr oft in einer 

unangemessenen Weise, aus falschen Gründen und nicht konsequent, nur, wenn sie in 

irgendwelchem Ärger stecken.“ 

„Dieser Punkt schließt ein, dass man lernen muss, wie man mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS richtig kommuniziert. Die Mittel und die Bedingungen für diese 
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Kommunikation wurden in dem Buch WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? und 

in KAPITEL FÜNF dieses Buches beschrieben.“ 

„9. DIE NEUE OFFENBARUNG wird nicht von Priestern von den Kanzeln in den Kirchen, 

im Radio, Fernsehen oder an Orten sozialer Zusammenkünfte gepredigt werden. Man 

soll lernen, sich auf die Inputs aus dem eigenen Innen in allen Angelegenheiten der 

Wahrheit, aus der Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS im eigenen übergreifenden 

wahren Geist, zu verlassen. Priester kennen die Wahrheit nicht. Nur DER HERR JESUS 

CHRISTUS kennt die Wahrheit, da ER/SIE DIE ABSOLUTE WAHRHEIT SELBST ist.“ 

„Daher ist es für jeden lebensnotwendig und entscheidend, das Faktum DER NEUEN 

OFFENBARUNG zu akzeptieren, dass die Wahrheit in oder aus keiner anderen Quelle als 

in dem eigenen geistigen Innern oder in der Quelle DER NEUEN OFFENBARUNG, welche 

DER HERR JESUS CHRISTUS ist, entdeckt werden kann.“ 

„Der Grundsatz hier ist zu lernen, alles im Leben aus dem Innern mit DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS zu verifizieren – wie gerade oben herausgestellt wurde. Das trifft 

besonders in Bezug auf die Grundsätze DER NEUEN OFFENBARUNG zu. Jeder wird dazu 

aufgefordert und ermutigt, nach innen zu gehen, in den eigenen innersten GEISTIGEN 

GEIST, und aus der Position der Integration aller Aspekte von einem Geist, aus der 

Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in dieser Integration, eine Anfrage über die wahre 

Quelle DER NEUEN OFFENBARUNG zu stellen.“ 

„Aber diese Herangehensweise wird nur funktionieren, wenn es ein ernstes Verlangen 

gibt, die Wahrheit zu erfahren und die Wahrheit um der Wahrheit willen zu kennen, um 

des Grundsatzes selbst willen, ohne Hintergedanken oder vorgefasste Meinungen: Nicht 

um das eigene eine Glaubenssystem zu beweisen, was es auch sein mag, und DIE NEUE 

OFFENBARUNG zu missbilligen, nicht um den Wahrheitsgehalt DER NEUEN 

OFFENBARUNG zu beweisen und alle anderen Konzepte, Vorstellungen, Ansichten, 

Religionen und Philosophien zu missbilligen, sondern um einzig und allein die Wahrheit 

zu erfahren und anzuwenden.“ 

„Wenn man das Thema der Verifizierung von allem, und nicht nur von der 

Wahrhaftigkeit DER NEUEN OFFENBARUNG, aus dieser richtigen Perspektive angeht, 

wird man niemals irregeführt und einem wird niemals die wahre Antwort verweigert.“ 

„Dieser Grundsatz erfordert, dass, obwohl DIE NEUE OFFENBARUNG zu jedem 

gegebenen Zeitpunkt nur von einer Person übertragen werden kann, die zu diesem 

Zweck von DEM HERRN JESUS CHRISTUS damit beauftragt ist, ihre Verifizierung und 

Validierung aus dem wahren Innen von vielen Individuen kommen muss, die sich nach 

der Wahrheit um der Wahrheit willen und wegen des Lebens und Ausübens dieser 

Wahrheit sehnen, nach ihr dürsten und nach ihr verlangen.“ 

„Im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG, wie all diese Worte von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS geäußert und von ihrem Übermittler, Peter, aufgeschrieben werden, werden 

sie aus der Position der privaten, persönlichen und intimen Beziehung mit IHM/IHR in 
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ihrem innersten GEISTIGEN GEIST, in ihrem intermediären Geist und ihrem äußeren 

Geist, von DEM HERRN JESUS CHRISTUS sofort zur Verifizierung und Validierung auf 

die Probe gestellt. Sobald die Wahrheit über DIE NEUE OFFENBARUNG verifiziert und 

die Tatsache, dass sie DAS WAHRE WORT DES HERRN JESUS CHRISTUS ist, bestätigt 

ist, wird sie sofort in ihre Praxis umgesetzt und sie verändern ihren Lebensstil 

entsprechend.“ 

„Im negativen Zustand und auf Ihrem Planeten ist die Situation eine andere. Besonders 

auf Ihrem Planeten werden sehr wenige Menschen für eine kommende Zeit wissen, dass 

es so etwas wie DIE NEUE OFFENBARUNG gibt. All jene, die das bereits wissen, müssen 

zuerst die ‚natürliche‘ Tendenz überwinden, sie als nicht übereinstimmend mit dem, 

was sie vorher dachten was wahr wäre, abzulehnen.“ 

„Also müssen sie vor der Akzeptanz DER NEUEN OFFENBARUNG bereitwillig, aus ihrem 

eigenen freien Willen und aus eigener freier Entscheidung, eine Reihe von Wünschen 

zum Ausdruck bringen, von allen Anhaftungen an alle Glaubensinhalte, Ansichten, 

Meinungen und Lebensstile, die sie vorher hielten, frei zu sein. Sobald ein solches 

Verlangen aufrichtig zum Ausdruck gebracht wird, sollten sie um Befreiung, Läuterung 

und Reinigung von allen von ihnen und um den Ersatz mit der Wahrheit DER NEUEN 

OFFENBARUNG als DAS NEUE WORT DES HERRN JESUS CHRISTUS bitten. Nur dann 

können ihnen all ihre Grundsätze zugeschrieben und nur dann können sie von ihr in 

ihrem Alltagsleben beeinflusst werden.“ 

„Sie können versichert sein, dass jenen Menschen auf Ihrem Planeten, die aufrichtig 

und ehrlich danach verlangen, die wirkliche geistige Wahrheit aus Prinzip zu kennen 

und auszuüben, alle Möglichkeiten gegeben wird, DER NEUEN OFFENBARUNG zu 

begegnen, wenn nicht während ihres Lebens auf Planet NULL, dann sofort nach ihrer 

Ankunft in der intermediären Welt der Geister. Jene in den HÖLLEN und in anderen 

Regionen der ZONE DES AUSSATZES, die ein solches Verlangen zum Ausdruck bringen, 

werden zu dem besonderen Bereich zwischen den HÖLLEN und der intermediären Welt 

mitgenommen, wo sie in voller Objektivität und Neutralität DER NEUEN OFFENBARUNG 

ausgesetzt werden und ihnen eine Möglichkeit gegeben wird, sich durch ihre Mittel zu 

dem positiven Zustand zu bekehren.“ 

„Von heute an, wie diese Worte geschrieben und gelesen werden, kann sich 

niemand auf irgendeinem anderen Weg zu dem positiven Zustand bekehren, 

außer durch den Weg der Grundsätze DER NEUEN OFFENBARUNG.“ 

„Wie sie übertragen wird, ist der Zugang zu DER NEUEN OFFENBARUNG in all den 

HÖLLEN und in anderen Regionen der ZONE DES AUSSATZES voll verfügbar. Nur Planet 

NULL ist in dieser Hinsicht eingeschränkt. Wie zuvor offenbart wurde, muss auf Ihrem 

Planeten der negative Zustand zuerst vollständig gewinnen, bevor DIE NEUE 

OFFENBARUNG in ihrer Fülle und in einer weitreichenden Art und Weise akzeptiert 

werden kann. Wie Sie sehen, ist die wirkliche Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG nur 

aus der Position des Verlangens möglich, die Wahrheit zu kennen, um sie des 

Grundsatzes wegen zu praktizieren oder zu leben.“ 
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„Das ist eine Spiegelung der Einstellung DES HERRN JESUS CHRISTUS. DER HERR 

JESUS CHRISTUS setzt sich mit jedem in Beziehung, liebt jeden, will das Beste für jeden, 

usw., aus keinem anderen Grund oder Verdienst, als wegen des Grundsatzes, weil es 

das richtige ist zu tun. Nichts hängt dieser Einstellung an. Keine Forderungen, keine 

Bedingungen, keine Belohnungen und keine Erwartungen sind Teil dieser Einstellung. 

Und obwohl die Tatsache, all die Angebote DES HERRN JESUS CHRISTUS und 

SEINE/IHRE Einstellungen zu erwidern, alle Arten von positiven und guten 

Ergebnissen, Belohnungen und Gefühlen, und viele andere Glückseligkeiten, trägt, tut 

man das nicht ihretwegen, sondern wegen des Grundsatzes, wegen der Liebe zur 

Wahrheit.“ 

„Dieses geistige Gesetz, wie viele Male wiederholt wurde, kann als ein zentrales Thema 

der Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG auf jeder Ebene DER SCHÖPFUNG, der ZONE DES 

AUSSATZES und Planet NULL angesehen werden. Zu diesem Gesetz gibt es keine 

Ausnahmen oder Ausschlüsse.“ 

„10. Die drei großen geistigen Gesetze der bedingungslosen Liebe mit Weisheit DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS, anderen und sich selbst gegenüber können nur durch den 

Lebensstil für gültig erklärt, verwirklicht und umgesetzt werden, den man vorzieht und 

verfolgt. Weil es nur einen Gott gibt und dieser GOTT DER HERR JESUS CHRISTUS in 

SEINER/IHRER NEUEN NATUR ist, soll jede Liebe auf IHN/SIE gerichtet werden. 

Irgendeinen anderen imaginären GOTT zu lieben, der in Wirklichkeit nicht existiert, 

bedeutet, niemanden zu lieben. Es bedeutet, die eigene Vorstellung und die eigenen 

Sehnsüchte des eigenen törichten Herzens zu lieben, was bedeutet, sich selbst wegen 

sich selbst zu lieben. So eine Liebe ist in Wirklichkeit Hass zu jedem und allem anderen 

in Verkleidung.“ 

„Die Schwierigkeiten bei der Akzeptanz dieser Fakten über DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS und der Anforderungen, nur IHN/SIE des Grundsatzes wegen zu lieben, 

werden von jetzt an ein Indikator dafür sein, dass man in Wirklichkeit nur sich selbst 

liebt. Wenn man danach verlangt, den wahren GOTT des Grundsatzes wegen zu lieben, 

wird man auf natürliche Weise mit besonderen geistigen Fühlern ausgestattet, die einen 

dazu befähigen, sofort die wirkliche Wahrheit zu erkennen und sie mit großer 

Begeisterung und Dankbarkeit zu akzeptieren. Ein solches Individuum wird niemals 

irgendwelche Schwierigkeiten haben, die Wahrheit DER NEUEN OFFENBARUNG als ein 

wahres NEUES WORT DES HERRN JESUS CHRISTUS zu akzeptieren und sich auf ewig 

bedingungslos in DEN HERRN JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR zu 

verlieben.“ 

„Viele Menschen werden diese Aussage als eine Verdammung all jener ansehen, die 

Schwierigkeiten dabei haben werden, DIE NEUE OFFENBARUNG und DIE NEUE NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS zu akzeptieren, oder die sie völlig ablehnen.“ 

„Nun soll bekanntgegeben werden, dass ausnahms- oder ausschlusslos jedem zu der 

einen oder anderen Zeit eine Möglichkeit gegeben wird, erfahrungsmäßig und persönlich 

die Wahrheit über DIE NEUE OFFENBARUNG und über DIE NEUE NATUR DES HERRN 
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JESUS CHRISTUS zu erfahren. Niemandem wird ein Zugang zu diesen Fakten verwehrt. 

Aber es ist eine Frage der freien Entscheidung, diese Erfahrung zu akzeptieren oder 

abzulehnen. Niemand kann gewaltsam dazu gebracht werden, an irgendwas zu glauben. 

Es ist eine Frage von gewählter persönlicher Geneigtheit, dieses oder jenes ohne Zwang 

zu akzeptieren, oder zu verweigern und abzulehnen.“ 

„In der Tatsache dieser Wahl liegt ihre Konsequenz. Es ist nicht die Wahrheit DER 

NEUEN OFFENBARUNG, die einen verdammt, sondern es ist die eigene gewählte 

Einstellung ihr und DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS gegenüber, die 

das tut.“ 

„DAS NEUE WORT DES HERRN JESUS CHRISTUS – DIE NEUE OFFENBARUNG – wird zu 

keinem anderen Zweck gegeben, als jedem Erlösung (soweit es Menschen im negativen 

Zustand betrifft) oder eine neue Gelegenheit zum Wachstum, zur Besserung und zur 

geistigen Weiterentwicklung (soweit es Menschen im positiven Zustand betrifft) 

anzubieten. DER HERR JESUS CHRISTUS kommt immer mit etwas progressiv Neuem, 

um diesen Zweck zu erreichen. In einem solchen Bemühen ist kein Gefühl von 

Verdammung denkbar.“ 

„Aber die logischen Konsequenzen von jeder Wahl müssen deutlich formuliert werden, 

um allen zu illustrieren, was nicht zu wählen ist. Falls empfindende Wesen es trotzdem 

wählen, ist es ihre Verantwortung und ihre Selbst-Verdammung. Niemand kann für die 

Wahlen von jemand anderem verantwortlich gemacht werden.“ 

„So ist die Natur des Lebens im Allgemeinen. Dieses Faktum trifft multiversal zu.“ 

„11. Wie Sie bereits wissen, dient jede Art von Leben, in welcher man sich in jedem 

gegebenen Moment und Ort oder Zustand wiederfindet, einem wichtigen Zweck. Um 

dieses Leben mit den Grundsätzen DER NEUEN OFFENBARUNG in Übereinstimmung zu 

bringen, sollte man dieses Leben im Einklang mit dem Grundsatz der Mäßigung nutzen 

und leben. Jedes Extrem, egal was es ist, ist von der negativen Natur.“ 

„Solange man lernt, das eigene Leben richtig zu mäßigen, wird einem genehmigt, alles 

zu tun, alles zu erleben, und an allem teilzuhaben, was man möchte. In keiner Hinsicht 

gelten irgendwelche Beschränkungen oder Einschränkungen. Das Leben im Einklang 

mit DER NEUEN OFFENBARUNG ist kein Leben in Klöstern, in der Zurückgezogenheit, 

in der Wüste oder auf hohen Bergen, in äußerlichen Ritualen und Opfergaben der 

eigenen Bedürfnisse, was sie auch sein mögen, sondern in normalen Alltagsaktivitäten 

mit allen anderen Individuen, dem eigenen Geschäft nachzugehen und sich mit allen 

Notwendigkeiten der Erhaltung dieses Lebens in irgendeinem Modus, in irgendeiner 

Form und irgendeinem Zustand zu versorgen. Weil man aus eigener freier Entscheidung 

dieses bestimmte Leben akzeptiert hat, akzeptierte man auch die Notwendigkeit, sich 

um dieses Leben zu kümmern.“ 

„In anderen Worten, wie bereits in KAPITEL ZWÖLF dieses Buches formuliert wurde, man 

ist für das eigene Leben und für seinen Unterhalt voll verantwortlich, egal wo man ist 

und was für eine Art Leben man führt. Für das eigene Leben die richtige Pflege und 
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Verantwortung zu übernehmen, in allen Aspekten gleichermaßen, hat eine erlösende 

Qualität für jene, die sich im negativen Zustand und auf Planet NULL befinden.“ 

„Wie Sie wissen, ist der negative Zustand ein Zerstörer des Lebens in jeder seiner 

Formen und Zustände. Das eigene Leben daher wertzuschätzen, zu mäßigen, sich 

darum zu kümmern und dafür verantwortlich zu sein heißt, das Bemühen des negativen 

Zustands in dieser Hinsicht zu untergraben. Das ist seine erlösende Qualität.“ 

„Für die Ausübenden DER NEUEN OFFENBARUNG, während sie an den Orten oder 

Zuständen leben, wo der negative Zustand regiert, bedeutet das zu tun einer der vielen 

Wege, den negativen Zustand zu überwinden und zu kontrollieren. Das ist eine sehr 

mächtige Waffe dabei, das tote Leben des negativen Zustands und das menschliche 

Leben zu bekämpfen.“ 

„Indem man für das eigene Leben die volle Verantwortung übernimmt und es richtig 

mäßigt und kontrolliert, nimmt man dem negativen Zustand und dem menschlichen 

Modus von Leben die Kontrolle weg und behauptet seine eigene Position als den wahren 

Meister dieses Lebens.“ 

„Dieser Schritt ist besonders erfolgreich, wenn man, indem man die eigene Kontrolle 

über das eigene Leben geltend macht, sie daraufhin DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

übergibt, so dass ER/SIE zu dem höchsten ABSOLUTEN MEISTER des eigenen Lebens 

wird. Indem man das tut, gewinnt man ein wahres Leben des positiven Zustands, 

welches im Einklang mit DEN GRUNDSÄTZEN DER NEUEN OFFENBARUNG strukturiert 

und gestaltet ist.“ 

„Im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG ist die Verantwortung für und die Mäßigung 

von jedermanns Leben ein wesentlicher Bestandteil ihrer Leben, welcher jetzt im 

Einklang mit DEM NEUEN WORT DES HERRN JESUS CHRISTUS – DER NEUEN 

OFFENBARUNG – verändert wird.“ 

„12. Die Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG kann auch in der Art und Weise der eigenen 

Einstellung jedem und allem anderen gegenüber gefunden werden. Sie sollten unter 

allen Umständen Ihre geistige Freiheit und Unabhängigkeit bewahren, und sich nur für 

die Sache DES HERRN JESUS CHRISTUS und des positiven Zustands einsetzen.“ 

„Sie sollten sich unter keinen Umständen durch irgendeine Art von Anhaftung an 

irgendwelche vorübergehenden, vergänglichen und wertlosen Vorstellungen, Konzepte, 

Philosophien, Politiken, Religionen, materiellen Besitztümer oder was Ihnen auch in 

einer solchen Fülle im negativen Zustand angeboten wird, selbst einschränken. Wenn 

überhaupt möglich, vermeiden Sie alle Beziehungen, die beschränkend, einschränkend, 

bindend und einschließend sind, aber vermeiden Sie auch Ihre eigenen Auferlegungen, 

Beschränkungen, Einschränkungen usw. auf andere.“ 

„Ihre eigene Freiheit und Unabhängigkeit zu respektieren erfordert, dass Sie die Freiheit 

und die Unabhängigkeit von jedem anderen respektieren. Nur auf diese Art und Weise 

sollten Sie erneut bestätigen, dass Sie frei und unabhängig sind. Wenn Sie ein Bedürfnis 

fühlen oder aufweisen, diese wertvollen geistigen Güter an jemand oder etwas anderes 
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abzugeben, egal aus welcher Ursache oder Grund, oder wenn sie ein Bedürfnis haben, 

die Freiheit und Unabhängigkeit von anderen Menschen zu kontrollieren und zu 

manipulieren, und sie von Ihnen abhängig zu machen, dann sind Sie ein Knecht von 

solchen Bedürfnissen. Sie haben Ihre Freiheit und Unabhängigkeit verloren.“ 

„Um diese Möglichkeit zu vermeiden, ist der Rat an die Ausübenden DER NEUEN 

OFFENBARUNG, ihre Freiheit und Unabhängigkeit an DEN HERRN JESUS CHRISTUS 

abzugeben. Auf paradoxe Weise wird man durch einen solchen Akt wahrhaft frei und 

unabhängig. Ohne DEN HERRN JESUS CHRISTUS existieren keine wahre Freiheit und 

Unabhängigkeit, weil ER/SIE genau die ABSOLUTE QUELLE von ihnen ist. Relative 

empfindende Wesen oder Menschen irgendeiner Art können nur relative Freiheit und 

Unabhängigkeit haben. Keine relative Lage enthält die Fülle ihres Zustands. Das kann 

nur aus DEM ABSOLUTEN ZUSTAND kommen. Also können empfindende Wesen sich 

selbst überlassen niemals in einem ABSOLUTEN SINNE wahrhaft frei und unabhängig 

sein. Nur in diesem absoluten Sinne können wahre Freiheit und Unabhängigkeit 

erfahren werden.“ 

„Um das zu erreichen, ist es notwendig, die eigene relative Freiheit und Unabhängigkeit 

an DEN HERRN JESUS CHRISTUS abzugeben, DER/DIE SICH in DEM ABSOLUTEN 

ZUSTAND DER ABSOLUTEN FREIHEIT und DER ABSOLUTEN UNABHÄNGIGKEIT befindet, 

und aus dieser Position wahrhaft frei und unabhängig zu werden. Keine andere Quelle 

dieser Art von Freiheit und Unabhängigkeit existiert.“ 

„Sobald das getan ist, bitten Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum, Sie davor zu 

beschützen, sich auf Situationen oder Beziehungen irgendeiner Art einzulassen, die 

Ihnen Ihre Freiheit und Unabhängigkeit entziehen und Ihnen Ihre wichtigste richtige 

Beziehung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS stehlen würden. Wie Sie wissen, kann 

nichts eine Beziehung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS ersetzen oder vertreten. Nur 

aus der Position dieser Beziehung kann man sich sicher mit jedem und allem anderen 

in Beziehung setzen. Aus dieser Position setzen Sie sich in Wirklichkeit von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS in Ihnen zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS in anderen in Beziehung. 

Eine solche Beziehung ist eine Beziehung von Freiheit und Unabhängigkeit zu Freiheit 

und Unabhängigkeit. Es besteht keine Gefahr gegenseitiger Versklavung und Verlust 

dieser Freiheit und Unabhängigkeit.“ 

„Dieser Schritt der Praxis DER NEUEN OFFENBARUNG ist multiversal zutreffend.“  

„13. Dieser Punkt ist eine Erweiterung von Punkt 12. Er befasst sich mit den Problemen 

der Anhaftungen. Der gefährlichste Aspekt von jeder Anhaftung ist die Nichtbereitschaft 

und der Widerwille, oder sogar die Unfähigkeit, etwas oder jemanden aufzugeben, 

der/die seine/ihre Nützlichkeit erschöpft hat. Menschen entwickeln eine gefährliche 

Tendenz, verzweifelt ihren Anhaftungen anzuhängen, in welcher Form und Gestalt auch 

immer.“ 

„Die geistig schädlichsten Anhaftungen sind die zu den eigenen Glaubenssystemen, 

Religionen oder Lebensstilen. Sie halten einen davon ab, sich weiterzuentwickeln, zu 

wachsen und sich auf die nächste Ebene geistigen Bewusstseins weiterzubewegen. 
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Anhaftungen an nur eine Lebensform, so wie zum Beispiel das menschliche Leben, 

macht einen zu einem Gegenstand seines Leids, seines Elends und der Akzeptanz seiner 

negativen Aspekte, die auf geeignete Art und Weise als gut und positiv angesehen 

werden, als würde keine andere Art von Leben existieren. Anhaftungen an äußerliche 

Schmuckstücke, Haustiere, Orte oder materielle Besitztümer rauben einem kostbare 

Energien, die an der sinnlosen Pflege dieser Anhaftungen vergeudet werden, anstatt an 

höheren geistigen Werten.“ 

„Die richtige Vorgehensweise in dieser Hinsicht ist, immer offen zu sein, alles, was 

verfügbar ist, zu erleben und zu genießen, und es zu guten und positiven Zwecken zu 

verwenden, ohne daran zu hängen.“ 

„Um die Fallen von solchen Anhaftungen zu vermeiden, wird einem empfohlen, sie alle 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu übergeben, und IHN/SIE darum zu bitten, zu dem 

einzigen Zentrum und zu der einzigen Bedeutung des eigenen Lebens zu werden. 

Daraufhin kann man aus dieser Position alles haben, das man braucht oder will, ohne 

irgendeine Gefahr, ihm unnötig anzuhaften.“ 

„Ein anderer Aspekt dieses Schrittes ist, DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum zu bitten, 

Sie von allen Bedürfnissen, von jedem Wollen und von allen Begierden zu befreien, die 

nicht mit dem Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS in Bezug auf Ihr spezifisches Leben 

übereinstimmen. Auf diese Weise wird Ihr Geist von nichts verunreinigt werden, das zu 

einer Gefahr für Ihr Leben werden kann. Nur DER HERR JESUS CHRISTUS weiß, was 

Ihre wirklichen Bedürfnisse sind. Lassen Sie diese Bedürfnisse Ihre Bedürfnisse sein.“ 

„Obwohl dieser Schritt multiversal zutrifft, hat er für die Menschen auf Planet NULL und 

für alle anderen in der ZONE DES AUSSATZES eine enorme Bedeutsamkeit.“ 

„Das Vermeiden dieser Arten von Anhaftungen widersetzt sich der Herrschaft und der 

Kontrolle des negativen Zustands. So kann der/die Ausübende DER NEUEN 

OFFENBARUNG unter anderem sein/ihr Leben und den negativen Zustand kontrollieren, 

anstatt von ihnen kontrolliert zu werden.“ 

„14. Und zum Abschluss sollten Sie sich daran erinnern, dass alle Dinge vorübergehen 

werden. Nicht eine Lage, nicht ein Zustand, Prozess, Ort oder was auch immer, ist 

dauerhaft und in Ewigkeit in sich eingeschlossen. Alles ist veränderbar, modifizierbar 

und ersetzbar.“ 

„Das einzige, was auf ewig dauerhaft ist, ist Ihre Beziehung mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS. Schließlich ist ER/SIE DIE QUELLE Ihres Lebens. Das ist das einzige 

Faktum, das niemals verändert werden kann. Sogar die Kreaturen und Menschen, die 

von den Scheingestaltern in ihrer eigenen Art von Leben hergestellt wurden, hängen von 

dieser Quelle ab, wie bereits mehrere Male durch dieses ganze Buch herausgestellt 

wurde.“ 

„Aufgrund dieses unveränderbaren Faktors gibt es im Multiversum nichts Wichtigeres 

als Ihre Beziehung zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS und SEINER/IHRER NEUEN NATUR 
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und wie sie Ihr Leben und seine Form der Lebensweise beeinflusst. Von diesem Faktor 

hängen Ihre Bestimmung und Ihre Platzierung in Sein und Existenz ab.“ 

„Je enger und besser Ihre Beziehung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS ist, umso besser 

und glücklicher ist Ihr Leben. Und natürlich vice versa.“ 

„Wenn die einzige Quelle von allem Glück, von jeder Freude, jedem Vergnügen, 

Entzücken, jeder Liebe, jedem Guten, jeder Weisheit, Wahrheit und wahrem Wissen 

DER HERR JESUS CHRISTUS ist, ist es nur logisch, dass je besser Ihre Beziehung mit 

IHM/IHR ist, Sie umso mehr an diesen exquisiten Eigenschaften teilhaben und sie 

erwerben. Je schlechter diese Beziehung ist, desto weniger haben Sie an solchen 

Eigenschaften und positiven Erlebnissen teil.“ 

„Diese Situation ist eine natürliche Konsequenz des Seins und der Existenz von Leben 

an sich. Da keine andere Quelle von Leben ist und existiert, ist es nur natürlich 

anzunehmen, dass keine Achtung für diese Quelle alles zustande bringen wird, das 

nicht in diesem Leben enthalten ist.“ 

„Obwohl das Faktum über die einzig wahre Quelle des wahren Lebens niemals in 

Ewigkeit verändert werden kann – das ist DIE ABSOLUTE WAHRHEIT – kann sich die 

eigene Beziehung zu dieser Quelle zum Glück jederzeit verändern, wenn man ein 

Verlangen für eine solche Veränderung zum Ausdruck bringt.“ 

„In dieser Hinsicht müssen Sie zwischen dem Zustand dieser Beziehung und dem 

Prozess dieser Beziehung unterscheiden. Der Zustand dieser Beziehung ist niemals 

veränderbar. Das Leben, oder seine Quelle, erfordern, dass Sie sich mit ihm in 

Beziehung setzen. Das ist ein Zustand und eine Lage, dass Sie am Leben sind.“ 

„In anderen Worten, weil Sie leben und lebendig sind, ist der einzige Grund, warum es 

Sie gibt, aufgrund Ihrer Beziehung zu diesem Leben. Jetzt ist die Quelle des wahren 

Lebens DER HERR JESUS CHRISTUS. Der Tatsache, dass Sie leben und lebendig sind, 

inhärent ist eine Notwendigkeit, eine Beziehung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

aufzubauen.“ 

„Auch wenn Sie aus dem einen oder anderen Grund DEN HERRN JESUS CHRISTUS als 

die einzige Quelle von Leben ablehnen oder verleugnen, setzen Sie sich immer noch 

durch den Modus der Ablehnung oder Verleugnung zu IHM/IHR in Beziehung. Das ist 

eine Beziehung. Das ist ein Zustand, der nicht veränderbar ist. Aber der Prozess dieser 

Beziehung ist immer veränderbar. Sie können Ihre Form der Beziehung mit und zu DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS jederzeit nach Ihrem eigenen Ermessen in jeder Art und Weise 

und auf jedem Weg, wie Sie wollen, verändern.“ 

„Das ist ein Vorrecht, das DER HERR JESUS CHRISTUS jedem als ein ewiges, 

unwiderrufliches und nicht-zurückziehbares Geschenk gibt. Sie können mit diesem 

Geschenk tun, was immer Sie wollen.“ 

„Aber die Art, wie Sie dieses Geschenk nutzen, bestimmt Ihre Position und Ihre 

Platzierung in Sein und Existenz, die aus der Entscheidung stammt, die Sie täglich 
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darüber treffen, wie Sie sich zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS als die einzige Quelle des 

wahren Lebens in Beziehung setzen wollen.“ 

„Nochmal, es gibt nichts Wichtigeres in irgendeinem Leben. Dieser Schritt kann als einer 

der wichtigsten Faktoren bei dem Praktizieren des Lebens DER NEUEN OFFENBARUNG 

angesehen werden. Er gilt für alle Wesen und Existenzen überall und immer, ohne 

Ausnahme oder Ausschluss.“ 

„Falls jemand Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS CHRISTUS 

in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL SIEBZEHN 

 

Die Platzierung von Planet NULL, von Menschen 

und von dem Menschengeschlecht in Beziehung 

zu Allem anderen 
 

Am 26. März 1988, um 4:20 Uhr am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS 

CHRISTUS zu mir und sagte, 

„Wenn man die Eigentümlichkeit, die Ungewöhnlichkeit und die fast völlige 

Unmöglichkeit des menschlichen Lebens, des Menschengeschlechts und der Existenz 

von Planet NULL in Betracht zieht, dann ist die Frage, wie passen sie in alles andere im 

Multiversum DER SCHÖPFUNG?“ 

„Nun, der richtige geistige Grundsatz, wie viele Male in diesem und in anderen Büchern 

DER NEUEN OFFENBARUNG offenbart und wiederholt wurde, ist, die Position und die 

Platzierung von jedem und allem in der Hierarchie der geistigen Gliederung in DER 

SCHÖPFUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS durch ihre Position und Einstellung zu und 

Beziehung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS und SEINEN/IHREN geistigen 

Grundsätzen zu bewerten.“ 

„Dieser Grundsatz bestimmt nicht nur die Position von allen empfindenden Wesen und 

Menschen, sondern auch ihre entsprechenden Umgebungen, Planeten, Sonnensysteme, 

Galaxien und Universen, die sie in jedem gegebenen Moment besetzen.“ 

„Wie Sie sich erinnern, wird das Sein und die Existenz, genau wie die Qualität und die 

Position des Multiversums mit all seinen Universen, Galaxien, Sonnensystemen und 

Planeten von dem empfindenden Geist und seiner Qualität und seinem Inhalt bestimmt 

und erhalten.“ 

„Welche Art von Position, Einstellung zu und Beziehung mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS und SEINEN/IHREN Grundsätzen haben Menschen und das 

Menschengeschlecht in Hinblick auf dieses Faktum? Die Antwort auf diese Frage wird 

auch die Platzierung von Planet NULL im multiversalen System bestimmen.“ 

„Da das menschliche Leben ein sehr ungewöhnliches, sonderbares und unmögliches 

Phänomen ist, muss die menschliche Einstellung, die menschliche Position und die 

menschliche Beziehung zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS und SEINEN/IHREN geistigen 

Grundsätzen auch ungewöhnlich, eigentümlich und unmöglich sein. Wie Sie sich 

erinnern, existiert nirgendwo sonst eine solche Situation.“ 

„Wie Sie sich aus dieser NEUEN OFFENBARUNG bewusst sind, besteht der Inhalt des 

menschlichen Lebens aus Widersprüchen, Verzerrungen, Unsicherheiten, 

Verfälschungen und Verdrehungen aller Art. Dieser Inhalt bestimmt und definiert die 

Reaktion auf die obige Frage.“ 
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„Die menschliche Einstellung, Position und Beziehung zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

und SEINEN/IHREN geistigen Grundsätzen und Gesetzen sind voller Widersprüche, 

Verzerrungen, Unsicherheiten, Zweifel, Ablehnung, Verleugnung, Verfälschung und 

Verdrehung. Das Menschengeschlecht ist unvereinbar in viele unterschiedliche Rassen 

eingeteilt, wobei jede Rasse ihre eigene widersprüchliche Konzeptualisierung von DEM 

SCHÖPFER oder von DEM HERRN JESUS CHRISTUS hat.“ 

„Schauen Sie sich einfach Ihren Planeten an. Seine Bevölkerung kann in zehn Ziffern 

gezählt werden. Aus diesen zehn Ziffern bekundet und verehrt die große Mehrheit von 

Menschen DEN HERRN JESUS CHRISTUS nicht. Stattdessen dienen sie 

unterschiedlichen ‚Göttern‘, so wie zum Beispiel Buddha, Krishna, Allah, Jehovah, 

Manitou etc. Jeder dieser ‚Götter‘ wird mit einer unterschiedlichen Voraussetzung für 

seine Verehrung anders konzeptualisiert. Der Rest des Menschengeschlechts nennt sich 

entweder Christen oder Agnostiker, Atheisten oder Ungläubige. Die völlige 

Unangemessenheit der Christlichen Konzeptualisierung von DER NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS wurde bereits im dritten KAPITEL dieses Buches erläutert.“ 

„Wie viele Menschen auf Ihrem Planeten haben also wirklich eine richtige Einstellung, 

Position und Beziehung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS? Wie Sie wissen, wird das 

davon bestimmt, zuerst ein richtiges Wissen, ein richtiges Verständnis und eine richtige 

Konzeptualisierung von SEINER/IHRER wahren Natur zu haben, bevor eine richtige 

Einstellung, Position und Beziehung IHM/IHR gegenüber aufgebaut werden kann. Die 

Anzahl von Menschen auf Ihrem Planeten, die diese richtige Haltung haben, übersteigt 

kaum drei Ziffern.“ 

„Aus dieser quantitativen Sicht ist diese Zahl im Vergleich zu der anderen Zahl nichts. 

Zum Glück zählt bei der Beurteilung eines geistigen Zustands die Qualität mehr als die 

Quantität.“ 

„Aber Sie müssen verstehen, dass eine kumulative Summe von allen negativen 

Qualitäten, die in Bezug auf diese Frage auf Ihrem Planeten existieren, den gesamten 

Planet NULL einhüllt und seine Atmosphäre mit negativen, unangemessenen und 

schädlichen Gedanken, Gefühlen, Verhaltensweisen, Einstellungen und Beziehungen 

vollkommen flutet und daraufhin jeden und alles vergiftet und verunreinigt.“ 

„Da er eine derart schädliche Atmosphäre hat, kann Planet NULL in keiner bekannten 

Dimension des Multiversums DER SCHÖPFUNG situiert sein. Er kann auch nicht genau 

in den bekannten Regionen der ZONE DES AUSSATZES situiert sein.“ 

„Wenn das menschliche Leben eine Art ungewöhnliches, merkwürdiges, unmögliches, 

verdrehtes und verzerrtes Phänomen ist, dann ist es nur logisch anzunehmen, dass die 

Position seiner Umgebung, das heißt, sein Planet, auch ungewöhnlich, merkwürdig, 

unmöglich ist und mit dem Rest DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES nicht 

übereinstimmt.“ 

„Die neu offenbarte Information über Ihren Planeten ist die Erklärung, dass er auch 

innerhalb der ZONE DES AUSSATZES keine bekannte Position besetzt. Bis zu diesem 

Punkt wurde zugelassen, dass Sie denken, dass sich Planet NULL in der eigentlichen 
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ZONE DES AUSSATZES befand. Aber wie bereits im ersten KAPITEL dieses Buches 

herausgestellt wurde, heißt in der ZONE DES AUSSATZES zu sein, sich in der Minus-

Position zu befinden. Die Minus-Position ist völlig negativ. In ihrer Einflusssphäre kann 

keine positive Konnotation gedacht werden.“ 

„Auf der anderen Seite hat Planet NULL vorerst einige positive Elemente zu dem Zweck 

des Vergleichs und der Illustration des Lebens sowohl des positiven als auch des 

negativen Zustands entsprechend. Aber da er vorrangig von der negativen Natur ist, 

befindet sich Planet NULL in einer viel näheren Umgebung zu der ZONE DES AUSSATZES 

als zu irgendeiner anderen Position des Multiversums DER SCHÖPFUNG. Das ist der 

Grund, warum es gestattet, und damals sogar notwendig, war, dass Sie denken, dass 

sich Ihr Planet innerhalb des Reiches der eigentlichen ZONE DES AUSSATZES befindet. 

Praktisch gesehen könnte er, in dem Verhältnis von Gut und Böse, da er sich vorrangig 

in der Bösartigkeit und in den Verfälschungen der Natur seiner Bewohner befindet, 

auch in der ZONE DES AUSSATZES sein.“ 

„Aber da ist er noch nicht ganz. Dann ergibt sich die Frage, wo genau ist Planet NULL 

relativ zu allem anderen in DER SCHÖPFUNG und in der ZONE DES AUSSATZES 

positioniert?“ 

„Die Antwort auf diese Frage wird nicht einfach zu verstehen sein.“ 

„Wie Sie sich erinnern, bewegten die Scheingestalter den Planeten ERDE aus seiner 

Ursprungsposition in eine andere Galaxie und ein anderes Sonnensystem durch die 

sogenannte achte Dimension in seine derzeitige Position. Seine aktuelle Position und 

Koordinaten wurden von den Scheingestaltern genau geplant, um das unmögliche – das 

menschliche Leben – möglich zu machen.“ 

„Wie Sie wissen, erforderte die Möglichkeit des menschlichen Lebens in all seiner 

Manifestation eine besondere Art von Lage, die niemals irgendwo und irgendwann zuvor 

existiert hat.“ 

„Zu sagen, dass die Scheingestalter den gesamten physischen Planeten aus einer 

Dimension in eine andere ungewöhnliche Position bewegten, spiegelt die Wirklichkeit 

dieses Prozesses nicht genau wider.“ 

„Was für Sie sehr schwierig zu verstehen sein wird, wie sehr Sie sich auch anstrengen, 

die richtigen Worte in Englisch oder irgendeiner anderen Sprache zu finden, um das 

auszudrücken, was Ihnen vermittelt wird, ist, dass jeder Planet, jedes Sonnensystem, 

jede Galaxie und jedes Universum seine eigene eine echte physikalische Verdichtung in 

einem Raum, einer Zeit und einer Dimension hat. Diese eine echte räumlich-zeitlich-

dimensionale Verdichtung generiert zahlreiche Bilder und Nachbildungen von sich 

selbst und besetzt denselben Raum, und manchmal sogar dieselbe Zeit, aber andere 

Dimensionen und, sehr oft, auch andere Zeiten.“ 

„Jedes Bild und jede Nachbildung des betrachteten einen echten Planeten wird von 

derselben Art empfindender Wesen bewohnt, aber nicht von ihren Doublen oder 

Doppelgängern. Sie sind alle dieselben empfindenden Formen, aber nicht 

notwendigerweise in der Konnotation, dass sie die genaue Nachbildung voneinander 
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sind. Man kann zum Beispiel nicht sagen, dass jedes Bild oder jede Nachbildung des 

Ursprungsplaneten seinen eigenen Peter in der genau derselben Erscheinung wie Peter 

des Ursprungsplaneten hat. Es existieren einige offensichtlichen Ähnlichkeiten, aber 

nichts von einer sich wiederholenden Natur, denn in DER SCHÖPFUNG DES HERRN 

JESUS CHRISTUS wiederholt sich nichts.“ 

„Des Weiteren ist das Bild oder die Nachbildung des echten Ursprungsplaneten nicht 

dasselbe wie sein Original. Es gibt immer Unterschiede. Das Original kann von nichts 

ersetzt werden.“ 

„Im Fall des ursprünglichen und echten Planeten ERDE wurde eines seiner Bilder, das 

am weitesten außen liegende und von seinem Original entfernteste, und daher das die 

ursprüngliche Struktur seines Originals am geringsten wiederspiegelnde, von seiner 

Position und seinem Original getrennt.“ 

„Nach der Trennung wurde er von den Scheingestaltern zu seiner derzeitigen Position 

bewegt, was ihn zu Planet NULL machte. Jetzt gibt es hier einen anderen, neu-

offenbarten Grund, warum Ihr Planet NULL genannt wird.“ 

„Neben dem, was im ersten KAPITEL darüber offenbart wird (und, wie Sie sich erinnern, 

wurde dort angedeutet, dass darüber später mehr offenbart werden wird), zeigte die 

Nullposition an, dass Ihrem Planeten jede Wirklichkeit fehlt, da er von seinem Original 

getrennt ist, und dass er seine eigene Spiegelung, Ebenbild oder Nachbildung nicht hat. 

Stattdessen steht er vollkommen und völlig allein ohne irgendeine direkte 

Verbundenheit zu irgendwas anderem und besonders zu seiner Quelle der Spiegelung.“ 

„In anderen Worten, er hat eine Nullmenge an Ebenbildern und Spiegelungen von sich 

selbst, da er selbst kein Original ist. Nur ein Original-Planet selbst ist von seiner Natur 

her in der Lage, seine eigenen Ebenbilder, Spiegelungen und Nachbildungen zu 

generieren. Das Ebenbild, die Spiegelung und die Nachbildung können ihr eigenes 

sekundäres Ebenbild, Spiegelung und Nachbildung nicht erzeugen.“ 

„Die Reise der Scheingestaltern zurück in die Zeit zu diesem Ursprungsplaneten ERDE 

wurde zu dem Zweck unternommen, ein passendes, entlegenstes Ebenbild eines 

Planeten zu finden, das noch nicht von empfindenden Wesen bewohnt sein würde.“ 

„Der Grund, warum der Planet NULL ihre Wahl war, war, weil erstens, sie diejenigen 

waren, die seinen Ursprungskern besetzten, und zweitens, weil Planet ERDE damals 

den äußersten Grad des natürlichen Multiversums DER SCHÖPFUNG besetzte.“ 

„Wie Sie wissen, ist das Experiment mit dem negativen Zustand nur in dem äußersten 

Grad DER SCHÖPFUNG zulässig und möglich. Keine andere Position ist für die 

Aktivierung des negativen Zustands förderlich. Aber natürlich reichte es nicht aus, den 

negativen Zustand selbst zu aktivieren. Der Zweck war, Lebensformen aus den 

Prinzipien des negativen Zustands zu erzeugen und sie in einer richtigen Umgebung 

einzusetzen, um alle Konsequenzen, Folgen und Resultate von ‚Leben‘, das auf derart 

schädlichem Wege erzeugt wurde, zu illustrieren und zu demonstrieren.“ 
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„Nun, die einzige Lage, in welcher so ein ‚Leben‘ greifen konnte, war das äußerste und 

entfernteste Ebenbild, Spiegelung und Nachbildung des Planeten, das die äußerste 

Position in dem natürlichen oder äußerlichen Grad DER SCHÖPFUNG besetzte. Also 

haben Sie hier ein mehrfaches Außensein: Es erfolgt im äußerlichen Grad DER 

SCHÖPFUNG – die erste Veräußerlichung! In diesem Grad erfolgt es in dem Universum, 

das die äußerliche Position des Multiversums besetzt – die zweite Veräußerlichung! In 

diesem äußerlichen Universum erfolgt es in der Galaxie, die die äußerlichste Position 

dieses äußerlichsten Universums besetzt – die dritte Veräußerlichung! In dieser Galaxie 

erfolgt es in dem Sonnensystem, das die äußerlichste Position dieser Galaxie besetzt – 

die vierte Veräußerlichung! In diesem Sonnensystem erfolgt es auf dem Planeten, 

welcher das äußerlichste von allen Äußerlichkeiten repräsentiert – die fünfte 

Veräußerlichung! Und schließlich werden die neu hergestellten Lebensformen aus den 

Elementen des negativen Zustands auf die äußerste, entfernteste und äußerlichste 

Nachbildung, Ebenbild oder Spiegelung des äußerlichsten Planeten gesetzt – die sechste 

Veräußerlichung! (In Wirklichkeit hängt das Rätsel über die Zahl Sechs mit der 

apokalyptischen Zahl des Tieres zusammen – 666. Das ist die wahre Bedeutsamkeit 

dieser Zahl in einem geistigen Sinne.)“ 

„Aber solange wie dieses bestimmte Ebenbild mit seinem ursprünglichen Quell-Planeten 

verbunden ist, hat der Lebensstil der neu erzeugten Lebensformen – Menschen – wenig 

Chance, sich in der Art und Weise durchzusetzen, wie von den Scheingestaltern geplant 

war. Die Verbindung zu der Ursprungsquelle, die jede Information und jedes Wissen 

über jeden und alles hat, kann keine Unwissenheit und keine unbewussten Prozesse 

erfolgreich erzeugen, die für den geplanten Beweis für die Möglichkeit von Leben, das 

aus einer anderen Quelle als aus dem positiven Zustand DES HERRN JESUS CHRISTUS 

rührt, förderlich sind.“ 

„Daher war es notwendig, dieses bestimmte Ebenbild oder Spiegelung oder Nachbildung 

von ihrer Quelle zu entfernen und es woanders in einen Zustand völliger Isolation und 

Separation von überall und allem, hinzusetzen.“ 

„Und doch erforderte der Zweck seiner Separation gleichzeitig seine Platzierung in einer 

Position, die für jeden und alles von anderswo in einer Art und Weise einseitig 

zugänglich wäre, die für Menschen nicht wahrnehmbar ist (aus der Position ihres 

bewussten Gewahrseins).“ 

„Der Grund, warum es ein einseitiger Zugang ist, ist, weil dieser Zugang nur zu Planet 

NULL ist, aber nicht von Planet NULL. Planet NULL und die Menschen auf ihm sind an 

einem derart merkwürdigen Platz und Zustand situiert, dass sie außerhalb ihres 

eigenen Planeten und seiner unmittelbaren Umgebung und Sonnensystem, genau wie 

außerhalb ihrer eigenen Zeit, keinen direkten, auf Erfahrung beruhenden Zugang zu 

irgendjemandem oder irgendwo/irgendwann haben.“ 

„Aber jeder andere von überall und immer könnte durch zwei, sehr spezifische und 

bestimmte, Modi einen Zugang zu Planet NULL haben: 1. Durch die Projektion ihrer 

Gedanken, Vorstellungen, Konzepte, Gefühle, Begierden, Wünsche, Bedürfnisse usw. in 

den menschlichen Geist; und 2. Durch die Inkarnation auf Planet NULL durch die 

geschaffene ungewöhnliche, unnatürliche, unnormale, ungesunde und unmögliche 
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(unmöglich gemachte) sogenannte leibliche Geburt (eine der unangenehmsten 

Erfahrungen die man wählen kann). Eine direkte Erscheinung von Leuten aus anderen 

Regionen des Multiversums und der ZONE DES AUSSATZES, in ihrer ursprünglichen und 

echten Form, ist auf Planet NULL nicht möglich (vor dieser Zeit und derzeit), weil sie 

seine ungewöhnliche Lage und Position nicht überleben könnten. Sie können das nur 

in Träumen tun, während eines vollkommenen Zustands des Innenseins und der 

Visionen des Geistes.“ 

„Auf der anderen Seite sind Menschen außerhalb ihrer Einflusssphäre, welche auf ihren 

Planeten eingeschränkt und beschränkt ist, nicht erlaubt.“ 

„Aufgrund dieser Situation kann Planet NULL in keinem bekannten Raum und Zeit des 

Multiversums oder der ZONE DES AUSSATZES situiert werden. Könnte er es, hätte er 

entweder Zugang zu den anderen Regionen des Multiversums oder zu den anderen 

Regionen der ZONE DES AUSSATZES. Beide Situationen würden die Illustration, die 

Veranschaulichung und die Manifestation der Konsequenzen, Folgen und Resultate des 

negativen Zustands unmöglich machen.“ 

„Im ersten Fall wäre die Verbindung mit dem positiven Zustand, welche jede derartige 

Wirkung zunichtemachen würde. Im zweiten Fall wäre die Verbindung mit dem 

negativen Zustand, welche die Fähigkeit blockieren würde, den Zustand der 

Unwissenheit und der unbewussten Prozesse zu erhalten.“ 

„In diesem zweiten Fall würden Menschen sofort die Quelle ihrer Probleme, Zustände 

und Lagen kennen. Da sie von der rebellischen Natur sind (so wurden sie hergestellt), 

würden sie sofort gegen ihre Herstellung rebellieren und es verweigern, mit dem 

Ursprungsplan mitzugehen.“ 

„In diesem Fall könnte das ganze Problem mit der Beantwortung der Frage über das 

Leben, das von dem negativen Zustand hervorgerufen wurde, niemals gelöst und 

beantwortet werden. Die gesamte SCHÖPFUNG würde an dem Mangel an wichtigem 

Wissen leiden. Die Konsequenzen eines derartigen Mangels wären unermesslich.“ 

„Wo ist Planet NULL also dann situiert oder verortet? Was sind seine Koordinaten?“ 

„Paradox gesprochen, die Position von Planet NULL befindet sich in einer Position von 

Null. Er befindet sich nämlich weder in irgendeiner Dimension, noch in irgendeiner 

Region der ZONE DES AUSSATZES, sondern relativ zu ihnen allen, ohne irgendeine 

direkte Verbundenheit zu irgendeiner von ihnen.“ 

„Das zu erklären ist sehr schwierig. Im Multiversum gibt es einen Zustand, welcher kein 

Zustand ist, und einen Ort, der kein Ort ist, und eine Zeit, die keine Zeit ist. Aber es ist 

kein Limbo, welcher sich auch außerhalb dieses Zustands von keinem Zustand 

befindet. Man kann ihn als einen Zustand zwischen Limbo und allem anderen in der 

unmittelbarsten Nähe zu der ZONE DES AUSSATZES konzeptualisieren. Er kann alle 

Zustände, Lage und Orte wiederspiegeln, aber nicht als ihre Ursprungskopien oder -

duplikate. Seine nicht-dimensionale Lage und raumzeitliche Krümmung empfängt alles 

in einer völlig verzerrten Art und Weise.“ 
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„Also stimmen alle Wahrnehmungen der Bewohner von Planet NULL, in Bezug auf alles, 

von ihrer Natur her niemals mit irgendeiner Wirklichkeit von irgendwas, die 

‚Wirklichkeit‘ der HÖLLEN eingeschlossen, überein.“ 

„Die Eigentümlichkeit dieser Lage wird durch die Tatsache weiter kompliziert gemacht, 

dass sich Menschen und ihr Planet, von ihrer Natur her, immer an einem verzerrten 

Empfangsende befinden. Das bedeutet, dass alle Gedanken, Gefühle, Vorstellungen, 

Konzepte, kreativen Unternehmungen, Verhaltensweisen, Einstellungen oder was man 

auch im menschlichen Leben hat, und alle Lagen, Zustände und Prozesse ihres Planeten 

niemals original sind, niemals von ihrem eigenen Geist oder durch die Lage ihres 

Planeten erzeugt wurden, unabhängig von irgendjemandem oder irgendetwas anderem. 

Stattdessen bestehen sie alle, ohne irgendeine Ausnahme oder Ausschluss, durch den 

Zufluss von jemand oder etwas anderem außerhalb der Sphäre ihrer Position.“ 

„Wie diese geistigen, mentalen, physischen Prozesse und die Prozesse der ZONE DES 

AUSSATZES in die menschliche Sphäre kommen, müssen sie durch bestimmte 

dimensionale Blockierungen und Krümmungen gehen, welche der Natur ihrer Position 

inhärent sind, und welche die Ursprungsversion des gesendeten Materials – was es auch 

sein mag – völlig verzerren.“ 

„Einer der Gründe, warum die Scheingestalter Planet NULL in der Nullposition, und in 

seinem sonderbaren Zustand, situierten, war, weil diese Position von ihrer Natur her 

nicht in der Lage ist, irgendetwas in seinem ursprünglichen Zustand, Inhalt und Form 

widerzuspiegeln oder zu empfangen. Sie verzerrt alles.“ 

„Das gab ihnen eine Gewissheit, dass Menschen niemals fähig sein würden, die 

Wahrheit über ihre Situation oder über überhaupt irgendetwas, was das betrifft, zu 

erfahren oder richtig zu verstehen.“ 

„Nun, in dieser Art von Lage kann die vollumfängliche Illustration, Demonstration und 

Manifestation von allen Konsequenzen, Folgen und Resultaten des aktivierten negativen 

Zustands am besten erfolgen. Das menschliche Leben, mit seinem Planeten, dient 

diesem Zweck in der lebhaftesten und lernbarsten Art und Weise.“ 

„Außerhalb des menschlichen Lebens ist keine andere Lage für diesen Prozess so 

geeignet wie das menschliche Leben. Schließlich wurde es zu genau diesem Zweck 

hergestellt.“ 

„Aber die besondere Lage des menschlichen Lebens benötigte auch eine sehr besondere 

kosmische Position. Weil im menschlichen Leben nichts Ursprüngliches existiert, hätten 

Menschen nicht auf einen Planeten des Ursprungszustands gesetzt werden können. Nur 

in dem entferntesten Zustand der Spiegelung des wirklichen Planeten könnte so ein 

Leben greifen.“ 

„Wenn man aus dieser Perspektive auf das menschliche Leben und auf Planet NULL 

schaut, werden zwei Dinge offensichtlich: Erstens, die physikalische Welt der Menschen 

und ihr Leben ist nur ein vergänglicher schwacher Input der verdrehten Vorstellung von 

jemand anderem, zu dem Zweck, den Punkt zu beweisen, dass Leben aus der nicht-

geistigen Quelle entstehen kann; zweitens, die Natur des menschlichen Lebens erfordert 
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eine völlige Abhängigkeit von dem Einfluss von jemand anderem und von irgendwo 

anders; in diesem Fall hauptsächlich von dem toten Leben des negativen Zustands, der 

dem menschlichen Leben Anreize zuführt.“ 

„Beide Punkte zeigen an, dass die Wirklichkeit des menschlichen Lebens und seines 

Planeten sehr dürftig und illusorisch ist, und ihr jede richtige Grundlage und 

Dauerhaftigkeit fehlt.“ 

„Um aber Menschen einen Anschein von Wirklichkeit ihres Seins und ihrer Existenz zu 

geben, war es notwendig, sie von jeglichem Bewusstsein über ihren wahren Zustand, 

Ort und Ursprung zu trennen.“ 

„Also haben Menschen keine andere Auffassung als die, dass sie unabhängige und freie 

Geschöpfe sind und dass ihre Gedanken, Gefühle, Konzepte, Vorstellungen, 

Verhaltensweisen, Einstellungen, Unternehmungen oder was sie auch haben ihre 

eigenen Erzeugnisse sind, die in ihrem eigenen Geist-Gehirn entstanden sind. Nur mit 

dieser Art von Anordnung ist es möglich, das zu erreichen, was immer mit dem 

menschlichen Leben erreicht werden muss. Jedes Unterfangen in irgendeiner Hinsicht 

muss auf dem Bewusstsein des empfindenden Geistes gegründet werden, dass es seine 

eigene unabhängige Erzeugung ist und nicht von einer Art äußerer Kraft kommt, welche 

das empfindende Wesen als ihr Medium oder Werkzeug für dieses Unterfangen benutzt.“ 

„Es ist kein Zufall, dass DER HERR JESUS CHRISTUS auf Planet NULL, in das 

menschliche Leben inkarnieren musste. Zuallererst, wie zuvor erwähnt wurde, gab es 

IHM/IHR einen Körper, der aus den Elementen des negativen Zustands erzeugt wurde 

und mit dessen Hilfe ER/SIE all die HÖLLEN betreten konnte. Was aber am wichtigsten 

ist, er versetzte IHN/SIE in eine unmögliche Position, um ‚Wirklichkeit‘ so 

wahrzunehmen, wie es die Menschen tun. Aus dieser Position konnte DER HERR JESUS 

CHRISTUS den Prozess der Bekehrung und der Veränderung des Wahrnehmungsmodus 

der Menschen auslösen, wenn sie einmal Planet NULL verlassen.“ 

„Ein noch wichtigerer Grund war, dass, indem ER/SIE das menschliche Leben und 

seine verzerrte und verzerrende Position erlebt hat, ER/SIE eine andere Perspektive in 

es hineinpflanzen konnte, welche irgendwann zu der Möglichkeit führen wird, in 

Menschen einen Zustand zu schaffen, der dem Erfahren von all diesen Fakten über sie 

selbst und über den negativen Zustand ohne Verzerrung dienlich ist. Was hier geschah 

ist, dass DER HERR JESUS CHRISTUS, nach der Verschmelzung des leiblichen Körpers 

von JESUS CHRISTUS in die Gesamtheit DER ABSOLUTEN NATUR DES/DER HÖCHSTEN, 

in SEINER/IHRER NEUEN NATUR zu dem einzig möglichen Bindeglied zu irgendeiner 

wahren Wirklichkeit für Menschen wurde.“ 

„Während es also vor dieser Zeit für Menschen keine Möglichkeit gab, irgendwas in 

seiner wahren Lage, in seinem wahren Zustand, Inhalt und Natur zu empfangen und 

wahrzunehmen, sondern nur in einer verfälschten, verzerrten und verdrehten Art und 

Weise, werden Menschen, nachdem dieser Prozess mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

abgeschlossen war, zum ersten Mal in der Lage sein, die Wahrheit in ihrem 

ursprünglichen, wortwörtlichen Zustand, Lage und Inhalt von und durch DEN HERRN 
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JESUS CHRISTUS kennenzulernen und zu verstehen; natürlich wie immer nur, wenn sie 

es aus ihrem freien Willen und aus freier Entscheidung wählen, das zu tun.“ 

„Die verzerrte und verzerrende Lage der menschlichen Position und der Position ihres 

Planeten war auch der Grund, warum bis zu diesem Punkt keine wirkliche, echte 

geistige Wahrheit in irgendeiner anderen Sprache als in der Sprache der 

Entsprechungen, Symbole und Repräsentationen geschrieben oder offenbart 

werden konnte. Diese Sprache kann nicht verzerrt werden. Da sie kein bewusstes 

Wissen haben, dass das der Fall ist, sind Menschen nicht in der Lage, den inneren 

geistigen Sinn von wirklicher Wahrheit zu verzerren. Sie hatten keine Fähigkeit, diese 

Wahrheit zu verstehen oder gar wahrzunehmen. Aber DIE NEUE NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS macht diese Wahrnehmung, dieses Verständnis und diese 

Anwendung möglich.“ 

„Deswegen hätte die Fülle dieser NEUEN OFFENBARUNG, wie sie in diesem Buch 

offenbart wird, über diese wichtigen Fragen nicht kommen können, bis der Prozess der 

Verschmelzung und Hybridisierung, der in KAPITEL ZWEI und in diesem ganzen Buch 

beschrieben wurde, abgeschlossen war.“ 

„Was vor dieser Zeit offenbart wurde, war entweder verzerrt oder es wurde in reiner 

Symbolik und in reinen Entsprechungen gegeben, um nicht verzerrt zu werden. So 

konnte nur seine wortwörtliche Bedeutung verzerrt werden. Da diese wortwörtliche 

Bedeutung keine Bedeutung hat, hat ihre Verzerrung keine Bedeutung.“ 

„Das ist der Grund, warum die Offenbarung, die durch Swedenborg kam, noch große 

Verzerrungen enthielt, und warum der erste Teil DER NEUEN OFFENBARUNG, der in den 

anderen neun Büchern von diesem Übermittler enthalten ist, nicht abgeschlossen oder 

vollständig erklärt werden konnte. Aber sobald das Bindeglied zwischen der wahren 

Wirklichkeit und dem menschlichen Leben durch diesen Akt DES HERRN JESUS 

CHRISTUS geschaffen wurde, konnte diese aktuelle Offenbarung vollständig gewährt 

werden.“ 

„Was Sie hier erkennen müssen ist, dass dieses Bindeglied für Menschen nicht so gut 

funktioniert, während sie noch auf Planet NULL leben. Vorerst kann nicht viel wegen 

der Situation von Planet NULL unternommen werden. Bevor dieses Bindeglied 

geschaffen wurde, war das Verhalten von Menschen nach ihrer Ankunft in der 

intermediären Welt der Geister sehr merkwürdig.“ 

„Was denken Sie jetzt über das Verhalten der Menschen? Statt sich umzuschauen, 

zuzuhören und zu lernen ist das erste, was sie tun, zu versuchen, ihren eigenen 

Lebensstil zu schaffen, da sie glauben, dass sie jedem anderen überlegen sind und dass 

ihre Religion, oder welches Glaubenssystem sie auch haben, die einzig akzeptable 

Wahrheit ist. Daher versuchen sie sofort, jeden, dem sie begegnen, zu ihrem 

Glaubenssystem zu bekehren.“ 

„Da sie leider über ihr Glaubenssystem fanatisch sind, in ihrer äußerst angeberischen 

menschlichen Arroganz und Intoleranz, versuchen sie, sich selbst und ihre 

Glaubensinhalte anderen aufzuzwingen, und ihnen jede Entscheidungsfreiheit zu 
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verweigern. Das trifft besonders auf Mormonen, die Zeugen Jehovahs und die 

sogenannten neugeborenen Christen zu.“ 

„Diese Art von Verhalten ist typisch menschlich. Keine anderen empfindenden Wesen 

haben solche Neigungen. Sich auf diese Art und Weise zu verhalten ist eigentlich für 

alle außer für Menschen ein schrecklicher und schockierender Akt.“ 

„Wegen des ursprünglichen Fehlens des oben-erwähnten Bindeglieds wurde dieses 

Verhalten lange zugelassen und toleriert, und die Menschen, in der intermediären Welt 

der Geister, durften sich in Gesellschaften, Staaten und Organisationen im Einklang 

mit ihrem präferierten Lebens- und Religionsmodus, da sie glaubten, dass sie im 

Himmel sind, formieren.“ 

„Diese Situation setzte sich fast zweitausend Jahre Ihrer Zeit fort. Aber sie wurde vor 

kurzem vollkommen beseitigt und wird nicht länger toleriert.“ 

„In dem Moment, wenn sie in dieser Welt ankommen, werden Menschen in die 

Wirklichkeit über ihre Situation eingeführt und DER HERR JESUS CHRISTUS persönlich 

offenbart SICH ihnen SELBST und gibt ihnen eine Gelegenheit, die Wahrheit in ihrem 

ursprünglichen, nicht-verzerrten Zustand und Inhalt zu erfahren.“ 

„Durch diese persönliche Erfahrung haben Menschen in der Sache eine klare Wahl. 

Daher brauchen sie sich nicht länger in Gesellschaften und Organisationen ihrer 

eigenen Art zusammenzufinden, sondern stattdessen werden sie zur Umstrukturierung, 

des Umlernens und der Umwandlung in DIE NEUE SCHULE geschickt, oder sie 

schließen sich ähnlich gesinnten Menschen in einigen Regionen der HÖLLEN an.“ 

„Bei der Beurteilung von Menschen und ihrer Position müssen Sie sich ihres sehr 

zerbrechlichen, instabilen und befallenen Zustands bewusst sein. Da sie sich am 

Empfangsende befinden, sind Menschen sehr anfällig für alle Arten von geistigen, 

mentalen und körperlichen Infektionen, Krankheiten, Erkrankungen, Komplikationen 

und Alterungsprozessen.“ 

„Wie Sie sich erinnern, wurden sie in jeder Hinsicht in einer solchen Art und Weise 

strukturiert, um auf natürliche Weise eher zu dem negativen Zustand zu tendieren, als 

im Einklang mit der Struktur und der Dynamik des positiven Zustands positiv zu sein. 

Ihre Vorliebe, böse, hinterlistig, betrügerisch, äußerst egoistisch, ich-bezogen, unreif, 

einseitig, rigide, unflexibel und gewohnheitsbildend zu sein, ist in alle Aspekte ihres 

Geistes, ihrer Seele und ihres Körpers genetisch verankert oder kodiert.“ 

„Dieser Zustand macht es für sie sehr schwierig, einen wahrhaft positiven und geistigen 

Lebensstil, welcher Offenheit, Flexibilität, Demut, Ehrlichkeit, Anstand, 

Bescheidenheit, Unschuld, Wahrheitsliebe, Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit und 

Veränderbarkeit erfordert, wahrzunehmen, zu verstehen, zu erwerben und zu erhalten.“ 

„In ihrer äußeren, physischen Erscheinung ähneln Menschen den meisten der 

bekannten empfindenden Wesen darin, dass sie auf zwei Füßen gehen, zwei Hände 

haben, zwei Augen, zwei Ohren, usw. Aber diese Ähnlichkeit endet bei dieser 

äußerlichen Erscheinung. Und obwohl sie in ihren Körpern Organe enthalten, die denen 
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von vielen empfindenden Wesen ähnlich sind, unterscheidet sich die Positionierung 

dieser Organe, genau wie ihre strukturelle Zusammensetzung und Funktion, sehr.“ 

„Das trifft besonders auf die Struktur und die Funktion des menschlichen Gehirns, des 

Nervensystems und der Sexualorgane zu. Die Struktur und Funktion ihres Gehirns und 

des gesamten Nervensystems wurden in einer solchen Art und Weise vollkommen 

verändert und neu verkabelt, um es für Menschen unmöglich zu machen, die 

Wirklichkeit, so wie sie wirklich ist, mit allen Sinnen wahrzunehmen.“ 

„Diese Umstrukturierung war ein notwendiger Schritt, um es für Menschen möglich zu 

machen, auf Planet NULL zu überleben, welcher an dem isoliertesten, separiertesten 

und ungewöhnlichsten Ort außerhalb des Multiversums, außerhalb der ZONE DES 

AUSSATZES und außerhalb des Limbos positioniert ist.“ 

„Eine Lebensform in einer solchen kosmischen Lage zu erhalten ist eine äußerst 

schwierige Aufgabe. Das ist der Grund, warum der menschliche Körper für alle Arten 

von Zusammenbrüchen so anfällig ist und warum er sich so schnell abnutzt. Wie Sie 

sich bewusst sind, ist die durchschnittliche Lebensdauer dieses Körpers nicht länger 

als 75 Jahre. Und obwohl die medizinische Wissenschaft diese Lage irgendwie 

verbesserte, leben Menschen selbst länger als 95 Jahre.“ 

„Wenn man diese Lebensdauer mit anderen Rassen im Multiversum vergleicht, ist sie 

so kurz im Vergleich zu ihnen; es ist, als würde sie überhaupt nicht existieren. Wären 

Menschen genetisch nicht konditioniert, sich in einer derart intensiven und häufigen 

Art und Weise fortzupflanzen, würde ihre Rasse sehr schnell untergehen, ohne Spuren 

zu hinterlassen.“ 

„In dieser Hinsicht wurden die menschlichen Sexualorgane in einer solchen Art und 

Weise gezielt strukturiert, um sie, die meisten von ihnen, sehr fruchtbar und leicht zu 

schwängern zu machen, so dass sie ihre Rasse aufrechterhalten und am Leben erhalten 

können. Sie haben einen sehr starken Sexualtrieb und ein starkes Bedürfnis zur 

Mutterschaft und zur Zeugung. Das wird durch alle Arten religiöser Glaubenslehren 

und Dogmen und durch andere soziale Erwartungen gezielt konditioniert und verstärkt, 

um die kontinuierliche Lebendigkeit der menschlichen Rasse zu sichern.“ 

„Aus der Position völliger Isolation und Separation von und der Unzugänglichkeit von 

Menschen zu jedem und allem anderen im Multiversum und in der ZONE DES 

AUSSATZES, davon, völlig allein zu sein, und davon, keine direkte Erfahrung 

irgendwelcher anderen empfindenden Wesen zu haben, entwickelten Menschen eine Art 

Überlegenheitskomplex und eine prahlerische Arroganz. Sie ziehen ernsthaft die 

Möglichkeit in Betracht, dass sie die einzigartigste und die einzige empfindende 

Lebensform in Sein und Existenz sind und dass sie daher sehr kostbar und wertvoll 

sind und sich niemand und nichts mit ihnen vergleichen kann.“ 

„Weil sie keine andere Bedingung für die Entwicklung von empfindendem Leben sehen 

und erfahren, sehen sie das menschliche Leben gleichzeitig in seiner körperlichen 

Manifestation und äußerlichen, äußeren Kombination und Umgebung als das einzig 

plausible und wissenschaftlich mögliche Leben an.“ 
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„Also leitet die menschliche Wissenschaft in den meisten Fällen Leben nicht aus seiner 

höchsten geistigen Quelle her, sondern aus der ungewöhnlichen Kombination der 

äußerlichen kosmischen Teilchen oder Ursuppe, die aus reinem Zufall das erzeugte, 

was Leben genannt wird.“ 

„Da sie über die Möglichkeit irgendeines anderen Zustands, irgendeiner anderen Lage 

und Prozess von Leben außer ihr eigenes menschliches Leben nichts direkt wissen, 

entwickelten Menschen eine ungewöhnliche Einstellung zu ihrem Lebenstypus. Sie 

hängen verzweifelt diesem Leben an, als würden sie mit ihrem leiblichen Tod 

vollkommen aufhören zu existieren.“ 

„Da es ein unmögliches Phänomen ist, das durch eine sehr eigentümliche Kombination 

und Kraft möglich gemacht wurde, setzt die Natur, die Struktur und der Inhalt von 

menschlichem Leben im Vergleich zu allen anderen Manifestationen und Trägern von 

Leben das menschliche Leben in eine Position, dass es eine krebsartige, infektiöse, 

unheilbare und gefährliche Zelle ist, die in Wirklichkeit eine Tendenz hat, alles wahrhaft 

lebendige zu verschlingen. Es ist ein Parasit, der von seinem Wirt lebt, indem er ihn 

verschlingt und sich selbst in diesem Prozess zerstört.“ 

„Im wahrsten Sinne des Wortes leben Menschen nicht, sondern sie vegetieren. Sie haben 

keine Vorstellung davon, worum es bei dem wahren Leben geht.“ 

„Um den Lebenstypus zu illustrieren, der nicht aus dem positiven Zustand hervorging, 

das heißt, aus DEM HERRN JESUS CHRISTUS und SEINEN/IHREN geistigen 

Grundsätzen, wurde dem menschlichen Leben gestattet, zu seiner Reifung zu kommen.“ 

„Die Lektion hier ist sehr offensichtlich. Wenn das Leben nicht wahrhaftig aus DER 

ABSOLUTEN QUELLE von Leben – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – und SEINEN/IHREN 

wahren geistigen Grundsätzen rührt, kann es keine andere Lage, Form und Stil 

erlangen als das, was das menschliche Leben in Wirklichkeit ist.“ 

„Diese Lektion lebhaft zu illustrieren, zu veranschaulichen und zu vermitteln, darin hat 

das menschliche Leben seinen Wert. Kein anderer Wert kann dem menschlichen Leben 

zugeschrieben werden. Schließlich wurde es, um nochmal zu wiederholen, dafür 

hergestellt und zugelassen, zu genau diesem Zweck in sein unmögliches Sein und 

Existenz zu kommen.“ 

„Das ist der Grund, warum das menschliche Leben, das Menschengeschlecht und 

Planet NULL kosmisch, geistig, mental und physisch in einer derart ungewöhnlich 

unmöglichen Lage positioniert sind. In Wirklichkeit, wie viele Male zuvor erwähnt 

wurde, ist nichts am menschlichen Leben möglich. Es ist eine hässliche Monstrosität, 

die nur zu dem Zweck eines wertvollen geistigen Lernens toleriert wird. Und doch zögerte 

DER HERR JESUS CHRISTUS nicht, in das menschliche Leben, in die schlimmstmögliche 

Lage zu inkarnieren und sogar das menschliche Körper-Fleisch, nach seiner 

Vergöttlichung, in die Gesamtheit SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR aufzunehmen.“ 

„Neben dem, war über diese Inkarnation bereits offenbart wurde, werden hier zwei 

andere Gründe für diesen Akt betont:“ 
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„1. Die Erlösung aller von dem Einfluss des negativen Zustands (besonders Menschen 

und Kreaturen, die in den HÖLLEN fabriziert wurden) ist aus keiner anderen Lage 

möglich, außer aus der Position des Produktes des negativen Zustands selbst. Das 

Produkt muss alle Aspekte des negativen Zustands auf allen Ebenen seiner 

Manifestation einschließen. Wie Sie wissen, wurden Menschen aus den drei 

widersprüchlichen unmöglichen Elementen hergestellt – den verzerrten und verdrehten 

Elementen des wahren Lebens, den direkten Elementen des toten Lebens und mehreren 

kombinierten Elementen von diversem nicht-empfindenden Leben. Daraus, diese 

sonderbare Lebensform zustande zu bringen, können die Konsequenzen, Folgen und 

Resultate des aktivierten negativen Zustands manifestiert werden.“ 

„Die Erlösung der gesamten SCHÖPFUNG von dem negativen Zustand ist nur aus den 

Endresultaten der Aktivitäten des negativen Zustands möglich. Um nämlich den 

negativen Zustand zu betreten, ohne ihn zu vernichten, war es für DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS notwendig, zuerst in das Endprodukt des negativen Zustands einzutreten, 

richtige Mittel zu erwerben und mit diesen Mitteln in das tote Leben des negativen 

Zustands selbst einzutreten.“ 

„Keine anderen Lebensformen außer Menschen waren die geeignetsten Mittel, um dieses 

Ziel zu erreichen, weil Menschen das Endprodukt des negativen Zustands sind.“ 

„In einem anderen Sinne liegt die Notwendigkeit, mit dem menschlichen Leben 

anzufangen, in dem Faktum, dass, wenn irgendein anderes Mittel für den Eintritt in 

den negativen Zustand verfügbar wäre außer die menschlichen (welche es nicht waren), 

Menschen davon ausgeschlossen wären, irgendwann transformiert und von dem 

negativen Zustand und dem menschlichen Leben erlöst zu werden. Doch in diesem Fall 

könnte der negative Zustand nicht beseitigt werden, weil sein Endprodukt – Menschen 

– entweder den negativen Zustand in einer menschlichen Form, Inhalt und Lage 

kontinuierlich erzeugen würden, oder, da sie das Erhaltungssystem von ihren Eltern – 

den HÖLLEN – verlieren würden, sie auf ewig untergehen oder aufhören würden zu 

existieren. Eine solche Folge an sich wäre sehr negativ. Daher würde der negative 

Zustand, durch die Tatsache dieser Folge, sein totes Leben in einer anderen Form und 

Lage fortsetzen.“ 

„2. Und hier kommt der zweite Grund, warum DER HERR JESUS CHRISTUS den 

negativen Zustand über das menschliche Leben betrat. Wie Sie wissen, ist 

SEINER/IHRER NATUR ABSOLUTE LIEBE und ABSOLUTE WEISHEIT inhärent. Einfach 

gesagt, DIE ABSOLUTE LIEBE ist ABSOLUT und ALLUMFASSEND. Sie kann Menschen 

aus ihrer Sphäre nicht ausschließen. Sonst wäre sie nicht ABSOLUT. DIE ABSOLUTE 

WEISHEIT dieser ABSOLUTEN LIEBE fordert von IHM/IHR, in einem ABSOLUTEN SINNE 

zu lieben, ausgerichtet auf das Niveau und die Notwendigkeiten von jedem Träger eines 

Lebens.“ 

„Also würde es gegen DIE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS und all SEINE/IHRE 

geistigen Grundsätze verstoßen, wenn ER/SIE die Menschen umgehen und sie ihrem 

eigenen selbstzerstörerischen Schicksal überlassen würde. Schließlich leisten 

Menschen für die gesamte SCHÖPFUNG und ihr Multiversum einen unschätzbaren 

Dienst, indem sie das sind, was sie sind und so sind, wie sie sind.“ 
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„In Hinblick darauf ist die Frage, nachdem der menschliche Lebenstypus seine 

Nützlichkeit erschöpft hat und nach der Beseitigung des negativen Zustands alle 

geistigen Lektionen gelernt sind, was wird mit den Menschen, mit dem 

Menschengeschlecht und Planet NULL geschehen?“ 

„Die Tatsache, dass Menschen durch ihren ungewöhnlichen Lebensmodus für das 

gesamte Multiversum DER SCHÖPFUNG einen unschätzbaren Dienst leisten, hat eine 

erlösende Qualität. Des Weiteren enthält, wie zuvor erwähnt wurde, jedes Leben, ein 

unmögliches menschliches Leben eingeschlossen, die Fähigkeit in sich, frei zu wählen 

und sich zu ändern. Diese Fähigkeit wird von DEM HERRN JESUS CHRISTUS im Prozess 

der geistigen, mentalen und physischen Umwandlung bzw. Transformation von 

Menschen genutzt, nachdem sie ihren Planeten und ihren leiblichen Körper verlassen, 

in welchem ihr Leben gefangen war.“ 

„Sie müssen verstehen, dass das menschliche Leben mit der Art des leiblichen Körpers 

der Menschen und mit der planetarischen Lage, in welcher sie leben, fest verbunden 

ist. Nur im menschlichen Leben, und nirgendwo sonst, regieren überwiegend die 

Umgebung ihres Planeten und ihr leiblicher Körper ihren Lebensmodus. Das 

menschliche Leben hängt von diesen zwei äußerlichen Faktoren ab. Menschen haben 

sehr wenig Gedankenkontrolle und bewusste Regulationen ihrer Körperfunktionen und 

ihrer physikalischen Umgebung. Welche Gedankenkontrolle sie auch in dieser Hinsicht 

im Vergleich zu anderen empfindenden Wesen, die volle Kontrolle haben, aufweisen, ist 

so unendlich klein, dass es nicht zählt.“ 

„Ihre angeberischen arroganten Behauptungen über die Fähigkeit einiger Menschen, 

mit ihrem Geist die Prozesse und Funktionen ihrer Körper und ihrer physikalischen 

planetarischen Umgebung durch Technik zu kontrollieren, ist nichts weiteres als 

prahlerische Arroganz. Sie ist von derart begrenzten Ausmaßen, dass sie ihnen keine 

wahre Kontrolle gibt. Am Ende unterliegen sie noch der Herrschaft ihres Körpers und 

ihrer planetarischen physikalischen Umgebung. Und obwohl einige ausgewählte 

Individuen unter Verwendung eines besonderen tranceartigen Zustands relativ viel 

erreichen können, sind sie nur eine dürftige Ausnahme zu dieser Regel.“ 

„So, wenn Menschen ihre leiblichen Körper und ihre planetarische Umgebung hinter 

sich lassen, lassen sie die zwei wirksamsten Stimulatoren und Konditionierer des 

menschlichen Lebens zurück. Was sie stattdessen mit sich nehmen, ist der Modus der 

menschlichen Lebensführung oder ihr menschlicher Lebensstil.“ 

„Da sie im Modus des menschlichen Lebens durch ihren leiblichen Körper und ihrer 

planetarischen Umgebung nicht kontinuierlich bestärkt werden, ist es für Menschen in 

Wirklichkeit aber nicht so schwierig, ihren menschlichen Lebensstil aufzugeben, wie es 

auf den ersten Blick scheint.“ 

„Alles, was sie tun müssen ist, DEM HERRN JESUS CHRISTUS ernsthaft ihr Verlangen 

zum Ausdruck zu bringen, von ihren bösartigen, steifen, sturen und arroganten 

Gewohnheiten, die ihrem menschlichen Leben inhärent sind, befreit zu werden.“ 
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„Ein anderes Problem bei den Menschen ist natürlich, dass ihr Leben spezifisch nur an 

eine bestimmte Lage gebunden ist. Ohne diese Lage, die in ihrem leiblichen Körper und 

in ihrer planetarischen Position wiedergespiegelt wird, können sie nicht funktionieren.“ 

„So, wenn sie zu der intermediären Welt der Geister kommen, wird ihnen, nachdem 

ihnen all ihre Lagen und Situationen erläutert worden sind, eine Wahl gegeben, sich 

entweder in positive Wesen oder in negative Wesen zu transformieren. Jede Wahl 

erfordert umfangreiche Arbeit daran, die gesamte Struktur und Funktion ihres Geistes 

zu verändern, um sie in geeigneter Weise an ihr neu gewähltes Leben anzupassen.“ 

„Also behalten sie in beiden Fällen, nachdem diese umfangreiche geistige, mentale, 

genetische und physische Umwandlung bzw. Transformation abgeschlossen ist, nichts 

spezifisch Menschliches in sich oder in ihrer äußeren Form.“ 

„Eine Wahl, in ein positives Wesen umgewandelt zu werden, bringt Menschen in eine 

besondere Abteilung DER NEUEN SCHULE, wo sie sich dem oben-erwähnten Prozess 

unterziehen und sich daraufhin den Rängen der Engel und positiven Geister, die für 

ihre neu gewählte Bestimmung relevant sind, anschließen.“ 

„Eine Wahl, in ein negatives Wesen transformiert zu werden, ist viel einfacher und 

benötigt eine derart umfangreiche Anpassung nicht, weil Menschen von ihrer Natur her, 

so wie sie hergestellt wurden, sowieso eine natürliche Neigung haben, negativ zu sein. 

In diesem Fall sind nur wenige Anpassungen notwendig, um sie mit der Atmosphäre 

der entsprechenden HÖLLE in Einklang zu bringen, die sie wählen zu betreten und sich 

in ihr niederzulassen. In dem Prozess schließen sich diese Menschen den Rängen von 

Teufeln, Satans, Dämonen oder bösen Geistern an, die zu ihrem eigenen gewählten 

Lebensstil passen.“ 

„Wie bereits in den Büchern GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT, BOTSCHAFTEN 

AUS DEM INNERN und WICHTIGE VORSTELLUNGEN DER NEUEN OFFENBARUNG erwähnt 

wurde, wurde dieses typische menschliche Zeitalter gänzlich aus der intermediären Welt 

der Geister beseitigt.“ 

„Um den Leser nochmal zu erinnern, bis vor nicht allzu langer Zeit durften sich 

Menschen aus wichtigen geistigen Gründen in der intermediären Welt der Geister 

einrichten, wo sie viele Jahrhunderte lang das typisch menschliche Leben, wie sie es 

auf Planet NULL hatten, perpetuierten. Ihnen wurde eine Illusion gegeben, dass sie sich 

in ihren formalen leiblichen Körpern und auf ihrem früheren physischen Planeten 

befanden.“ 

„Nur mit einer solchen Illusion konnte das typische menschliche Leben aufrechterhalten 

werden, da es spezifisch an diese zwei Lagen gebunden ist.“ 

„Aber das ist nicht länger der Fall. Der einzige Ort, wo das menschliche Leben noch 

vegetiert (Menschen leben nicht wahrhaft. Stattdessen vegetieren sie!), ist auf Planet 

NULL. Es gibt keine anderen Orte mehr, wo Menschen gefunden werden können.“ 
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„Irgendwann, nachdem die Dienste, die Menschen für alle leisten, nicht länger benötigt 

werden, wird das menschliche Leben in seiner derzeitigen Form und Lage auch auf 

Planet NULL voll und ganz beseitigt werden.“ 

„Nach seiner Läuterung und Reinigung von der ganzen Verschmutzung, von allen Giften 

und jeder Verunreinigung von dem menschlichen Leben wird Planet NULL selbst zu 

seinem Ursprungsort in der Sphäre des ursprünglichen Planeten ERDE zurückgebracht. 

Oder er wird dem selbstzerstörerischen nuklearen, oder irgendeiner anderen Art von 

Holokaust erliegen (seine Sonne kann zum Beispiel zu einer Supernova werden) und 

sein Ebenbild und seine Spiegelung werden aus dem Multiversum verschwinden.“ 

„Natürlich werden alle Erfahrungen von Menschen, von dem Moment ihrer Fabrikation 

bis zum Moment ihres letzten Endes, auf ewig in der MULTIVERSALITÄT-VON-IHM-

ALLEM (PFUHL VON FEUER UND SCHWEFEL) für das ewige Lernen von allen 

empfindenden Wesen darüber gespeichert werden, was nicht zu wählen ist.“ 

„Und durch diesen Akt wird die Geschichte des Menschengeschlechts in all ihrer Gänze 

für immer enden.“ 

„Falls irgendjemand Ohren hat zu hören und zuzuhören, lasst ihn/sie hören und dem 

zuhören, was DER HERR JESUS CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL ACHTZEHN 

 

Das Neue Leben Des Positiven Zustands 
 

Am 27. März 1988, Sonntag morgens, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS 

erneut zu mir und sagte, 

„Das Ende des spezifischen menschlichen Lebens, des Lebens der Unmöglichkeit, des 

Widerspruchs, des Betrugs, der Hinterlist, der Doppelstandards, der Doppelbindungen, 

der Unsicherheit, der Instabilität, der Krankheiten, der Schwächen, der 

Unentschlossenheiten, der Mordlust, der Destruktivität und aller anderen zahlreichen 

Befälle des negativen Zustands, mit denen das menschliche Leben so reichlich 

ausgestattet ist, heißt nicht das Ende seiner Träger – Menschen. Wie im vorherigen 

KAPITEL angedeutet wurde, werden sie entweder in positive oder negative Wesen 

entsprechend umgewandelt.“ 

„Aber irgendwann wird der negative Zustand beseitigt sein. Die endgültige Beseitigung 

des spezifischen menschlichen Lebens auf Planet NULL wird in vollem Umfang mit der 

endgültigen Beseitigung des negativen Zustands zusammenfallen. Beide sind durch 

eine besondere Nabelschnur untrennbar verbunden. Das menschliche Leben hängt 

davon ab, von dem negativen Zustand genährt zu werden. Der negative Zustand braucht 

Menschen, um all ihre bösen, falschen, allgemeinen und spezifischen negativen 

Vorstellungen zu projizieren und zu verwirklichen.“ 

„Wenn man diese Schnur also durchtrennt, kann keiner von beiden lange überleben. 

Der negative Zustand könnte ohne Menschen für einige Zeit überleben. Aber 

irgendwann würde er dem Fehlen von Feedback seiner Kraftanstrengungen und dem 

Fehlen an der Zufuhr neuer Seelen von Menschen erliegen. Das würde in seinem 

allmählichen Aussterben resultieren.“ 

„Natürlich wird das nicht geschehen, bis sowohl Menschen als auch der negative 

Zustand ihre Nützlichkeit, für die sie existieren, erschöpfen. Und weil ihre Nützlichkeit 

beiderseitig verbunden ist, wird ihre letztendliche Beseitigung zur gleichen Zeit und 

während der gleichen Zeit geschehen (das ist ein schrittweiser und langsamer Prozess).“ 

„Sobald diese ersehnteste Aufgabe erfolgreich bewältigt ist, und kein spezifisches 

menschliches Leben oder totes Leben übrigbleibt, wird das einzig verfügbare Leben das 

wahre Leben des positiven Zustands in seinen unendlichen Vielfalten an 

Manifestationen und ihren entsprechenden unendlichen Vielfalten an positiven nicht-

empfindenden Lebensformen sein.“ 

„Ist Leben ohne das menschliche Leben und ohne das tote Leben des negativen 

Zustands möglich? Und wenn es das ist, welche Art von Leben wäre es?“ 

„Wie Sie sich erinnern, wurde in KAPITEL FÜNF des Buches WIRKLICHKEIT, MYTHEN & 

ILLUSIONEN genau offenbart, dass alle Bemühungen des negativen Zustands beweisen 

sollen, dass der negative Zustand für immer hier sein wird, weil der positive Zustand 
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für sein Überleben den negativen Zustand braucht. Die Pseudo-Logik dieses 

Propaganda-Paukenschlags liegt in der Tatsache, dass, wenn der negative Zustand für 

das Überleben des positiven Zustands benötigt wird, dann der negative Zustand auch 

gut und göttlich ist und es daher ungöttlich und schlecht wäre, ihn zu bekämpfen oder 

zu beseitigen. In dieser trügerischen Konzeptualisierung wird der negative Zustand als 

gleichwertig zu dem positiven Zustand gedacht, weil ohne den negativen Zustand keine 

Wahlfreiheit möglich ist.“ 

„Es stimmt, dass aufgrund von Wahlfreiheit zugelassen wurde, dass der negative 

Zustand zu seiner Reifung kommt. Aber in Wirklichkeit wurde der negative Zustand 

aktiviert, um die wichtigste Frage zu beantworten, die von DER SCHÖPFUNG über den 

Lebensmodus oder über das Leben im Allgemeinen gestellt wurde, das aus einer 

anderen Quelle rühren würde als aus DEM HERRN JESUS CHRISTUS und 

SEINEN/IHREN geistigen Grundsätzen. Er wurde auch zur Illustration davon 

zugelassen, was nicht zu wählen ist. Allein in diesem Sinne trägt die Existenz des 

negativen Zustands zu der Wahlfreiheit bei.“ 

„Aber sobald der negative Zustand diese Frage vollumfänglich beantwortet, und die 

endgültige Entscheidung getroffen wird, wie in KAPITEL ACHT dieses Buches 

beschrieben wird, was wäre der Zweck seiner fortwährenden Existenz? Danach würde 

er keinem Zweck und Nutzen dienen.“ 

„Wie Sie sich erinnern, erlaubt DAS GEISTIGE GESETZ VON NUTZEN UND VALIDIERUNG 

die Existenz von jemandem und etwas nur, wenn sie einer Art von Nutzen dienen, durch 

welchen sie ihre Existenz validieren und rechtfertigen können. Über diesen Punkt 

hinaus bestehen keine anderen Gründe für den Fortbestand von jemandem oder etwas.“ 

„Wie Sie aus dem oben-erwähnten KAPITEL im Buch WIRKLICHKEIT, MYTHEN & 

ILLUSIONEN wissen, braucht das wahre Leben des positiven Zustands wegen seiner 

Natur nichts für sein Sein und seine Existenz außer seine ABSOLUTE QUELLE – DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS. Aber DER HERR JESUS CHRISTUS ist das ABSOLUTE LEBEN 

SELBST. Das Geheimnis des Seins und der Existenz des wahren Lebens ist, dass es des 

Grundsatzes selbst wegen ist und existiert, weil es das richtige ist, was man haben 

kann. Die Weisheit der Liebe für das Leben liegt in dem Faktum, dass DER HERR JESUS 

CHRISTUS das Leben des Grundsatzes selbst wegen generiert, weil es genau das richtige 

ist, zu tun. Kein anderer äußerer Grund und erst recht kein negativer Zustand wird zur 

Validierung, Rechtfertigung und zur Fortsetzung des Seins und der Existenz von Leben 

benötigt.“ 

„Aber hier liegt ein Geheimnis und ein Rätsel. Bis jetzt ist es nicht offenbart worden. 

Jetzt soll offenbart werden, dass das wahre Leben des positiven Zustands bis zu 

diesem Punkt und solange dem negativen Zustand erlaubt ist, zu sein und zu 

existieren, von der Präsenz des aktivierten negativen Zustands in dem aktuellen 

Zeitzyklus befleckt worden ist und befleckt werden wird. In Bezug auf dieses 

Problem kann man zwischen drei Qualitäten von Leben im positiven Zustand 

unterscheiden:“ 
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„1. Die erste, die vor diesem Zeitzyklus existierte, während dem der negative 

Zustand ruhend war und sich in einem Zustand der Potenzialität befand; 

2. Die zweite, welche jetzt existiert, während der negative Zustand voll 

aktiviert ist und mit dem positiven Zustand, genau unter seiner Nase 

sozusagen, koexistiert; 

3. und die dritte, die nach diesem Zeitzyklus kommen wird, während der 

negative Zustand und das menschliche Leben in keinem Modus, in keiner 

Form oder in keinem Zustand ein Sein und eine Existenz haben werden.“ 

„Jede der oben-erwähnten drei Situationen erfordert einen anderen Modus und eine 

andere Qualität von Leben.“ 

„Die schlimmste Situation besteht natürlich mit dem derzeitigen Zeitzyklus, aufgrund 

des aktiven Modus des Seins und der Existenz des negativen Zustands.“ 

„Als DER HERR JESUS CHRISTUS jeden dazu aufforderte, ihr Kreuz geduldig und 

ausdauernd zu tragen, sprach ER/SIE nicht nur zu Menschen, sondern, was am 

wichtigsten ist, zu allen anderen empfindenden Wesen in der gesamten SCHÖPFUNG 

und ihrem Multiversum. Das Sein und die Existenz des negativen Zustands ist eine 

Bürde und ein Kreuz für jeden überall und immer. Direkt und indirekt beeinflusst 

er das Leben von jedem negativ, ungeachtet des Lebensmodus, in dem man ist 

und existiert.“ 

„Erinnern Sie sich, die Wahl muss immer für oder gegen den negativen Zustand 

getroffen werden. Das ist eine Bürde, bei der Sie alle einverstanden waren, dass Sie sie 

zugunsten wichtigen geistigen Lernens tragen. Diese Worte hier werden jetzt zu allen 

überall und immer gesprochen, egal, wo und wann sie in jedem gegebenen Moment der 

Zeit in diesem Zeitzyklus situiert sind.“ 

„Das Problem bei dieser Situation ist, dass die volle Natur des negativen Zustands zu 

einer gegebenen Zeit nicht in ihrer Gesamtheit aufgedeckt werden kann. Niemand 

irgendwo und irgendwann könnte eine solche Aufdeckung für den Bruchteil einer 

Sekunde überleben. Daher muss die Natur des negativen Zustands allmählich, Schritt 

für Schritt in kleinen Stufen aufgedeckt werden. In jedem Moment seiner neuen 

Aufdeckung muss von jedem überall und immer ohne Ausnahme oder Ausschluss eine 

neue Wahl für ihn oder gegen ihn getroffen werden.“ 

„Wie Sie wissen, kann die Endphase DES JÜNGSTEN GERICHTS nicht eintreten, bis die 

ganze volle Natur des negativen Zustands endgültig entlarvt ist. Dann und nur dann 

wird die letzte endgültige Wahl in dieser Hinsicht getroffen werden und die gesamte 

SCHÖPFUNG wird für immer und ewig von dieser furchtbaren Bürde endgültig befreit 

werden. Wenn das geschieht, dann und nur dann kann durch eine endgültige 

Entscheidung das wahre Leben des positiven Zustands in seiner Fülle eintreten.“ 

„Hier wird ein großes Rätsel und Geheimnis enthüllt. DIE SCHÖPFUNG wurde von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS zu dem Zweck des wahren Lebens im positiven Zustand 

erschaffen. Aber die Fülle dieses Lebens kann nicht bewirkt werden, bis alle Wahlen, 
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und die endgültigste Entscheidung, für ihn oder gegen ihn getroffen werden. Damit eine 

solche Entscheidung durch Vergleich und lebendige Beispiele frei und unabhängig 

getroffen werden kann, musste der negative Zustand zuerst aktiviert und ihm erlaubt 

werden, seinen eigenen Lebensstil und den menschlichen Lebensmodus aufzudecken, 

so dass DIE SCHÖPFUNG niemals wieder von der Frage über die Möglichkeit irgendeines 

anderen Lebens als des wahren Lebens des positiven Zustands belastet werden würde.“ 

„Bevor die Fülle des wahren Lebens des positiven Zustands zu seiner Reifung kommen 

kann, muss allen anderen nicht-wahren Leben, so wie dem menschlichen Leben und 

dem toten Leben eine Chance gegeben werden, ihre Gültigkeit und Notwendigkeit als 

eine Wahl gegen etwas anderes zu beweisen. Sonst würde DIE SCHÖPFUNG in Ewigkeit 

von der Unsicherheit über die unbeantwortete Frage über irgendein anderes Leben 

geplagt werden. Von Unsicherheit über irgendwas geplagt zu werden kann dem Leben 

keine volle geeignete Möglichkeit für seinen Ausdruck und seine Prägung geben. Es wird 

zu viel wertvolle Lebensenergie daran verbraucht, mit dieser Unsicherheit 

zurechtzukommen.“ 

„Auf der anderen Seite wird in diesem Zeitzyklus, während des aktiven Modus des 

negativen Zustands, zu viel wertvolle Energie daran verbraucht, mit dem negativen 

Zustand in der Form des Entscheidungstreffens zurechtzukommen und umzugehen, 

und andererseits die volle Verwirklichung, Umsetzung und Manifestation des wahren 

Lebens des positiven Zustands zu erlauben. Sie sehen, es ist durch das Sein und die 

Existenz des toten Lebens des negativen Zustands und durch das menschliche Leben 

eingeschränkt.“ 

„Die Situation war in den vorherigen Zeitzyklen, während welchen der negative Zustand 

ruhend war, irgendwie anders, aber nicht viel besser. Wieder wurde zu viel wertvolle 

Lebensenergie daran verbraucht, den negativen Zustand ruhend zu halten, um die volle 

Nutzung dieser Energie für das Zeigen der Fülle des wahren Lebens des positiven 

Zustands zu erlauben. Also wurden in dieser Hinsicht auch alle vorherigen Zeitzyklen 

durch die Potenzialität des negativen Zustands beträchtlich eingeschränkt.“ 

„Das Rätsel dieser Situation liegt in dem Faktum, dass alle vorherigen Zeitzyklen, 

genau wie dieser Zeitzyklus, und damit das Sein und die Existenz von allem 

Leben bis zum letzten Ende dieses Zeitzyklus eine Vorbereitungsphase dafür 

gewesen sind und sein werden, dass das wirkliche wahre Leben des positiven 

Zustands in vollem Umfang aktiviert wird, sobald alle richtigen Entscheidungen 

von jedem einzelnen Individuum überall und immer ohne Ausnahme oder 

Ausschluss getroffen werden.“ 

„Also wird nur im nächsten Zeit- und Lebenszyklus, wenn der negative Zustand 

und das menschliche Leben nicht mehr sind, die Fülle des Ausdrucks und der 

Prägung des wahren Lebens des positiven Zustands, so wie es von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS von Ewigkeit zu Ewigkeit und von dem Moment an, in dem DIE 

SCHÖPFUNG erschaffen wurde, vorgesehen war zu sein, fähig sein, zu ihrer 

Reifung zu kommen.“ 

„Der derzeitige Zeitzyklus, während welchem der negative Zustand in einem aktivierten 

Modus existiert, kann als ein Wendepunkt von allen Zeitzyklen angesehen werden, weil 
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er der letzte und der einzige ist, der sich mit dem negativen Zustand direkt 

auseinandersetzt. Dieser Zeitzyklus bereitet den Weg, dass die endgültige und 

entscheidende Wahl getroffen wird, nach welcher kein Bedarf für das Sein und die 

Existenz des negativen Zustands in irgendeinem Modus notwendig sein wird. Man kann 

diesen Zeitzyklus als eine Trennlinie zwischen zwei entscheidenden Epochen DER 

SCHÖPFUNG und ihrem Multiversum ansehen: Die eine, die Vorbereitungsphase auf das 

wahre Leben des positiven Zustands; und die andere, die Phase des wirklichen vollen 

wahren Lebens des positiven Zustands.“ 

„Diese enorm wichtige Neuigkeit, die bis zu diesem Punkt versteckt war, wird von jedem 

im Multiversum DER SCHÖPFUNG mit dem atemberaubendsten Ausruf der Freude, des 

Entzückens, des Glücks, der Würdigung, Wertschätzung und Dankbarkeit empfangen. 

Sie gibt ihnen allen große Hoffnung und einen hohen Anreiz, ihre Kreuze noch ein wenig 

länger zu tragen, bis alle Dinge in Bezug auf den negativen Zustand und das 

menschliche Leben erfüllt sind.“ 

„Auf der anderen Seite bringt diese großartige Neuigkeit alle aktiven Mitglieder des 

negativen Zustands in ihren entsprechenden HÖLLEN gewaltig durcheinander und 

versetzt sie in eine Unruhe des Hasses, der Wut und des mörderischen Antriebs.“ 

„Sobald all diese Dinge erreicht sind und DIE SCHÖPFUNG dauerhaft von der Bürde des 

toten Lebens des negativen Zustands und des menschlichen Lebens befreit ist, wird das 

menschliche Leben, die verbrauchte wertvolle Lebensenergie, mit all ihren anderen 

Energien, vollkommen der Entwicklung, des Ausdrucks und der Prägung des wahren 

Lebens des positiven Zustands ohne irgendwelche Hindernisse und Hürden gewidmet 

werden.“ 

„Was für eine Art Leben wird es sein? Für so ein Leben gibt es keine auf Erfahrung 

beruhende Illustration, weil, wie Sie aus dem enthüllten Rätsel sehen, das Leben des 

positiven Zustands bis jetzt nur eine Vorbereitungsphase der Entscheidung für dieses 

Leben gewesen ist. Man kann diese Art von Leben auf keinen Fall beginnen, bis alle 

Wahlen für alle anderen Arten von Leben abgelehnt und beseitigt sind. Sobald sie alle 

abgelehnt und beseitigt sind, nur dann kann es seine Fülle bilden und zu seiner eigenen 

Illustration werden.“ 

„Also ist es unmöglich, vollständig vorauszusehen, welche Art von Leben es sein wird, 

weil es sich in bestimmten progressiven Schritten entfalten wird, wie all seine Teilhaber 

all ihre schöpferischen Leistungen widmen werden, dieses Leben im Einklang mit den 

richtigen geistigen Vorstellungen über das Leben zu gestalten, die von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS freigesetzt werden, wie sie dazu bereit werden. Aber einige allgemeinen 

Grundsätze dieses Lebens werden mit dem vollen Verständnis diskutiert werden, dass 

sie auf keinen Fall verpflichtend, endgültig, bindend, aufgezwungen oder dauerhaft sind. 

Sie können immer geändert, verändert, angepasst und/oder abgelehnt werden, falls 

notwendig.“ 

„1. Die Qualität des Lebens im positiven Zustand, so wie es strukturiert sein wird, 

nachdem es den negativen Zustand und das menschliche Leben in keiner Form und in 
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keinem Zustand mehr gibt, wird im innerlichen geistigen Sinn einiger Bücher in DER 

HEILIGEN BIBEL beschrieben.“ 

„Das gesamte KAPITEL 60 des PROPHETEN JESAJA beschreibt den Prozess der Befreiung 

DER SCHÖPFUNG von der Präsenz des negativen Zustands und die Schaffung eines 

völlig anderen Lebensstils, der bis dahin unbekannt war. Die Mehrheit der Menschen 

nimmt an, dass Jesaja über das zukünftige Schicksal der Kinder Israel schreibt, eine 

wortwörtliche Nation von Juden, die auf Planet NULL existieren. Aber wie bereits zuvor 

erwähnt wurde, entspricht Israel verschiedenen Zuständen und Lagen entweder des 

positiven Zustands oder des negativen Zustands oder von beiden, was von dem Kontext 

abhängt, in dem das Wort ‚Israel‘ auftritt.“ 

„In dem Kontext von JESAJAS KAPITEL 60 bedeutet ‚Israel‘ die gesamte SCHÖPFUNG, 

welche von dem Einfluss aller Zeitzyklen befreit wird, die den negativen Zustand 

entweder in einem ruhenden oder in einem aktivierten Zustand entsprechend enthielten 

oder aufnahmen. Gleichzeitig beschreibt es den Lebensmodus, welcher dauerhaft 

geschaffen werden wird, sobald der Prozess dieser Befreiung abgeschlossen ist.“ 

„Im PROPHETEN HESEKIEL, KAPITEL 40 bis 48, beschreiben alle acht KAPITEL in ihrem 

innerlichen geistigen Sinne die Struktur des Zeitzyklus, der dem laufenden nachfolgen 

wird. Die hauptsächliche Betonung in HESEKIEL liegt auf dem neuen Modus der 

Verehrung von und Verbundenheit mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu dieser Zeit. 

Gleichzeitig formuliert HESEKIEL alle geistigen Grundsätze, durch welche das Leben im 

positiven Zustand dieser Zeit reguliert sein wird.“ 

„Nun, Hesekiels Verwendung von Worten, die all das beschreiben, scheinen eng mit 

unterschiedlichen äußerlichen Ritualen und dem Aufbau einer Stadt und eines Tempels 

inmitten dieser Stadt zusammenzuhängen. Aber die geistige Bedeutung dieser Worte 

hat für etwas ritualistisches oder äußerliches überhaupt keine Relevanz. Ein gutes 

Beispiel für diese Bedeutung kann in der Art und Weise gefunden werden, wie er die 

Anordnungen der Opfergaben verschiedener Tiere auf dem Altar beschreibt. Die 

wortwörtliche Bedeutung dieses Textes in HESEKIEL ist, dass solche Opfergaben für 

immer fortbestehen werden. Nimmt man diese Bedeutung wortwörtlich, wie es die 

meisten Leser dieser KAPITEL auf Ihrem Planeten tun, macht es Hesekiel, oder um 

genauer zu sein, GOTT, der ihm all diese Dinge sagt, zu einem Lügner. Schließlich 

hörten Tieropfer vor langer Zeit auf! So, wie kommt es dann, dass hier im Widerspruch 

zu jeder gegenwärtigen Wirklichkeit die Behauptung ist, dass Tieropfer an GOTT auf 

dem Altar, in der Form von verbrannten Opfergaben, fortbestehen werden? Wie Sie aus 

dieser Situation sehr deutlich sehen, hat der wortwörtliche Sinn dieser KAPITEL, wie alle 

anderen Texte DER HEILIGEN BIBEL, überhaupt keinen Sinn. Nicht nur hat er keinen 

Sinn, sondern er macht GOTT und SEINE Propheten zu einem Lügner.“ 

„Aber der geistige Sinn von allen Sprüchen und Beschreibungen dieser KAPITEL in 

HESEKIEL ist eine ganz andere Angelegenheit. In dieser Konnotation bedeutet die Stadt, 

die in HESEKIEL umschrieben wurde, die Struktur DER NEUEN OFFENBARUNG und die 

Qualität ihrer geistigen Grundsätze. Die Opferung von Tieren bedeutet, alles Gute und 

Wahre, jede Liebe und Weisheit, jede Positivität und Lebensquelle, genau wie alle 
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Zuneigungen, Gefühle und Gedanken dem zuzuschreiben, wo sie hingehören – zu DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Sie müssen eingehend verstehen, dass der negative Zustand, der bis zu diesem Punkt 

existieren wird, es verweigert, zu erkennen und anzuerkennen, dass DER HERR JESUS 

CHRISTUS die letztliche Quelle von allen oben-erwähnten Kategorien ist. Stattdessen 

sieht er sich selbst als ihr Erzeuger und Geber an. In dem neuen Zeitzyklus wird 

niemand jemals wieder irgendwas positives, besonders einem Leben, jemandem 

zuschreiben, außer seiner wahren letztlichen Quelle – DEM HERRN JESUS CHRISTUS. 

Schließlich wurde die Aktivierung des negativen Zustands durch die Verleugnung des 

Faktums möglich gemacht, dass DER HERR JESUS CHRISTUS die einzig wahre 

ABSOLUTE QUELLE von Leben und all seiner Glückseligkeiten ist.“ 

„Die oben-beschriebene Bedeutung von Opfergaben in HESEKIEL hat keine andere 

Konnotation als das. Sie spiegelt eindeutig das Faktum wider, dass in dem neuen 

Zeitzyklus nichts von dem negativen Zustand, in irgendeiner seiner Formen oder 

Zustände, in Ewigkeit irgendeinen Platz haben wird.“ 

„In der Offenbarung von JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN BIBEL wird das Leben des 

positiven Zustands, nach der Beseitigung des negativen Zustands, im KAPITEL 7, Verse 

15-17, im gesamten KAPITEL 21 und 22, Verse 1-5, beschrieben.“ 

„Hier haben wir es mit der Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde und 

DES NEUEN JERUSALEM und des Lebensstils zu tun, welcher in ihnen geschaffen sein 

wird. Zwei Konnotationen sind in dieser Beschreibung versteckt. Die eine bezieht sich 

auf die Struktur und die Dynamik des neu umgewandelten empfindenden Geistes und 

seiner persönlichen, privaten und intimen Beziehung mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS; die andere beschäftigt sich mit der Qualität, dem Inhalt und dem Modus des 

Lebens im positiven Zustand in dem nächsten Zeitzyklus.“ 

„In der ersten Konnotation bedeutet ‚ein neuer Himmel‘ der transformierte innerste 

GEISTIGE GEIST von allen empfindenden Wesen, der an DEN NEUEN ABSOLUTEN 

INNERSTEN GEISTIGEN GEIST DES HERRN JESUS CHRISTUS – ‚DER HERR‘ genannt – 

angeglichen ist. ‚Eine neue Erde‘ bedeutet der neu umgewandelte inwendige Geist von 

allen empfindenden Wesen, der mit DEM NEUEN ABSOLUTEN INWENDIGEN GEIST DES 

HERRN JESUS CHRISTUS – ‚JESUS‘ genannt – in Einklang gebracht wurde. ‚NEUES 

JERUSALEM‘ kennzeichnet den neu umgewandelten äußeren oder äußerlichen Geist von 

allen empfindenden Wesen, der mit DEM ABSOLUTEN ÄUßEREN GEIST DES HERRN 

JESUS CHRISTUS – ‚CHRISTUS‘ genannt – in Übereinstimmung gesetzt wurde. Das ‚NEUE 

JERUSALEM‘, besonders seine formelle strukturelle Anordnung, beschreibt die geistigen 

Grundsätze, nach welchen dieser neue empfindende Geist operieren wird und wie er 

sich zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS in Beziehung setzen wird, genau wie sich DER 

HERR JESUS CHRISTUS zu jedem einzelnen Individuum in Beziehung setzen wird.“ 

„In der zweiten Konnotation bedeutet ‚ein neuer Himmel‘ eine neue geistige Welt, welche 

im nächsten Zeitzyklus geschaffen werden wird; ‚eine neue Erde‘ kennzeichnet eine 

neue intermediäre Welt; und ‚NEUES JERUSALEM‘ bedeutet seine neue äußerliche oder 
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physikalische Welt. ‚NEUES JERUSALEM‘ in der Beschreibung seiner Struktur bedeutet 

auch neue geistige Grundsätze, oder was Swedenborg ‚neue geistige Glaubenslehre‘ oder 

‚NEUE KIRCHE‘ nannte, welche das neue Leben des positiven Zustands im nächsten 

Zeitzyklus regieren und regulieren wird, frei von allem und jedem Einfluss des negativen 

Zustands.“ 

„Die grundlegenden Voraussetzungen von all den oben-angedeuteten Texten in DER 

HEILIGEN BIBEL sind, dass der nächste Zeitzyklus und sein geistiger, mentaler und 

physischer Zustand und Lage überhaupt keinen Raum für irgendwas negatives in 

irgendeiner Form oder Manifestation haben werden. Sie deuten auch an, dass die 

wichtige Vorstellung über die Wahl, DEN HERRN JESUS CHRISTUS und SEINE/IHRE 

geistigen Grundsätze als die einzige Quelle von wahrem Leben abzulehnen und zu 

verleugnen, den empfindenden Geist nicht länger plagen und ihn dazu zwingen wird, 

sich täglich und kontinuierlich mit dieser Vorstellung zu beschäftigen.“ 

„Da sie diese Vorstellung und das Bedürfnis, sich mit ihr zu beschäftigen, nicht länger 

haben, indem sie sie entweder ablehnen oder akzeptieren, werden die empfindenden 

Wesen eine völlig andere Herangehensweise an das Leben und an sich selbst haben. 

Zum ersten Mal wird das Leben so erlebt, wie es immer erlebt werden sollte – rein und 

nur in der positiven Konnotation.“ 

„Solange diese Vorstellung existiert, solange man sich täglich mit ihr auseinandersetzen 

muss, ist man sich immer der negativen Konnotation von Leben bewusst. Aber die 

negative Konnotation von Leben ist ein totes Leben des negativen Zustands. Seine 

Präsenz, egal wo oder in welchem Zustand, hat eine verunreinigende Wirkung auf alles, 

auch im positiven Zustand. Schließlich muss sich auch im positiven Zustand jeder mit 

der negativen Vorstellung auseinandersetzen und kostbare Energie darauf verwenden, 

sie täglich abzulehnen. Mit so einer Verschwendung kann die Reinheit, die Fülle und 

die Vollkommenheit von Leben in dem positiven Zustand nicht zu seiner Reifung 

kommen, bis die Wahl von jedem getroffen wird, diese Vorstellung dauerhaft und 

ewiglich zu beseitigen, indem man den positiven Zustand in der Reinheit seines Inhaltes 

wählt. Deswegen ist es, solange der negative Zustand existiert, unmöglich, Leben nur 

in seiner Reinheit und in seiner positiven Konnotation zu aktivieren. In dieser Hinsicht 

ist so ein Leben niemals zuvor erlebt worden.“ 

„Wie am Anfang dieses KAPITELS erwähnt wurde, muss die Fülle des wahren Lebens 

des positiven Zustands durch eine freie Wahl von jedem in DER SCHÖPFUNG aktiviert 

werden. Um aber eine solche Wahl machbar und gültig zu machen, müssen alle anderen 

Wahlen, und die Manifestation ihrer Konsequenzen, Folgen und Resultate, zuerst 

präsent und verfügbar sein. Also müssen verschiedene Lebensmodi und Lebensstile im 

Vergleich mit einer Wahl für das wahre Leben im positiven Zustand greifbar und lebhaft 

illustriert werden.“ 

„In einem wahren Sinne dieser Situation muss die Illustration der Resultate von allen 

anderen Wahlen außer der positiven zu einem bestimmten Ausmaß der vollen und 

vollständigen Aktivierung des wahren Lebens des positiven Zustands vorausgehen.“ 
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„Die Logik dieser Situation sagt Ihnen genau, dass die Fülle und die Vollkommenheit 

des wahren Lebens des positiven Zustands unmöglich ist, solange es andere Arten von 

Leben gibt. Sie sehen, die Worte ‚Fülle und Vollkommenheit‘ bedeuten alle in allen und 

alles in allem. Diese Situation gibt nichts anderem oder keinem anderen Lebensmodus 

Raum. Sonst wären solche Worte nicht verwendet worden.“ 

„Also muss die Frage ‚Wollen Sie wirklich etwas anderes oder einen anderen 

Lebensmodus außer die Fülle und Vollkommenheit des wahren Lebens des positiven 

Zustands?‘ zuerst beantwortet werden, bevor sich ein solches Leben in DER 

SCHÖPFUNG vollständig durchsetzen kann.“ 

„So, wie beantwortet man diese Frage? Man beantwortet sie, indem man alle anderen 

Lebensmodi zuerst illustriert, so dass man weiß, was nicht zu wählen ist.“ 

„Wie viele Male zuvor erwähnt wurde, dienen der negative Zustand und all seine 

Lebensformen und das menschliche Leben auf Planet NULL genau diesem Zweck. In 

diesen unschätzbaren Diensten liegt ihre erlösende Qualität. Irgendwann wird DER 

HERR JESUS CHRISTUS sie für diese Dienste belohnen, indem ER/SIE sie von ihrem 

‚Leben‘ erlöst und ihnen eine neue Option für das Leben im positiven Zustand gibt. Das 

ist so als würde man sagen ‚Jetzt haben Sie alles in Ihrer Art des Lebens vollumfänglich 

erlebt. Es ist Zeit, dass Sie etwas anderes erleben. Sie wissen, wie es ist, negativ zu sein. 

Sie können und dürfen auch wissen, wie es sich anfühlt und wie es ist, positiv zu sein.‘ 

Sobald einem negativen Wesen eine Möglichkeit gegeben wird, das wahre Leben des 

positiven Zustands, auch in seiner derzeitigen Form und Zustand, zu erleben, wird es 

natürlich niemals zu seinem eigenen Leben im negativen Zustand zurückkehren 

wollen.“ 

„So kann die allererste Definition des Lebens im positiven Zustand, basierend auf den 

oben-erwähnten Texten in DER HEILIGEN BIBEL, wie folgt formuliert werden:“ 

„Das Leben im positiven Zustand wird von jedem Einfluss, von jeder 

Verunreinigung und von den Vorstellungen des negativen Zustands in 

irgendeiner Form, Zustand, Manifestation und Lage für immer, in 

Ewigkeit, vollkommen und völlig frei sein.“ 

„Seitdem DIE SCHÖPFUNG erschaffen wurde, wird das Leben zum ersten Mal so erlebt, 

wie es erlebt werden sollte – allein in seiner positiven Konnotation.“ 

„Wie Sie wissen, ist das Leben per Definition nichts außer Positivität. Was Sie auf Ihrem 

Planeten und anderswo in der ZONE DES AUSSATZES und all ihren HÖLLEN als Leben 

erleben, ist eigentlich nicht Leben, sondern etwas anderes (es wurde in KAPITEL ZWÖLF 

dieses Buches beschrieben). Ohne einen Bedarf, sich mit diesen Arten von Nicht-Leben 

noch länger zu beschäftigen, wird das wahre Leben in seiner Fülle geschaffen werden.“ 

„2. Die Existenz des negativen Zustands in irgendeiner Form erfordert, dass bestimmtes 

verstecktes und nicht verfügbares wichtiges Wissen und der Einsatz DER GÖTTLICHEN 

VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS aus Sicherheitsgründen, wie bereits zuvor 

erwähnt wurde, aufrechterhalten wird.“ 
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„Also wird auch in dem positiven Zustand, in seiner derzeitigen Form und in seinem 

derzeitigen Inhalt, auf seine Mitglieder ein Maß an Einschränkung dahingehend gelegt, 

wie viel und zu welchem Ausmaß sie bestimmte wichtige und entscheidende Themen 

kennen und sich ihnen bewusst sein dürfen. Auf der anderen Seite werden, wie Sie 

wissen, die Mitglieder des negativen Zustands, und besonders Menschen, von dem 

Grundsatz der Unwissenheit und von unbewussten Prozessen regiert. In ihrem Fall 

haben sie sehr wenig, wenn überhaupt, wahres Wissen über irgendwas. Solange der 

negative Zustand existiert, muss sich diese Situation zugunsten der Möglichkeit, jeden, 

der in ihm gefangen ist, zu erlösen, fortsetzen.“ 

„Da sie von dem Grundsatz der Liebe, des Mitgefühls und der Weisheit regiert werden, 

meldeten sich die Mitglieder des positiven Zustands mit Freude freiwillig, in ihrem vollen 

Wissen über und Verstehen von vielen Dingen zugunsten dieses Aktes der Erlösung von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS beschränkt zu werden. Sie gaben dieses Privileg auf, da 

sie wussten, dass DER HERR JESUS CHRISTUS sehr gute und greifbare Gründe hat, 

warum diese Situation der Geheimhaltung, der Verhüllung und des Verstecktseins in 

diesem Zeitzyklus, genau wie in allen vorherigen Zeitzyklen, zugelassen werden muss.“ 

„Aber sobald der negative Zustand nicht mehr ist, wird das allererste, was dauerhaft 

vom Sein und von der Existenz entfernt wird, diese belastenden Einschränkungen, die 

Unwissenheit und die unbewussten Zustände und Prozesse sein. Zu dieser Zeit wird 

keine Notwendigkeit für irgendeine Sicherheit bestehen.“ 

„Die Fülle und Vollkommenheit des wahren Lebens des positiven Zustands kann nicht 

manifestiert werden, solange es diesen Einschränkungen und dieser Geheimhaltung 

bedarf. Das Fehlen eines Maßes an Wissen bedeutet ein Maß an Unwissenheit. Das 

Wort ‚Mangel‘ schließt die Möglichkeit der Fülle aus. Wie kann man irgendeinen Zustand 

von Fülle und Vollkommenheit haben, wenn einem überhaupt alles fehlt? Diese zwei 

Zustände schließen einander aus.“ 

„Deswegen müssen, bevor etwas anderes in dem nächsten Zeitzyklus geschehen kann, 

alle Beschränkungen, alle Einschränkungen, jede Geheimhaltung, jedes Verstecktsein, 

jede Unwissenheit, und was man in dieser Hinsicht auch hat, zuerst entfernt werden.“ 

„Dieser Schritt wird in der Aussage wiedergespiegelt, die in DER OFFENBARUNG VON 

JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN BIBEL, KAPITEL 21, Vers 1, getroffen wurde:“ 

„‘Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 

Himmel und die erste Erde verging, und das Meer ist nicht mehr.‘“ 

„‘Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde‘ bedeutet das Erleben eines 

anderen geistigen Zustands in DER SCHÖPFUNG, der allen vorherigen vorausgeht. ‚Denn 

der erste Himmel und die erste Erde verging‘ bedeutet, dass alle Zeitzyklen, die diesem 

neuen Zustand vorausgingen, ihre Nützlichkeit erfüllt haben und nicht länger 

notwendig oder nötig sind.“ 

„‘Und das Meer ist nicht mehr‘ bedeutet, dass der neue Zeitzyklus in keiner Art von 

Unwissenheit, Einschränkungen, Beschränkungen und Unbewusstsein über 

überhaupt irgendetwas gehalten werden muss. ‚Meer‘ im Allgemeinen bedeutet alles 
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versteckte, geheime, unbewusste und unzugängliche. Weil diese Begriffe in ihrer Fülle 

auf den negativen Zustand zutreffen, bedeutet ‚Meer‘ auch der negative Zustand im 

Besonderen.“ 

„Also kann man aus diesem Verständnis schlussfolgern, dass das wahre Leben des 

positiven Zustands nach der Beseitigung des negativen Zustands, ein Leben des 

vollständigen Wissens, Verstehens, des Offenseins und der Zugänglichkeit zu allem in 

Sein und Existenz sein wird.“ 

„Nur unter diesen Bedingungen kann das wahre Leben des positiven Zustands voll 

aktiviert werden und ohne irgendwelche Beschränkungen aufblühen.“ 

„Dass das der Fall sein wird, wird auch in Vers 25, KAPITEL 21 DER OFFENBARUNG VON 

JESUS CHRISTUS bestätigt“ 

„‘Und ihre Tore werden nicht verschlossen des Tages; denn da wird keine 

Nacht sein.‘“ 

„‘Tore verschließen‘ bedeutet alle Arten von Beschränkungen und Einschränkungen, 

um den positiven Zustand davor zu schützen, von den Kräften des negativen Zustands 

überrannt zu werden. ‚Des Tages‘ bedeutet volles Offensein, Klarheit und Verstehen von 

jedem und allem ohne irgendeine Unklarheit.“ 

„‘Da wird keine Nacht sein‘ bedeutet eindeutig, dass der nächste Zeitzyklus DER 

SCHÖPFUNG nichts von und aus dem negativen Zustand in irgendeiner Form, Zustand 

oder Gestalt enthalten wird. ‚Nacht‘ ist das tote Leben des negativen Zustands und seine 

Unwissenheit.“ 

„Das wird noch deutlicher aus dem Inhalt von Vers 4, KAPITEL 21 DER OFFENBARUNG 

VON JESUS CHRISTUS:“ 

„‘Und GOTT wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird 

nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 

denn das Erste ist vergangen!‘“ 

„Dieser Vers beschreibt die Haupteigenschaften des negativen Zustands und seines 

toten Lebens. Die hinzugefügte Betonung liegt auf den Worten ‚und der Tod wird nicht 

mehr sein‘. ‚Tod‘ bedeutet der negative Zustand in dem Zustand seiner vollen 

Aktivierung und Dominanz. ‚Denn das Erste ist vergangen‘ bedeutet die Beseitigung des 

negativen Zustands und aller anderen Zustände, die in jeder Form und jedem Modus 

mit ihm koexistieren.“ 

„Es reicht nicht aus, den negativen Zustand in seinen vorherigen Zustand zu versetzen 

– in die Deaktivierung und in die Ruhe. Auch in diesem Zustand stellt der negative 

Zustand eine enorme Belastung für den positiven Zustand dar. Die Vorstellung von dem 

negativen Zustand würde noch den empfindenden Geist plagen und ihn beständig dazu 

bringen, es zu wählen, diese Vorstellung abzulehnen. Das zu tun schränkt die positiven 

Lebensenergien in ihren Ausdrucksweisen und Prägungen einzig und allein zum Vorteil 

des wahren Lebens des positiven Zustands ein und beschränkt sie.“ 
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„In dem vorherigen Teil DER NEUEN OFFENBARUNG, der diesem Buch vorausgeht, war 

der Eindruck, dass das einzige, was gegen den negativen Zustand unternommen werden 

konnte, war, ihn zu deaktivieren und in einen Ruhezustand zu versetzen. Es wurde 

angenommen, dass der negative Zustand in diesem ruhenden Zustand in Ewigkeit für 

den positiven Zustand als eine alternative Wahl bleiben müsste.“ 

„Als dieser Teil DER NEUEN OFFENBARUNG übertragen wurde, war der Prozess der 

Hybridisierung und Verschmelzung des menschlichen leiblichen Körper-Fleisches in die 

Gesamtheit DER ABSOLUTEN NATUR DES/DER HÖCHSTEN nicht vollständig 

abgeschlossen.“ 

„Und nicht nur das, sondern damals wusste niemand in DER SCHÖPFUNG oder 

irgendwo anders, dass ein solcher Prozess seit der Zeit der Auferstehung von JESUS 

CHRISTUS und der Abreise von Planet NULL abgelaufen ist. Solange diese Situation mit 

dem Körper-Fleisch von JESUS CHRISTUS bestand, musste der Eindruck bleiben, dass 

der negative Zustand als eine Wahl in Ewigkeit, wenn auch in einem ruhenden, 

gezähmten Zustand, bleiben musste.“ 

„Der Grund für diesen Eindruck damals war, dass in der Konnotation einer beständigen 

Separation aller ABSOLUTEN ELEMENTE DES/DER HÖCHSTEN von den Elementen der 

ZONE DES AUSSATZES und des menschlichen Lebens, das von dem leiblichen Körper-

Fleisch von JESUS CHRISTUS repräsentiert wird, keine andere Wahrnehmung existieren 

konnte. Solange etwas separiert ist, hat es sein eigenes unabhängiges Leben. In diesem 

Fall scheint der negative Zustand sein unabhängiges Leben zu haben.“ 

„Schließlich konnte DER HERR JESUS CHRISTUS in SEINEM/IHREM vorherigen Zustand 

als DER/DIE HÖCHSTE den negativen Zustand nicht betreten, ohne ihn vollkommen zu 

vernichten. Dieser Situation entstammt die Erscheinung, als hätte der negative 

Zustand sein eigenes Leben.“ 

„Solange diese Erscheinung, oder ‚als wenn‘ oder ‚als ob‘, existiert, muss sich der 

negative Zustand als ein unabhängiger Faktor fortsetzen, um eine andere Wahl zu 

repräsentieren. Das gibt dem negativen Zustand den Eindruck, dass er für immer in 

welcher Form oder in welchem Zustand auch immer weitergehen wird.“ 

„Sobald aber der Zustand der Separation beseitigt und die Vereinigung und Aufnahme 

von allen Elementen in DIE ABSOLUTE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

abgeschlossen war, veränderte sich die Situation vollkommen.“ 

„Aus dieser neuen Position der Vereinigung kann von jedem eine Entscheidung getroffen 

werden, nicht länger den negativen Zustand in irgendeiner Form und Zustand als eine 

alternative Wahl zu haben. Also, um zu wiederholen, die Wahl ist nicht, diese bestimmte 

Wahl zu haben. Stattdessen ist die Wahl, nur den positiven Zustand und sein Leben als 

die einzig wahre Wirklichkeit zu haben.“ 

„Aber um jeden im negativen Zustand und im menschlichen Leben zu erlösen, war es 

notwendig, den Prozess der Verschmelzung und der Hybridisierung des menschlichen 

Körper-Fleisches von JESUS CHRISTUS zu durchlaufen, dessen, von Bösartigkeiten und 
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Falschheiten befreite, geläuterte Elemente des negativen Zustands in der wahren Quelle 

des wahren Lebens aufgenommen werden konnten.“ 

„Hier liegt ein großes Rätsel! Das Leben von allen im negativen Zustand zu bewahren, 

erforderte von DEM/DER HÖCHSTEN, das Leben des negativen Zustands in SICH 

aufzunehmen, nachdem es von jedem Inhalt der Negativität geläutert wird.“ 

„Bitte erinnern Sie sich daran, dass das Leben des negativen Zustands in seinem 

Ursprungszustand von dem wahren Leben des positiven Zustands, das damals aus 

DEM/DER HÖCHSTEN stammte, gestohlen wurde. Also war es SEIN/IHR Leben, das 

gestohlen und missbraucht und in das tote Leben des negativen Zustands verwandelt 

wurde. Schließlich gibt es keine andere Quelle von Leben außer DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS, DER/DIE damals DER/DIE HÖCHSTE GOTT war.“ 

„So ein Leben, in welchem Zustand auch immer, kann nicht zerstört werden. 

Stattdessen wird es von seinem derzeitigen Zustand erlöst und durch den Prozess der 

Erlösung, der zuvor beschrieben wurde, an seine ursprüngliche rechtmäßige Quelle 

zurückgegeben. Wie Sie sehen, in Wirklichkeit existierte, existiert oder wird kein 

anderes Leben existieren.“ 

„Zu der Zeit der Übertragung des vorherigen Teils DER NEUEN OFFENBARUNG wurde 

korrekt erkannt, dass das Leben des negativen Zustands nicht zerstört werden konnte. 

Weil aber niemand über den Prozess der Aufnahme der Elemente der ZONE DES 

AUSSATZES und von Planet NULL in DIE ABSOLUTE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS wusste, wurde fälschlich angenommen, dass der negative Zustand selbst für 

immer weitergehen muss, wenn auch in einem inaktiven, ruhenden Zustand.“ 

„Damals war es unmöglich, zwischen dem Leben des negativen Zustands und dem 

negativen Zustand selbst zu unterscheiden. Das Leben des negativen Zustands ist ein 

gestohlener Faktor, der zu seiner Ursprungsquelle zurückgeführt werden muss. Der 

negative Zustand an sich ist ein gewaltsam hinzugefügter Inhalt in dieses Leben, der es 

zu dem toten Leben macht, welches nicht dort hingehört. Dieses Leben kann durch den 

Prozess der Auferstehung aus seinem toten Zustand erlöst werden (DER HERR JESUS 

CHRISTUS macht diese Auferstehung durch den Faktor SEINER/IHRER eigenen 

Auferstehung von dem toten Leben des negativen Zustands möglich).“ 

„Aber der negative Zustand selbst kann nicht erlöst werden, weil er keine Wurzeln hat, 

die in einem positiven Sinne genutzt werden können. Der einfache Grund ist, dass der 

negative Zustand keinen Sinn hat. Was keinen Sinn hat, kann nicht erlöst werden.“ 

„Was JESUS CHRISTUS im Verlaufe SEINES/IHRES ERSTEN KOMMENS tat, war, das 

Leben des negativen Zustands zu nehmen, aber nicht den negativen Zustand selbst, 

und es in den Rest SEINES/IHRES ABSOLUTEN LEBENS einzufügen. Erinnern Sie sich, 

bevor ER/SIE das tat, entfernte ER/SIE zuerst den negativen Zustand von diesen 

Elementen, welche ER/SIE von dem negativen Zustand nahm. In anderen Worten, DER 

HERR JESUS CHRISTUS entfernte die Tödlichkeit von diesen Elementen und gab ihnen 

das wahre Leben zurück.“ 
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„Im Verlaufe DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS wird die Rückgabe 

des Restes des gestohlenen Lebens an seine Ursprungsquelle durchgeführt werden. In 

diesem Prozess wird der negative Zustand von diesem Leben vollkommen separiert 

werden. Sobald es von diesem Leben leer ist, wird der negative Zustand nicht mehr 

sein.“ 

„Was hier also bewahrt wird, ist nicht der negative Zustand, sondern das gestohlene 

Leben des positiven Zustands, durch welches der negative Zustand lebte und lebendig 

war, da er in das tote Leben verwandelt wurde. Das Paradox hier ist offensichtlich: Der 

negative Zustand kann nur dann leben und lebendig sein, wenn er das gestohlene wahre 

Leben in totes Leben verwandelt. Aber es ist immer noch das Leben, das ursprünglich 

dem positiven Zustand gehörte. Es muss zurückgebracht werden, wo es hingehört, 

nachdem es den Prozess der Auferstehung und Umwandlung durchläuft.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS zeigte mit SEINEM/IHREM Beispiel deutlich, dass dieses 

Leben ohne eine Notwendigkeit, dass der negative Zustand ihm wie ein Parasit anhaftet, 

bewahrt und gerettet werden kann.“ 

„Diese Offenbarung macht eine klare Andeutung, dass das wahre Leben des positiven 

Zustands den negativen Zustand in keiner Form und in keinem Zustand braucht. 

Stattdessen wird es nur nach der Beseitigung des negativen Zustands in der Lage sein, 

in Ewigkeit sein Leben vollständig und vollkommen zu beginnen.“ 

„Die Bewahrung von allen Erlebnissen bzw. Erfahrungen des Lebens im negativen 

Zustand in Ewigkeit in der MULTIVERSALITÄT-VON-IHM-ALLEM bedeutet nicht die 

Bewahrung des negativen Zustands selbst. Was in dieser Hinsicht erfahren und erlebt 

wurde, wird immer Wert als Wissen haben, aber nicht als einen Zustand selbst. Etwas 

zu kennen oder über etwas zu wissen bedeutet nicht, dieses etwas zu sein. In anderen 

Worten, den negativen Zustand zu kennen oder über den negativen Zustand zu wissen 

bedeutet nicht, sich in dem negativen Zustand zu befinden. Also kann man das Wissen 

über Erlebnisse bzw. Erfahrungen von dem Sein und der Existenz des negativen 

Zustands (Pseudo-Sein und Pseudo-Existenz) haben, ohne jemals den negativen 

Zustand selbst zu brauchen, um in Sein und Existenz zu sein.“ 

„Deswegen wird das zukünftige Leben des positiven Zustands von der Präsenz des 

negativen Zustands in jeder Form, in jedem Zustand oder in jeder Manifestation 

vollkommen und völlig frei sein.“ 

„Um zu wiederholen, die Fülle von Leben kann nur ohne die Präsenz des negativen 

Zustands und des menschlichen Lebens erlebt werden und sich entfalten. Also ist es 

nicht nur möglich, das Leben ohne den negativen Zustand oder das menschliche Leben 

zu haben, sondern eigentlich ist das wahre Leben in seiner Fülle nur ohne sie möglich.“ 

„3. Wie viele Male zuvor erwähnt wurde, ist der wichtigste Determinator von jedem 

Lebensmodus und seines Stils die Art und Weise, in welcher sich die Menschen mit 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS in Beziehung setzen und IHN/SIE verehren. Das ist 

immer der Fall gewesen und wird in Ewigkeit immer der Fall sein. Daher wird die 

Qualität des neuen Zeitzyklus auch von diesem wichtigsten Faktor bestimmt.“ 
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„Die Art und Weise der Verbundenheit mit und der Verehrung von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS in der Fülle des wahren Lebens des positiven Zustands, nach der Beseitigung 

des negativen Zustands und des menschlichen Lebens, wird in Vers 22, KAPITEL 21 

DER OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS in DER HEILIGEN BIBEL wiedergespiegelt. Er 

besagt:“ 

„Und ich sah keinen Tempel darin; denn der HERR, der allmächtige GOTT, 

ist ihr Tempel, und das Lamm!“ 

„‘Tempel‘ bedeutet in der Konnotation dieses Textes jede Art von äußerlicher, 

ritualistischer, zeremonieller, organisationaler und formaler Verehrung, wie in den 

Kirchen auf Ihrem Planeten gesehen wird. Es bedeutet auch all ihre Glaubenslehren 

und Dogmen. Also bedeuten die Worte ‚und ich sah keinen Tempel darin‘, dass so ein 

Modus von Verbundenheit mit und Verehrung von DEM HERRN JESUS CHRISTUS in 

dem neuen wahren Leben des positiven Zustands keinen Platz oder Raum haben wird.“ 

„Das Hauptproblem bei dieser Art von Verehrung und Verbundenheit, wie sie auf Ihrem 

Planeten gesehen wird, ist, dass während dieser Verehrung keine direkte oder indirekte 

Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS existiert. Die Menschen nehmen an, dass eine 

solche Präsenz zwischen oder in ihnen ist, und behaupten, dass sie von DEM HEILIGEN 

GEIST DES HERRN oder GOTTES, oder welchen Namen sie auch verwenden, inspiriert 

werden.“ 

„Aber das ist eine täuschende Annahme. Nach dem Abschluss DES ERSTEN KOMMENS 

DES HERRN JESUS CHRISTUS existiert in irgendwas ritualistischen, zeremoniellen, 

äußerlichen, organisationalen, institutionellen usw. keine derartige Präsenz. Was 

Menschen heutzutage verehren ist eine leere Vorstellung. Sie sehen, hören, fühlen, 

erkennen oder nehmen keine direkte Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS unter oder 

in sich wahr.“ 

„Der Grund, warum das so ist, ist, weil Menschen nicht DEN WAHREN HERRN JESUS 

CHRISTUS verehren, sondern eine Art Ersatz oder Betrüger oder ihre eigene Auffassung 

von GOTT oder DEM HERRN oder JESUS oder CHRISTUS oder JESUS CHRISTUS oder 

welchen Namen sie auch verwenden. Eigentlich verehren sie einen Gott, der in einer 

Vorstellungskraft ihres eigenen Herzens fabriziert wurde. So ein Gott existiert natürlich 

nicht. Daher kann ein solcher Gott nicht bei oder in ihnen präsent sein. Die einzigen, 

die präsent sind, sind die negativen Wesen, die die Rolle dieser Arten von ‚Göttern‘ 

annehmen, um die Menschen in der Fessel der Vorstellungskraft ihres eigenen törichten 

Herzens zu halten. Mit der völligen Beseitigung des negativen Zustands und des 

menschlichen Lebens wird keine derartige Verehrung von und Verbundenheit mit DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS in irgendeiner Art und Weise und Modus möglich, machbar 

oder erwünscht sein.“ 

„‘Denn der HERR, der allmächtige GOTT, ist ihr Tempel, und das Lamm‘ bedeutet die 

direkte, wahrnehmbare, berührbare, greifbare, auf Erfahrung beruhende und 

unmittelbare Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS bei jedem und in jedem. ‚Der HERR, 

der allmächtige GOTT‘ bedeutet hier der innerste und der inwendigste Zustand der 
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Natur DES HERRN JESUS CHRISTUS. ‚Das Lamm‘ bedeutet der äußerste Zustand DES 

HERRN JESUS CHRISTUS und SEIN/IHR Menschen-Fleisch, welches VERGÖTTLICHT 

und GÖTTLICH gemacht wurde und welches das Medium konstituiert, GOTT zu verehren 

und sich mit GOTT in Beziehung zu setzen. Aber diese Kombination (das Lamm und der 

HERR, der allmächtige GOTT) bedeutet auch etwas viel wichtigeres. DER HERR JESUS 

CHRISTUS wird sich mit allen und alle werden sich mit IHM/IHR in einer völlig neuen 

Art in Beziehung setzen. Das wird eine sehr private, persönliche und intime Art sein, 

die simultan auf allen Ebenen des innersten GEISTIGEN GEISTES, des inwendigen 

Geistes und des äußerlichen Geistes und gleichzeitig auf eine öffentlichste, sozialste 

und gemeinschaftlichste Art bei verschiedenen sozialen Zusammenkünften, Festen und 

Treffen stattfindet, zu dem Zweck des Teilens und des Führens von Geschäften eines 

allgemeinen Interesses.“ 

„Der ‚Lamm‘-Teil DES HERRN JESUS CHRISTUS (das in IHN/SIE verschmolzene 

menschliche Körper-Fleisch) macht eine solche Beziehung und Verehrung möglich. DER 

HERR JESUS CHRISTUS wird persönlich unmittelbar auf jede Anfrage reagieren, die an 

IHN/SIE gerichtet wird, und jedem erscheinen, der/die eine solche Anfrage stellt.“ 

„Also wird in dem neuen Zeitzyklus des alleinigen positiven Zustands die Verehrung von 

und die Verbundenheit mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS von der Herangehensweise 

eines jeden an IHN/SIE auf allen Ebenen des eigenen Geistes simultan definiert werden, 

da sie SEINE/IHRE Präsenz durch alle Wahrnehmungsmodi in Sein und Existenz 

erleben und IHN/SIE zu allen Angelegenheiten des eigenen Lebens um Rat fragen. 

Indem man das tut, wird jeder eine beständige, ununterbrochene und direkte Präsenz 

DES HERRN JESUS CHRISTUS in allen eigenen Aktivitäten und Beziehungen erleben.“ 

„Eine solche Präsenz konstituiert das wichtigste Kennzeichen des wahren Lebens des 

positiven Zustands. Sie wird diesem Leben eine ganz andere Perspektive geben, die bis 

zu diesem Punkt niemals erfahren worden ist. Der wünschenswerteste Aspekt dieses 

Lebens ist, in allen Angelegenheiten des Lebens einen direkten und unmittelbaren 

Zugang zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu haben. Darum geht es bei der wahren 

Verehrung von und Verbundenheit mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS. Keine andere 

Form der Verehrung wird erforderlich oder nötig sein.“ 

„Dass das der Fall sein wird, wurde auch von DEM PROPHETEN JEREMIAS, in KAPITEL 

31, Verse 33-34, vorausgesagt:“ 

„‘Sondern das soll der Bund sein, den ICH mit dem Hause Israel machen will 

nach dieser Zeit, spricht der HERR: ICH will MEIN Gesetz in ihr Herz geben 

und in ihren Sinn schreiben; und sie sollen MEIN Volk sein, so will ICH ihr 

GOTT sein; und wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren 

und sagen: "Erkenne den HERRN", sondern sie sollen MICH alle kennen, 

beide, klein und groß, spricht der HERR. Denn ICH will ihnen ihre Missetat 

vergeben und ihrer Sünden nimmermehr gedenken.‘“ 
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„4. Die empfindenden Geister von allen Leuten im Multiversum DER SCHÖPFUNG 

werden nicht länger die Vorstellung enthalten, die wahre geistige Quelle ihrer Leben 

abzulehnen oder zu verleugnen. Es sind keine täglichen Kraftanstrengungen nötig, um 

diese Vorstellung zurückzuweisen.“ 

„Diese Situation wird den Prozess ihrer Geister davon befreien, einen beträchtlichen 

Anteil ihrer Energie an der Vermeidung unerwünschter Mentation zu verbrauchen, und 

mit den Modi und den Arten und Weisen der bestmöglichen Wege beschäftigt zu sein, 

von den Bedürfnissen frei zu bleiben, diese Vorstellung in die Praxis umzusetzen.“ 

„Also werden die vollen Potenziale des empfindenden Geistes zum ersten Mal in der Lage 

sein, verwirklicht und umgesetzt zu werden.“ 

„Da er so viel Mühe und Zeit an etwas anderem verbringen musste, was nichts direkt 

mit dem wahren Leben zu tun hat, hatte der empfindende Geist bis zu diesem Punkt 

keine realisierbare Möglichkeit, sich selbst im Rahmen des reinen positiven Zustands 

vollständig und vollkommen zu verwirklichen.“ 

„Deswegen befindet sich der empfindende Geist der Mitglieder des positiven Zustands 

derzeit, während der negative Zustand in dem aktiven Modus ist, nicht in seinem 

richtigen Funktionsmodus. Aber bisher hat niemand jemals irgendeine Erfahrung 

davon gehabt, wie es ist, das volle Potenzial des empfindenden Geistes zur 

Verwirklichung und Umsetzung zu haben.“ 

„Aufgrund dieser Situation und aufgrund der Notwendigkeit bestehender 

Einschränkungen, Geheimhaltung und Verstecktheit kann das vollumfängliche Wissen 

über alle Potenziale des empfindenden Geistes nicht begriffen werden oder sich 

manifestieren.“ 

„Diese Situation führt auch in der eigenen Selbst-Kenntnis zu einem merkwürdigen 

Zustand beträchtlicher Einschränkung. Wenn Sie kein vollumfängliches Wissen über 

alle Potenziale Ihres Geistes haben, können Sie auch kein volles Wissen über das Selbst 

oder über Ihr eigenes ‚Ich bin‘ haben.“ 

„Solange der negative Zustand in irgendeiner Form und in irgendeinem Zustand 

existiert, gilt diese Bedingung multiversell. Je weiter weg vom positiven Zustand, desto 

weniger derartiges Wissen ist verfügbar.“ 

„Weil zum Beispiel das menschliche Leben das Resultat unmöglicher Kombinationen 

von allen Arten nicht-geistiger Grundsätze mit verzerrten, verdrehten und verfälschten 

geistigen Grundsätzen war, haben Menschen kein Wissen darüber, wer sie sind und um 

was es bei dem menschlichen Leben geht.“ 

„Aber sobald diese Einschränkungen und Beschränkungen entfernt sind, werden die 

vollen Potenziale des empfindenden Geistes entwickelt sein und das volle Wissen über 

das Selbst wird einsetzen.“ 

„Also wird im wahren Leben des positiven Zustands jeder wissen, wer sie sind, was der 

Zweck ihres Lebens ist und wie ihr ‚Ich bin‘ strukturiert ist. Das Wissen über das Selbst 

ist neben dem Wissen und dem Verständnis der wahren Natur DES HERRN JESUS 
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CHRISTUS einer der wichtigsten Wissensinhalte von allen. Es ist eine Grundlage, auf 

der eine bedeutsame Beziehung aufgebaut werden kann.“ 

„5. Da sie das volle Wissen über DIE WAHRE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

und über sich selbst erworben haben, kann sich die wahre positive Beziehung zwischen 

allen Mitgliedern des positiven Zustands entwickeln. Das erfordert, dass eine dritte 

wichtigste Komponente des vollumfänglichen Wissens verfügbar ist.“ 

„Die erste Komponente ist das richtige Wissen über und das richtige Verständnis von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS. Die zweite Komponente ist das Wissen über und das 

Verständnis von einem selbst, von dem eigenen ‚Ich bin‘. Die dritte Komponente ist das 

Wissen über und das Verständnis von anderen.“ 

„Bis zu diesem Punkt ist das Wissen über und das Verständnis von anderen durch die 

allgemeinen Einschränkungen und Beschränkungen, die jeder wegen der Existenz des 

negativen Zustands selbst erlebt hat und erleben wird, eingeschränkt gewesen und wird 

es sein. Wenn Sie kein volles Wissen über und Verständnis von sich selbst haben, 

können Sie sich anderen nicht im größtmöglichen Ausmaß offenbaren und andere 

können sich Ihnen selbst nicht im größtmöglichen Ausmaß offenbaren.“ 

„Diese Situation setzt Beziehungen bestimmte Einschränkungen und Unvollständigkeit 

auf, die gegenwärtig zwischen allen bestehen. In diesen Beziehungen mangelt oder fehlt 

immer etwas. Also kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand wahrhaft erfahren, wie es ist, 

sich auf der Basis des vollumfänglichen Wissens über sich selbst und über andere mit 

anderen in Beziehung zu setzen. In gewisser Hinsicht bleibt man sich selbst und 

anderen ein Rätsel und andere bleiben für denjenigen Rätsel. Wie kann man unter 

diesen rätselhaften Bedingungen eine erfüllende und voll bedeutsame Beziehung zu 

anderen aufbauen?“ 

„Aber im wahren Leben des positiven Zustands, das nach diesem Zeitzyklus eintreten 

wird, werden alle Rätsel, Geheimnisse, Einschränkungen und Beschränkungen in jeder 

Hinsicht entfernt werden. Das wird einem zum ersten Mal erlauben, eine Beziehung aus 

der Position des vollumfänglichen Wissens über sich selbst und über andere zu erleben. 

Der Tiefgang, die Bedeutsamkeit, die Freude, die Ekstase, die Inspiration und alle 

Gefühle von solchen Beziehungen können in keinen verfügbaren Worten beschrieben 

werden. Sie müssen zuerst erlebt werden, bevor sie in irgendeiner Art und Weise 

beschrieben werden können. Sie können nicht in dieser Art und Weise erlebt werden, 

solange der negative Zustand und das menschliche Leben existieren.“ 

„6. Einer der ungewöhnlichsten Aspekte des wahren Lebens des positiven Zustands zu 

dieser Zeit wird das Faktum sein, dass sein Inhalt, sein Stil und sein Modus von dem 

Willen all seiner Teilhaber bestimmt sein wird. Dieses Faktum macht es sehr schwierig, 

wenn nicht unmöglich, die spezifischen Aspekte dieses Lebens vorauszusagen, und der 

Grund dafür ist, dass jedes einzelne Individuum sehr aktiv an dem Aufbau, dem 

Entwickeln und dem Schaffen dieses Lebens, genau wie an der richtigen Definition oder 

Bestimmung seiner Natur, teilhaben wird.“ 

„Also werden alle Mitglieder des positiven Zustands mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

an dem Erschaffen dieses sehr neuen, sehr ungewöhnlichen und sehr positiven Lebens 
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teilhaben. Zu dieser großartigen Leistung werden alle ihre schöpferischen Fähigkeiten 

beitragen.“ 

„Deswegen ist das neue Leben des positiven Zustands nichts, das vorherbestimmt und 

ein für alle Mal gegeben ist, ohne die Vorstellungen von zukünftigen Teilhabern an dem 

neuen Leben des positiven Zustands hinzuzuziehen und zu nutzen.“ 

„Wie Sie wissen, in der Anfangsphase DER SCHÖPFUNG, als DIE SCHÖPFUNG zum ersten 

Mal erschaffen wurde, als Zeit und Raum eingeführt wurden, erschuf DER SCHÖPFER 

SEINE/IHRE SCHÖPFUNG aus SICH SELBST und von SELBST allein, ohne äußere Hilfe.“ 

„Aber einer der Zwecke DER SCHÖPFUNG ist, empfindende Wesen in dem schöpferischen 

Gleichnis und Ebenbild ihres SCHÖPFERS zu erschaffen, so dass ihre schöpferische 

Leistung in allen folgenden schöpferischen Akten vollumfänglich genutzt werden kann.“ 

„Also wird zu dieser Zeit DER HERR JESUS CHRISTUS, da ER/SIE DER ABSOLUTE 

SCHÖPFER ist, und da ER/SIE persönlich und intim in der schöpferischen Leistung von 

jedem präsent ist, den neuen Zeitzyklus mit der Hilfe von allen empfindenden Entitäten 

und Wesen erschaffen.“ 

„Weil die Fähigkeiten von empfindenden Wesen, schöpferisch zu sein, aus DER 

ABSOLUTEN SCHÖPFERKRAFT ihres Machers stammen, ist ER/SIE der einzige 

SCHÖPFER. Aber jetzt macht und erschafft DER MACHER und SCHÖPFER nicht nur von 

SELBST und aus SICH SELBST, sondern auch durch, aus und mit allen anderen.“ 

„Das ist schließlich der Grund, warum DER SCHÖPFER sie erschuf. Bis zu diesem Punkt 

ist die volle Teilhabe aller empfindenden Wesen an dieser schöpferischen Leistung 

eingeschränkt gewesen und wird eingeschränkt und nicht von einer allumfassenden 

Natur sein. Zuallererst fehlen allen empfindenden Wesen die vollen Informationen und 

das volle Wissen über viele Dinge. So ein Mangel schränkt ein und setzt der vollen 

Schöpferkraft und ihrem Ausdruck, ihrer Prägung und ihrem Teilen Grenzen.“ 

„Zweitens haben Sie im negativen Zustand der HÖLLEN, in der gesamten ZONE DES 

AUSSATZES und auf Ihrem Planeten eine Vielzahl an empfindenden Wesen, die nicht 

nur gar nicht an diesem schöpferischen Prozess teilhaben, sondern stattdessen sind sie 

gegen ihn und versuchen, ihn zu beseitigen und zu zerstören. Diese unerwünschte 

Teilung in Sein und Existenz – positiv versus negativ oder schöpferisch versus 

zerstörerisch – macht es unmöglich, dass die volle, vereinigte schöpferische Leistung in 

die Praxis umgesetzt wird. Solange der negative Zustand in irgendeiner Form und in 

irgendeinem Zustand existiert, hat genau sein Sein und seine Existenz eine hemmende, 

behindernde Wirkung auf den Prozess irgendeiner schöpferischen Leistung irgendwo.“ 

„Erstens braucht es eine enorme Menge an kostbarer Energie und Mühe, den negativen 

Zustand aus dem positiven Zustand herauszuhalten. Diese kostbare Energie steht für 

die Nutzung in der schöpferischen Leistung zu ihren vollsten Potenzialen nicht zur 

Verfügung. Zweitens gibt es dieses Gefühl von Trennung von den Milliarden und 

Milliarden von empfindenden Wesen, die sich im negativen Zustand verfingen und ihr 

Leben für die Zerstörung von Leben verwenden. Der Ertrag ihrer Energien ist völlig 
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unproduktiv. Aber diese Energie fehlt auch dem Rest DER SCHÖPFUNG in dem positiven 

Zustand; sie sollte in einer anderen, positiven und wahrhaft schöpferischen Art genutzt 

werden. Aber wie Sie sich erinnern, wurde sie von den Aktivatoren des negativen 

Zustands aus der wahren SCHÖPFUNG gestohlen.“ 

„Das Wort ‚gestohlen‘ bedeutet, dass aus DER SCHÖPFUNG etwas sehr Wichtiges 

weggenommen wurde und woanders – außerhalb DER SCHÖPFUNG – für einen ganz 

anderen, unproduktiven Zweck genutzt wird. Aber das Wort ‚gestohlen‘ bedeutet auch, 

dass das, was gestohlen wurde, an seinen rechtmäßigen Platz zurückgeführt werden 

muss, um für seinen ursprünglich beabsichtigten Zweck genutzt zu werden.“ 

„Es bedeutet auch, dass die Situation – die gestohlene Lage – eine vorübergehende ist. 

Für DIE SCHÖPFUNG war der Verlust durch diesen Diebstahl gewaltig. Er entzog DER 

SCHÖPFUNG etwas, das rechtmäßig ihr gehörte. Und nicht nur das, sondern der Akt des 

Diebstahls und des Raubs spaltete die Existenz in drei Teile – in die wahre und wirkliche 

SCHÖPFUNG, und in die ZONE DES AUSSATZES und in das menschliche Leben auf Planet 

NULL, die sich außerhalb DER SCHÖPFUNG befinden.“ 

„Solange diese Lage besteht, solange ein wichtiger wesentlicher Bestandteil aus DER 

SCHÖPFUNG fehlt, und im Gegensatz zu der schöpferischen Leistung DER SCHÖPFUNG 

genutzt wird, kann niemand im wahren Leben des positiven Zustands uneingeschränkt 

schöpferisch, produktiv, konstruktiv und richtig nützlich sein.“ 

„Solange auch eine erhebliche Anzahl an empfindenden Wesen aus DER SCHÖPFUNG 

fehlt, kann keine richtige Vereinigung, kein richtiges Einssein und keine richtige 

Harmonie der schöpferischen Leistung aller vollständig verwirklicht und umgesetzt 

werden.“ 

„Einer der vielen Gründe, warum DER HERR JESUS CHRISTUS DIE NEUE NATUR UND 

DEN NEUEN ZUSTAND annahm, war, um SEINE/IHRE SCHÖPFUNG so zu vereinigen, wie 

es sein sollte. Die Trennung und Spaltung wurden wegen des Lernens und des Treffens 

geeigneter und richtiger Wahlen, das wahre und volle Leben des positiven Zustands zu 

wählen, toleriert. DER HERR JESUS CHRISTUS musste den negativen Zustand betreten, 

um dort eine günstige Bedingung zu schaffen, das gestohlene ‚Eigentum‘ zu seinem 

rechtmäßigen Besitzer zurückzuführen – zu dem positiven Zustand. Also trat ER/SIE 

dort zu dem Zweck der letztlichen Beseitigung dieser nicht-tolerierbaren Spaltung in 

das Sein und in die Existenz ein.“ 

„Sobald diese Spaltung und diese Trennung entfernt sind und das gestohlene ‚Eigentum‘ 

dahin zurückgeführt wurde, wo es hingehört, dann und nur dann kann der Aufbau des 

wahren und vollen Lebens des positiven Zustands mit einer vollkommenen und völligen 

Teilhabe und mit einem Input von allen empfindenden Wesen überall beginnen. Solange 

auch nur ein Individuum von diesem Prozess fehlt, kann die Fülle der schöpferischen 

Leistung nicht erreicht werden. Also erfordert er die vollumfängliche Teilhabe aller ohne 

Ausnahme oder Ausschluss. Nur dann kann die schöpferische Leistung vollkommen 

sein.“ 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 532 - 
 

„Nach der Beseitigung des negativen Zustands in all seinen Formen und Lagen, 

nachdem DAS JÜNGSTE GERICHT dieses Zeitzyklus beendet ist (‚Es ist vollbracht!‘ – 

OFFENBARUNG 21:6), wird ein Zeitraum der Beratungen und der Entwicklung von 

Bauplänen mit allen eingerichtet werden. Alle Mitglieder DER SCHÖPFUNG, bis zu dem 

allerletzten Individuum, werden darum gebeten, ihre eigenen Vorstellungen darüber, 

wie das wahre Leben des positiven Zustands aufgebaut sein und in welcher Art und 

Weise es sich entfalten sollte, zu übergeben. Alle übergebenen Vorstellungen werden 

von DEM HERRN JESUS CHRISTUS, mit SEINEN/IHREN eigenen ABSOLUTEN 

VORSTELLUNGEN, dabei genutzt, so ein Leben zu schaffen und einzurichten.“ 

„Aus diesen Fakten kann man deutlich sehen, warum es unmöglich ist, genau 

vorauszusehen, welche Art von Leben es sein wird. Das einzige, das mit 

hundertprozentiger Sicherheit vorausgesehen werden kann, ist, dass es das positivste, 

schöpferischste, glücklichste, freudvollste, fruchtbarste, sinnvollste und friedlichste 

Leben sein wird. Und dass es das Leben ohne den negativen Zustand sein wird. Aber 

die spezifischen, unendlichen Vielfalten und Manifestationen dieses Lebens werden von 

allen Inputs und Vorstellungen abhängen, die von jedem einzelnen empfindenden 

Wesen in Sein und Existenz kommen. DER HERR JESUS CHRISTUS wird persönlich, 

privat und intim die vollen einzigartigen Potenziale von jedem Individuum in DER 

SCHÖPFUNG inspirieren und heraufbeschwören, um diese aufregenden Beiträge für 

diesen wichtigsten Zweck zu erbringen.“ 

„7. Die vollumfängliche, ungeteilte schöpferische Leistung von jedem Individuum in DER 

SCHÖPFUNG wird die Qualität sexueller Beziehungen bestimmen, die zu dieser Zeit in 

DER SCHÖPFUNG existieren werden.“ 

„Wie Sie sich aus den obigen Punkten erinnern, werden der volle Ausdruck und die 

Prägung von einem selbst von den Beschränkungen eingeschränkt, die von der Existenz 

des negativen Zustands auferlegt werden. Also sind der vollumfängliche Austausch und 

das Teilen von einem selbst mithilfe von Geschlechtsverkehr nicht ganz möglich. Wenn 

Sie schließlich nicht uneingeschränkt und vollkommen wissen, wer Sie sind und was 

Ihre Natur ist, wird im Verlauf dieses Austausches ein bestimmter Grad dieses Nicht-

Wissens an Ihren Sexualpartner weitergegeben. Der Zustand dieses Nicht-Wissens, egal 

wie groß oder klein, macht es unmöglich, eine Erfahrung von der Gesamtheit des 

Austausches von einem ‚Ich bin‘ mit dem anderen ‚Ich bin‘ zu haben. Und nicht nur 

das, sondern, was am wichtigsten ist, so ein Sexualverkehr erzeugt die Geburt von 

Vorstellungen, die das inhärente Maß, etwas nicht zu wissen, in sich tragen.“ 

„Also hat man hier eine beständige Geburt von Leuten, die mit einem Maß, über viele 

Dinge nicht vollumfänglich Bescheid zu wissen, geboren werden.“ 

„Das ist eine für jeden Prozess des Lebens einschränkende Situation, aber besonders 

für den Ausdruck und die Prägung des schöpferischen Prozesses.“ 

„Nochmal, diese Situation ist deswegen toleriert worden, das Wissen und die Erfahrung 

darüber zu haben, wie es sich anfühlt, das vollumfängliche Wissen und die volle 

Erfahrung von etwas, jemandem und sich selbst nicht zu haben. Eine vollkommene 

Würdigung des vollumfänglichen Wissens und der Erfahrung ist nur daraus möglich, 
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den Zustand des Fehlens der Fülle eines solchen Erlebens und eines solchen Wissens 

zu erleben. Des Weiteren gibt es einem eine deutliche Wahl, niemals eine Art von Leben 

zu wählen, die einen derart einschränkenden und beschränkenden Zustand hervorruft.“ 

„Ist aber diese Einschränkung und Beschränkung entfernt, wird jeder einen Zugang 

dazu haben, ein vollumfängliches Wissen und Erleben von einem selbst, von anderen, 

von dem eigenen SCHÖPFER und von allem anderen zu gewinnen.“ 

„Dieses neue Erleben wird den Modus und die Folge von sexuellen Beziehungen 

bestimmen. Erstens werden in keiner Art und Weise oder auf keinem Wege irgendwelche 

Beschränkungen oder Einschränkungen auf das Sexualleben von jemandem gelegt. 

Schließlich sind alle Beschränkungen und Einschränkungen einschränkend und 

beschränkend. Das wäre nicht das Leben im positiven Zustand. Im positiven Zustand 

werden sie nur aufgrund des Seins und der Existenz des negativen Zustands toleriert. 

Daher, sobald der negative Zustand beseitigt ist, werden es auch all seine 

Beschränkungen und Einschränkungen sein. Der positive Zustand wird nicht länger 

auf irgendeine Art und Weise und auf irgendeinem Wege behindert werden.“ 

„Zweitens, und was am wichtigsten ist, die Resultate eines uneingeschränkten und 

unbeschränkten Sexualverkehrs, eines Verkehrs, welcher keinen Mangel an Wissen 

über DEN HERRN JESUS CHRISTUS, andere und einen selbst haben wird, wird zum 

ersten Mal die Vorstellungen über das vollumfängliche Wissen und Erleben 

hervorbringen.“ 

„Das wird in der Erzeugung einer völlig neuen, bis dahin unbekannten und nicht 

verfügbaren empfindenden Rasse resultieren, die bei weitem alles bis dahin in Sein und 

Existenz übertreffen wird. Um Ihre Ausdrucksweise zu verwenden, das werden die 

Supermänner und Superfrauen der außergewöhnlichsten Intelligenz, Schönheit, 

Kreativität, Liebe, Weisheit und Wissens sein, zu denen es in DER SCHÖPFUNG bis dahin 

nichts Vergleichbares geben wird.“ 

„Die Generation dieser neuen Menschen wird diejenige sein, die in Wirklichkeit in der 

Lage sein wird, unter der Schirmherrschaft, der Leitung, dem Vorsitz und der Führung 

DES HERRN JESUS CHRISTUS das neue Leben des positiven Zustands zu begründen. 

Nun soll bekanntgegeben werden, dass die ganze SCHÖPFUNG begierig darauf wartet, 

dass diese Leute kommen. Sie werden dem Ebenbild und dem Gleichnis DES HERRN 

JESUS CHRISTUS am nächsten kommen, so nah, wie bis zu diesem Punkt niemand 

gewesen ist und sein wird. Sie werden für jeden anderen ein Beispiel dafür aufstellen, 

wie man sein soll und wer man sein soll.“ 

„In dieser Darstellung liegt ein Geheimnis! Wie Sie wissen, wird bis dahin jeder eine sehr 

persönliche, private und intime Beziehung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS aufgebaut 

haben – Frauen zu SEINER Männlichkeit und Männer zu IHRER Weiblichkeit. In dem 

Prozess des Geschlechtsverkehrs, aus der Position des vollumfänglichen Wissens über 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS, einen selbst und den eigenen Sexualpartner, wird man 

mit einer neuen sexuellen Erfahrung in Berührung kommen. DER HERR JESUS 

CHRISTUS SELBST  wird an diesem Prozess teilnehmen und die Sexualpartner zu 

einem außergewöhnlichen, unbeschreiblich wundervollen Orgasmus bringen, während 
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dessen von DEM HERRN JESUS CHRISTUS ein bestimmtes Element in die Vorstellungen, 

die aus so einem Geschlechtsverkehr hervorgebracht werden, hineingegeben wird.“ 

„Diese Vorstellungen, die auf einem derart ungewöhnlichen Weg (ungewöhnlich aus der 

Perspektive dieser Zeit, aber normal und üblich aus der Perspektive dieser zukünftigen 

Zeit) hervorgebracht werden, werden daraufhin mit dem Leben ausgestattet, das direkt 

aus DEM ABSOLUTEN INNERSTEN DES HERRN JESUS CHRISTUS stammt. Aufgrund 

dieser ungewöhnlichen Aufstellung wird in der Art und Weise, wie oben kurz 

beschrieben wurde, ein Supervolk geboren werden.“ 

„Nochmal, hier wird ein großartiges und neues Geheimnis enthüllt! Nicht viele 

Menschen, die diese Worte lesen werden, werden in der Lage sein, dieses neue 

Geheimnis zu akzeptieren. Es wird für sie wie eine Blasphemie aussehen! Das 

Geheimnis liegt in dem Faktum, dass DER HERR JESUS CHRISTUS am Prozess des 

Geschlechtsverkehrs von zwei Sexualpartnern sexuell beteiligt sein wird. Für dumme 

und eingeschränkte Menschen scheint es eine derartige Verletzung der Privatsphäre 

und verdrehte Art und Weise von Sex zu sein!“ 

„Aber, nochmal, jetzt soll bekanntgegeben werden, dass das volle Erleben von wahrem 

positiven Geschlechtsverkehr, mit all seinen positiven Folgen, zwischen nur zwei – 

männlichen und weiblichen Partnern – ohne die volle Teilhabe des dritten, wichtigsten 

Sexualpartners – DES HERRN JESUS CHRISTUS – nicht erfolgen kann. Bitte erinnern Sie 

sich, dass DER HERR JESUS CHRISTUS DIE ABSOLUTE SEXUALITÄT ergibt. Daher ist es 

nur logisch anzunehmen, dass das wirkliche, echte und wahre Erleben von Sexualität 

in ihrem vollsten und vollkommensten Ausdruck und Prägung mit all ihren 

exquisitesten Glückseligkeiten nur möglich ist, wenn DER HERR JESUS CHRISTUS ein 

aktiver Teilnehmer an diesem Akt ist.“ 

„Warum denken Sie, ist Geschlechtsverkehr von zwei Menschen ohne diese wichtigste 

geistige Komponente so unerfüllend, so einschränkend und so kurz in Dauer? Oder 

warum ist die Sexualität von Menschen so unnormal, unnatürlich, verdreht, krank und 

schuldgetrieben? Weil sie nicht erlaubt hat, dass der wichtigste dritte Sexualpartner 

ihren Akt betritt – DER HERR JESUS CHRISTUS und SEINE/IHRE weiblichen zu 

männlichen und männlichen zu weiblichen geistigen Grundsätze. Ohne IHN/SIE fehlt 

ihr jede Geistigkeit. Die Geistigkeit einer Situation wird von der Präsenz und der 

Teilhabe DES HERRN JESUS CHRISTUS als eine Quelle einer Geistigkeit und in diesem 

Fall von Sexualität konstituiert.“ 

„Wenn man die Quelle des wahren Erlebens von Leben aus irgendeiner seiner Modi, in 

diesem Fall aus Sexualität, entfernt, endet man mit genau der Art von Erleben, die das 

menschliche Leben und seine verdrehte und unnatürliche Sexualität so lebhaft 

illustriert.“ 

„Bitte behalten Sie in Gedanken, dass in dieser Hinsicht jede Art der menschlichen 

Sexualität, einschließlich diejenige, die von den menschlichen Standards als normal 

und gesund angesehen wird, unnormal, verdreht und unnatürlich ist.“ 
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„Aus der Sicht des wahren Lebens des positiven Zustands und aller geistigen 

Grundsätze ist bei der menschlichen Sexualität absolut nichts normal und natürlich. 

Aber dann ist bei dem menschlichen Leben in all seinen Aspekten nichts normal und 

natürlich. Wieviel mehr würde das über etwas zutreffen, das im Leben selbst integral 

verankert ist – Sexualität!“ 

„Zum Glück wird bis dahin kein spezifisches menschliches Leben und seine Art von 

Sexualität existieren. Jeder wird Sexualität in ihrer wahren geistigen, mentalen und 

physischen Essenz und Substanz in der Dreifaltigkeit ihrer Vereinigung erleben – ein 

männliches Individuum, ein weibliches Individuum und DER HERR JESUS CHRISTUS. 

Jeder Sexualakt dieser Vereinigung wird in einer von allen vorherigen Akten unendlich 

unterschiedlichen Art und Weise erlebt werden.“ 

„Jedes Paar in Verbindung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS wird seine eigene 

einzigartige sexuelle Erfahrung haben, die von keinem anderen Paar in ihrer 

Verbindung mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS wiederholt werden kann. Keine zwei 

ähnlichen oder dieselbe Art von Erfahrungen werden in dieser Hinsicht existieren. Es 

wird immer etwas Neues und aufregend anderes geben. Dieser neue und aufregende 

Unterschied wird eine beständige Quelle ihrer schöpferischen Leistung und ihrer 

Verwirklichung in Ewigkeit sein.“ 

„Wie Sie sehen, brauchen Sie den negativen Zustand und das menschliche Leben nicht, 

um sich auf ewig beschäftigt, schöpferisch und glücklich zu halten. Genau das Gegenteil 

trifft zu: Die Existenz des negativen Zustands und des menschlichen Lebens macht es 

für jeden unmöglich, die Fülle des Erlebens des wahren Glücks, der Schöpferkraft und 

der geeigneten Art von Beschäftigung zu haben.“ 

„8. Die oben-beschriebenen Themen der neuen Sexualität sind auch mit den Themen 

der Ehen verbunden, die den Menschen so wichtig sind. Wie Sie wissen, entfaltet sich 

das menschliche Leben um das Eheleben und das Familienleben, als die 

wünschenswerteste und heiligste Verbindlichkeit.“ 

„Aber die menschliche Ehe ist ein Phänomen, das genauso unnormal, unnatürlich, 

beschränkend und einschränkend ist wie das gesamte menschliche Leben. Eigentlich 

ist es allein für das menschliche Leben spezifisch. Nirgendwo in DER SCHÖPFUNG, nicht 

mal derzeit, existieren solche Beziehungen.“ 

„Menschliche Ehen können als ein Zustand der Fessel, der Knechtschaft, der 

Abhängigkeit, der Exklusivität, des Besitzanspruches und als ein geschlossener, 

egoistischer und egozentrischer Kreislauf charakterisiert werden, der in dem positiven 

Zustand keine Wirklichkeit hat. Durch das Faktum dieser Definition sind menschliche 

Ehen negativen Ursprungs.“ 

„Für jemanden im positiven Zustand ist es undenkbar, das Verbringen des eigenen 

ganzen Lebens in Ewigkeit in einer exklusiven Beziehung mit einer einzelnen Person 

einzuschränken, ohne irgendeine Möglichkeit des Einlassens auf jemand anderen. Die 

einfache Logik der Krankheit einer solchen Beziehung entstammt dem Faktum, dass 

nicht ein Individuum oder nicht ein Wesen absolut ist. Sie alle sind DEM ABSOLUTEN 
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ZUSTAND gegenüber relativ. Die Relativität Ihres Zustands bestimmt die Natur Ihrer 

Beziehungen.“ 

„Wenn Sie sich aus der Position Ihrer Relativität (und das ist die einzige Position, die 

Ihnen verfügbar ist) zu einer Person in Beziehung setzen, die auch relativ ist, dann kann 

Ihre Beziehung nichts sein außer relativ. Sie kann keine absolute Dauerhaftigkeit 

haben. Damit sich eine solche Beziehung endlos fortsetzt, muss sie von vielen anderen 

ähnlichen Beziehungen ergänzt werden. Diese anderen Beziehungen machen es 

möglich, die Notwendigkeiten zu erfüllen, eine dauerhafte Beziehung mit einer anderen 

Person zu haben, indem die Vielfalt an Erfahrungen von unterschiedlichen einzigartigen 

Beziehungen bereitgestellt wird.“ 

„Auch wenn Ihre Beziehung mit einer Person des anderen Geschlechts, besonders im 

Prozess des Geschlechtsverkehrs, immer einzigartig und anders ist, ist sie auf eine 

einzigartige Erfahrung mit derselben Person eingeschränkt. Das ist einschränkend und 

unproduktiv. Was ist mit anderen einzigartigen Erfahrungen, mit anderen einzigartigen 

Personen des anderen Geschlechts?“ 

„Eine absolute, beständige, dauerhafte und unerschöpfliche Beziehung kann nur 

zwischen zwei gleichermaßen ABSOLUTEN WESEN geschaffen werden. Aber es existieren 

keine zwei derartigen Wesen. Nur EIN HERR JESUS CHRISTUS ist ABSOLUT. Warum 

denken Sie, erschuf ER/SIE eine unendliche Anzahl empfindender Wesen?“ 

„Unter anderem erschuf ER/SIE sie, um das Fehlen eines anderen absoluten Wesens 

zu kompensieren. In der Gesamtheit und in der kumulativen Summe aller 

empfindenden Wesen in Sein und Existenz gibt es eine Möglichkeit, eine 

unerschöpfliche Vielfalt an Erfahrungen zu haben, die sich der Beziehung von einem 

ABSOLUTEN ZUSTAND zu einem anderen ABSOLUTEN ZUSTAND annähern. In einem 

Sinne ist die menschliche Art von Ehe ein Vorenthalten der wahren Erfahrung einer 

Beziehung auch zwischen dem Ehepaar, und der Grund dafür ist, dass sie aus dieser 

Beziehung die wichtigste Voraussetzung – DEN ABSOLUTEN ZUSTAND – für ihren 

dauerhaften Zustand, der in einer unendlichen Vielfalt an relativen Zuständen anderer 

empfindender Wesen manifestiert wird, ausschließen. In Wirklichkeit kann die einzige 

dauerhafte, unerschöpfliche und beständige Beziehung, die sich niemals abnutzt, von 

dem relativen Zustand zu DEM ABSOLUTEN ZUSTAND aufgebaut werden.“ 

„Also kann nur in Beziehung zu und mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE DER 

ABSOLUTE ZUSTAND an SICH und von SELBST ist, eine ewige Dauerhaftigkeit gewonnen 

werden. DER HERR JESUS CHRISTUS, aus SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ZUSTAND, kann 

eine unerschöpfliche Quelle zur Erhaltung einer solchen Beziehung liefern. ER/SIE tut 

das auf drei Wegen: Der eine ist durch die bereits erwähnte persönliche, private und 

intime direkte Kommunikation zwischen IHM/IHR und Ihnen individuell. Der andere ist 

durch SEINE/IHRE Teilhabe während Ihres Geschlechtsverkehrs mit Ihrem Partner des 

anderen Geschlechts. Und der dritte Weg ist, indem Sie mit so vielen Vielfalten an 

sexuellen und anderen Erfahrungen wie möglich ausgestattet werden, während derer 

DER HERR JESUS CHRISTUS präsent ist und in einer einzigartig anderen Weise als bei 

anderen Erlebnissen teilhat. In der Gesamtheit und kumulativen Summe solcher 
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kontinuierlichen unendlichen Vielfalten an Erlebnissen werden Sie in der Lage sein, die 

größtmögliche Nähe der Beziehung zwischen einem ABSOLUTEN WESEN und einem 

anderen ABSOLUTEN WESEN zu erleben, ohne DAS EINSSEIN DES ABSOLUTEN 

ZUSTANDS zu verletzen.“ 

„Nur Menschen auf Ihrem Planeten, mit ihren übernommenen Eheregeln, wollen von 

diesen Arten von Beziehungen ausgeschlossen werden. Wie Sie sich erinnern, ist einer 

der vielen Gründe, warum Menschen so leicht wählen, in die HÖLLE zu gehen, weil sie 

es verweigern, dieses Konzept von Sexualität und Eheleben zu akzeptieren. Die 

Berücksichtigung von der Unantastbarkeit und Heiligkeit der Ehe ist bei Menschen zu 

einem solchen Ausmaß, dass nichts sie überzeugen kann, dass das Gegenteil wahr ist 

– dass das menschliche Eheleben in den HÖLLEN zu dem Zweck der Perpetuierung des 

negativen Zustands bis ins Unendliche fabriziert wurde.“ 

„Leider glauben Menschen, dass ihre Ehen von GOTT genehmigt werden. Schließlich ist 

das das, was die Kirche lehrt und das, was sie im wortwörtlichen Sinne DER HEILIGEN 

BIBEL lesen. Unter den bestehenden Bedingungen auf Planet NULL und im 

menschlichen Leben sind natürlich keine anderen sexuellen oder ehelichen 

Beziehungen möglich, oder gar ratsam, weil Menschen weder geistig noch mental, noch 

körperlich, noch sexuell ausgestattet sind, solche Erlebnisse zu haben. Wären sie es, 

wären sie keine Menschen.“ 

„Schließlich wurden Menschen zu dem Zweck fabriziert, Sexualität, eheliche 

Beziehungen, genau wie viele andere Dinge, die unmöglich, undenkbar, unnormal, 

unnatürlich sind und sehr wenig, wenn überhaupt, mit der Praxis und dem Erleben des 

wahren positiven Zustands gemeinsam haben, zu illustrieren.“ 

„Da Sie sich im menschlichen Leben befinden, müssen Sie Ihr Kreuz tragen, Menschen 

zu sein, und die Tatsache akzeptieren, dass Sie, solange Sie sich im menschlichen Leben 

befinden, nur auf den menschlichen auf Erfahrung beruhenden Modus des Lebens in 

all seinen Bereichen und Manifestationen eingeschränkt und beschränkt sind. Nichts 

anderes wird Ihnen verfügbar sein, bis Sie Ihren Körper und Planet NULL verlassen.“ 

„Bei der Existenz des negativen Zustands und des menschlichen Lebens bestehen in 

dieser Hinsicht auch im positiven Zustand bestimmte Einschränkungen und 

Beschränkungen. Das ist der Grund, warum das Leben des positiven Zustands noch 

nicht im vollen Umfang aktiviert worden ist. Im neuen Leben des positiven Zustands 

werden solche Beschränkungen und Einschränkungen nicht länger tolerierbar oder 

haltbar sein. Also wird keine menschliche Art von Beziehungen oder Ehen existieren.“ 

„Statt formaler Ehen werden sie eine Form von spezifischen Verbindungen und 

Vereinigungen haben, die zu den einzigartigen Bedürfnissen von jedem passen. Diese 

Vereinigungen und Verbindungen werden auf der Basis vollkommener Freiheit und 

Unabhängigkeit aufgebaut werden, ohne irgendein Binden, ohne einen Besitzanspruch, 

ohne Forderungen oder Exklusivität. Das Teilen von einander, und einander mit allen 

anderen einander, wird uneingeschränkte Ausmaße haben. Das ist eine sehr 

notwendige Bedingung zu dem Zweck der vollen Verwirklichung, Umsetzung und 

Manifestation von allen eigenen schöpferischen Leistungen.“ 
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„Wenn Sie auf eine Beziehung und von einer Beziehung eingeschränkt sind, DIE 

ABSOLUTE EINE BEZIEHUNG mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS ausgenommen, wird die 

Fülle der Prägung und des Ausdrucks Ihrer schöpferischen Leistungen auch 

eingeschränkt werden. Sie werden bald müde werden und jede Motivation verlieren, in 

Ihrer schöpferischen Leistung fortzufahren. Da Sie nur eingeschränktes Feedback 

haben, in diesem Fall nur von einer oder zwei Personen, hören Sie auf, auf dieselbe Art 

von Motivationsquelle zu reagieren, die nicht länger motivierend wird. In dieser Art von 

Zustand zu enden bedeutet, in Tod zu enden. Das ist nur im negativen Zustand 

möglich.“ 

„Es ist schwierig zu beschreiben, welche Arten von Vereinigungen und Verbindungen 

im neuen Leben des positiven Zustands gebildet werden, und der Grund dafür ist, dass 

sie von allen Mitgliedern DER SCHÖPFUNG in den Beratungen mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS bestimmt werden. Zu dieser Zeit wird klar sein, was sie sein werden. Aber 

Sie können sich einer Sache sicher sein: Es werden keine Beschränkungen, 

Einschränkungen oder irgendwelche ähnlich negativen Dinge jemals wieder in einen 

Aspekt des neuen Lebens hineinkommen. Um nochmal zu wiederholen, das neue Leben 

wird auf der Grundlage von Freiheit, Unabhängigkeit, Liebe, Weisheit, kontinuierlicher 

Weiterentwicklung, Veränderung und beiderseitigem Vorteil, Allgemeinwohl, Kreativität 

und uneingeschränktem Teilen aufgebaut sein. DER HERR JESUS CHRISTUS gibt das 

Leben schließlich genau für diesen noblen Zweck.“ 

„9. Die unbegrenzten Potenziale der einzigartigen Ausdrucksweisen und Prägungen 

werden die Nützlichkeit des eigenen Bestrebens bestimmen, die Art von Arbeit, Beruf 

und Stelle zu verfolgen, in welcher man sich einsetzen möchte. Die Nützlichkeit von 

jedermanns Leben wird von den eigenen Beiträgen seiner/ihrer Einzigartigkeit als ein 

Individuum und durch die eigenen einzigartigen Talente, Gaben und Fähigkeiten 

bestimmt.“ 

„Da sie nicht länger Beschränkungen, Einschränkungen und Unwissenheit irgendeiner 

Art haben, werden die Menschen dieser Zeit in der Lage sein, all ihre Gaben, Fähigkeiten 

und Talente in der produktivsten, konstruktivsten und kreativsten Art und Weise zu 

verwirklichen, umzusetzen und zu manifestieren.“ 

„Der Grundsatz, auf dem jede nützliche Aktivität aufgebaut sein wird, wird die Qualität 

der Wertschätzung und der Bedürfnisse sein. Jedes Individuum ist einzigartig und 

anders. Jedes hat einzigartige und unterschiedliche Gaben, Talente und Fähigkeiten. 

Sie sind Ausdrucksweisen DES ABSOLUTEN ZUSTANDS DES HERRN JESUS CHRISTUS, 

DER/DIE diese Gaben, Talente und Fähigkeiten in jedes Individuum hineingegeben hat. 

Das tat ER/SIE zu einem sehr spezifischen Zweck – um mit anderen geteilt zu werden 

und zu dem Wohlergehen von allen anderen beizutragen.“ 

„Weil jedes Individuum eine derart unermessliche Nützlichkeit und Erfüllung von den 

Bedürfnissen von jedem zum Teilen hat, egal was diese Gaben, Talente und Fähigkeiten 

sind, ist jedes einzelne gleichermaßen notwendig und gleichermaßen geschätzt. Also 

wird niemals ein Überlegenheits- oder Unterlegenheitskomplex, wie ihn Menschen und 

alle anderen Geschöpfe des negativen Zustands erleben, in das neue Leben des positiven 

Zustands hineinkommen.“ 
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„Weil keine zwei Individuen gleich sind, wird gleichzeitig niemals eine Vervielfältigung 

irgendwelcher Aktivitäten in diesem Leben stattfinden. Vervielfältigungen sind eine 

Verschwendung kostbarer Energien und schöpferischer Leistungen. DER HERR JESUS 

CHRISTUS erschafft niemals zwei oder mehrere Gaben, Talente und Fähigkeiten, die 

einander in ihren Aktivitäten vervielfältigen. Nur im negativen Zustand und im 

menschlichen Leben der Beschränkungen und Einschränkungen sind solche 

unproduktiven Vervielfältigungen möglich.“ 

„Es ist nur logisch anzunehmen, dass, wenn Sie in irgendeiner Art und Weise oder auf 

irgendeinem Weg beschränkt und eingeschränkt sind, Ihnen bald neue Ideen ausgehen 

und Sie dann darin enden, sich selbst zu vervielfältigen. Das ist ein typischer Lebensstil 

des negativen Zustands. Dort und auf Ihrem Planeten wird alles immer wieder 

vervielfältigt. Schauen Sie sich die Verschwendung an, den Müll, den Abfall und den 

Unrat, den das menschliche Leben erzeugt! Ganze komplexe Einrichtungen müssen 

gebaut werden, um mit dieser Verschwendung umzugehen.“ 

„Tatsächlich dreht sich das menschliche Leben um Badezimmer, Fäkalien, Urin und 

um die Entsorgung von Müll und Abfall. Es sagt Ihnen sehr deutlich, dass der negative 

Zustand imstande ist, nichts anderes als Verschwendung, Müll, Abfall, Unrat und 

Schrott im Allgemeinen zu erzeugen. Das sind die ‚Freuden‘ des negativen Zustands, die 

beständig dem menschlichen Leben zugeführt werden. Die gegenwärtige Situation der 

Mitglieder des positiven Zustands, um der Freiheit der Wahl wegen, ist so, dass auch 

sie sich selbst beständig von den Vorstellungen läutern und reinigen müssen, die sie 

dazu anspornen, DEN HERRN JESUS CHRISTUS und das Leben des positiven Zustands 

abzulehnen und zu verleugnen. Solche Vorstellungen können als ihr Abfall angesehen 

werden, der ausgestoßen werden muss.“ 

„Wie Sie wissen, fällt dieser ausgestoßene Abfall in die ZONE DES AUSSATZES hinaus, 

wird dort aufgefangen und als die Quelle des Müll-Lebens seiner Mitglieder nutzbar 

gemacht. Daraufhin wird er mehrfach vervielfältigt und an das menschliche Leben auf 

Ihrem Planeten weitergegeben. In dieser Hinsicht wird das menschliche Leben von Abfall 

genährt, der von dem negativen Zustand erbrochen, aus dem positiven Zustand 

ausgestoßen und für das tote Leben des negativen Zustands verwendet wurde.“ 

„In Wirklichkeit erscheint das menschliche Leben ein Abfall eines Abfalls eines Abfalls 

zu sein. Das ist ein Prozess der Verdopplung, Verdreifachung und der Vervielfachung 

des negativen Zustands.“ 

„Eine solche Lage wird in dem neuen Leben des positiven Zustands natürlich nicht 

länger toleriert werden. Die Mitglieder des positiven Zustands werden, sobald sie von 

der Notwendigkeit des Ausstoßes der oben erwähnten Vorstellungen befreit sind, eine 

Möglichkeit haben, endlich das zu tun, wozu sie erschaffen wurden – für die 

unbeschränkte, uneingeschränkte, ungehemmte und ungehinderte Verwirklichung, 

Umsetzung und Manifestation all ihrer Potenziale, Gaben, Talente und Fähigkeiten zu 

dem Vorteil von und für das Teilen mit allen.“ 

„10. Im neuen Leben des positiven Zustands wird das Konzept des Freizeit- und 

Spaßlebens eine ganz andere Konnotation haben. Wie Sie bemerkt haben, wurde das 

Schlafleben hier nicht erwähnt. Das ist kein Zufall. Der Bedarf nach Schlaf entstammt 
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der Notwendigkeit, bestimmtes Wissen und bestimmte Informationen geheim und 

versteckt zu halten. Er entstammt auch der Existenz von Unwissenheit und der 

unbewussten Prozesse. Das wiederum verweist darauf, dass das Schlafleben im 

negativen Zustand entsteht. Es ist wegen des negativen Zustands, dass auch vor den 

Mitgliedern des positiven Zustands bestimmtes Wissen und bestimmte Informationen 

versteckt werden muss.“ 

„Es ist wegen des negativen Zustands, dass Unwissenheit und unbewusste Prozesse 

existieren. Je mehr Wissen und Information vor einem empfindenden Wesen 

zurückgehalten werden muss und je mehr Unwissenheit und unbewusste Prozesse in 

Kraft sind, desto längere Schlafphasen werden benötigt.“ 

„Also müssen auch die Mitglieder des positiven Zustands, in der Gegenwart, 

regelmäßigen Schlaf haben. Auf der anderen Seite müssen Menschen, da sie ein 

Inbegriff von Unwissenheit und Unbewusstsein sind, die längsten Zeitperioden schlafen. 

Fast die Hälfte ihres menschlichen Lebens wird im Schlaf oder in einer Form von Ruhe 

verbracht.“ 

„Die Situation der Unwissenheit und der Verheimlichung bestimmt auch die Länge einer 

Lebensphase. Je mehr Unwissenheit und Verheimlichung, desto kürzer ist diese Phase 

oder Lebensdauer. Also wieder ist es die Phase des menschlichen Lebens, da es sich im 

Zustand der größten Unwissenheit von wahren geistigen und anderen Fakten befindet, 

die den kürzesten Zeitraum dauert. Keine andere Phase von Leben irgendwo und 

irgendwann ist von einer so kurzen Dauer.“ 

„Daher wird, sobald die Notwendigkeit für Verheimlichung und Geheimhaltung beseitigt 

ist, sobald das menschliche Leben der Unwissenheit und der unbewussten Prozesse 

nicht länger in Existenz ist, sobald der negative Zustand nicht mehr ist, keine 

Notwendigkeit für Schlaf bestehen.“ 

„Also wird Schlaf im neuen Leben des positiven Zustands keinen Platz haben. Er wird 

mit längeren Perioden der Arbeit, des Lernens, des Spaßes, der Unterhaltung, der Feste 

und verschiedener anderer Freizeitaktivitäten ersetzt werden.“ 

„Der Inhalt und die Qualität von Freizeit- und Spaßaktivitäten wird zu der Zeit bestimmt 

werden, wenn das neue Leben des positiven Zustands entwickelt und geschaffen sein 

wird. Sie können versichert sein, dass es etwas sein wird, das niemals irgendwo und 

irgendwann in irgendeinem Leben zuvor erlebt worden ist.“ 

„Eine der beliebten Aktivitäten, die der Zeit gewidmet werden, die heute mit 

notwendigem Schlaf verbracht wird, wird es sein, neue Wege der Prägungen, der 

Ausdrucksweisen und der Verbundenheit kennenzulernen. Die Menschen werden 

extensiv durch das gesamte Multiversum DER SCHÖPFUNG reisen, um über andere 

empfindende Lebensformen und ihre Lebensstile und schöpferischen Leistungen zu 

erfahren und was die Qualität ihrer Beziehungen mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS ist. 

So ein Lernen wird zu dem Zweck der kontinuierlichen Erweiterung und Bereicherung 

von jedem in Ewigkeit sein. Weil neue empfindende Lebensformen immer in das Sein 

und die Existenz kommen werden, wird es immer etwas neues und aufregendes zum 

Lernen geben.“ 
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„11. Wie Sie wissen, ist das Multiversum DER SCHÖPFUNG ein ordentliches und 

rechtmäßiges Auftreten, das von bestimmten geistigen Grundsätzen DER GÖTTLICHEN 

VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS regiert wird. Das erfordert, dass eine 

bestimmte Art von geistiger Organisation existiert, um diese multiversalen Gesetze zu 

implementieren.“ 

„Einer der grundlegenden Unterschiede des neuen Lebens des positiven Zustands wird 

sein, dass jedes Individuum in DER SCHÖPFUNG, ohne Ausnahme oder Ausschluss, 

diese Gesetze aus seinem/ihrem freien Willen und Entscheidung in seinem/ihrem 

Herzen verankert haben wird. Also wird jeder von diesen Gesetzen von innen und nicht 

von außen gesteuert werden.“ 

„Deswegen wird zu dieser Zeit keine äußerliche Art von Regierung einer politischen oder 

irgendeiner anderen Natur existieren. Erinnern Sie sich, DER HERR JESUS CHRISTUS 

wird intime, private und persönliche Beziehungen mit jedem haben.“ 

„Also ist es DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE der einzige Regent eines 

Regierungskörpers oder eines individuellen Lebens sein kann. Wenn Sie täglich mit 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS sprechen und sich mit IHM/IHR in Beziehung setzen, 

welche andere Autorität brauchen Sie? DER HERR JESUS CHRISTUS und Ihr ‚Ich bin‘, 

das alle regierenden Gesetze des Multiversums enthält, sind Ihre absoluten Regenten. 

Und weil die Gesetze in ‚ich bin‘ von DEM HERRN JESUS CHRISTUS in Ihnen kommen, 

ist in einem höchsten Sinne nur DER HERR JESUS CHRISTUS allein Ihr ABSOLUTER 

REGENT. IHN/SIE als DEN wahren ABSOLUTEN REGENTEN und DIE ABSOLUTE 

AUTORITÄT zu haben bedeutet, von jeglichen äußerlichen Autoritäten und ihren 

Auferlegungen vollkommen frei und unabhängig zu sein.“ 

„Zu dieser Zeit wird nur eine inoffizielle Art von Regierung existieren, die auf die 

Angelegenheit der Koordination von Aktivitäten und der Aufrechterhaltung von 

diplomatischen Beziehungen mit anderen empfindenden Lebensformen durch das 

Multiversum hinweg eingeschränkt sein wird. Jede bestimmte empfindende Lebensform 

wird für gewöhnlich um einen Zustand oder um einen Bereich in Zeit und Raum 

gebündelt. Diese Bündelungen werden einen Anschein der Existenz von Ländern geben, 

die dieselben empfindenden Lebensformen enthalten. Aber sie werden keine politischen 

oder anderen Mächte über irgendjemanden haben, außer für die Koordination von 

Aktivitäten. Wie Sie wissen, wird alle Macht nur DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

gehören.“ 

„Das Ausmaß, der Inhalt, die Qualität und die Form einer solchen Regierung wird von 

einer spezifischen Wahl bestimmt werden, zu dieser Zeit das neue Leben des positiven 

Zustands in dieser oder jener Art und Weise zu manifestieren. Deswegen kann nichts 

weiter über dieses Thema offenbart werden.“ 

„Falls jemand Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS CHRISTUS 

in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL NEUNZEHN 

 

Das Leben nach dem Menschlichen Leben 
 

Am 9. April 1988, um 6:00 Uhr morgens, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS 

zu mir und sagte, 

„Hinsichtlich der offenbarten Fakten über das menschliche Leben ist offensichtlich, 

dass, um nochmal zu wiederholen, das menschliche Leben nicht das ist, was Menschen 

denken, was es ist. Da sie typisch menschlich sind, sind Menschen natürlich niemals 

in der Lage gewesen, mit einer vereinigenden und vereinigten Theorie über ihr eigenes 

Leben aufzukommen. Die zahlreichen widersprüchlichen und unvereinbaren Theorien 

über den Ursprung und die Natur des menschlichen Lebens, die Seite an Seite auf Ihrem 

Planeten existieren, sind ein gutes Beispiel für diese Situation. Aber keine dieser 

Theorien kommt nicht mal in die Nähe der Wahrheit über dieses Thema.“ 

„Das Thema dieses KAPITELS ist zweifaltig: Das eine ist die Offenbarung über das 

Schicksal oder das Los von Menschen unmittelbar nachdem sie ihren Planeten 

verlassen oder nachdem sie, was sie nennen, sterben. Das andere ist die Antwort auf 

die Frage, was mit dem menschlichen Leben, oder um genau zu sein, mit den Menschen, 

die spezifisch dazu hergestellt wurden, Menschen zu sein, geschehen wird, nachdem 

der negative Zustand und das menschliche Leben beseitigt sind.“ 

„Wie Sie sich aus den Büchern BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN und WER SIND SIE UND 

WARUM SIND SIE HIER? erinnern, sind eigentlich nicht alle Menschen auf Planet NULL 

Menschen. Viele, die auf Ihrem Planeten präsent sind, nahmen das menschliche Leben 

und die menschliche Form zu bestimmten wichtigen geistigen Zwecken an. Auf der 

anderen Seite wurden viele Menschen, eigentlich die Mehrheit von ihnen, zu dem 

alleinigen Zweck hergestellt, nichts anderes als typisch und spezifisch Menschen zu 

sein.“ 

„Im Falle der Nicht-Menschen, die das menschliche Leben und seine Form 

vorübergehend zu dem Zweck ihrer Mission auf Planet NULL angenommen haben, ist 

die Situation vereinfacht. Nachdem sie ihre Mission abschließen, was sie auch sein mag, 

und Planet NULL verlassen, kehren sie zu dem Ort, zu dem Zustand oder zu der Lage 

zurück, aus welcher sie auf Ihrem Planeten inkarnierten. Diese Rückkehr, nach dem 

Tod ihres menschlichen Körpers, ist nicht unmittelbar. Bevor sie ihrer Heimatbasis 

beitreten, müssen sie durch eine Phase von dem gehen, was Sie Quarantäne nennen 

würden. Sie unterziehen sich einer besonderen Art geistiger ‚Desinfektion‘, während der 

alle Verschmutzungen, alle Gifte und alle Kontaminationen des typischen und 

spezifischen menschlichen Lebens von ihnen entfernt und sie von allem gründlich 

gereinigt und geläutert werden, was von der menschlichen Natur ist. Daraufhin treten 

sie ihrer eigenen Gesellschaft und ihren eigenen Leuten bei.“ 

„Der Prozess der Desinfektion, der Läuterung und Reinigung trifft auf jene zu, die von 

dem positiven Zustand kommen und zu dem positiven Zustand zurückkommen, sei es 
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in der geistigen Welt oder der intermediären Welt. Jene, die aus dem physikalischen 

Universum des positiven Zustands kamen, kehren nicht zu ihrem physikalischen 

Planeten zurück, sondern zu der intermediären oder der geistigen Welt entsprechend, 

die ihrer physikalischen Welt entspricht.“ 

„Für jene Nicht-Menschen, die das menschliche Leben und seine Form auf der Mission 

aus verschiedenen HÖLLEN und anderen Regionen der ZONE DES AUSSATZES 

annahmen, ist die Situation eine andere. Sie gehen nicht durch den Prozess der 

Desinfektion, der Läuterung und der Säuberung. Stattdessen wird die erworbene 

menschliche Natur in einer solchen Art und Weise in ihr nachmenschliches Leben 

aufgenommen, um zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer früheren Natur in einem 

transmogrifizierten Zustand zu werden. Das Wort ‚transmogrifiziert‘ bedeutet in dieser 

Konnotation die Beseitigung von positiven Elementen, die während ihres Lebens auf 

Planet NULL erworben wurden, und alles negative und sehr spezifisch menschliche (in 

der negativen Konnotation) herauszuziehen und es mit ihrer eigenen ursprünglichen 

Natur zu kombinieren. Das ist eine Art von umgekehrter ‚Desinfektion‘, ‚Läuterung‘ und 

‚Reinigung‘. Als ein Resultat dieser Kombination wird eine bösere, hässlichere und 

brutalere dämonische Natur erworben, die daraufhin in dem geistigen Krieg gegen den 

positiven Zustand genutzt wird.“ 

„Einer der vielen Gründe, warum die negativen Wesen aus den HÖLLEN und aus 

anderen Regionen der ZONE DES AUSSATZES auf Planet NULL inkarnieren, ist, einige 

Elemente der menschlichen Natur zu erwerben, um noch böser und effizienter darin zu 

werden, sich DEM HERRN JESUS CHRISTUS und jedem im positiven Zustand zu 

widersetzen.“ 

„Natürlich konstituiert die Inkarnation auf Planet NULL für die negativen Wesen eine 

bestimmte Risikogefahr. Schließlich sind bis vor kurzem viele positive Wesen auf Ihrem 

Planeten inkarniert (von genau diesem Moment an wird niemand aus irgendwelchen 

Regionen des positiven Zustands auf Planet NULL inkarnieren dürfen. Wer auf Ihrem 

Planeten geboren wird, wird von diesem Tag an, dem Tag der Übertragung, welcher der 

Erste Juli 1988 ist, um 15:08 Uhr, entweder als ein typischer Mensch oder als eine 

Inkarnation eines bösen Wesens aus einigen Regionen der HÖLLEN und der ZONE DES 

AUSSATZES geboren werden).“ 

„Also werden diese Dämonen in menschlicher Form direkt den Vertretern des positiven 

Zustands in menschlicher Form ausgesetzt und sie tragen ein Risiko, dem negativen 

Zustand für immer verloren zu gehen, indem sie sich mit der Hilfe der Vertreter des 

positiven Zustands bekehren. Das ist das Risiko, das es wert ist, dass man es trägt, weil 

sie im Falle, dass sie in ihrer Mission erfolgreich sind, nachdem sie zurückkehren, 

außergewöhnliche böse Kräfte und Fähigkeiten gewinnen, die ihnen bis zu diesem 

Punkt nicht verfügbar waren.“ 

„Indessen sind die Vertreter des positiven Zustands demselben Risiko ausgesetzt. Sie 

sind auch in Gefahr, von dem negativen Zustand und von der menschlichen Natur 

korrumpiert zu werden und sehr oft verlieren sie ihre ursprüngliche wahre geistige 

Perspektive und erliegen vorübergehend der Versuchung und den Versprechungen des 

negativen Zustands.“ 
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„In beiden Situationen, ob die Bekehrung der negativen Wesen in menschlicher Form 

zu dem positiven Zustand oder der positiven Wesen in menschlicher Form zu dem 

negativen Zustand, ist dieser Prozess nicht so schwierig wie er scheint. Sie müssen sich 

daran erinnern, dass niemand von ihnen irgendein bewusstes Wissen darüber oder 

Erinnerungen daran haben, wer sie sind, wo sie herkamen oder was der Zweck ist, dass 

sie auf Planet NULL sind.“ 

„Wie Sie wissen, ist diese Lage der einzige Weg, in das menschliche Leben 

hineinzukommen und zu erfahren, wie es ist, ein typischer Mensch zu sein. Jeder 

andere Weg wäre kein menschlicher Weg. Da sie sich also in voller Unwissenheit über 

diese Fakten befinden, können beide dieser Nicht-Menschen in menschlicher Form 

leicht auf die eine oder andere Seite hin beeinflusst werden. Schließlich haben sie alle 

die Freiheit der Wahl und die Fähigkeit, sich zu ändern, in vollem Umfang in sich 

bewahrt. Wie Sie sich erinnern, konstituieren diese zwei Fähigkeiten die Grundlage 

jedes Lebens, egal welche Art es ist. Um zu wiederholen, das Leben in irgendeiner Form 

oder in irgendeinem Zustand, sei es positiv oder negativ oder menschliches Leben, ist 

ohne diese zwei Bausteine des Lebens überhaupt völlig unmöglich.“ 

„Aber die Mehrheit der Menschen auf Planet NULL sind eigentliche Menschen. Sie 

wurden nur zu einem Zweck ins Leben gerufen – um Menschen zu sein und um eine 

typische und spezifische menschliche Natur zu veranschaulichen, wie in KAPITEL 

ZWÖLF und in diesem ganzen Buch beschrieben wurde. Diese Menschen haben nie 

irgendein anderes Leben als das menschliche Leben erfahren. Ihr Leben in dieser 

besonderen intermediären Welt, vor dem Eintritt in den körperlichen Leib ihrer 

menschlichen Mutter, spielte sich innerhalb der menschlichen Parameter ab.“ 

„Daher ist die Frage, was mit Menschen geschieht, nachdem sie Planet NULL verlassen, 

oder, um Ihre Ausdrucksweise zu verwenden, nachdem sie sterben? Die Situation bei 

Menschen nach dem physischen Tod ihrer Körper ist viel komplexer als bei 

irgendjemand anderem. Vergessen Sie nicht, dass sie einen typisch menschlichen Geist 

und eine typisch menschliche Mentalität in sich haben. Alles, was ihnen fehlt, ist ihr 

äußerlicher leiblicher Körper.“ 

„Wie Sie sich erinnern, unterscheidet sich der menschliche Körper in seiner äußeren 

Erscheinung äußerlich nicht so sehr von irgendwelchen anderen Körpern der Mehrheit 

der empfindenden Wesen irgendwo innerhalb dieses bestimmten Universums des 

Multiversums. Aber der menschliche leibliche Körper enthält einige Organe, die in 

keiner anderen Art von Körper existieren (zum Beispiel Ausscheidungsorgane). Die 

Position der Organe dieses Körpers unterscheidet sich auch, besonders die Struktur 

seines Gehirns, die Verkabelung seines Nervensystems, die Sexualorgane und die 

Stimmbänder. Das war eine sehr entscheidende Veränderung im menschlichen Körper, 

um ihn an den typischen und spezifischen menschlichen Geist und seine menschliche 

Mentalität anzupassen. Sobald dieser menschliche Körper aufhört zu funktionieren, 

wird der menschliche Geist und seine menschliche Mentalität von ihm freigegeben und 

fährt in seinem Leben fort.“ 
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„Aber hier entsteht ein Problem. Das menschliche Leben in seinem Geist und seiner 

Mentalität ist nicht dafür geeignet, in irgendeiner anderen Sphäre oder Atmosphäre von 

Leben zu leben, außer in ihrer eigenen. Es kann nirgendwo sonst überleben.“ 

„Auf der anderen Seite kann es auch nicht zerstört werden. Jedes empfindende Leben, 

egal von welchem Zustand, welcher Form und Lage, ist unzerstörbar. Das Leben kann 

seine Manifestationsform verändern, es kann sich von einem Zustand zu einem anderen 

umwandeln, aber es kann niemals zerstört werden. Weil das menschliche Leben eine 

verdrehte Form von empfindendem Leben ist, ungeachtet seines verdrehten Zustands, 

kann es nicht zerstört werden. Da es aber die Fähigkeit hat, frei zu wählen und zu 

verändern, kann es umgewandelt bzw. transformiert werden oder, in der negativen 

Konnotation, kann es transmogrifiziert werden.“ 

„Der Prozess der Transformation oder Transmogrifikation ist kein einfacher. Er braucht 

viel Mühe und Zeit (das Wort ‚Zeit‘ wird hier als eine Entsprechung für bestimmte 

geistige Zustände verwendet, die benötigt werden, damit dieser Prozess stattfindet. In 

dieser Konnotation wird es nicht als Zeitmessung in ihrer Konzeptualisierung von Zeit 

verwendet). In der Zwischenzeit müssen der menschliche Geist und seine Mentalität 

irgendwo sein.“ 

„In der intermediären Welt der Geister gibt es einen sehr besonderen Wartebereich (in 

der menschlichen Sprache gibt es keinen besseren Begriff, um diesen Bereich zu 

beschreiben), der spezifisch an die Bedingungen für das Überleben des menschlichen 

Geistes und seiner Mentalität angepasst ist, bis der Prozess der Transformation oder 

der Transmogrifikation abgeschlossen ist. Es ist dieser besondere Wartebereich, zu dem 

alle wahren Menschen zuerst kommen, nachdem sie sterben oder Planet NULL 

verlassen. Dieser Wartebereich ist natürlich von dem Rest der Bewohner dieser Welt gut 

isoliert und separiert. Die Kommunikation mit ihnen wird durch besondere, 

unbeschreibliche schützende Mittel durchgeführt.“ 

„Gegenwärtig ist die Situation bei Menschen nach ihrem leiblichen Tod beträchtlich 

anders, als sie gewesen ist. Die Veränderung in dieser Situation wurde durch die 

Beendigung der Hybridisierung und Verschmelzung des menschlichen Körper-Fleisches 

in DIE ABSOLUTE NATUR DES/DER HÖCHSTEN zustande gebracht, DER/DIE zu der 

Gesamtheit DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde.“ 

„Vor der Beendigung dieses Prozesses der Verschmelzung und Hybridisierung war ein 

bestimmtes Maß an Separation einiger menschlicher Elemente aus DEM/DER 

HÖCHSTEN präsent. DER/DIE HÖCHSTE verwendete den menschlichen Körper von 

JESUS CHRISTUS, um den Menschen zu erscheinen, wenn nötig und notwendig, aber er 

war von SEINER/IHRER ABSOLUTEN ESSENZ und SUBSTANZ noch separiert. Solange 

diese Separation existierte, war das Los von Menschen ein anderes, als es jetzt ist.“ 

„In einem Zustand der Separation konnte keine substanzielle Veränderung im 

menschlichen Geist und in seiner Mentalität stattfinden. Unter diesen Bedingungen der 

Separation war das einzige, was möglich war, die typisch menschliche Natur zu 

unterdrücken oder sie zur Ruhe zu bringen oder zu zähmen. Aber das menschliche Tier 

blieb, wenn auch schlafend. Allerdings konnte es jederzeit aufgeweckt werden oder man 
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konnte sich daran erinnern oder man konnte die eigene Aufmerksamkeit darauf lenken. 

Es konnte nicht beseitigt oder in etwas positives umgewandelt werden. Deswegen 

existierten bis vor kurzem drei unterschiedliche Zustände bei Menschen nach ihrem 

leiblichen Tod.“ 

„Der erste war innerhalb des Rahmens des positiven Zustands. Jene Menschen, die die 

Negativität, die Bösartigkeit und die Verfälschung des typischen menschlichen Lebens 

erkannten und ihr Bestes gaben, sich davon zu distanzieren, sich in einer typisch 

negativen menschlichen Art und Weise zu verhalten, zu handeln, zu denken, zu wollen, 

zu beabsichtigen und zu fühlen, und die sich mit guter und positiver Absicht GOTT 

zuwandten, durften ihre eigenen menschlichen Himmel in der positiven geistigen Welt 

bilden, die in diesem bestimmten Universum des gesamten Multiversums situiert ist.“ 

„Diese menschlichen Himmel waren ganz anders als alle anderen HIMMEL. Wenn auch 

von der positiven Natur, waren sie aufgrund der beständigen Separation menschlicher 

Elemente von DEM/DER HÖCHSTEN von dem Rest DER SCHÖPFUNG separiert und 

isoliert.“ 

„Die Kommunikation mit anderen Regionen DER SCHÖPFUNG, genau wie mit anderen 

Himmeln in diesem Universum, wurde durch Mediatoren durchgeführt, die speziell von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS eingesetzt wurden, die trainiert und mit spezifischen 

Fähigkeiten ausgestattet und begabt waren, um die menschliche Atmosphäre und 

Sphäre zu überleben. Wenn irgendein Mensch aus seinem/ihrem menschlichen Himmel 

ein Verlangen hatte oder eine andere Sphäre besuchen musste, die anders ist als die 

menschlichen Himmel, wurde von ihm/ihr gefordert, sich einem besonderen Prozess 

der Vorbereitung und Ausrichtung zu unterziehen. Dieser Prozess erlaubte ihm/ihr 

vorübergehend, diese Sphäre zu betreten und in ihr zu überleben, solange der Zweck 

dieses Besuches weiterging. Aber in dem Moment, als der Zweck dieses Besuches 

erreicht wurde, würden sowohl die besuchenden Menschen als auch ihr Gastgeber 

anfangen, Qualen zu erleben, was ihnen anzeigt, dass es Zeit war, die Gesellschaft des 

jeweils anderen zu verlassen.“ 

„Deswegen waren in der Mehrheit der Fälle die Menschen in den Himmeln in ihrer 

Kommunikation und in ihren Beziehungen innerhalb und zwischen ihren eigenen 

Himmeln eingeschränkt.“ 

„Um nochmal zu wiederholen, diese Situation mit den menschlichen Himmeln spiegelte 

den Zustand der beständigen Separation der menschlichen Elemente von der 

Gesamtheit DER ABSOLUTEN NATUR DES/DER HÖCHSTEN wieder, DER/DIE jetzt DER 

HERR JESUS CHRISTUS ist.“ 

„Der zweite Zustand bei Menschen nach ihrem leiblichen Tod war innerhalb des 

Rahmens der intermediären Welt der Geister. In Wirklichkeit hatten Menschen ihre 

eigene intermediäre Welt der Geister, die von allen anderen intermediären Welten 

separiert und isoliert waren, wo sie sich in Gesellschaften, Ländern, Staaten und 

Organisationen in genau derselben Art und Weise bilden durften, wie sie es taten, 

während sie auf Planet NULL lebten, und sogar die Namen ihrer Länder, Städte, Dörfer 

und ihres Planeten bewahrten. Sie nannten ihre intermediäre Welt Planet ERDE und 
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praktisch gesehen erschien er genau als der Planet, von welchem sie kamen (Planet 

NULL, der von ihnen ERDE genannt wird). Die meisten von ihnen glaubten fest daran, 

dass sie sich auf ihrem ursprünglichen physikalischen Planeten befanden und nicht in 

einer anderen Welt.“ 

„Die Art von Menschen, die sich in dieser Welt niederlassen würden, was sie für 

dauerhaft hielten, waren jene Menschen, die gleich starke Tendenzen und Neigungen 

sowohl zu dem negativen Zustand als auch zu dem positiven Zustand in sich enthielten. 

Oder deren Entscheidung, der einen oder der anderen Seite beizutreten, deutlich 

identifiziert oder getroffen wurde.“ 

„Der Lebensstil dieser Menschen und ihre Folge wurde in Swedenborgs Schriften richtig 

beschrieben.“ 

„Jeder Mensch, sei er/sie von der positiven Natur oder der negativen oder der 

unentschiedenen Natur entsprechend, betrat nach seinem/ihrem leiblichen Tod diese 

menschliche intermediäre Welt zuerst. Die Dauer seines/ihres Aufenthalts in dieser 

Welt wurde von dem Faktor der Identität mit dem jeweiligen Zustand bestimmt. Je mehr 

Identität mit dem positiven Zustand, desto weniger Zeit in dieser Welt und desto eher 

trat er/sie einem den menschlichen wahren Himmel bei. Je mehr Identität mit dem 

negativen Zustand, desto weniger Zeit wird in der intermediären Welt verbracht und 

desto schneller ist sein/ihr Weggang zu einer der menschlichen HÖLLEN. Je weniger 

Identität mit dem jeweiligen Zustand, desto länger blieb er/sie in der intermediären 

Welt, bis die Wahl und die Entscheidung getroffen und die wahre Natur dieses 

bestimmten Menschen aufgedeckt und manifestiert wurde. Bis zu der Zeit von 

Swedenborg war der Aufenthalt in dieser intermediären Welt der Menschen 

jahrhundertelang möglich. Nach der Zeit Swedenborgs und bis zur jüngsten 

Abschaffung der menschlichen intermediären Welt konnte der Aufenthalt nicht mehr 

als dreißig Jahre übersteigen (unter Verwendung der menschlichen Zeitmessung).“ 

„Der dritte Zustand bei Menschen nach ihrem leiblichen Tod war innerhalb des 

Rahmens des negativen Zustands. Menschen, die eine überwältigende Präferenz für den 

negativen Zustand zeigten, traten nach ihrem kurzen Aufenthalt in der menschlichen 

intermediären Welt den Menschen von ähnlicher Veranlagung in einigen menschlichen 

HÖLLEN bei. In den HÖLLEN formten sich Menschen auch zu ihren eigenen 

Gesellschaften und Ländern, die von den anderen HÖLLEN relativ separiert und isoliert 

waren.“ 

„Wie Sie also sehen, egal in welchem Zustand sie sich nach ihrem leiblichen Tod 

niederließen, sie waren immer separiert und isoliert; wie oben herausgestellt wurde, ist 

der Grund dafür, dass es genau in der Natur, ein Mensch zu sein, liegt, isoliert und 

separiert zu sein. Da sie von unermesslichem Vorurteil, Aberglauben und Befangenheit 

waren, hatten die Menschen in Wirklichkeit sehr wenig Verlangen, sich mit 

irgendjemandem, der nicht von ihrer eigenen Art war, zusammenzuschließen (mit der 

Ausnahme der sogenannten Missionare, die immer versuchten, andere Gesellschaften 

zu besuchen, um sie zu menschlichen religiösen Glaubensrichtungen zu bekehren).“ 

„Es ist für Menschen äußerst schwierig gewesen, die Tatsache zu akzeptieren, dass sie 

keine bevorzugte, besondere oder überlegene Spezies sind. Da sie sich selbst als 
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bevorzugt, besonders und überlegen erachten und sich so ansehen, lehnen sie jeden 

anderen ab oder schauen auf andere herab, als seien sie ihrer eigenen Art unterlegen.“ 

„Im positiven Zustand der menschlichen HIMMEL wurde eine solche Haltung gezähmt, 

aber sie lauerte immer aus dem unterdrückten und ruhenden Zustand. Es brauchte 

viel Mühe und Arbeit für die menschlichen Engel und die Engelgeister, diese negative 

Tendenz in Schach zu halten.“ 

„Da sie von dieser Natur sind, haben Menschen mit ihrer prahlerischen Arroganz 

natürlich eine übermäßige Fähigkeit, jeden anderen auszuschalten. Somit war niemand 

in DER SCHÖPFUNG, oder auch in der ZONE DES AUSSATZES, darauf erpicht, sich in 

irgendeiner Art und Weise mit Menschen zusammenzuschließen. Wie Sie sich erinnern, 

wurde zuvor erwähnt, dass das allererste, was Menschen versuchten zu tun, wann 

immer sie jemand anderen im Leben nach dem menschlichen Leben trafen, war, 

denjenigen zu ihrem eigenen menschlichen Modus, Stil und Glaubenssystem zu 

bekehren. Würde dieses Wesen scheitern, zu bekehren, was immer der Fall war, 

verdammten die Menschen ihn/sie zu den HÖLLEN, auch wenn sie selbst in den HÖLLEN 

waren (sie dachten, dass sie diese Macht der Verdammung hatten). Jeder mied 

Menschen, die so ein Verhalten aufwiesen, so sehr wie möglich.“ 

„Nun, bis vor kurzem existierte diese Situation bei Menschen. Sobald der Zustand der 

Separation und Isolation der menschlichen Elemente von DER ABSOLUTEN NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS beseitigt war, und diese Elemente in die Gesamtheit 

SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR verschmolzen wurden, konnte entweder der Prozess 

der Transformation oder der Prozess der Transmogrifikation begonnen werden.“ 

„Der geistige Grundsatz erforderte, dass jeder Prozess dieser Natur aus der Position der 

Vereinigung und des Einsseins übernommen werden muss. Es ist nur logisch 

anzunehmen, dass es völlig unmöglich ist, aus dem Zustand der Separation und 

Isolation mit dem Zustand der Separation und Isolation umzugehen. Solange dieser 

Zustand existierte, konnte keine wahrhaft transformative Handlung auftreten. Der 

Zustand der Separation und Isolation kann keinen isolierten und separierten Zustand 

transformieren. Das einzige, was er tun kann ist, den Zustand dieser Separation und 

Isolation auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten. Solange dieser Zustand existierte, 

durften Menschen deswegen Menschen bleiben, separiert und isoliert von dem Rest, in 

all ihren Zuständen, Lagen und Situationen.“ 

„Diese Situation kann natürlich nicht für immer toleriert werden. Solange der Zustand 

der Separation und Isolation existiert, existiert der negative Zustand. Er ist ein Leben 

des negativen Zustands.“ 

„Der erste Schritt in dem Prozess der Beseitigung des negativen Zustands ist die 

Entfernung der menschlichen Isolation und Separation, indem Menschen transformiert 

und mit der Art von Leben ausgestattet werden, die der Vereinigung und dem Einssein 

zuträglich ist. Die jetzt vereinigten Elemente in DER ABSOLUTEN NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS machen diesen Prozess möglich.“ 
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„Wie Sie wissen, kann nur DER HERR JESUS CHRISTUS einen derart enormen und 

ungewöhnlichen Prozess vornehmen. Dennoch ist an dem menschlichen Leben auch 

nichts zu gewöhnlich. Aber solange menschliche Elemente weiterhin von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS separiert waren, konnte in dieser Hinsicht keine Handlung 

vorgenommen werden. Jeder Versuch, das unter diesen separierten Umständen zu tun, 

würde Menschen in Wirklichkeit vernichten. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass 

ohne die menschlichen Elemente in DER ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS kein Mensch DIE REINE GÖTTLICHE SPHÄRE für einen Bruchteil einer 

Sekunde überleben könnte. Erinnern Sie sich, das menschliche Leben ist für keine 

andere Form von Leben zuträglich. Jede andere Form und Manifestation von Leben ist 

für das menschliche Leben tödlich und giftig.“ 

„Die geläuterten und vergöttlichten menschlichen Elemente in DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS erlauben IHM/IHR, zu jeder Zeit, Lage, Zustand oder Ort auf Menschen 

zuzugehen, ohne irgendeine Gefahr für Menschen, und den Prozess ihrer vollkommenen 

Transformation und Ausstattung mit einem anderen Leben in die Wege zu leiten.“ 

„Die erste Phase des Prozesses dieser Transformation und Ausstattung begann in den 

menschlichen Himmeln der geistigen Welt. Sie wurde heute, von diesem Tag an, 

abgeschlossen. Alle Menschen in diesen Himmeln wurden aus ihrem freien Willen und 

ihrer freien Wahl transformiert und von der typisch menschlichen Natur befreit und in 

die Gesamtheit des Restes DER SCHÖPFUNG integriert. Sie sind nicht länger von 

irgendjemandem in DER SCHÖPFUNG separiert und isoliert. Mit diesem neuen Leben 

erhielten ihre Himmel eine neue Art von Atmosphäre und Sphäre, die für jeden dienlich 

ist und mit welcher sie alle anderen Orte, Zustände und Lage betreten können, ohne 

eine Notwendigkeit der Vorbereitung oder Mediation.“ 

„Die zweite Phase beginnt gerade jetzt in der intermediären Welt der Geister, wo den 

Menschen eine Wahl gegeben wird, entweder in DIE NEUE SCHULE zu kommen, wo sie 

den Prozess dieser Transformation und Ausstattung durchlaufen können, oder sie 

können in eine menschliche HÖLLE ihrer Wahl eintreten. Als Reaktion auf diese 

enormen revolutionären Veränderungen bei Menschen und anderen dürfen die HÖLLEN 

jetzt mit ihren eigenen Bemühungen in dieser Hinsicht fortfahren.“ 

„Von nun an wurden alle Menschen in ihren entsprechenden HÖLLEN vollkommen 

transmogrifiziert und in die eigentlichen Kreaturen der HÖLLEN verwandelt, und ihre 

HÖLLEN sind nicht länger für irgendjemanden tabu. Der Prozess der Transmogrifikation 

von Menschen in den HÖLLEN ist ein notwendiger Schritt, um die Natur des negativen 

Zustands zur vollumfänglichen und völligen Aufdeckung zu bringen.“ 

„Wie Sie sich erinnern, wurde vor ein paar Wochen offenbart, dass die HÖLLEN der 

Scheingestalter geöffnet wurden und sie herauskommen und anderen in den anderen 

HÖLLEN beitreten konnten. Ihre allererste Tat nach ihrer Freilassung war, Menschen in 

ihren entsprechenden HÖLLEN zu transmogrifizieren, so dass alle HÖLLEN ihre eigene 

Pseudo-Vereinigung erreichen konnten. Nur die Scheingestalter hatten das Wissen 

darüber, wie man den Prozess der Transmogrifikation und der Pseudo-Vereinigung 

durchführt.“ 
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„Die HÖLLEN mussten ihre eigene Pseudo-Vereinigung in Reaktion auf die enormen 

Veränderungen erreichen, die im positiven Zustand aufgetreten sind. Um in ihrem 

Kampf gegen den positiven Zustand und all seine grundlegenden Veränderungen in 

wirksamer Weise weiterzumachen, brauchten sie diese vorübergehende Vereinigung.“ 

„Unter den gegenwärtig bestehenden Bedingungen wird, sobald ein Mensch stirbt und 

Planet NULL verlässt, er/sie in den Wartebereich der intermediären Welt hineingesetzt. 

Die Dauer dieses Aufenthaltes für jemanden in diesem Bereich kann nicht mehr als drei 

Jahre übersteigen, wenn man in menschlichen Zeitelementen zählt. In diesen drei 

Jahren wird jedem Menschen eine Wahl gegeben, sich zu dem positiven Zustand zu 

bekehren, indem er/sie in eine besondere Abteilung DER NEUEN SCHULE eintritt, die 

sich auf menschliche Angelegenheiten spezialisiert hat.“ 

„In DER NEUEN SCHULE beginnt der Prozess ihrer Transformation und Ausstattung 

durch DEN HERRN JESUS CHRISTUS und SEINEN/IHREN Assistenten. Es besteht kein 

Zeitlimit, in DER NEUEN SCHULE zu bleiben. Man bleibt dort so lange, wie es braucht, 

dass dieser Prozess in wirksamer Weise, erfolgreich und langfristig abgeschlossen ist. 

Unterschiedliche Menschen haben einen unterschiedlichen Grad an Identifikation mit 

dem typisch menschlichen Leben. Je höher das Maß dieser Identifikation, desto länger 

der Aufenthalt, wobei aufwendigere und komplexere Arbeit getan wird. Und vice versa: 

Je weniger Identifikation, desto leichter und schneller ist der Prozess.“ 

„Das Verweigern, sich zu dem positiven Zustand zu bekehren und in DIE NEUE SCHULE 

einzutreten bedeutet eine Wahl, in eine der HÖLLEN einzutreten, wo jeder Mensch in 

eine Kreatur der HÖLLEN transmogrifiziert wird.“ 

„Also darf von diesem Moment an niemand von der menschlichen Zucht von Planet 

NULL nach dem Weggang von diesem Planeten länger als, was menschlicher planetarer 

Zeit drei Jahre entspricht, typisch menschlich bleiben. Diese Situation ist ein sehr 

entscheidender Schritt nach vorne in dem Prozess der völligen und vollkommenen 

Beseitigung des negativen Zustands und des toten Lebens von all seinen HÖLLEN und 

ihrer Fabrikation – menschlichem Leben.“ 

„In Hinblick auf diese Fakten, die in diesem KAPITEL kurz offenbart wurden, ist es 

offensichtlich, dass das menschliche Leben ein vorübergehendes und vergängliches 

Auftreten ist. Sobald der negative Zustand beseitigt ist, wird nichts verfügbar sein, um 

die Fortsetzung des menschlichen Lebens zu nähren. Schließlich sind, um nochmal zu 

wiederholen, Menschen und ihr Leben das Produkt des negativen Zustands.“ 

„Alle Menschen, die zu der Zeit der endgültigen Beseitigung des negativen Zustands 

(wenn das Leben zu dieser Zeit in irgendeiner Form oder in irgendeinem Zustand 

überhaupt auf Ihrem Planeten in Erscheinung tritt!) noch auf Planet NULL und überall 

anders und jederzeit (innerhalb der zugeteilten drei Jahre) präsent sein werden, werden 

an DEM JÜNGSTEN GERICHT teilhaben. Zu dieser Zeit wird ihnen eine endgültige Wahl 

gegeben, sich entweder zu dem positiven Zustand zu bekehren und ihr typisch 

menschliches Leben aufzugeben, oder in Ewigkeit aufzuhören, zu sein und zu 

existieren.“ 
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„Sollten irgendwelche Menschen es zufällig sogar dann verweigern, sich zu dem 

positiven Zustand zu bekehren, werden die Elemente des wahren Lebens, die 

ursprünglich aus dem gestohlenen Leben des positiven Zustands kamen, von ihnen 

entfernt und in einem geläuterten, gereinigten und desinfizierten Zustand an ihre 

ursprüngliche rechtmäßige Quelle und Eigentümer zurückgegeben – an DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS. Durch den Akt dieses Entfernens verwandeln sich solche Menschen, 

oder jeder andere was das betrifft, automatisch in absolutes Nichts.“ 

„Wie Sie sich erinnern, lebt und ist das Leben in irgendeiner Form und Zustand nur 

lebendig aufgrund der Elemente von Leben, die ursprünglich von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS kamen. Kein anderes Leben ist möglich, egal, wie sehr solche Elemente 

verdreht, verfälscht, verzerrt oder verkrüppelt sind.“ 

„Durch diesen letzten Akt wird das typische, ungewöhnliche, unmögliche und 

spezifische menschliche Leben seine Geschichte dauerhaft in Ewigkeit beenden.“ 

„Natürlich werden alle Erfahrungen des menschlichen Lebens, von dem Moment seiner 

Fabrikation bis zu dem Moment seiner Beseitigung, in Ewigkeit in der 

MULTIVERSALITÄT-VON-IHM-ALLEM, die der PFUHL VON FEUER UND SCHWEFEL 

genannt wird, gespeichert werden. Die Speicherung dieser Erfahrungen bzw. Erlebnisse 

werden für das ewige Lernen für alle benötigt, die daraufhin für diesen Zeitzyklus 

erschaffen werden. Weil die Erschaffung von neuen empfindenden Wesen und ihrer 

verschiedenen Lebensformen in Ewigkeit kontinuierlich ist, ist die Notwendigkeit, diese 

Erfahrungen in Ewigkeit für ihr Lernen zu speichern, offensichtlich.“ 

„Falls irgendjemand Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL ZWANZIG 

 

Das Rätsel über Sexualität im Allgemeinen und 

über die Menschliche Sexualität im Besonderen 
 

Am 30. April 1988, früh am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS zu 

mir und sagte, 

„Das Thema dieses KAPITELS bereitet Ihnen große Sorgen, Peter. Vor kurzem sind Sie 

sehr widerwillig gewesen, mit der Übertragung von etwas, das mit Sexualität im 

Allgemeinen und mit der menschlichen Sexualität im Besonderen zu tun hat, 

fortzufahren.“ 

„Wie erwartet, lösten die Lehren DER NEUEN OFFENBARUNG über Sexualität bei vielen, 

die das lesen, was bis jetzt über diese Angelegenheit offenbart worden ist, beträchtliche 

Unruhe, Verdammung, Uneinigkeit, Anschuldigung und Ablehnung aus. Einige Leser 

DER NEUEN OFFENBARUNG haben ihre Vorstellungen mit Eifrigkeit akzeptiert, bis sie 

zu jenen Vorstellungen kamen, welche die Problematik von Sexualität erklärten. Diese 

Problematik wurde für viele zu einem Stolperstein.“ 

„Sie, Peter, sind damals sogar von Ihren engsten ‚Freunden‘ beschuldigt worden, dass 

der Grund, warum das Thema der Sexualität in der Art und Weise vermittelt und 

erläutert wurde, wie innerhalb des Rahmens DER NEUEN OFFENBARUNG vorgelegt 

wurde, war, dass Sie unter dem Schirm GÖTTLICHER OFFENBARUNG Ihre eigenen 

sexuellen Probleme und Ihr mögliches sexuelles Verhältnis mit Frauen, die nicht Ihre 

Partnerin sind, rechtfertigen mussten. Diese Individuen haben Sie dafür beschuldigt, 

Peter, dass Sie versucht haben, sie in den Glauben zu täuschen, dass Ihre verdrehten 

Vorstellungen über Sexualität die Vorstellungen DES HERRN JESUS CHRISTUS sind. 

Deswegen haben sich einige Personen, die angaben, Ihre engsten Freunde und 

Anhänger zu sein, von Ihnen und von den Lehren DER NEUEN OFFENBARUNG 

distanziert. Diese Ablehnung und diese falsche Anschuldigung brachten Ihnen viel 

Schmerz und Leid und irgendwie wurden Sie über diese Angelegenheit verbittert. Ihr 

Ego-Stolz spielte eine beträchtliche Rolle.“ 

„Leider löste die Folge dieses ganzen Sachverhalts tiefe Zweifel über die Wahrhaftigkeit 

und Reinheit von nicht nur den Vorstellungen über Sexualität, wie im Rahmen DER 

NEUEN OFFENBARUNG erläutert wurde, sondern auch über den gesamten Inhalt DER 

NEUEN OFFENBARUNG bei Ihnen aus. Sie haben sich gefragt (und tun es noch!), ob Sie 

wirklich die Worte DES WAHREN HERRN JESUS CHRISTUS oder Ihre eigenen Fantasien 

übertragen haben, oder ob Sie von einer Art Dämonen oder von dämonischen Geistern 

irregeführt werden, die behaupten, DER HERR JESUS CHRISTUS zu sein.“ 

„Natürlich wurden diese Zweifel sofort von dem negativen Zustand ausgenutzt und er 

verwendete sie für seine heftigen Angriffe, Blockierungen und für den geistigen 

Rückschritt in Ihrem Fall. Aufgrund dieser unglücklichen Situation haben Sie sich 
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selbst geschworen, dass Sie niemals wieder irgendwas über sexuelle Themen 

übermitteln würden. Sie haben gehofft, dass dieses Thema nicht wieder als eine 

separate Einheit auftauchen und stattdessen auf kurze Erläuterungen innerhalb des 

Laufes der Offenbarung neuer geistiger Vorstellungen, die nicht direkt mit Sexualität 

zusammenhängen, beschränkt sein wird, wie es in den vorherigen KAPITELN dieses 

Buches der Fall gewesen ist.“ 

„Bitte beachten Sie, dass die Übermittlung dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG für 

mehrere Wochen unterbrochen wurde. Einer der Gründe, wenn auch nicht der einzige, 

war Ihr Widerwille und Ihre Nicht-Bereitschaft, in der Angst und Beklemmung, dass Sie 

darum gebeten werden, aus der Perspektive DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS und allem, das mit dieser Natur zusammenhängt, weiteres zu den sexuellen 

Fragen näher auszuführen, mit dieser Übertragung fortzufahren.“ 

„Ihr Widerwille und Ihre Beklemmung, genau wie die Ablehnung DER NEUEN 

OFFENBARUNG von ihren vielen früheren Lesern aufgrund der Lehre über Sexualität, ist 

in Hinsicht auf die Tatsache verständlich, dass Ihnen allen fast vom allerersten Moment 

der Empfängnis bis zum letzten Moment Ihres leiblichen Atems, soweit es Sexualität 

und viele andere Themen betrifft, genau das Gegenteil von dem beigebracht wurde als 

das, was in DER NEUEN OFFENBARUNG darüber gelehrt wird. Sie wurden mit diesen 

Vorstellungen sozusagen mit der Muttermilch gefüttert.“ 

„Es ist sogar noch verständlicher, wenn Ihnen diese traditionellen Lehren über und 

Praktiken von Sexualität als DAS GESETZ GOTTES präsentiert werden; als ein Befehl 

DER ABSOLUTEN GEISTIGEN AUTORITÄT; als eine Forderung ziviler, moralischer und 

rechtlicher (krimineller) Gesetze menschlicher Gesellschaften; als Erwartungen all 

jener, die Ihnen nahe stehen, die Sie lieben und respektieren und die Sie lieben und 

respektieren.“ 

„Wie Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung wissen, Peter, ist es äußerst schwierig, sich 

abzuwenden und all diese akzeptierten Standards völlig abzulehnen, die genau das 

Gegenteil von dem behaupten, was sie lehren, fordern und erwarten. Ihre Reputation 

steht auf dem Spiel. Sie setzen sich selbst allen Arten von Verfolgungen, 

Anschuldigungen und Anklagen aus. Sie werden als psychisch krank oder 

geistesgestört angesehen. Sie werden verdächtigt, alle Arten sexueller Abweichungen zu 

haben, und eine Person dessen zu sein, was Ihre Rechtsgesetze moralische Schandtat 

nennen; Ihre berufliche Stellung zwischen anderen Fachleuten wird erschüttert und Sie 

enden in völligem Elend, Einsamkeit und Isolation.“ 

„Wenn Sie so enden, fangen Sie an, Ihre eigene geistige Gesundheit anzuzweifeln und 

die Notwendigkeit, dass DIE NEUE OFFENBARUNG jemandem gegeben wird, in Frage zu 

stellen, oder ob sie wirklich eine NEUE OFFENBARUNG, die von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS kommt, oder Ihre eigene Fantasie ist, wie einige Ihrer früheren ‚Freunde‘ Sie 

beschuldigten. Und Sie sagen sich selbst, ‚Haben sie vielleicht, nur vielleicht, recht und 

ich unrecht? Wer bin ich, dass ich Menschen irgendwas über irgendwas sage? Wenn es 

so schmerzhaft und irreführend ist, muss ich falsch liegen und jeder andere Recht 

haben!‘ und ähnliche negative Gedanken kommen Ihnen in den Sinn.“ 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 554 - 
 

„Nun, wenn Sie, oder, um genauer zu sein, die neuen Vorstellungen, die durch Sie 

vermittelt werden, falsch liegen und aus Ihrer Fantasie oder direkt aus dem negativen 

Zustand der HÖLLEN kommen, denken Sie nicht, dass der negative Zustand alles in 

seiner Macht stehende tun würde, um sie weit zu verbreiten und akzeptabel zu machen, 

wie er es mit so vielen anderen Übertragungen aus der geistigen Welt macht? Sie können 

versichert sein, dass Sie, wenn das der Fall wäre, in nationalen Fernseh- und 

Radiotalkshows wären, Ihre Bücher würden auf der Bestsellerliste stehen und von nun 

an wären Sie ein Multimillionär. Wäre nicht genau das Gegenteil wahr, dass, wenn der 

negative Zustand es so schwierig, so unmöglich und so widerwärtig macht, DIE NEUE 

OFFENBARUNG zu akzeptieren, dass ihre neuen Vorstellungen auf dem richtigen Kurs 

sind und dass sie wirklich aus DER GÖTTLICHEN QUELLE kommen – DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS?“ 

„Daher werden Sie, Peter, von DEM HERRN JESUS CHRISTUS in aller Demut und 

Bescheidenheit darum gebeten, Ihre Übertragung wiederaufzunehmen und in diesen 

Teil DER NEUEN OFFENBARUNG die Vorstellungen aufzunehmen, die in diesem KAPITEL 

über Sexualität im Allgemeinen und menschliche Sexualität im Besonderen offenbart 

werden. Wenn Menschen und vielleicht sogar einige Ihrer derzeitigen Freunde, die 

dieses KAPITEL lesen werden, davon angewidert sein und Sie verdammen und ablehnen 

werden, Peter, dann lassen Sie es so sein und sorgen Sie sich nicht darum. Verdammen 

und lehnen sie wirklich Sie oder Ihre Vorstellungen ab? Verdammen und lehnen sie 

nicht DEN HERRN JESUS CHRISTUS und SEINE/IHRE NEUEN VORSTELLUNGEN ab?“ 

„Erinnern Sie sich, was der alte Philosoph Platon sagte? Dass die Wahrheit mehr 

respektiert werden muss als menschliche Meinungen über Sie oder über irgendwas 

anderes, was das betrifft. Wer fähig, bereit und willig ist, sie zu akzeptieren, wird das 

tun. Andere haben ihre eigene Chance und Wahl. Lasst sie die rechtmäßigen 

Konsequenzen ihrer eigenen Wahl tragen. Für einige Menschen, neben 

Swedenborgianern zum Beispiel, die, wie Ihr Bruder Ivan andeutete, Sie und DIE NEUE 

OFFENBARUNG ursprünglich sehr unterstützt haben, bis sie ihre Vorstellungen über 

Sexualität gelesen haben, sind Sie sehr verletzend. Von diesem Moment an wendeten 

sie sich von Ihnen ab und lehnten alles, was mit DER NEUEN OFFENBARUNG zu tun 

hat, ab. Nochmal, Peter, es sind nicht Sie oder Ihre Worte, die sie ablehnten, sondern 

DEN HERRN JESUS CHRISTUS und SEINE/IHRE Worte, da sie nicht in der Lage sind, die 

wirkliche Wahrheit zu sehen und ihre eigenen traditionellen und in geeigneter Weise 

stagnierenden Wege vorziehen, die sie in der Fessel zu dem negativen Zustand halten.“ 

„Jetzt soll durch DAS WORT DES HERRN JESUS CHRISTUS bekanntgegeben werden, 

dass das, was in den vorherigen Büchern DER NEUEN OFFENBARUNG über Sexualität 

offenbart und bis jetzt in einigen vorherigen KAPITELN dieses Buches darüber, genau 

wie über alle anderen Vorstellungen, erwähnt worden ist, wahr und zutreffend ist, und 

direkt von DEM HERRN JESUS CHRISTUS übermittelt wurde. Nichts in ihm kam von 

jemand anderem oder von seinem Überbringer.“ 

„Wer wählt, es zu akzeptieren, lasst ihn/sie es akzeptieren. Wer wählt, es abzulehnen, 

lasst ihn/sie es ablehnen. Niemandem wird aufgezwungen, zu glauben, dass diese 

NEUE OFFENBARUNG von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommt. Aber lassen wir die 
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Fakten über das menschliche Leben und über die Praxis menschlicher Sexualität und 

ihrer schlimmen Probleme, wie es sie seit der Zeit der Herstellung von Menschen 

gegeben hat, für sich selbst sprechen.“ 

„Bis jetzt haben die offenbarten Wahrheiten über Sexualität im Allgemeinen und über 

menschliche Sexualität im Besonderen, obwohl sie korrekt und zutreffend sind, nicht 

das vollumfängliche und erschöpfbare Verständnis über ihre Natur, ihren Inhalt und 

ihre Praxis angeboten.“ 

„Es existiert ein großes und tiefes Rätsel über Sexualität im Allgemeinen und über 

menschliche Sexualität im Besonderen, das Ihnen in keinen akzeptablen oder 

verständlichen Begriffen vermittelt oder erläutert worden ist. In dieser Hinsicht konnte 

nichts offenbart werden, bis DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in vollem 

Umfang geschaffen und auf ewig funktionsfähig wurde. Wie Sie sehen, gibt es eine 

direkte Relevanz dieses Rätsels für DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS. Auf 

der anderen Seite zögerte Ihr Widerwille, Peter, mit dieser Problematik und mit der Angst 

umzugehen, von Ihren physischen Freunden abgelehnt zu werden, diese Übertragung 

irgendwie. Aber jetzt ist die Zeit, diese negativen Gefühle zu überwinden, und mit einem 

offenen Herzen und Geist das zu übertragen, was folgt.“ 

„Wie Sie sich aus den zuvor offenbarten Vorstellungen über Sexualität erinnern, wurde 

Sexualität als ein allumfassendes Instrument des Teilens gedacht; als ein 

Motivationsfaktor für Schöpferkraft bzw. Kreativität; als ein Mittel für den Erwerb von 

größerem und besserem Wissen über den eigenen SCHÖPFER, über andere und über 

sich selbst; als eine Triebkraft für das Leben; und als ein Medium von gemeinsamer 

Freude, Entzücken und Lust. Bei der Konzeptualisierung von menschlicher Sexualität 

ist Sexualität auch zwanghaft als die einzig mögliche Art und Weise der Fortpflanzung 

verwendet worden und um das Menschengeschlecht am Leben zu erhalten, indem ihm 

seine neuen, zahlreichen Mitglieder geliefert werden.“ 

„Was die meisten Leser und einige Ihrer ehemaligen ‚Freunde‘, Peter, über die neue 

Konzeptualisierung von Sexualität am meisten traurig macht, war nicht die obige 

Beschreibung oder Definition von Sexualität, sondern die Art, wie ihre Ausübung 

empfohlen wurde.“ 

„In der neuen Konzeptualisierung der Praxis von Sexualität wurde angedeutet, dass die 

wahre Ausübung von Sexualität, aus der Perspektive ihrer geistigen Grundsätze, nicht 

auf ein alles-ausschließendes, einschränkendes und beschränkendes sexuelles 

Verhältnis innerhalb ehelicher Bindungen eingeschränkt werden kann. In anderen 

Worten, viele Leser DER NEUEN OFFENBARUNG nahmen an, dass Dr. Peter Francuch 

Ehebruch, Unzucht und Promiskuität (so wie diese Leser Ehebruch, Unzucht und 

Promiskuität definieren und verstehen) lehrt und im Stillen duldet.“ 

„Das einzige, was diese Leser in geeigneter Weise verfehlten zu beachten, war, dass 

gesagt wurde, dass Menschen unter den gegenwärtig bestehenden Bedingungen 

körperlich noch nicht mal dazu ausgestattet sind, einen solchen Modus von Sexualität 

zu praktizieren. Gleichzeitig wurde betont, dass, falls sich jemand auf eine sexuelle 

Beziehung mit jemandem von dem anderen Geschlecht einlassen sollte, während er/sie 

entweder verheiratet ist oder nicht, man es nicht überstürzen sollte, so ein Individuum 
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als einen Ehebrecher oder als einen Unzüchtigen zu etikettieren. Ein solches 

Individuum könnte ehebrecherisch oder unzüchtig sein oder nicht, was von der Natur, 

von dem Inhalt und von der Qualität seiner/ihrer Absicht abhängt, mit welcher er/sie 

an so ein Verhältnis herangeht. Gleichzeitig wurde das Konzept des Ehebruchs und der 

Unzucht neudefiniert und in eine angemessenere Perspektive versetzt.“ 

„Wie Sie sich bewusst sind, ist die menschliche Konzeptualisierung von Ehebruch und 

Unzucht hauptsächlich auf das körperliche sexuelle Verhältnis beschränkt. Ihre 

ungerechte Beschränkung bezieht sich auf jedes sexuelle Verhältnis außerhalb 

ehelicher Bindungen, ohne Rücksicht auf die Intention, auf die Motivation oder auf den 

Grund für ein solches Einlassen.“ 

„In anderen Worten, jeder, der sich sexuell, während er/sie entweder Single oder 

verheiratet ist, auf eine Person einlässt, die eine andere ist als sein/ihr Partner, egal 

warum so ein Verhältnis verfolgt wird, wird willkürlich als ein Ehebrecher oder 

Unzüchtiger entsprechend angesehen. Den Konzepten von Ehebruch oder der Unzucht 

wird keine, oder kaum, andere Beachtung geschenkt. Um diese Situation besser 

aufzuklären, lassen Sie uns noch einmal diese Konzepte ansehen.“ 

„Das Konzept von Ehebruch und Unzucht hat in DER HEILIGEN BIBEL, da sie sich 

immer mit den geistigen Fragen beschäftigt, hauptsächlich mit der eigenen Beziehung 

zu GOTT zu tun. Aber bei der Beschreibung dieser Beziehung verwendet DIE HEILIGE 

BIBEL die menschliche äußerliche Sprache. Sie verwendet Beispiele von menschlichen 

äußerlichen Beziehungen, um innerlich die geistigen Fakten darüber zu vermitteln, wie 

Menschen sich mit ihrem wahren SCHÖPFER in Beziehung setzen. Aber da sie sich in 

den Äußerlichkeiten befinden, nahmen Menschen an, dass sich DIE HEILIGE BIBEL 

wortwörtlich mit körperlichen sexuellen Gewohnheiten und Praktiken von Menschen 

beschäftigt. Diese falsche Annahme führte Apostel Paulus zu einer Entwicklung der am 

meisten beschränkenden Philosophie über menschliche Sexualität, die jemals 

konzipiert worden ist. In der Tatsache des Verrats von der Christenheit wurden die 

Lehren von Paulus in dieser Angelegenheit bedingungslos akzeptiert und der Mehrheit 

der Mitgliedschaft der Christlichen Kirchen aufgezwungen. Sie wurden von möglichen 

sozialen, zivilen, kriminellen und moralischen Gesetzen verstärkt, die zu diesem Zweck 

fabriziert wurden.“ 

„Aus der Sicht DER NEUEN OFFENBARUNG bestehen mehrere Ebenen von Ehebruch 

und Unzucht: 

1. Geistiger Ehebruch und Unzucht; 

2. Mentaler Ehebruch und Unzucht; 

3. Körperlicher Ehebruch und Unzucht; 

4. Sexueller Ehebruch und Unzucht; 

5. Sozialer und rechtlicher Ehebruch und Unzucht; 

6. Moralischer Ehebruch und Unzucht; und 

7. Auf die Umgebung bzw. auf die Umwelt bezogener Ehebruch und Unzucht.“ 

„Die Definition und der Inhalt von allen dieser Ehebrüche und Ungezogenheiten wird 

niemals durch den Prozess des Aktes selbst bestimmt, wie ihn Menschen definieren, 
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sondern durch die Qualität, den Inhalt und die Natur der Absicht, der Motivation und 

des Grundes, mit welcher/ aus welchem ein solcher Akt begangen wird.“ 

„Geistig wird niemand jemals durch den Prozess des Aktes selbst bestimmt, sondern 

durch die Bestimmungsfaktoren, für welchen ein solcher Akt begangen wird. Keine 

richtige, gerechte Beurteilung von jemandem kann durch den Prozess des Aktes selbst 

ohne irgendeine Rücksicht darauf gefällt werden, dass intentionale oder motivationale 

Faktoren ausscheiden. Lassen Sie uns mit diesem Grundsatz und dieser Regel in 

Gedanken kurz die verschiedenen Ebenen oder Aspekte von Ehebruch und Unzucht 

anschauen.“ 

„In dem Konzept dieser Position DER NEUEN OFFENBARUNG bedeutet geistiger 

Ehebruch die anfängliche Akzeptanz DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

mit einem anschließenden Abwenden von IHM/IHR, und anderen geistigen oder 

religiösen Bewegungen, die auf Ihrem Planeten existieren, den Vorzug zu geben. Diese 

Definition gilt natürlich überall und immer und nicht nur auf Ihrem Planeten. Geistige 

Unzucht in dieser Konnotation bedeutet eine völlige Ablehnung, DIE NEUE NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS zu akzeptieren, und stattdessen irgendeiner anderen 

existierenden geistigen und/oder religiösen Bewegung den Vorzug zu geben,“ 

„Mentaler Ehebruch bedeutet eine anfängliche Akzeptanz der positiven Gedanken, 

Gefühle, Vorstellungen, Konzepte, des positiven Willens, der positiven Intention, 

Motivation, des positiven Verhaltens und der positiven Einstellung in Bezug auf 

jemanden oder etwas und sich dann von ihnen abzuwenden und ihren negativen 

Gegenstücken den Vorzug zu geben, wie sie von dem nicht-geistigen negativen Zustand 

definiert werden. Die mentale Unzucht kennzeichnet eine Verleugnung, dass 

irgendwelche anderen mentalen Prozesse außer die des negativen Zustands existieren 

oder übernommen und praktiziert werden müssen.“ 

„Körperlicher Ehebruch bedeutet eine Akzeptanz des eigenen äußerlichen Körpers und 

Geistes als eine geistige Entsprechung der Vorstellungen des innersten GEISTIGEN 

GEISTES und sich dann von diesen Vorstellungen abzuwenden und alle Werte und jede 

Bedeutung von Leben in die äußerlichsten Aspekte des eigenen Lebens zu setzen. Aber 

es bedeutet auch die Verwendung, die Misshandlung und den Missbrauch des eigenen 

leiblichen Körpers und des eigenen äußerlichen Geistes, sich nicht richtig um sie zu 

kümmern und sie nach dem anfänglichen Einsatz, es zu tun und es tatsächlich für eine 

Weile zu tun, nicht mit allen anderen Aspektes des eigenen Geistes im Gleichgewicht zu 

halten. Körperliche Unzucht bedeutet die Verweigerung, irgendeine andere Quelle von 

Leben außer die körperliche zu akzeptieren, und die Verleugnung, dass irgendeine 

andere Schöpfungsebene außer die natürliche existiert. Es bedeutet auch die 

Ablehnung der Notwendigkeit, das eigene Leben in all seinen Aspekten auszugleichen.“ 

„Sexueller Ehebruch bedeutet eine anfängliche Akzeptanz der Tatsache, dass Sexualität 

ein geistiges allumfassendes Instrument des Teilens, des beiderseitigen Vorteils, des 

Allgemeinwohls, der Freude, der Lust und des Entzückens und eine Quelle für den 

Erwerb von größerem Wissen über DEN HERRN JESUS CHRISTUS, über andere und über 

sich selbst ist, aber Sexualität bei einer anschließenden Anwendung dieser Tatsache 

aus völlig eigennützigen Gründen und zur Manipulation, zur Ausnutzung, zum 
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Missbrauch und zur Misshandlung von anderen zu verwenden. Das ist eine der 

schlimmsten Formen von Ehebruch. Sexuelle Unzucht bedeutet die Verleugnung, dass 

andere Aspekte von Sexualität außer der körperliche existieren, und den sexuellen 

Bedürfnissen anderer keine Beachtung zu schenken, sondern nur der eigenen 

körperlichen Lust, Zufriedenheit und Erfüllung.“ 

„Wie Sie sehen, ist in dieser Konzeptualisierung von sexuellem Ehebruch und Unzucht 

dieser Akt nicht auf die Beziehungen zu anderen, die nicht der eigene Ehepartner sind, 

eingeschränkt, sondern die Beziehung zwischen Partnern kann auch ehebrecherisch 

und unzüchtig sein, wenn sie aus schädigenden Absichten, Motivationen und Gründen 

angegangen wird.“ 

„Sozialer Ehebruch bedeutet, vorzugeben, zugunsten aller zu leben, zu atmen und alle 

Arten von Handlungen, Jobs, Ausführungen zu verrichten (und zu wissen, dass solches 

der Fall ist), aber das eigentlich für seiner selbst willen zu tun und die Gesellschaft als 

ein Mittel für die eigenen eigennützigen Ziele auszunutzen, anstatt ihr als ein Ziel für 

das Wohlergehen von allen zu dienen. Soziale Unzucht bedeutet, die Gesellschaft als ein 

Diener für die eigenen Bedürfnisse anzusehen, ohne eine Rücksicht auf die Bedürfnisse 

der Mitglieder der Gesellschaft.“ 

„Moralischer Ehebruch heißt, das eine zu denken, zu fühlen und zu glauben und 

gleichzeitig in der genau gegensätzlichen Weise zu sagen, auszudrücken und sich zu 

verhalten, wissend, dass das falsch ist, aber es trotzdem zu tun. Moralische Unzucht 

bedeutet eine Akzeptanz dieser Art von Lebensmodus als den einzig möglichen und 

machbaren, und ihn mit aller Vehemenz zu verfolgen, ohne irgendwelche anderen 

Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.“ 

„Der auf die Umwelt bezogene Ehebruch ist eine anfängliche Beachtung der eigenen 

Umgebung als eine Spiegelung des empfindenden Geistes und sich aus dieser Position 

um die eigene Umgebung in Übereinstimmung mit dem Grundsatz des Ausgleichs und 

der Ökologie richtig zu kümmern, aber gleichzeitig die eigene Umgebung in einer 

zerstörerischen, rücksichtslosen und egoistischen Art und Weise auszunutzen, 

wissend, dass es falsch ist, das zu tun. Die auf die Umgebung bezogene Unzucht 

bedeutet die Ablehnung irgendeiner anderen Beachtung der eigenen Umwelt außer als 

eine willkürliche Quelle für die eigene Verwendung, Misshandlung und des Dienstes, 

ohne irgendeine Rücksicht auf ihre Ökologie oder ihre ausgleichenden Bedürfnisse.“ 

„In einem tieferen Sinne all dieser Aspekte von Ehebruch bedeutet ehebrecherisch zu 

sein, zu wissen, dass etwas richtig und wahr ist, und es äußerlich sogar zu 

unterstützen, aber danach zu lechzen und vorsätzlich das zu tun, was das Gegenteil 

von diesem Wissen und dieser Wahrheit ist. Auf der anderen Seite, in einem tieferen 

Sinne all dieser Aspekte von Unzucht, bedeutet unzüchtig zu sein, Dinge vorsätzlich zu 

dem eigenen Gunsten zu tun, ohne irgendjemand anderem Beachtung zu schenken oder 

für irgendwelche anderen Ebenen von Wirklichkeit, außer was man denkt, was 

Wirklichkeit ist. Hier ist das Schlüsselwort ‚vorsätzlich‘. Etwas vorsätzlich zu tun, ob 

mit positiver oder negativer Absicht, bestimmt das Maß an Ehebruch und Unzucht in 

irgendwelchen singulären oder mehrfachen Handlungen.“ 
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„Eines der Rätsel über Sexualität im Allgemeinen ist ihre direkte Verbundenheit mit der 

Triebkraft des Lebens und dass sie ein Instrument ist, um Lebensformen 

hervorzubringen. Aufgrund dieses Rätsels ist Sexualität ein direkter Teilhaber daran, 

dass diesen Lebensformen ihr Inhalt, ihre Bedeutung, ihr Zweck, ihre Manifestation, 

ihre Verwirklichung und ihre Umsetzung weitergegeben wird. Diese Rolle von Sexualität 

macht sie zu einem der wirksamsten Instrumente des Einflusses auf die Bildung 

verschiedener Lebensstile und Modi von Beziehungen, die in DER SCHÖPFUNG, in der 

ZONE DES AUSSATZES und auf Planet NULL existieren.“ 

„Aufgrund dieser entscheidendsten Rolle ist es kein Zufall, dass die Sexualität von den 

Scheingestaltern als eine Zielscheibe für ihre größte genetische Abänderung, 

Verkrüppelung, Verdrehung und Verfälschung ihrer Bedeutung, ihres Zweckes, ihrer 

Anwendung und Praxis verwendet wurde. Es brauchte sie am längsten, mit der Art von 

Sexualität aufzukommen, die nicht nur von allem, was als wahre Sexualität im positiven 

Zustand DER SCHÖPFUNG angesehen wird, am weitesten entfernt wäre, sondern die von 

GOTT als der einzige mögliche Modus ihrer Ausübung in Sein und Existenz geduldet 

wurde.“ 

„Also gelang es den Scheingestaltern, die typisch menschliche Sexualität zu fabrizieren, 

welche nichts, oder sehr wenig, mit dem zu tun hat, wie Sexualität irgendwo anders in 

DER SCHÖPFUNG und in ihrem Multiversum gedacht, wahrgenommen, verstanden, 

vermittelt, praktiziert und manifestiert wird. In dieser Hinsicht kann man sagen, dass 

die menschliche Sexualität ein Inbegriff von der Unnatürlichkeit, Abnormalität, 

Verdrehung, Verkrüppelung, von der Unmöglichkeit und der Vermischung von 

Elementen der gegensätzlichsten und unvereinbarsten Qualitäten ist.“ 

„Um zu wiederholen, die menschliche Sexualität ist etwas, was völlig unmöglich ist, und 

durch unnatürliche, gewaltsam kombinierte verschiedene Elemente möglich gemacht 

wurde, die nichts gemeinsam haben, und durch eine besondere Art geistiger, 

entsprechungsmäßiger, magischer und genetischer Bindung in ihrer Bildung gehalten 

werden, was für Ihren menschlichen Geist nicht mal im entferntesten möglich ist, zu 

verstehen!“ 

„Sie müssen verstehen, dass eines der Rätsel über Sexualität in dem Faktum gefunden 

werden kann, dass Sexualität ein Tor ist, durch welches das wahre Leben in seine 

Formen oder Träger eintritt. Wer den Schlüssel zu diesem Tor hat, wird zu dem 

wirkmächtigsten Einfluss darauf, wie das Leben in dieser Form oder in diesem Träger 

weitergetragen wird. Würden die Scheingestalter die sexuelle Struktur des positiven 

Zustands intakt lassen, würden sie in ihrem Unterfangen völlig scheitern, und der 

Grund dafür ist, dass Sexualität ein Leiter von Lebensenergien und ihres 

vollumfänglichen Umfangs in der rätselhaftesten und geheimnisvollsten Art und Weise 

ist. Sie wird alles in ihre Träger leiten, das in sie hineingesetzt wird.“ 

„Die positive Konnotation von Sexualität, die von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommt, 

leitet alle richtigen Vorstellungen über das Leben und über ihre wahre geistige Quelle, 

welche dieses Leben wahr, richtig und lebendig macht. Deswegen kann nichts getan 

werden, um so ein Leben zu ändern, es sei denn, sein Leiter wird vollumfänglich 
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umstrukturiert und mit einer anderen Quelle als mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS und 

SEINEN/IHREN wahren geistigen Grundsätzen verbunden.“ 

„Also unternahmen die Scheingestalter ein extensives Experimentieren mit Sexualität, 

was viele Millionen Jahre dauerte, bis sie mit der günstigsten Kombination aufkamen, 

die in dem wiedergespiegelt wurde, was Sie als menschliche Sexualität kennen. Bis zu 

dieser Zeit hat niemals etwas von dieser Natur existiert oder ist konzipiert worden.“ 

„Der Hauptzweck, die menschliche Sexualität zu fabrizieren, war, sie von ihrer wahren 

geistigen Quelle – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – abzutrennen, sie damit davon 

abzuhalten, das wahre Leben zu leiten, und sie mit einer nicht-geistigen Quelle zu 

verbinden, aus welcher sie das unnatürlichste, das verdrehteste, verzerrteste, 

verfälschteste und unmöglichste Leben – das menschliche Leben – leiten würde.“ 

„Diese Aufgabe zu erfüllen war am schwierigsten und das Experimentieren der 

Scheingestalter wurde in dieser Hinsicht von vielen Fehlschlägen begleitet. Das Problem 

hier ist, dass Sexualität integral mit dem wahren Leben und seiner Lebendigkeit 

verbunden ist. Jeder Versuch, sie von dieser Quelle abzutrennen, endet fast sofort im 

Tod.“ 

„Was getan werden musste war, mit einer ungewöhnlichen Kombination der 

entgegengesetzten Kräfte aufzukommen, sie in einer solchen Art und Weise zusammen 

zu binden, um das wahrhaft Lebendig- und am Leben Sein vorzutäuschen und es in 

einer fast unmittelbaren Art und Weise mit Sexualität zu verbinden, während 

gleichzeitig die Sexualität von der wahren Quelle des Lebens abgetrennt wird. Das 

falsche Leben musste mit dem Original fast identisch sein, um die Sexualität dazu zu 

zwingen, diese neue Form von ungewöhnlichem und unmöglichem ‚Leben‘ zu leiten.“ 

„Was hier getan wurde, war in Wirklichkeit, dass die wahre Sexualität, wie sie im 

positiven Zustand von allen Leuten gedacht und praktiziert wird, mit einer falschen 

ersetzt oder verschlossen wurde, die aus den verschiedenen Elementen hergestellt 

wurde, die aus dem wahren empfindenden Leben herausgenommen wurden. Diese 

falsche Sexualität oder Pseudo-Sexualität wurde zu einem Leiter des menschlichen 

Lebens, wie aus den Vorstellungen, die aus dem negativen Zustand der HÖLLEN 

ausströmen, ausgeheckt wird.“ 

„Die völlige Beseitigung von wahrer Sexualität aus jedem Leben, das menschliche Leben 

eingeschlossen, ist nicht möglich, weil Sexualität, da sie ein Leiter von wahrem Leben 

ist, als eine elektrische Leitung funktioniert, die Elektrizität leitet – in diesem Fall, das 

wahre Leben. Also würde ohne diese Leitung keine Elektrizität von Leben verfügbar sein. 

(Es gibt hier ein entsprechendes Rätsel zwischen dieser Rolle von Sexualität und den 

physikalischen Phänomenen elektrischer und magnetischer Kräfte.“ 

„In der Tat sind die physikalischen Phänomene elektrischer und magnetischer Kräfte 

eine direkteste Entsprechung dieser Rolle von Sexualität in jedem Sinne. In Wirklichkeit 

wären keine derartigen physikalischen Phänomene in der Lage, zu existieren oder in der 

Natur manifestiert zu werden, es sei denn, diese geistige Wirklichkeit von Sexualität 

und ihre Rolle waren in Sein und Existenz.)“ 
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„Aber man kann diese Leitung dämmen, isolieren und verbergen und sie in einer solchen 

Art und Weise umstrukturieren, um ihr zu erlauben, nur eine sehr begrenzte Menge 

dieses Lebens zu leiten, die ausreichend genug ist, um in jeder Lebensform eine 

Ähnlichkeit von Leben aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig ist es möglich, den Rest der 

Potenziale dieser Leitung zu verwenden, indem sie mit einer anderen Quelle von 

falschem Leben verbunden wird und sie in dieser ungewöhnlichen und unmöglichen 

Mischung, was man in sie hineinsetzt, zum Leiten bringt.“ 

„So wurde die menschliche Sexualität fabriziert. Der Prozess und die Mittel dieser 

Fabrikation sind so komplex und verworren, dass der menschliche Geist keine 

entsprechenden Vorstellungen, Konzepte, Bilder oder Worte hat, die in der Lage wären, 

zu verstehen und nachzuvollziehen, wie all das getan wurde. Es wäre vergeblich zu 

versuchen, es auch nur entfernt zu Ihrem Verständnis zu bringen.“ 

„Gleichzeitig wurde in dem Prozess dieser Fabrikation eine angeborene Vorstellung in 

den menschlichen Geist eingepflanzt, die beansprucht, dass die menschliche Sexualität 

und die Art, wie sie durch verschiedene geistige, religiöse, moralische, soziale und 

rechtliche Gesetze verstanden, praktiziert und vorgegeben wird, die einzig mögliche Art, 

die richtige Art und die göttliche Art ist.“ 

„Weil das eine genetisch verwurzelte Vorstellung in dem menschlichen Geist und dem 

menschlichen Körper ist, ist es für einen Menschen fast unmöglich, sich Sexualität in 

irgendeiner anderen Art vorzustellen. Kein Wunder, dass so viele Menschen und Ihre 

ehemaligen ‚Freunde‘, Peter, von den revolutionären Lehren DER NEUEN OFFENBARUNG 

über Sexualität angewidert waren.“ 

„Was von den Scheingestaltern in dieser Hinsicht erreicht wurde war, dass sie 

umfangreiche Gefühle von Schuld, Scham, Beschämung, Ekel und Abneigung jedem 

anderen Modus von sexuellem Leben gegenüber in das menschliche Lebenssystem 

hineinbauten. An einen anderen Modus von Sexualleben zu denken oder ihn zu 

begehren triggert bei den meisten Menschen also diese widrigen Gefühle, und löst bei 

ihnen zahlreiche sexuelle und andere geistige, mentale und körperliche Probleme aus, 

die zu nichts führen als zu sexuellen Perversionen, Geschlechtskrankheiten, AIDS, 

Leiden und allem möglichen Elend.“ 

„Leider verstärkt diese miserable Folge nur die traditionelle menschliche 

Konzeptualisierung von Sexualität, die Ihnen sagt, dass, wenn Sie Ihr Sexualleben so 

leben würden, wie es von allen menschlichen Gesetzen und sozialen Erwartungen und 

Traditionen vorgegeben wird, Sie nicht in diesem Elend enden würden, welche Form 

oder Manifestation es auch annimmt. Also haben Menschen im Grunde wenig Wahl, 

während sie das menschliche Leben leben, als ihre Sexualität so zu praktizieren, wie es 

von ihren verschiedenen Gesetzen vorgegeben ist.“ 

„Aber wie oben erwähnt, befindet sich in der Struktur, in dem Inhalt, in dem Konzept 

und in der Praxis von menschlicher Sexualität nichts wahrhaft normales, gesundes, 

natürliches, geeignetes, moralisches, geistiges, rechtliches, oder was auch immer, und 

der Hauptgrund dafür ist, dass sie in über 95 Prozent ihrer Gesamtkapazität mit der 

falschen Quelle verbunden ist. Nur weniger als fünf Prozent von ihr ist mit der wahren 

Quelle verbunden.“ 
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„Aber um sicherzustellen, dass die minimale Verbindung der menschlichen Sexualität 

mit der richtigen Quelle ihre menschliche Orientierung in einem positiven Sinne nicht 

beeinflusst, wurde die Konzeptualisierung und das Verständnis dieser Quelle zu einem 

solchen Ausmaß enorm verdreht, verfälscht, verzerrt und verkrüppelt, dass es in keiner 

Art und Weise ihrer wahren ursprünglichen Identität ähnelt. Auf diese Art und Weise 

wurde das Gedeihen menschlicher Sexualität, so wie sie ist, auf unbestimmte Zeit sicher 

gewährleistet.“ 

„Wie Sie, Peter, diese Worte niederschreiben, erleben sie einen leichten Unterton von 

unangenehmen, aversiven und ekelerregenden Gefühlen, die Ihnen versuchen zu sagen, 

dass das, was Sie gerade aufgeschrieben haben, völliger Unsinn, eine Fabrikation Ihrer 

eigenen Vorstellungskraft oder eine seltsame Aufdrängung einer Art von negativem 

Geist oder Dämon ist.“ 

„Diese Erfahrung von Ihnen, Peter, beweist nur den Punkt von dem, was hier über 

menschliche Sexualität vermittelt wird. Da Sie mit typisch menschlicher Sexualität 

ausgestattet sind, sind Sie auch mit genetisch verschlüsselten Gefühlen von Ekel, 

Schuld und Aversion allem gegenüber ausgestattet, was sich der menschlichen 

Konzeptualisierung von Sexualität entgegensetzt.“ 

„Aber bitte stellen Sie sich auf die weniger als fünf Prozent der Verbundenheit der 

menschlichen Sexualität mit DEM GEBER DES LEBENS ein. Ihre geistige Intuition aus 

dieser Region sagt Ihnen etwas ganz anderes. Es gibt eine enorme Affinität zu dem und 

eine innere Gewissheit über das, was hier vermittelt wird. Hören Sie auf diese innere 

Intuition, ‚eine stille kleine Stimme im Innern‘, und beachten Sie all diese 

aufgezwungenen negativen Gefühle über dieses Thema nicht.“ 

„Was sind dann in Hinblick auf diese Fakten die grundlegenden Unterschiede zwischen 

Sexualität im Allgemeinen und menschlicher Sexualität im Besonderen? Einige dieser 

Unterschiede können formuliert und herausgestellt werden. Andere sind zu schwierig, 

als dass sie von dem eingeschränkten menschlichen Geist begriffen werden können.“ 

„Einer der Hauptunterschiede kann in dem oben-erwähnten Faktum gefunden werden, 

dass die menschliche Sexualität in mehr als 95 Prozent ihres Inhalts mit der falschen 

Quelle von Leben verbunden ist. Daher leitet und vermittelt sie in einer überwältigenden 

Mehrheit an Situationen falsche Vorstellungen, Wahrnehmungen, Verständnisse und 

Erfahrungen von Leben in all seinen Aspekten an den menschlichen Geist. Also 

blockiert sie das menschliche Bewusstsein vor der wahren Wirklichkeit von Sein und 

Existenz von all ihren Ebenen.“ 

„Aufgrund dieser Situation haben Menschen keine Vorstellung davon, worum es bei 

Leben und Sexualität überhaupt geht. Da sie von jedem anderen in DER SCHÖPFUNG 

und der ZONE DES AUSSATZES isoliert und separiert sind, haben sie keinen auf 

Erfahrung beruhenden Vergleich zwischen ihrem Verständnis, ihrer Konzeptualisierung 

und ihrer Praxis von Leben und Sexualität und allem anderen.“ 

„Da sie über jemanden oder etwas anderes in Sein und Existenz kein Wissen haben, 

tendieren Menschen dazu, zu schlussfolgern, dass keine andere Konzeptualisierung, 

kein Verständnis und keine Praxis von Sexualität möglich sind.“ 
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„Andererseits ist in der wahren Wirklichkeit des Sexuallebens aller empfindenden 

Wesen des positiven Zustands ihre Sexualität mit der wahren Quelle von wirklichem 

Leben – DEM HERRN JESUS CHRISTUS und all SEINEN/IHREN geistigen Grundsätzen – 

verbunden. Aufgrund dieser Verbundenheit leitet und vermittelt ihre Sexualität nur die 

rechten und echten Vorstellungen über das Leben und über alle Angelegenheiten der 

Lebensführung und des Praktizierens ihrer Sexualität zu dem Zweck an sie, wie sie von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS geschaffen und geteilt wurde.“ 

„Ein anderer großer grundlegender Unterschied ist, dass die menschliche Sexualität 

völlig und vollkommen veräußerlicht und verkörperlicht wurde. Sie hat sehr wenig 

geistige Konnotation und eine nur sehr unklare mentale Konnotation in der Form von 

vagen Gefühlen der Erfüllung und Befriedigung. Aufgrund dieser Position von 

menschlicher Sexualität kann während dem Geschlechtsverkehr kein wahres, 

allumfassendes Teilen zwischen dem Mann und der Frau auftreten. Tatsächlich sind 

Menschen in ihrem eigenen Erfahrungsmodus eingeschlossen, der in keiner anderen 

Art und Weise möglich zu vermitteln ist, außer durch äußerliche Beobachtung oder 

Stimmgeräusche, die einen solchen Verkehr begleiten.“ 

„Aber die Deutung dieser Stimmgeräusche und dieser äußerlichen Beobachtung sind 

sehr schwache Faktoren, die innerlichen Erfahrungen dieses Prozesses zu teilen, weil 

Worte und körperlicher Ausdruck entweder gefälscht sein können oder unfähig sind, 

den wahren Zustand und Prozess dieses Erlebens zu vermitteln.“ 

„Also können Menschen niemals sicher wissen, was ihr Sexualpartner im Verlaufe des 

Geschlechtsverkehrs wirklich erlebt. Und nicht nur das, sondern sie sind über ihre 

eigenen persönlichen oder privaten Erlebnisse sehr oft verwirrt und sich ihrer unklar, 

was häufig mit Gefühlen der Leere, Enttäuschung und leichter Depression endet.“ 

„Als ein klinischer Psychologe, Peter, wissen Sie nur zu gut, wie vielen menschlichen 

Frauen sogar vorenthalten wird, ihren eigenen Orgasmus zu erleben. Und was ist mit 

den menschlichen Männern, die mit der Möglichkeit von Impotenz und vorzeitiger 

Ejakulation frustriert sind? Und viele andere derartige Probleme plagen die Menschen, 

die ihnen nicht erlauben, die menschliche Sexualität überhaupt innerhalb ihrer eigenen 

enormen Grenzen zu erleben. Das ist das Resultat der Veräußerlichung und 

Verkörperlichung von menschlicher Sexualität.“ 

„Die Struktur der menschlichen Sexualität hängt eng mit ihrer anatomischen Struktur 

zusammen. Die menschlichen Sexualorgane wurden gezielt in die unangenehmste und 

unbequemste Position gesetzt, was es zu einer Kunst macht, den Geschlechtsverkehr 

lange ohne Muskelkrämpfe oder körperlichen Schmerz oder andere unangenehme 

körperliche Symptome weiterzuführen, die das Erleben der wahren Freude von 

Geschlechtsverkehr kompliziert machen. Man muss sehr erfinderisch sei dabei, 

verschiedene neuartige Sexualpositionen und Arten und Weisen von Verkehr zu 

erwerben und zu schaffen, um die menschlichen Potenziale der eigenen Sexualität in 

vollem Umfang nutzbar zu machen.“ 

„Bei dem menschlichen Mann hängt die Fähigkeit, Geschlechtsverkehr einzugehen, 

einzig und allein davon ab, eine ausreichend lange Erektion seines Penis zu erreichen 

und dann zu erhalten. Aufgrund aller Arten von Vorurteilen, Voreingenommenheiten, 
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Aberglauben und verschiedenen anderen geistigen, mentalen und körperlichen 

Problemen ist diese Leistung nicht immer möglich. Zu viele äußerliche und innerliche 

Faktoren können diese Fähigkeit zum Nachteil beeinflussen. Also ist man von zu vielen 

anderen Faktoren abhängig, welche scheinbar jenseits der Kontrolle von einem 

menschlichen Mann liegen. Und falls und wenn die Erektion für eine ausreichende Zeit 

erreicht und richtig erhalten wird, wie viele menschlichen Männer sind dann imstande, 

sofort nach ihrer Ejakulation eine erneute Erektion zu erreichen?“ 

„Der sexuelle Zyklus des menschlichen Manns und der menschlichen Frau ist niemals 

in geeigneter Weise aufeinander abgestimmt. Männer erreichen den Orgasmus viel 

schneller als Frauen. Es ist für sie nicht leicht, einen simultanen Orgasmus von gleicher 

Intensität während des Verlaufs des Geschlechtsverkehrs zu erreichen. Einige 

menschliche Frauen sind in der Lage, multiple Orgasmen zu erleben, einige keinen. Wie 

viele menschlichen Männer sind in der Lage, multiple Orgasmen zu erleben? Nicht sehr 

viele, wenn überhaupt.“ 

„Der frustrierende Faktor von menschlicher Sexualität ist, dass, auch wenn es das 

intimste Mittel ist, das Menschen zur Verfügung steht, um andere zu erfahren, ihre 

gemeinsame sexuelle Erfahrung es ihnen niemals erlaubt, die Gedanken, Gefühle, 

Emotionen, Zustände und den Prozess ihres Sexualpartners in der einzigartigen 

Konfiguration der Persönlichkeit ihres Partners zu durchdringen. Auch mit so einem 

intimen Teilen, wenn auch hauptsächlich körperlich, bleiben sie füreinander noch ein 

Rätsel. Egal, wie oft sie Geschlechtsverkehr haben, egal, wie lange sie einander gekannt 

haben, es gibt bei ihnen immer etwas wichtiges, das voreinander versteckt bleibt.“ 

„Der Grund für diese Situation bei der menschlichen Sexualität ist, dass sie von ihrer 

richtigen geistigen und mentalen Quelle abgetrennt ist. Das Fehlen dieser 

entscheidenden und lebenswichtigen Verbundenheit ist im Prozess von, und nach, dem 

Geschlechtsverkehr allgegenwärtig, auch wenn die meisten Menschen nicht genau 

benennen können, was sie so schmerzlich vermissen. Niemand, oder sehr wenige 

Menschen, wissen, dass diese Abgetrenntheit die Hauptursache von allen Tragödien von 

menschlicher Sexualität ist.“ 

„Durch eine sonderbare anatomische Struktur und durch eine Merkwürdigkeit der 

geistigen, mentalen und körperlichen Abänderung wurde die menschliche Sexualität zu 

einem Instrument des negativen Zustands gemacht, um Menschen in Blindheit und in 

einer Unfähigkeit zu erhalten, ein allumfassendes Teilen mit jedem zu erleben. Ein 

allumfassendes Teilen würde ihnen erlauben, die Natur des positiven Zustands zu 

entdecken, die in so einem Teilen wurzelt, und dem negativen Zustand den Rücken zu 

kehren. Das ist der Grund, warum die menschliche Sexualität so strukturiert wurde, 

wie sie ist.“ 

„Eine andere grobe Einschränkung des menschlichen Körpers, die mit seiner Sexualität 

zusammenhängt, ist, dass die Wahrnehmungs- und Sinnesfähigkeiten von Menschen 

in ihrer Reichweite und Frequenz äußerst begrenzt sind. Durch ihre körperlichen 

Sinnesorgane sind Menschen in der Lage, in einer äußerst eingeschränkten Reichweite 

wahrzunehmen und zu fühlen, da ihnen jede Wahrnehmung irgendwelcher Frequenzen 

vorenthalten wird, die sich jenseits oder über dieser Reichweite befinden. Und nicht nur 
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das, sondern ihre körperlichen Sinnesorgane spiegeln die Wirklichkeit von dem nicht 

richtig wider, was von ihnen wahrgenommen wird.“ 

„Also hat man hier zwei einschränkende Faktoren: Erstens aufgrund ihrer Unfähigkeit, 

Dinge außerhalb der Reichweite und der Frequenz, die ihnen verfügbar ist, 

wahrzunehmen und zu erfahren, weichen Menschen vielen reichen Erfahrungen aus; 

zweitens spiegelt das, was sich innerhalb ihrer Reichweite und Frequenz der 

Wahrnehmung und Erfahrung befindet, nicht die wahre Wirklichkeit über die 

wahrgenommenen Phänomenen wieder. In anderen Worten, das, was sie als 

Wirklichkeit wahrnehmen, ist nicht die wahre Wirklichkeit, sondern sie ist entweder 

eine verzerrte Wirklichkeit oder eine völlig falsche.“ 

„Deswegen ist das, was Menschen während ihres Geschlechtsverkehrs erleben, genau 

wie alles andere, entweder verzerrt oder falsch oder befindet sich außerhalb der 

Reichweite und Frequenz ihrer sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten.“ 

„Ein gutes Beispiel für diese Situation ist, dass jedes empfindende Wesen, genau wie 

jedes lebende Ding, einschließlich Menschen, Tiere, Pflanzen, usw., beständig eine sehr 

einzigartige Sphäre, die für ihre Natur spezifisch ist, in der Form von Wellen, Energien, 

Farben, Lichtern, Gerüchen oder was auch immer ausstrahlt. Diese Sphäre ist eine 

Spiegelung und ein Inhalt aller Kategorien, Eigenschaften, Wesenszüge und Muster der 

einzigartigen Struktur und Dynamik von jeder individuellen und individualisierten 

Lebensform.“ 

„Keine der Menschen, oder nur sehr wenige, können diese Sphären, die sie 

fälschlicherweise Auras nennen, in einer äußerst eingeschränkten Art und Weise 

wahrnehmen. Aber jene, die fähig sind, diese sogenannten Auras irgendwie 

wahrzunehmen, sind nicht in der Lage, irgendwelche Einzelheiten über die Natur ihrer 

Ausstrahler außer in sehr allgemeinen und unpräzisen Begriffen herzuleiten. Wie Sie 

daraus sehen, sind die menschlichen Wahrnehmungs- und Sinnesorgane enorm 

eingeschränkt und einseitig, was ihnen in den meisten Fällen inkorrekte oder falsche 

Wahrnehmungen von der Wirklichkeit und voneinander gibt.“ 

„Wenn man all diese Faktoren berücksichtigt, welche Art von sexuellen Beziehungen, 

oder irgendwelche Beziehungen was das betrifft, sind Menschen in der Lage zu 

erreichen? Sehr eingeschränkte, verzerrte, unerfüllte, unzufriedenstellende und meist 

von irgendeiner wahren Bedeutung leere und entleerte. Da sie keinen anderen auf 

Erfahrung beruhenden Vergleich außer ihren eigenen haben, haben Menschen 

eigentlich keine Erfahrung von wahrer Sexualität oder irgendeiner anderen Erfahrung. 

Ihre Beziehungen sind völlig daneben und unwirklich (Sie, Peter, würden sagen, ‚sie 

stinken‘).“ 

„Auf der anderen Seite ist die geistige, mentale, körperliche und anatomische Struktur 

von Sexualität im positiven Zustand verglichen mit der menschlichen Sexualität eine 

ganz andere. In ihrer wahren Konnotation wird Sexualität simultan und synchron von 

Geist, Seele und Körper in Einigkeit, Harmonie und Einssein ihrer Funktion erlebt, 

vermittelt und geteilt. Innerliche, innere und äußere Aspekte von Sexualität werden als 

eine ungeteilte Erfahrung geprägt und zum Ausdruck gebracht.“ 
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„Die Sexualorgane von empfindenden Wesen des positiven Zustands sind in einer 

solchen Art und Weise strukturiert und positioniert, um die Fülle des Inhalts und die 

Qualität der Einzigartigkeit der Geistigkeit, der Mentalität und der Körperlichkeit von 

jedem Individuum zu vermitteln. Also ist wahrer Geschlechtsverkehr niemals auf das 

äußerliche Erleben einer Vagina, die einen Penis in sich hat, und eines Penis, der in 

einer Vagina ist, beschränkt.“ 

„Und obwohl die empfindenden Wesen im positiven Zustand in ihren körperlichen 

Komponenten Sexualorgane haben, die den menschlichen Sexualorganen entsprechen, 

ist ihre Struktur, ihre Funktion, ihr Zweck und ihre Integration innerhalb des gesamten 

empfindenden Systems ganz anders. Zuallererst sind diese Organe immer in der 

Bereitschaft, unter allen Bedingungen zu teilen. Ihre Funktion und ihre Wirksamkeit 

werden völlig von dem empfindenden bewussten Geist kontrolliert (sie haben keinen 

unbewussten Geist!). Sowohl Männer als auch Frauen sind gleichermaßen in der Lage, 

multiple Orgasmen zu erleben.“ 

„Der Vorgang des Geschlechtsverkehrs im positiven Zustand kann wie folgt 

konzeptualisiert werden:“ 

„Jedes empfindende Wesen strahlt eine sehr einzigartige sichtbare Sphäre aus, in der 

einzigartige Qualitäten der geistigen, mentalen und körperlichen Natur seiner/ihrer 

Persönlichkeit in vollem Umfang enthalten sind und wiedergespiegelt werden. Diese 

Sphäre ist vollumfänglich mit sexueller Energie aufgeladen, welche diese einzigartigen 

Qualitäten an jeden leitet, der/die sich in der Nähe zu diesem Individuum befindet und 

sich selbst für das Teilen öffnet.“ 

„Es gibt zwei unterschiedliche Aspekte, die aus dieser Sphäre ausströmen. Der eine ist 

der sexuelle Aspekt, der nur für eine Person des anderen Geschlechts offen ist und von 

ihr wahrgenommen wird – Mann zu Frau und Frau zu Mann. Der andere ist ein 

allgemeiner Aspekt, der für jeden offen ist und von jedem wahrgenommen wird. Diese 

zwei Aspekte haben eine andere Funktion, aber sie werden beide dafür verwendet, die 

eigenen einzigartigen Charakteristika auf einer anderen Ebene des Lebens zu teilen.“ 

„Der sexuelle Aspekt ist der einzigartigste, da er keine Verdopplung derselben Struktur 

und desselben Inhalts ist. Er trägt einen sehr besonderen Wesenszug in sich, der von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu dem Zweck in ihn hineingegeben wird, eine private, 

intime und persönliche Beziehung zu IHM/IHR und zu Weiblichkeit und Männlichkeit 

im Allgemeinen zu haben.“ 

„Im Vorfeld des Geschlechtsverkehrs wird an einen potenziellen Sexualpartner ein 

wahrnehmbares Signal ausgesandt. Findet dieses Signal eine positive Reaktion, kehrt 

es mit einer einzigartigen und ungewöhnlich attraktiven und betörenden Duftnote und 

mit einer außergewöhnlichen geistigen, mentalen und körperlichen Disposition 

aufgeladen zu dem Absender zurück.“ 

„Im Falle einer negativen Reaktion kehrt das Signal an den Sender zurück und 

übermittelt ein Gefühl von Dankbarkeit und Wertschätzung dafür, einem eine Wahl zu 

geben, an einer einzigartigen Erfahrung teilzuhaben, für die der Empfänger in dem 
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Moment nicht bereit war. Sowohl Männer als auch Frauen sind darin gleich, sich am 

sendenden oder empfangenden Ende zu befinden.“ 

„Im Verlaufe des Geschlechtsverkehrs wird die einzigartige sexuelle Sphäre, die alle 

einzigartigen Charakteristika der eigenen Männlichkeit oder Weiblichkeit entsprechend, 

genau wie alle einzigartigen Qualitäten der eigenen Persönlichkeit von all ihren 

geistigen, mentalen und körperlichen Aspekten in einer angeglichenen und 

ausgeglichenen Art und Weise enthält, ausgesandt und hüllt den Empfänger ein. Der 

Empfänger wiederum wird simultan zu einem Sender und hüllt den Sender, der auch 

zu einem Empfänger wird, mit seiner oder ihrer eigenen einzigartigen sexuellen Sphäre 

ein.“ 

„Im Verlaufe dieser Einhüllung und vollumfänglichen Durchdringung verschmelzen sie 

ineinander und tauschen gleichermaßen den vollen Inhalt ihrer Persönlichkeiten und 

all ihre einzigartigen sexuellen Charakteristika, genau wie ihre geistigen, mentalen und 

körperlichen Zustände, aus. Im Prozess dieses Austausches geschehen mehrere Dinge:“ 

„1. Jeder Teilhabende gewinnt eine einzigartige Erfahrung darüber, wie die 

andere Person ist und funktioniert. Bitte erinnern Sie sich, jede Person ist 

unendlich und ewiglich anders. Es sind keine zwei selben Erfahrungen mit 

derselben Person möglich, wenn man sich mit ihm/ihr auf 

Geschlechtsverkehr einlässt. Es gibt immer etwas neues und anderes zu 

erleben. 

2. Die eine Person erlebt die andere Person in sich selbst und gleichzeitig in 

dieser Person.  

3. Die eine Person erlebt sich selbst in der anderen Person und gleichzeitig 

in sich selbst mit einer ungewöhnlichen Intensität und Klarheit.  

4. Die eine Person erlebt, wie die andere Person ihn oder sie in ihm oder ihr 

selbst erlebt. 

5. Das einzigartige Erleben voneinander in einem Zustand der 

Verschmelzung (etwas wie das hat niemals zuvor existiert). 

6. Das ungewöhnliche Erleben der einzigartigen Präsenz DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in dieser Person und in sich selbst und der Austausch und die 

Verschmelzung dieses Erlebens. 

7. Ein völlig neues und einzigartiges Erleben eines Aspektes von Leben, der 

niemals zuvor in einem auf Erfahrung beruhenden Modus gewesen ist.“ 

„Im Prozess dieses mehrfachen einzigartigen, auf Erfahrung beruhenden Modus, wenn 

alle Aspekte dieses Modus ausgetauscht und verschmolzen sind, erfolgt die geistige, 

mentale und körperliche Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS, die in diesen Modus 

ein völlig neues, entzückendstes, segenreichstes und außergewöhnlichstes Erleben 

bringt, das in einem gewaltigen geistigen, mentalen und körperlichen Orgasmus 

kulminiert.“ 

„Im Prozess dieses Orgasmus geschehen zwei wichtige Dinge:“ 

„1. Ein völlig neuer, bis dahin unbekannter Aspekt DER NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS, der Natur des Senders und der Natur des Empfängers, 

und vice versa, wird offenbart und erfahren (jetzt wissen Sie, warum 
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Sexualität in dem vorherigen Teil DER NEUEN OFFENBARUNG als eines der 

wichtigsten Instrumente für den Erwerb von größerem, tieferem und 

tiefgreifenderem Wissen von, Verstehen von und Liebe für DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS, für andere und für Sie selbst konzipiert wurde).“ 

„2. Eine völlig neue, bis dahin nicht verfügbare und undenkbare Vorstellung 

wird geboren, welche sofort von DEM HERRN JESUS CHRISTUS mit einem 

neuen individuellen empfindenden Leben ausgestattet wird, das in seinem 

eigenen Recht zu einem neuen, einzigartigen, freien und unabhängigen 

empfindenden Wesen wird.“ 

„Weil das eine einzigartige Erfahrung ist, um eine unendliche Vielfalt an derartigen 

einzigartigen Erlebnissen zu dem Zweck der Bereicherung und Erweiterung des eigenen 

Lebens und zu dem Zweck der Freude, des Entzückens, der Lust und des Austausches, 

und des Erwerbs von größerem Wissen von, Verständnis von und Liebe zu DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS, anderen und einem selbst zu gewinnen, kann ein derartiges Erleben 

niemals nur auf eine andere Person beschränkt sein.“ 

„Aber diese Situation schließt nicht aus, aus eigener Entscheidung in Ewigkeit geistig 

mit einer Person verheiratet zu sein. Aber so eine geistige Ehe enthält keine Auffassung 

von Exklusivität, von Besitzansprüchen, von Eifersucht oder von anderen negativen 

Charakteristika, die in menschlichen Ehen so lebhaft gesehen werden. Nicht nur 

unterstützt die wahre geistige Ehe solche unendlichen Vielfalten an sexuellen 

Erlebnissen mit anderen Individuen des anderen Geschlechts wegen ihres eigenen 

Wachsens, ihrer eigenen Weiterentwicklung und Verbesserung, sondern sie benötigt sie 

auch als eine wesentliche Notwendigkeit zur Erhaltung von so einer Ehe.“ 

„Das ist die Aussage über Sexualität und geistige Ehen, bei der viele Leser dieses 

Buches, genau wie vorheriger Bücher von diesem Überbringer, so viel Schwierigkeit 

haben, sie zu akzeptieren, bis zu dem Punkt ihrer Ablehnung und des Sich-Abwendens 

von DER NEUEN OFFENBARUNG. Und doch ist es in Hinsicht auf die oben genannten 

Fakten nur logisch anzunehmen, dass das der einzig mögliche Fall ist.“ 

„Aber in den Menschen ist ein Widerwille oder eine Aversion dieser Konzeptualisierung 

von Sexualität gegenüber inhärent oder genetisch verankert, die es für sie fast 

unmöglich macht, diese schöne Logik zu sehen.“ 

„Um hier nochmal zu wiederholen, jeder, der/die dieses KAPITEL liest, hat ein Gott-

gegebenes Recht und Privileg, das zu akzeptieren oder abzulehnen, was hier über diese 

Angelegenheit offenbart wird. Niemand wird dazu gezwungen, irgendwas zu glauben. 

Wenn man die Logik dieser Situation und Anordnung nicht sehen kann, wird man nicht 

in der Lage sein, auf anderen Wegen überzeugt zu werden.“ 

„Aber es gibt ein paar andere Rätsel über Sexualität, die offenbart werden müssen. Sie 

werden in den folgenden Punkten offenbart:“ 

„1. Wenn Sie das Faktum in Betracht ziehen, dass es die große allgemeine Rolle von 

Sexualität ist, das Leben aus seiner echten Quelle zu seinen verschiedenen Formen zu 

leiten – also alle richtigen, korrekten und wahren Vorstellungen über das Leben zu 
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überliefern – dann ist für das ewige Überleben von allen empfindenden Wesen, die die 

wichtigsten Träger von Leben sind, in dieser Hinsicht der entscheidendste Faktor, ein 

vollumfängliches, explizites und implizites Verständnis, Begreifen und Anwenden der 

Natur von Sexualität zu haben.“ 

„Da sie der Leiter oder Übermittler von Leben in seine Träger ist, spiegelt die Sexualität 

die Struktur des wahren Lebens wider. In ihrer ursprünglichen Struktur hat Sexualität 

drei Hauptaspekte, die den drei Hauptaspekten des empfindenden Geistes entsprechen. 

Also besteht Sexualität aus dem innersten geistigen Aspekt, dem intermediären oder 

mentalen Aspekt und dem äußerlichen oder körperlichen Aspekt.“ 

„Diese Aspekte von Sexualität sind in Beziehung zueinander diskret und ineinander 

kontinuierlich. In der Gesamtheit ihrer Struktur funktionieren sie als ein integrierter 

Faktor.“ 

„Die Funktion des innersten geistigen Aspektes von Sexualität ist, kontinuierlich 

richtige geistige Vorstellungen von Leben in seine Träger zu leiten. Wie Sie wissen, 

konstituieren diese Vorstellungen die Lebendigkeit von jedem Lebensträger. Man lebt 

und ist lebendig, indem kontinuierlich richtige geistige Vorstellungen von Leben an 

ihn/sie geliefert werden. Das ist eine zentrale Position von Sexualität zu der zentralen 

Position des innersten GEISTIGEN GEISTES, welche die Sexualität als ein Mittel zur 

Ausstrahlung des Lebenserhaltungssystems an alle anderen Aspekte eines 

empfindenden Geistes verwendet.“ 

„Die Funktion des intermediären oder mentalen Aspektes von Sexualität ist, eine 

richtige Vorstellung von der Umwandlung aller geistigen Vorstellungen von Leben in 

mentale Prozesse oder in die Mentation eines empfindenden Geistes zu leiten. Also stellt 

dieser Aspekt von Sexualität eine richtige und korrekte Atmosphäre und Grundlage 

bereit, auf der eine gesunde, mit dem geistigen Zustand übereinstimmende Mentalität 

gebildet und daraufhin in solchen Prozessen wie Denken, Fühlen, Wollen, genau wie in 

alle anderen mentalen Prozesse, manifestiert wird. Der innere empfindende Geist 

verwendet Sexualität als ein Mittel, die Prozesse seiner Mentation an alle anderen 

Aspekte eines empfindenden Geistes auszustrahlen. Ohne das Leiten dieser Prozesse 

würde der empfindende Geist von der Wahrnehmung seiner eigenen Mentation 

abgeschnitten sein.“ 

„Die Funktion des äußerlichen oder körperlichen Aspektes von Sexualität ist, beständig 

richtige und korrekte Vorstellungen von Formen für Handlungen, Verhaltensweisen, 

Einstellungen, Motivation und für die äußerliche Erscheinung eines empfindenden 

Geistes zu leiten. Dieser Aspekt von Sexualität gibt dem empfindenden Geist ein Gefühl 

dafür, das zu werden, was man in der eigenen äußeren, äußerlichen Manifestation und 

in der greifbaren Erfahrung von Leben durch den Modus des Verhaltens, der 

Verbundenheit und der Fähigkeit, die natürlichen Aspekte der Manifestation von Leben 

wahrzunehmen und wertzuschätzen, wirklich ist.“ 

„In der Gesamtheit dieser Aspekte funktioniert Sexualität als ein Leiter von richtigen 

Vorstellungen von vereinigenden Grundsätzen aller Ebenen, Grade und Sphären des 

Lebens und des empfindenden Geistes. Diese Rolle von Sexualität konstituiert eines der 

größten Rätsel über ihre Funktion.“ 
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„Aus dieser Rolle von Sexualität können Sie jetzt sehen, warum sie die Hauptzielscheibe 

für die genetische Abänderung von den Scheingestaltern war. Wären sie nicht in der 

Lage gewesen, Sexualität davon abzuhalten, richtige Vorstellungen von Leben in all 

seinen drei Aspekten zu leiten, wäre den Scheingestaltern die Aktivierung des negativen 

Zustands nie gelungen. Man kann sicher sagen, dass sich der Großteil ihres 

Experimentierens in dieser Hinsicht um die Abänderung von Sexualität drehte.“ 

„Während sie Menschen und das menschliche Leben fabrizierten, bauten die 

Scheingestalter zuerst einen pseudo-inneren Geist, mit dem sie den innersten geistigen 

Aspekt von Sexualität verbanden. Zweitens verbanden sie nach dem Bau des pseudo-

inwendigen Geistes den intermediären oder mentalen Aspekt von Sexualität mit ihm. 

Und drittens den äußerlichen oder körperlichen Aspekt von Sexualität, den sie mit dem 

pseudo-äußerlichen Geist verbanden, den sie zu diesem Zweck bauten.“ 

„Um in die Sexualität ein Lebenserhaltungssystem zur Verfügung zu stellen, bauten die 

Scheingestalter aus einem besonderen geistigen, mentalen und körperlichen 

genetischen Material eine Nebenspur, durch welche sie Sexualität mit dieser unendlich 

winzigen Öffnung verbanden, die von dem innersten GEISTIGEN GEIST, von dem wahren 

inwendigen Geist und von dem wahren äußerlichen Geist existiert. Diese Nebenspur 

wurde in einer solchen Art und Weise sorgfältig strukturiert, um der Sexualität nur eine 

beschränkte Menge an Lebensenergien zuzuführen, was ihr ein System zur 

Lebenserhaltung gibt, aber nichts weiteres. Sie kann keine geeigneten und korrekten 

Vorstellungen von Geistigkeit, Mentalität und Körperlichkeit und damit von dem wahren 

Leben leiten.“ 

„Da sie keine direkte Verbundenheit mit und Erfahrung von dem wahren Leben auf 

irgendeiner seiner Ebenen hat, sind das menschliche Leben und die menschliche 

Sexualität von jeglicher Wahrnehmung, von jeglichem Verständnis und von jeglicher 

Konzeptualisierung davon entleert, worum es bei Leben und Sexualität überhaupt geht. 

Stattdessen werden den Menschen durch ihre Sexualität beständig falsche, verzerrte 

und verfälschte Vorstellungen zugeführt, die in dem pseudo-inneren Geist, pseudo-

inwendigen Geist und pseudo-äußerlichen Geist generiert und daraufhin an alle Ebenen 

ihres eigenen Lebens geleitet werden.“ 

„Gleichzeitig wird Menschen durch die Mittel von falsch verbundener Sexualität 

fortwährend eine besondere Vorstellung zugeführt, die ihnen durch alle Modi der 

Wahrnehmung, der Aufnahme, der Prägung und des Ausdrucks sagt, dass ihr Leben 

und die Art, wie sie sich ihre Sexualität vorstellen und praktizieren, ein korrektes und 

das einzig mögliche ist, und dass jeder andere Modus oder jede andere Art, ihr Leben 

und ihre Sexualität zu leben und zu praktizieren, mit einem Leben unvereinbar ist. 

Dieser Vorstellung wird ein Gefühl von Schuld, Scham und Beschämung zugefügt, sollte 

irgendjemand sein/ihr Leben und seine/ihre Sexualität in irgendeiner anderen Art 

wollen, begehren, wünschen oder praktizieren, die mit der vorgegebenen Praxis nicht 

übereinstimmt. Durch diese verheerende Anordnung wird der Fortbestand des 

menschlichen Lebens und seiner Sexualität, genau wie sie ist, auf unbestimmte Zeit 

gesichert.“ 

„2. Aus der obigen Konzeptualisierung von Sexualität kann ein anderes Rätsel über sie 

hergeleitet werden.“ 
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„Es ist offensichtlich, dass die Funktion und die Rolle von Sexualität nicht auf das 

beschränkt ist, was Menschen Liebemachen nennen. Liebemachen und sich auf 

Geschlechtsverkehr einzulassen ist eine Form des Ausdrucks und der Prägung von 

Sexualität auf all ihren drei Ebenen.“ 

„In dieser Hinsicht ist es notwendig, zwischen zwei Faktoren zu unterscheiden: 1. 

Sexualität als solche; und 2. Geschlechtsverkehr. Diese zwei Faktoren, obwohl sie 

miteinander verbunden und voneinander abhängig sind, haben ganz unterschiedliche 

Funktionen. Im Allgemeinen ist Sexualität ein Leiter von allen Aspekten des Lebens aus 

ihrer echten Quelle – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – an seine verschiedenen Träger.“ 

„Der Prozess der Aufnahme von Leben durch einen Träger von Leben mittels seines 

sexuellen Leiters wird als ein angenehmes Ereignis erlebt. Durch ihn und mit ihm ist 

man direkt mit der eigenen Quelle verbunden – mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS. 

Durch ihn und mit ihm baut man die intimste, privateste und persönlichste Beziehung 

mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS auf. Durch ihn und mit ihm lebt man und ist man 

lebendig.“ 

„Diese Faktoren befähigen einen, sich selbst als ein einzigartiges, lebendes, 

funktionierendes, aktives und unabhängiges empfindendes Wesen zu erleben. So 

ein Erleben konstituiert den wundervollsten und angenehmsten Zustand, den 

man erreichen kann. Es ist das Größte von allem, zu leben und lebendig zu sein. 

Gefühle dieser Natur rühren in jedem empfindenden Wesen einen Zustand von 

orgastischer Begeisterung, Freude und Glück an, der auf allen Ebenen 

seines/ihres Geistes – geistig, mental und körperlich – erlebt werden kann.“ 

„Nun, darum geht es bei Sexualität. So wird wahre Sexualität definiert.“ 

„Auf der anderen Seite ist Geschlechtsverkehr ein Prozess des Teilens all dieser 

wundervollen, erfreulichen, aufregenden und glücklichen Gefühle des Lebens aus der 

Position der eigenen einzigartigen männlichen Aspekte für einen Mann und der 

weiblichen Aspekte für eine Frau, durch welche ein Mann erfahren kann, wie das Leben 

von einer Frau wahrgenommen, vorgestellt, getragen und erlebt wird, und eine Frau 

kann erfahren, wie das Leben von einem Mann wahrgenommen, vorgestellt, getragen 

und erlebt wird.“ 

„Das Ziel dieser Art von Geschlechtsverkehr ist, eine Vereinigung und einen Austausch 

von allen männlichen Grundsätzen von Leben mit allen weiblichen Grundsätzen von 

Leben und aller weiblichen Grundsätze von Leben mit allen männlichen Grundsätzen 

von Leben zu erreichen. Das Resultat von so einer Vereinigung und so einem Austausch 

ist das Hervorbringen einer völlig neuen Vorstellung, die von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS mit einem einzigartigen empfindenden Leben ausgestattet wird. Man kann 

sich Geschlechtsverkehr also als einen spezifischeren Aspekt des Sexuallebens 

vorstellen, durch welchen und mit welchem man mit all jenen, die aus der Perspektive 

der Unterscheidung von den weiblichen und männlichen Grundsätzen entsprechend 

von anderen strukturellen Eigenschaften sind, das teilt, was man hat.“ 

„In der Konzeptualisierung von menschlicher Sexualität geht diese Unterscheidung 

verloren. Die menschliche Sexualität wurde auf das reduziert, was die menschlichen 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 572 - 
 

Wissenschaftler Koitus von zwei Menschen zu dem Zweck der körperlichen und 

biologischen Befriedigung und Lust und zu dem Zweck der Fortpflanzung nennen. Für 

Menschen ist keine, oder kaum, andere Konnotation von Sexualität verfügbar. Das war 

eine notwendige Anordnung, um zu dem Zweck des geistigen Lernens zu illustrieren, 

wie das Leben ohne die richtige Konzeptualisierung, ohne das richtige Verständnis und 

ohne die richtige Praxis von wahrer Sexualität ist. In anderen Worten, aus der 

Perspektive des multiversalen geistigen Lernens ist der Zweck der menschlichen 

Sexualität, an lebendigen Beispielen zu illustrieren, wie Sexualität niemals konzipiert, 

wahrgenommen oder praktiziert werden sollte. Oder welche Art von Sexualleben und 

welche Form des Liebemachens man niemals wählen sollte.“ 

„3. Der obigen Definition von Sexualität entstammt ihr größtes Rätsel von allen. Dieses 

Rätsel bezieht sich auf DIE WAHRE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Wenn wahre Sexualität ein Leiter von allen Vorstellungen von Leben ist, die von ihrer 

Quelle stammen – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – dann ist DER HERR JESUS CHRISTUS 

in SEINER/IHRER ABSOLUTEN ESSENZ und SEINER/IHRER ABSOLUTEN SUBSTANZ DAS 

ABSOLUTE SEXUELLE WESEN. Das ist eine notwendige logische Schlussfolgerung: Wenn 

ER/SIE empfindende Wesen zu dem Zweck erschuf und erschafft, um SEIN/IHR 

ABSOLUTES LEBEN mit so vielen wie möglich zu teilen, und wenn der Leiter dieses 

Teilens Sexualität ist, dann ist die Sexualität ein ABSOLUTER WESENTLICHER 

BESTANDTEIL der Natur DES HERRN JESUS CHRISTUS. Sie leitet die essenziellsten und 

substanziellsten Elemente von Leben – GÖTTLICHE LIEBE und GÖTTLICHE WEISHEIT – 

oder DEN HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Im relativen Zustand, dem Zustand aller empfindenden Wesen, ist Sexualität ein Leiter 

von Liebe füreinander und von Weisheit von dieser Liebe. Sie ist eine Basis und eine 

Grundlage, auf der alle Beziehungen aufbauen.“ 

„Das trifft besonders zu, wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass das Konzept von 

Sexualität nicht auf das Liebemachen eingeschränkt ist, sondern eine viel breitere 

Konnotation hat, wie in Punkt zwei oben angedeutet wurde.“ 

„Also haben alle Beziehungen zwischen DEM HERRN JESUS CHRISTUS und den 

empfindenden Wesen, genau wie alle Beziehungen zwischen empfindenden Wesen, 

immer eine sexuelle Konnotation in einem allgemeinen Begriff ihres Verständnisses 

(und nicht nur als ein Prozess des Liebemachens). Ohne die sexuelle Vermittlung und 

Leitung der verschiedenen Vorstellungen dieser Beziehungen können niemals wahre 

Beziehungen aufgebaut werden.“ 

„Aber es gibt einen anderen Aspekt dieses Rätsels, das mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS, mit menschlicher Sexualität, mit dem negativen Zustand und mit dem 

Prozess der Erlösung zusammenhängt.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war einer der vielen wichtigen Gründe, warum DER/DIE 

HÖCHSTE in der Form und Manifestation von JESUS CHRISTUS auf Planet NULL 

inkarnierte, um ein menschliches Körperfleisch und seine Sexualität zu erwerben. 

Bitte beachten Sie, dass niemand auf Ihrem Planeten jemals über das Sexualleben von 
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JESUS CHRISTUS spricht oder es berücksichtigt. Und doch ist ein wesentlicher 

Bestandteil der menschlichen Natur und ihrer Manifestationsform – des menschlichen 

Körpers – die menschliche Sexualität.“ 

„Es ist unmöglich, einen richtig funktionsfähigen und verwendbaren menschlichen 

Körper zu erzeugen, ohne ihn mit dem auszustatten, was sein Leben möglich macht, 

indem es an dieses Leben geleitet wird – menschliche Sexualität. Nicht nur das, sondern 

DIE ABSOLUTE NOTWENDIGKEIT, die menschliche Sexualität in diesen Körper zu 

integrieren, entstammt dem Faktum, dass die menschliche Sexualität ein Leiter von 

allen Vorstellungen von Bösartigkeiten, Falschheiten, Verzerrungen, Verdrehungen und 

Verfälschungen des negativen Zustands zu dem Zweck ist, alle Konsequenzen, Folgen 

und Resultate des aktivierten und dominanten negativen Zustands zu illustrieren. Die 

menschliche Sexualität spielt in dieser Illustration eigentlich die wichtigste Rolle.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war einer der vielen Zwecke, dass DER HERR JESUS CHRISTUS 

auf Ihrem Planeten gewesen ist, um direkt, aus erster Hand, alle Abscheulichkeiten und 

Gräuel des negativen Zustands zu erleben, mit dem Ziel, ihn zu erobern, ihn zu 

unterwerfen und ihn in Ordnung zu bringen. Weil die menschliche Sexualität dieses 

Erleben in der direktesten, ausgeprägtesten und intensivsten Art und Weise zur 

Verfügung stellt, und der lebenswichtigste Leiter und Vermittler ihrer wahren Natur ist, 

ist es notwendig, die menschliche Sexualität in vollem Umfang in den leiblichen Körper 

von JESUS CHRISTUS zu integrieren.“ 

„Nun, die meisten Christen nahmen irrtümlich an, dass JESUS CHRISTUS, als der Sohn 

Gottes, niemals irgendwelche sexuellen Begierden oder sexuellen Verhältnisse zu 

menschlichen Frauen haben konnte. Über so eine Möglichkeit überhaupt 

nachzudenken ist für sie die schlimmstmögliche Entweihung DER HEILIGKEIT DES 

HERRN JESUS CHRISTUS (wie sie das Konzept von Heiligkeit definieren).“ 

„In ihrem Verständnis, wie konnte JESUS CHRISTUS Geschlechtsverkehr haben, wenn 

ER Single war und niemals verheiratet gewesen ist? Schließlich kann ein positives 

sexuelles Verhältnis laut ihnen nur innerhalb legaler ehelicher Bindungen stattfinden. 

Jede andere Art von sexuellem Verhältnis wäre eine große Sünde. JESUS CHRISTUS 

hatte keine Sünde – das einzige Wesen in DER SCHÖPFUNG ohne Sünde. Entsprechend 

der Christlichen Logik konnte JESUS CHRISTUS daher niemals Sex haben.“ 

„Diese Logik ist besonders schlüssig, wenn man einige wortwörtlichen Aussagen von 

JESUS CHRISTUS über Ehen und Sexualität berücksichtigt. Die Aussage, die am 

häufigsten zitiert wird, ist im EVANGELIUM DES MATTHÄUS, Kapitel 5, Vers 28 

aufgenommen,“ 

„ICH aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon 

mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.“ 

„Was alle, oder die meisten, Christen annahmen, ist, dass diese Aussage allumfassend 

ist und jedes sexuelle Begehren für eine Frau oder einer Frau für einen Mann abdeckt, 

aus jeder Position und mit jeder Absicht. Die meisten wortwörtlichen Deuter dieser 
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Aussage nahmen an, dass das Wort ‚Lust‘ nur eine Konnotation hat – ein Verlangen 

nach Geschlechtsverkehr außerhalb von ehelichen Bindungen.“ 

„Aber JESUS CHRISTUS hat in SEINEN Worten das Thema über Geschlechtsverkehr als 

etwas anderes, als nach jemand anderem zu begehren, nicht spezifiziert. Erstens 

bedeutet zu begehren nicht nur ein Verlangen, Geschlechtsverkehr zu haben. Es 

bedeutet viele andere Dinge. Weil JESUS CHRISTUS die Worte ‚nach einer Frau zu 

begehren‘ verwendete, nahm automatisch jeder an, dass ER sexuelles Begehren meinte. 

Zweitens bedeutet, sexuelles Begehren für jemand anderes zu haben, nicht 

notwendigerweise, dass jedes Verlangen, mit jemand anderem außer Ihrem Ehepartner 

Geschlechtsverkehr zu haben, immer von einer wollüstigen Natur ist.“ 

„Wie Sie bemerkt haben, setzte JESUS CHRISTUS die Betonung auf die Worte ‚zu 

begehren‘, um genau zwischen einem wollüstigen Verlangen und einem normalen und 

natürlichen Verlangen zu unterscheiden. Nach einer Frau zu begehren oder dass eine 

Frau nach einem Mann begehrt, bedeutet im wortwörtlichen Sinne, nach ihr oder ihm 

einzig und allein aus egoistischen, verletzenden und schädigenden Gründen und mit 

einer falschen, selbstliebenden Absicht zu verlangen. Alles, was nicht zum 

beiderseitigen Vorteil, für das Allgemeinwohl, für das Teilen und zur gegenseitigen 

Freude, Vergnügen und Entzücken da ist, ist wollüstig und daher böse oder 

ehebrecherisch. Das meinte JESUS CHRISTUS im wortwörtlichen Sinne dieses Textes.“ 

„Wie Sie wissen, sprach JESUS CHRISTUS aber natürlich niemals wortwörtlich, sondern 

geistig und entsprechungsmäßig. In dieser Konnotation sprach ER also überhaupt nicht 

über körperliche menschliche sexuelle Beziehungen, sondern über geistige 

Angelegenheiten, wie durch die Rolle von Sexualität konzipiert wurde, die als ein Leiter 

von irgendwelchen falschen Vorstellungen, Einstellungen und Verhaltensweisen 

dienen, die dem negativen Zustand entstammen, anstatt diesen Leiter dafür zu 

verwenden, die geeigneten, korrekten und richtigen Vorstellungen des positiven 

Zustands zu vermitteln und zu leiten. Wer in irgendeiner seiner Manifestationen, und 

nicht nur in einer sexuellen, auf den negativen Zustand schaut, um sich seine Natur zu 

eigen zu machen, begeht Ehebruch. Auf den negativen Zustand, der hier durch den 

Begriff ‚Frau‘ repräsentiert wird, mit einer solchen Absicht zu schauen, ist wollüstig und 

daher ehebrecherisch. Der Grund, warum JESUS CHRISTUS in dieser Bezeichnung das 

Wort ‚Frau‘ verwendete, war zur Betonung des Grundsatzes der Trennung, auf dem der 

negative Zustand aufbaut. Es ist die Natur des negativen Zustands, sich in der 

Trennung von dem positiven Zustand zu befinden. Die Frau ist vom Mann getrennt.“ 

„Der Akt der Trennung war ein böser Akt, der den negativen Zustand aktivierte und in 

Dominanz versetzte. Daher bedeutet ‚Frau‘ in dieser Konnotation nicht eine Frau oder 

weibliche Grundsätze im Allgemeinen, sondern ein Akt der Trennung zu dem Ziel, den 

negativen Zustand zu aktivieren. Deswegen bedeutet der Begriff ‚Frau‘ in diesem Fall 

der gesamte negative Zustand, der von dem positiven Zustand völlig getrennt und 

isoliert ist. Der positive Zustand wird hier mit dem Wort ‚Mann‘ bezeichnet. ‚Mann‘ 

bedeutet in dieser Konnotation nicht Mann oder männliche Grundsätze im Allgemeinen, 

sondern den Grundsatz der Vereinigung und des Einsseins aller Aspekte von geistigen 

Vorstellungen und von Weiblichkeit und Männlichkeit, welche die Natur des positiven 

Zustands sind.“ 
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„Wer also aus dem positiven Zustand – ‚Mann‘ – mit Begehren auf den negativen 

Zustand – ‚Frau‘ – schaut, um ihn für sich selbst zu haben, begeht Ehebruch im eigenen 

Herzen, weil er/sie in den Zustand von Trennung und Isolation eintreten und die 

Einigkeit, das Einssein und die Harmonie der Natur des positiven Zustands betrügen 

möchte.“  

„Natürlich hat niemand im positiven Zustand eine solche Neigung. Aber sie haben diese 

Vorstellung von der Wahlfreiheit, die wahre Quelle von Leben abzulehnen. In diesem 

Sinne ist das, was JESUS CHRISTUS zu ihnen sagt, nicht, mit einer Absicht ihrer 

Akzeptanz in ihre persönlichen Leben auf diese Vorstellung zu schauen. Natürlich ist 

diese Konnotation des zitierten Verses in MATTHÄUS der Mehrheit, wenn nicht allen 

Christen entgangen. Weil sie jedes sexuelle Verlangen mit dem Wort ‚Lust‘ gleichsetzen, 

konnte in ihrer Konzeptualisierung JESUS CHRISTUS niemals irgendein sexuelles 

Verlangen in menschlichen, oder irgendwelchen anderen, Begriffen haben. Und doch ist 

das größte Rätsel dieser Tatsache, dass JESUS CHRISTUS den Akt der Erlösung von 

jemandem nicht durchführen konnte, ohne eine menschliche Art von Erlebnissen 

auch im Bereich der menschlichen Sexualität zu haben.“ 

„Wie Sie sich aus vorherigen Aussagen erinnern, muss man, um den negativen Zustand 

zu beseitigen, aus erster Hand eine vollumfängliche Erfahrung und volles Wissen über 

seine Natur haben. Kein anderer Weg der Erlösung und Beseitigung ist möglich. Weil 

die menschliche Sexualität auf all ihren drei Ebenen der Hauptleiter und Vermittler von 

allen Bösartigkeiten, Falschheiten und Verzerrungen des negativen Zustands, also von 

dem negativen Zustand selbst, war und ist, war der einzige Weg, wie JESUS CHRISTUS 

in den direkten Kontakt mit der vollen Natur des negativen Zustands kommen konnte, 

durch das direkte Erleben und durch die Ausübung von menschlicher Sexualität.“ 

„Jetzt soll zum ersten Mal bekanntgegeben werden, dass die Erlösung des 

Menschengeschlechts, und von jedem anderen, niemals hätte durchgeführt werden 

können, wenn JESUS CHRISTUS während SEINES Lebens auf Ihrem Planeten die 

direkten sexuellen Erfahrungen mit menschlichen Frauen vermieden hätte. Von dieser 

lebenswichtigen Erfahrung hängt die Erlösung von allen überall in Sein und Existenz, 

auf Ihrem Planeten und in der gesamten ZONE DES AUSSATZES, genau wie die 

letztendliche völlige Beseitigung des negativen Zustands, vollkommen ab.“ 

„Diese Aussage enthält das größte Rätsel von allen. Diese Aussage könnte unter vielen 

Lesern dieser Worte Protest auslösen. Wie kann jemand zu einer derartig 

zerstörerischen, gemeinen und sündhaften Schlussfolgerung kommen? Viele werden 

denken und glauben, dass Dr. Peter Dr. Francuch endgültig übergeschnappt ist und 

wahnsinnig wurde.“ 

„Aber bevor Sie solche dummen Schlussfolgerungen ziehen, beachten Sie diese Logik:“ 

„Um den negativen Zustand in seiner Gesamtheit zu beseitigen (und die Beseitigung ist 

nur Beseitigung, wenn sie vollumfänglich ist), muss man alle Aspekte des negativen 

Zustands erfahren. Einen seiner Aspekte zu erfahren, aber zu vermeiden, irgendeinen 

seiner anderen Aspekte zu erfahren, würde es unmöglich machen, ihn in irgendeinem 

seiner Aspekte zu beseitigen. Auch wenn Sie mit der obigen Konzeptualisierung von 
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Sexualität als der einzige Leiter und Vermittler von Leben, in diesem Fall des 

menschlichen Lebens, nicht einverstanden wären, müssten Sie zustimmen, dass die 

menschliche Sexualität im menschlichen Leben und bei allen menschlichen Problemen 

eine signifikante Rolle spielt. Wenn man Menschen von ihren Problemen erlösen will, 

kann man einen derart signifikanten Aspekt des menschlichen Lebens nicht von seinem 

Erfahrungsmodus ausschließen.“ 

„Wie viel wichtiger ist es, die menschliche Sexualität zu erleben, wenn Sie der obigen 

Definition von Sexualität im Allgemeinen zustimmen!“ 

„So, aufgrund dieser Fakten war es für JESUS CHRISTUS äußerst entscheidend, 

während SEINES Lebens auf Ihrem Planeten mit menschlichen Frauen 

Geschlechtsverkehr zu haben, um die volle Natur des negativen Zustands zu dem 

letztendlichen Zweck der Erlösung und der letztendlichen Beseitigung des negativen 

Zustands in vollem Umfang zu erfahren.“ 

„Im Prozess dieses Erfahrens wies JESUS CHRISTUS durch Mittel, die für jedes 

menschliche Verständnis nicht begreifbar sind, Schritt für Schritt allmählich alle bösen, 

falschen, wollüstigen, verzerrten, widerlichen und negativen Konnotationen von 

menschlicher Sexualität aus SEINEM Körper ab, trennte sie von ihrer falschen Quelle 

ab und verband sie wieder mit ihrer ursprünglichen, rechtmäßigen Quelle – mit 

DEM/DER HÖCHSTEN GOTT (wie GOTT damals genannt wurde).“ 

„Durch diesen entscheidenden und mysteriösen Akt ebnete DER HERR JESUS 

CHRISTUS für alle Menschen, und für alle Kreaturen des negativen Zustands, den Weg, 

von der Fessel und der Knechtschaft zum Negativen erlöst zu werden, und gab ihnen 

Mittel, durch IHN/SIE, ihre Sexualität von dem negativen Zustand abzutrennen und sie 

mit wieder IHM/IHR zu verbinden (wo sie hingehört!).“ 

„Auf diese Art und Weise wird ihre Sexualität in der Lage sein, ihre richtige Rolle 

wiederaufzunehmen, alle richtigen und wahren Vorstellungen über das wahre Leben 

des positiven Zustands an all jene im negativen Zustand und im menschlichen Leben, 

die akzeptieren, was hier offenbart wird, zu leiten.“ 

„Also hat die menschliche Sexualität jetzt eine Chance, von ihrer negativen Konnotation 

erlöst zu werden.“ 

„Eine andere Beanstandung der meisten, wenn nicht aller Christen, über dieses Thema 

kann aus der Perspektive ihrer Betrachtung und ihres Verständnisses über das Konzept 

der Jungfräulichkeit erwartet werden. Wie Sie wissen, wird Jungfräulichkeit im 

wortwörtlichen Sinne DER HEILIGEN BIBEL mit Heiligkeit gleichgesetzt. Laut ihnen und 

dem wortwörtlichen Sinne ist Jungfräulichkeit eine wünschenswerte Art von Leben, 

wünschenswert für das Ehe- und Sexualleben. Solche Aussagen zum Beispiel wie ‘Diese 

sind's, die mit Weibern nicht befleckt sind, denn sie sind Jungfrauen’ (OFFENBARUNG 

14:4) werden wortwörtlich gedeutet. Für sie deuten sie an, dass Sexualität auch 

innerhalb der ehelichen Bindungen nur eine negative Konnotation haben kann. Sie wird 

nur der Fortpflanzung wegen toleriert – die einzig positive Konnotation ihrer Natur. 

Wegen dieser und ähnlicher Aussagen konzeptualisierten Christen JESUS CHRISTUS als 
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eine Jungfrau. Wie ist es daher möglich, dass ER mit menschlichen Frauen sexuelle 

Verhältnisse hatte, wenn ER eine Jungfrau ist?“ 

„Wie Sie sich aus der obigen Erläuterung des Begriffes ‚Frau‘ und ‚Mann‘ erinnern, 

enthalten diese Begriffe im geistigen Sinne nichts, was wortwörtlich mit dem Geschlecht 

zusammenhängt. Stattdessen bezieht sich ‚Frau‘ auf den negativen Zustand und ‚Mann‘ 

auf den positiven Zustand. Das wird besonders aus dem oben-zitierten Vers in der 

OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS durch JOHANNES (14:4) deutlich. Wäre das nicht 

der Fall, müsste niemand schlussfolgern, dass es sehr schwierig ist, wenn nicht 

unmöglich, dass Frauen in den positiven Zustand eintreten und nur Männer, oder 

einige speziell ausgewählte Männer, die sich niemals auf sexuelle Verhältnisse zu 

Frauen einließen, das höchste geistige Niveau erreichen und in der Linie geistiger Kräfte 

zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE die höchste Jungfrau ist, die nächsten sein 

können.“ 

„Das ist eine törichte Betrachtungsweise. Der Begriff ‚Jungfrau‘ hat für die wortwörtliche 

Sexualität, wie sie von den meisten Menschen begriffen wird, geistig überhaupt keine 

Relevanz. Stattdessen kennzeichnet er, von dem Einfluss der Bösartigkeiten und 

Falschheiten des negativen Zustands frei zu sein und dem negativen Zustand nicht zu 

erlauben, zu einer herrschenden Kraft über das eigene Leben zu werden und es zu 

beschmutzen, und es zu seinem Knecht zu machen.“ 

„Er bedeutet auch, dass Menschen wie diese ihre Sexualität mit der richtigen Quelle 

verbunden halten – mit dem positiven Zustand DES HERRN JESUS CHRISTUS – und sich 

weigern, den beständigen Versuchungen des negativen Zustands, sich in ihrer 

Sexualität festzusetzen und sie von ihrer wahren Quelle abzutrennen und sie 

stattdessen mit der falschen Quelle – dem negativen Zustand – zu verbinden, 

nachzugeben.“ 

„Jetzt soll bekannt gegeben werden, dass keine andere Konnotation des Wortes 

‚Jungfrau‘ oder ‚Jungfräulichkeit‘ jemals existiert hat, existiert oder jemals existieren 

wird. Die Bezeichnung von JESUS CHRISTUS als eine Jungfrau stellt also das Faktum 

heraus, dass ER niemals den negativen Zustand in SEIN Leben akzeptierte und dass 

ER niemals irgendwelchen schrecklichen Versuchungen von dem negativen Zustand 

nachgab, dem ER während SEINES Lebens auf Planet NULL kontinuierlich, 

vierundzwanzig Stunden am Tag, ausgesetzt war.“ 

„4. Ein Rätsel, das menschliche leibliche Körperfleisch zu erwerben und es nach der 

Abreise von Ihrem Planeten mit SICH zu nehmen, war, nicht nur dieses Körperfleisch in 

die Gesamtheit DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN einzuflößen und zu integrieren, 

sondern auch die menschliche Sexualität. Ohne die Integration der menschlichen 

Sexualität in DIE NATUR DES/DER HÖCHSTEN konnte DER/DIE HÖCHSTE niemals zu 

der Gesamtheit DES HERRN JESUS CHRISTUS werden. Die Hauptelemente der ZONE 

DES AUSSATZES und von Planet NULL, die bei der Ausbildung des leiblichen Körpers für 

JESUS CHRISTUS genutzt wurden, wurden mithilfe der menschlichen Sexualität geleitet 

und vermittelt. Also war der einzige Weg, etwas von der ZONE DES AUSSATZES und von 
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Planet NULL in dieser ABSOLUTEN NATUR zu haben, durch die Aufnahme von 

menschlicher Sexualität in sie, welche diese entscheidenden Elemente vermittelte.“ 

„DER/DIE HÖCHSTE wurde kraft des Faktums zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS, dass 

ER/SIE den vollständigen Inhalt und die vollumfängliche Bedeutung von menschlicher 

Sexualität in SICH aufnahm, nachdem sie von allen Falschkonzeptionen, Verzerrungen, 

Verdrehungen, Verfälschungen und was sie auch von dem negativen Zustand hatte, 

geläutert wurde; und nach dem Prozess ihrer Vergöttlichung.“ 

„Durch diesen entscheidenden Akt wurde DER HERR JESUS CHRISTUS nicht nur zu der 

Fülle aller Elemente von Sein und Existenz und der Elemente der ZONE DES AUSSATZES 

und Planet NULL, sondern auch zu der Fülle von Sexualität aus allen Aspekten ihrer 

Manifestation, einschließlich der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL.“ 

„Das Rätsel über diese Aufnahme liegt in der Tatsache, dass davor etwas in DER 

ABSOLUTEN NATUR DES/DER HÖCHSTEN gefehlt hat und durch den Akt des 

Versprechens an alle nur potenziell dagewesen ist, bevor DIE SCHÖPFUNG erschaffen 

wurde, um diese Situation richtig zu stellen und zu der Gesamtheit von jedem und allem 

zu werden.“ 

„Wie mehrere Male zuvor herausgestellt wurde, fehlten DEM/DER HÖCHSTEN damals 

Elemente der äußersten Ebene des äußerlichsten Grades, die Ebene, aus der der 

negative Zustand konzipiert und aktiviert wurde. Sie müssen wieder verstehen und 

daran werden Sie alle erinnert (beklagen Sie sich nicht über die Redundanz dieses 

Buches – der menschliche Geist hat eine ungewöhnliche Fähigkeit, Dinge zu vergessen 

oder sie falsch zu verstehen) – dass, würde DER/DIE HÖCHSTE auch in dieser Ebene 

direkt präsent sein, der negative Zustand niemals in Ewigkeit hätte aktiviert werden 

können. In diesem Fall würde DIE SCHÖPFUNG elendig von der Unsicherheit darüber 

geplagt werden, keine Antwort auf die existenzielle Frage über ein anderes Leben als 

den positiven Zustand zu haben. Sie würde auch in keinen Angelegenheiten irgendeine 

Wahl haben. In diesem Fall würde das Leben für die empfindenden Wesen keine 

Bedeutung haben, was im existenziellen Selbstmord von allen enden würde.“ 

„In der direkten Präsenz DES/DER HÖCHSTEN könnte niemand den negativen Zustand 

aktivieren. Deswegen entwickelte der äußerlichste Grad DER SCHÖPFUNG aus seinen 

eigenen Energien seine äußerlichste Ebene, der die direkte Präsenz DES/DER 

HÖCHSTEN fehlte. Auf dieser Ebene, wie Sie wissen, wurde der negative Zustand 

aktiviert.“ 

„Aus dieser Lage entwickelte sich aus der äußerlichsten Ebene des äußerlichsten 

Grades eine andere Lebensform, die nichts mit dem Leben des positiven Zustands 

gemeinsam hat. Als sie einmal geschaffen war, trennte und isolierte sich diese 

Lebensform von dem wahren Leben, bevölkerte die ZONE DES AUSSATZES, und fing an, 

ihre Natur zu manifestieren. Dieses Leben war das tote Leben des negativen Zustands 

und das menschliche Leben. Weil der Leiter und Vermittler eines Lebens seine 

Sexualität ist, wurde eine andere Art von Sexualität entwickelt, die dieser Art von Leben 

zuträglich ist.“ 
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„Nun, von diesem Leben existierte in DEM/DER HÖCHSTEN damals überhaupt nichts. 

Aber wie geht man dabei vor, diese Art von Pseudo-Leben zu beseitigen, sobald es 

vollumfänglich und vollkommen und zu der Zufriedenheit von allen diese existenzielle 

Frage beantwortet? Es dabei zu belassen, dass es für immer ist und existiert? Wäre das 

der Fall, hätte der positive Zustand niemals eine Gelegenheit für seine volle Entwicklung 

und Implementierung, weil, wie Sie sich aus dem vorherigen KAPITEL dieses Buches 

erinnern, eine gewaltige Menge an Lebensenergie beständig daran verschwendet werden 

würde, den negativen Zustand in Schach zu halten, so dass er den positiven Zustand 

nicht überrennt; und für die Abweisung der negativen Vorstellungen über die 

Notwendigkeit, DEN HERRN JESUS CHRISTUS als die einzige Quelle von Leben 

abzulehnen.“ 

„Es ohne eine Spur zu zerstören, sobald es seinen Zweck erfüllt? Das ist eine völlige 

Unmöglichkeit, weil alle Menschen und Kreaturen des negativen Zustands überall 

durch ihre Fähigkeit, zu wählen und sich zu ändern, das Potenzial für die Erlösung in 

sich tragen. Um wieder redundant zu sein, in dieser Fähigkeit von jedem befindet sich 

die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS. Wenn man sie zerstört, zerstört man etwas, 

das DEM HERRN JESUS CHRISTUS gehört. Man zerstört eine wichtige geistige 

Eigenschaft. Indem man das tut, zerstört man die einzige Quelle von Leben – DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS. Indem man DEN HERRN JESUS CHRISTUS zerstört, zerstört 

man die gesamte SCHÖPFUNG und all ihre Bewohner.“ 

„Ein solcher Akt wäre mit DER WAHREN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

unvereinbar. Da sie von ABSOLUTER LIEBE und WEISHEIT ist, kann diese NATUR nur 

einen Plan der Erlösung entwickeln.“ 

„Die Erlösung ist nur möglich, weil DER SCHÖPFER DER SCHÖPFUNG direkt daran aktiv 

ist, aus erster Hand etwas zu erfahren, das niemals ein Teil SEINER/IHRER ABSOLUTEN 

NATUR gewesen ist. ER/SIE betritt diese Region, in der dieses Pseudo-Leben gedeiht, 

erwirbt all seine Erlebnisse, wandelt all seine Elemente in SICH um, und verschmilzt sie 

in SEINE/IHRE Natur, kleidet SICH mit der äußersten Ebene des äußerlichsten Grades 

DER SCHÖPFUNG – der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL. Durch und mit diesen 

Elementen hat ER/SIE jetzt einen direkten Zugang zu allen Ebenen dieses Pseudo-

Lebens und kann den Prozess der Erlösung und der Umwandlung von allen 

Teilnehmern an ihm beginnen.“ 

„So wird der Prozess der Erlösung durchgeführt. Es gibt keinen anderen Weg. Und weil 

laut Definition ihrer Natur die Sexualität der hauptsächliche Vermittler und Leiter 

dieses Prozesses ist, ist es die menschliche Sexualität, die in DIE NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS eingeflößt wird, um die Vorstellungen der Erlösung an alle im 

negativen Zustand zu vermitteln und zu leiten.“ 

„Das ist der Grund, warum DER/DIE HÖCHSTE ohne die Aufnahme von menschlicher 

Sexualität in SEINE/IHRE Natur niemals zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS werden 

konnte. Per Definition ist DER HERR JESUS CHRISTUS JEMAND, DEM/DER in 

SEINER/IHRER NATUR überhaupt nichts fehlt (wie es bei DEM/DER HÖCHSTEN war), 
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auch nicht die vollumfängliche Erfahrung von der Natur des negativen Zustands 

aus erster Hand.“ 

„Das ist auch einer der Hauptgründe, warum es nicht länger angemessen ist, den Begriff 

‚HÖCHSTER‘ zu verwenden. Der Begriff ‚HÖCHSTER‘ spiegelt den Mangel dieser direkten 

Erfahrung und von der Aufnahme aller Elemente des Lebens des anderen, nicht-

positiven Zustands wider. Nachdem DER/DIE HÖCHSTE zu DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS wurde, beschwören Sie diesen Mangel herauf, wenn Sie weiterhin den Namen 

DES/DER HÖCHSTEN anrufen. Daher beschwören Sie etwas herauf, das nicht existiert.“ 

„Wie Sie sehen, hat alles seine logischen Gründe. Man kann jetzt auch sehen, warum 

in den vorherigen Büchern DER NEUEN OFFENBARUNG so sehr betont wurde, dass das, 

was gestern geeignet und korrekt war, heute nicht so sein könnte, und was heute 

geeignet und korrekt ist, morgen nicht so sein könnte. Daher war der Rat damals, Ihren 

Geist und Ihr Herz offen und immer in der Bereitschaft zur Veränderung zu halten. 

Genau deswegen!“ 

„Zu der Zeit dieser Schriften war nicht immer klar, warum auf dieses Thema so eine 

Betonung gelegt werden sollte. Jetzt wissen Sie warum! Leider haben einige von Ihnen 

in bequemer Weise diese Erklärungen und Warnungen vergessen und zögern weiterhin, 

ob sie den aktuellen Teil DER NEUEN OFFENBARUNG und DIE NEUE NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS akzeptieren oder sie ablehnen sollen, da sie dem anhängen, was 

damals korrekt war, aber was jetzt aktualisiert und in einigen Fällen vollkommen 

verändert oder ersetzt werden muss. Bitte erinnern Sie sich, dass Sie durch diese 

Warnung darauf vorbereitet wurden, dass sich die Dinge ändern werden und dass sie 

anders sein werden als das, was Sie damals wussten und erlebten. Erlauben Sie dem 

negativen Zustand nicht, Sie in der Bequemlichkeit des vorherigen Wissens und der 

vorherigen Ausübung Ihres Alltagslebens und Ihrer Lebensführung zu beschwichtigen. 

Natürlich ist, wie immer, die Wahl Ihre; so sind die Konsequenzen.“ 

„5. Wie Sie wissen, (um nochmal wiederholend zu sein), sind als ein Resultat der 

revolutionären Veränderung in DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN, als DER/DIE 

HÖCHSTE zu der Fülle und Gesamtheit DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde, gewaltige 

Veränderungen in der gesamten Struktur und in dem gesamten Gewebe DER 

SCHÖPFUNG und ihres Multiversums und in all ihren Bewohnern aufgetreten.“ 

„Aus dieser Situation ist es nur logisch zu schlussfolgern, dass auch die Sexualität der 

gesamten SCHÖPFUNG diesen tiefgreifenden Veränderungen unterliegt. In Wirklichkeit 

ist Sexualität der Leiter und Vermittler von allen Vorstellungen dieser Veränderungen. 

So werden jedem empfindenden Wesen, erfahrungsgemäß, die Vorstellungen von diesen 

Veränderungen vermittelt.“ 

„Eine der einschlägigsten und rätselhaftesten Veränderungen im Bereich der Sexualität 

ist die Aufnahme von menschlicher Sexualität in DIE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS. Diese Aufnahme vermittelt an alle den Inhalt und die Natur von Sexualität, 

die bis zu diesem Punkt nicht erfahren worden ist.“ 
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„Wie Sie sich erinnern, ist das menschliche Leben, und damit die menschliche 

Sexualität, eine Verkörperung oder ein Inbegriff einer extremen Veräußerlichung und 

Verkörperlichung. Dieser Aspekt von Sexualität fehlte in DER NATUR DES/DER 

HÖCHSTEN. Daher hätte er niemals zu einem Leiter und Vermittler dieser Art von 

Sexualität an den Rest DER SCHÖPFUNG werden können. Nur das konnte übermittelt, 

geleitet und vermittelt werden, was damals innerhalb DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN 

verfügbar war.“ 

„Deswegen fehlte den empfindenden Wesen in DER SCHÖPFUNG, mit Ausnahme von 

Menschen, ein wichtiger endgültiger Faktor der Prägung und des Ausdrucks in ihrer 

Sexualität. (Auf der anderen Seite haben Menschen keine anderen Faktoren von 

Sexualität, die ihnen verfügbar sind, außer nur diese extreme Veräußerlichung und 

Verkörperlichung in ihrer Ausübung und Deutung.) Es war ihnen keine direkte 

Erfahrung des äußerlichsten und intensivsten körperlichen Ausdrucks und Prägung 

von Sexualität verfügbar, aus dem einfachen Grund, dass keine Vorstellung von so einer 

Erfahrung in der Lage war, aus DER ABSOLUTEN QUELLE ihres Lebens an sie geleitet 

zu werden – aus DEM/DER HÖCHSTEN. Damals fehlte DEM/DER HÖCHSTEN jede 

direkte Aufnahme von menschlicher Sexualität in SEINER/IHRER Natur.“ 

„Aber jetzt ist diese Situation vollumfänglich behoben worden. Nach der erfolgreichen 

Beendigung der Verschmelzung und Aufnahme der menschlichen Sexualität, der ihre 

völlige Läuterung und Reinigung von allen bösen und falschen Vorstellungen und Inhalt 

vorausging, begann es, dass in dieser Hinsicht eine neue Vorstellung, die mit dem 

äußerlichsten und körperlichsten Aspekt von sexuellem Ausdruck und sexueller 

Prägung zusammenhängt, an alle in DER SCHÖPFUNG geleitet wird.“ 

„Die Aufnahme dieser Vorstellung in die Gesamtheit des sexuellen Erlebens von allen 

in DER SCHÖPFUNG vervollständigte die Ausbildung von Sexualität in ein kohäsives 

Ganzes, dem nicht länger seine äußerlichsten und körperlichsten Aspekte fehlen. Die 

äußerlichsten Aspekte von Sexualität kann man sich als eine Summe aller geistigen, 

mentalen und körperlichen sexuellen Erlebnisse vorstellen, die die Gesamtheit der 

einzigartigen Natur der Persönlichkeit von jedem Individuum und der einzigartigen 

Struktur seines/ihres Geistes vermitteln können.“ 

„Vor dieser Zeit hat es etwas wie das niemals gegeben. Nur im positiven Zustand ist die 

neue Sexualität ausgebildet worden, um zu dem zu werden, was sie werden und was sie 

bedeuten und vermitteln sollte.“ 

„Durch diesen Akt und durch einen stetigen Fluss dieser neuen Vorstellung von 

Sexualität, die von DEM HERRN JESUS CHRISTUS aus der menschlichen Sexualität 

erworben wurde, wurde die Sexualität von allen empfindenden Wesen in DER 

SCHÖPFUNG zu solchen Ausmaßen bereichert und erweitert, dass sie nicht mal darüber 

hätten träumen können.“ 

„Ein Aspekt dieser Veränderung ist ein Erwerb von äußerlicher, körperlicher Nähe mit 

und zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS, und zu jedem anderen, in der privatesten, 

intimsten, persönlichsten und direktesten Art und Weise und Weg.“ 
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„So wandelte DER HERR JESUS CHRISTUS die menschliche Sexualität in SICH SELBST 

um, davon, am unnormalsten, unnatürlichsten, eingeschränktesten, am stärksten 

einschränkend, am pathologischsten, verdrehtesten und negativsten zu sein, in einen 

zusammenfassenden äußerlichen Behälter, in den alle anderen sexuellen Prägungen, 

Ausdrucksformen und Erlebnisse kulminieren, um allen das vollkommenste Gefühl von 

Ganzheit, Gesamtheit und Einssein mit dem eigenen SCHÖPFER zu geben.“ 

„Die Umwandlung von menschlicher Sexualität in DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde 

auch zu einer Grundlage, auf der eine direkte Beziehung zwischen Menschen und DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS, genau wie mit dem Rest DER SCHÖPFUNG, in der 

bedeutsamsten und greifbarsten Art und Weise aufgebaut und geschaffen werden 

kann.“ 

„Ohne diesen Akt DES HERRN JESUS CHRISTUS hätte kein Mensch von dem typisch 

menschlichen Leben erlöst werden können. Auch würden die Menschen niemals in der 

Lage sein, irgendeine Verbundenheit mit dem Rest DER SCHÖPFUNG aufzubauen. Also 

würden sie dazu verdammt sein, für den Rest ihrer Ewigkeit in der Separation und 

Isolation von allen anderen in DER SCHÖPFUNG, wie sie gerade jetzt sind, zu bleiben.“ 

„Aber da ER/SIE sich freiwillig stellte, die menschliche Natur und, was am wichtigsten 

ist, die menschliche Sexualität auf SICH zu nehmen, wandte DER HERR JESUS 

CHRISTUS dieses schreckliche Los und Schicksal von den Menschen ab. Dieser Akt 

konstituiert ein anderes großes Rätsel über Sexualität im Allgemeinen und 

menschlicher Sexualität im Besonderen.“ 

„6. Die Annahme von menschlicher Sexualität durch DEN HERRN JESUS CHRISTUS und 

mit der Erweiterung von Sexualität im Rest DER SCHÖPFUNG durch die neue Rolle, die 

die menschliche Sexualität im positiven Zustand spielen wird, wird ein Fluss von 

positiven und unverzerrten Vorstellungen an die letzte äußerst äußerlichste Ebene des 

äußerlichsten Schöpfungsgrades in Ewigkeit gewährleistet. Durch und mit diesem 

rätselhaften Akt erreichte DER HERR JESUS CHRISTUS das, was niemals zuvor gewesen 

ist.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS positionierte SICH durch SEIN/IHR leibliches 

Körperfleisch und SEINE/IHRE menschliche Sexualität direkt, persönlich und dauerhaft 

in Ewigkeit in dieser letzten äußersten Ebene des äußerlichsten Grades der 

SCHÖPFUNG, wo der negative Zustand entstand.“ 

„Das Resultat dieser rätselhaften Positionierung und die Konsequenzen der direkten 

Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in diesem Grad, genau wie die Gewährleistung 

des kontinuierlichen Flusses aller positiven Vorstellungen in diesen Grad, bringt eine 

der wichtigsten Schaffungen zuwege und erschafft einen völlig neuen Zustand und eine 

völlig neue Lage. Es wird nicht länger irgendeinen Ort, irgendeine Position, 

irgendeinen Zustand, irgendeine Lage oder Prozess, oder Zeit oder Nebenzeit, 

irgendwo oder irgendwann in DER SCHÖPFUNG geben, wo der negative Zustand 

für immer erneut auftreten könnte, nachdem er beseitigt ist und für immer 

abgeschafft wird.“ 
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„Nun, ohne diesen Akt DES HERRN JESUS CHRISTUS würde eine Bedrohung des 

erneuten Auftretens des toten Lebens des negativen Zustands wie ein Damoklesschwert 

über der gesamten SCHÖPFUNG hängen. Die Existenz einer solchen Bedrohung würde 

den empfindenden Wesen keine Ruhe lassen. Wieder würde eine gewaltige Menge an 

Lebensenergie und Mühe daran verschwendet werden, diese Bedrohung fortwährend 

abzuwehren.“ 

„Aber dank der Aufnahme von menschlicher Sexualität in DIE NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS kann DER HERR JESUS CHRISTUS auf ewig auch in diesem Bereich 

präsent sein und aus all SEINEN/IHREN Elementen, und mit und durch die Mittel dieser 

Sexualität wird ER/SIE fähig sein, alle richtigen Vorstellungen von Leben in diesen Grad 

zu leiten, zu übermitteln und zu vermitteln, und sicherzustellen, dass in diesem Grad 

nichts fehlt, was der Entstehung des negativen Zustands einen anderen Impuls geben 

würde.“ 

„Um nochmal zu wiederholen (nicht um redundant zu sein), der negative Zustand kann 

nicht in der direkten Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS ins Leben gerufen oder 

aktiviert oder konzipiert werden. Jetzt wird der Fluss von Geistigkeit zu seinem letzten 

Ende in der äußersten Ebene des äußerlichsten Grades DER SCHÖPFUNG in Ewigkeit 

gesichert. Das ist ein großer unterbindender Akt gegen jede zukünftige Möglichkeit, dass 

der negative Zustand wieder in sein totes Leben kommt.“ 

„Das ist eines der größten Rätsel des Erlösungsakts DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Wie Sie sehen, hat der Erlösungsakt DES HERRN JESUS CHRISTUS viele Aspekte, weit 

mehr als Menschen mit ihren eingeschränkten Geistern konzeptualisieren oder 

verstehen können.“ 

„7. Das Fehlen der Präsenz DES/DER HÖCHSTEN zu dieser Zeit in der äußersten, letzten 

Ebene des äußerlichsten Grades DER SCHÖPFUNG, da er keinen Fluss von richtigen 

geistigen Vorstellungen durch den sexuellen Leiter hat, da er kein Feedback von 

irgendwelchen Aktivitäten in diesem Grad an den Rest DER SCHÖPFUNG hat, wurde von 

den Scheingestaltern in geeigneter Weise genutzt. Nicht nur erzeugten und versetzten 

sie den negativen Zustand in eine aktive und dominante Position in diesem Grad, 

sondern, was am wichtigsten ist, es gelang ihnen, die letzte äußerste Ebene dieses 

Grades von dem Rest DER SCHÖPFUNG abzutrennen und sie in der ZONE DES 

AUSSATZES zu verschieben. Sie verwendeten die Elemente dieser Ebene dazu, um 

unterschiedliche Lebensformen zu fabrizieren, die das unabhängige Überleben der 

äußerlichen Faktoren ohne irgendeine Verbundenheit zu der geistigen innerlichen 

Quelle ermöglichen würden.“ 

„Diese Ebene, ihre Natur und ihre spezifischen Gesetze wurden bei der Entwicklung der 

menschlichen Sexualität, die von extremer Veräußerlichung, Einschränkung und 

‚Verkörperlichung‘ ohne irgendeinen, oder kaum, geistigen Inhalt charakterisiert wird, 

verwendet. Also wurde etwas Wichtiges (was ihr wesentlicher Bestandteil war) von DER 

SCHÖPFUNG abgetrennt und zu völlig falschen Zwecken verwendet.“ 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 584 - 
 

„Durch diesen waghalsigen negativen Akt gelang es den Scheingestaltern, einen völlig 

anderen Lebensstil zu entwickeln und festzulegen, der zu dem Leben des positiven 

Zustands parallel läuft und sich all seinen Gesetzen, Grundsätzen und Schaffungen 

widersetzt.“ 

„Wenn man etwas von seiner echten Quelle abtrennt, und es zu Zwecken verwendet, für 

die es nicht erschaffen wurde, wird eine sehr merkwürdige, verworrene, schwache, 

kranke, unnatürliche und unnormale Lage in ihr Sein und ihre Existenz treten, die eine 

völlige Verzerrung und Karikatur ihres Originals sein wird. Doch es ist eine Verzerrung 

und eine Karikatur des wahren Originals. Verzerrungen und Karikaturen können ohne 

ihr Original nicht existieren oder überhaupt gedacht werden.“ 

„Weil das Original in einer solchen Weise strukturiert ist, um alle Vorstellungen des 

Lebens mithilfe von Sexualität zu leiten, ist es die Sexualität des negativen Zustands 

und die menschliche Sexualität, die am meisten verzerrt und am karikiertesten sind. 

Aber wie Sie wissen, kann man in einigen ihrer Verzerrungen und Karikaturen einige 

Eigenschaften des Originals erkennen. Schließlich wurden sie aus der gestohlenen 

Ebene der wahren SCHÖPFUNG – DES ORIGINALS – gebaut und entwickelt. Also spiegeln 

die menschliche Sexualität und die Sexualität des negativen Zustands im Allgemeinen 

die verworrenen, verdrehten und verfälschten Grundsätze der wahren Sexualität wider. 

Ohne sie wäre der Lebensstil des negativen Zustands unmöglich, wie das Leben des 

positiven Zustands ohne seine positive und richtige Sexualität unmöglich wäre.“ 

„Wie zuvor erwähnt wurde, muss man sich Sexualität als ein elektrisches Kabel 

vorstellen, das Strom leitet. Ohne dieses Kabel ist keine Möglichkeit der richtigen 

Nutzung, der richtigen Wahrnehmung und des richtigen Erlebens dieser Elektrizität 

möglich. Elektrizität kann in dieser Konnotation mit Leben und Sexualität mit dem 

Kabel verglichen werden, das dieses Leben leitet, übermittelt und vermittelt. Sie sind 

untrennbar und das eine ohne das andere kann nicht existieren.“ 

„Also ist Sexualität die entscheidendste Komponente von jedem Leben. Sie kann niemals 

zerstört werden, egal, in welcher Form und in welchem Zustand sie in Erscheinung tritt. 

Sie kann nur modifiziert, umgewandelt, umstrukturiert und mit einer anderen Quelle 

verbunden werden, aber sie kann niemals vom Leben selbst abgetrennt sein. Im Falle 

ihrer Abtrennung würde beides aufhören zu existieren.“ 

„Das ist der Grund, warum DER HERR JESUS CHRISTUS, anstatt die menschliche 

Sexualität in SICH zu zerstören, sie umwandelte und sie mit der wahren Quelle 

SEINES/IHRES Lebens verband.“ 

„Egal, wie sehr die menschliche Sexualität umgewandelt und verändert wurde, sie bleibt 

menschliche Sexualität, und ihre Hauptqualität der Veräußerlichung und 

Verkörperlichung wird langfristig in ihren positiven Potenzialen beibehalten – als ein 

Leiter von wahren geistigen Vorstellungen in die äußerste Ebene des äußerlichsten 

Grades DER SCHÖPFUNG; und gleichzeitig als ein Feedback der Verwirklichung, 

Umsetzung, Manifestation und Veranschaulichung der Vorstellungen auf dieser Ebene 

zu dem Zweck, anderen Ebenen DER SCHÖPFUNG einen Impuls zum Auslösen einer 

neuen schöpferischen Vorstellung von Leben zu geben.“ 
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„Gleichzeitig wird DER HERR JESUS CHRISTUS durch die menschlichen Aspekte 

SEINER/IHRER Sexualität fähig sein, wenn der Zeitpunkt stimmt, das Gestohlene 

zurückzubringen und diese äußerste äußerliche Ebene des äußerlichsten Grades DER 

SCHÖPFUNG abzutrennen, und es nach der Läuterung, Reinigung und Desinfektion mit 

seiner rechtmäßigen innerlichen, dem innersten und inwendigen Ganzen – dem Rest 

DER SCHÖPFUNG – erneut zu verbinden und wieder zu vereinigen.“ 

„Sobald das geschieht, wird es keinen Ort geben, an dem der negative Zustand 

aufblühen und gedeihen kann.“ 

„8. Aus der obigen Konzeptualisierung von Sexualität im Allgemeinen ist es offenkundig, 

dass Sexualität nichts ist, das an einem Punkt in Zeit und Raum separat erschaffen 

und daraufhin in die empfindenden Wesen hineingegeben wurde. In Wirklichkeit ist 

Sexualität mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS genauso ewiglich und genauso absolut wie 

DER HERR JESUS CHRISTUS SELBST. Sie ist eine integrale Komponente der Funktion 

von allen ABSOLUTEN KATEGORIEN und GRUNDSÄTZEN SEINES/IHRES ABSOLUTEN 

LEBENS und SEINES/IHRES ABSOLUTEN GEISTES auf all ihren Ebenen und in all ihren 

Aspekten. Also ist Sexualität von DER NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS untrennbar. 

Da DIE SCHÖPFUNG SEINE/IHRE ABSOLUTE NATUR in einer relativen Lage 

wiederspiegelt, ist DIE SCHÖPFUNG das Resultat dieses GÖTTLICHEN SEXUELLEN AKTES 

und wird daher mit Sexualität ausgestattet, um DEN ABSOLUTEN SCHÖPFERISCHEN 

GRUNDSATZ widerzuspiegeln.“ 

„DER HERR JESUS CHRISTUS erschuf SEINE/IHRE SCHÖPFUNG aus SICH SELBST und 

von SELBST und nicht aus nichts oder von jemand oder etwas anderem. ER/SIE hätte 

also SEINE/IHRE SCHÖPFUNG nicht mit Sexualität ausstatten können, wenn kein 

derartiger Zustand eine integrale Komponente SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR wäre. 

Wenn DIE SCHÖPFUNG aus und von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommt, wie kann 

ER/SIE SEINER/IHRER SCHÖPFUNG etwas geben, was ER/SIE nicht hat? Es würde 

absolut keinen Sinn machen.“ 

„Seit kurzem trifft das auch auf die menschliche Sexualität zu, die in einer geläuterten 

und umgewandelten Lage und Form zu einer integralen Komponente DER ABSOLUTEN 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde.“ 

„Deswegen begeht jeder, der genau diese Worte liest und Sexualität im Allgemeinen und 

menschliche Sexualität im Besonderen doch von DEM HERRN JESUS CHRISTUS trennt, 

oder der das Faktum verleugnet, dass Sexualität ein wesentlicher Bestandteil 

SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR ist und dass die menschliche Sexualität in Ewigkeit 

in SEINE/IHRE NATUR verschmolzen wurde, von nun an, von genau diesem Moment an, 

den abscheulichsten geistigen Ehebruch. Von diesem Moment an bedeutet, dieses 

Faktum zu verleugnen, nachdem man das gelesen und dieses neue Wissen hat, zu 

verleugnen, dass DER HERR JESUS CHRISTUS existiert.“ 

„Keine andere Konzeptualisierung von Sexualität im Allgemeinen wird akzeptabel sein.“ 
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„Soweit es die menschliche Sexualität betrifft und die Art, wie sie auf Planet NULL von 

den Menschen konzipiert und ausgeübt wird, sie wird bei Gelegenheit von all ihren 

Einschränkungen, von ihrer Bösartigkeit, von ihren Verfälschungen, Verzerrungen und 

Verdrehungen befreit sein und daraufhin in vollem Umfang zu positiven Zwecken in der 

Art und Weise, wie oben beschrieben wurde, nutzbar gemacht werden.“ 

„Aber die Art und Weise, in welcher die menschliche Sexualität genau jetzt ausgeübt 

wird, wird irgendwann abgeschafft und mit einer freieren und angemesseneren Praxis 

ersetzt werden, die der Natur von positiver Sexualität zuträglich ist, wie sie im Rest DER 

SCHÖPFUNG gedacht und praktiziert wird.“ 

„In Hinblick auf dieses Faktum wird den menschlichen Lesern dieser Worte, jene, die 

noch auf Planet NULL leben, sehr eindringlich und dringend empfohlen, sich so sehr 

wie möglich von der traditionellen Konzeptualisierung von menschlicher Sexualität, wie 

sie in den Vorgaben, Geboten und Gesetzen ihres sozialen, religiösen und rechtlichen 

Systems wiedergespiegelt werden, zu distanzieren (wenn nicht in einem greifbaren 

praktischen Sinne – was nicht immer möglich ist – dann im innerlichen, geistigen Sinne 

oder indem man mit den Vorstellungen über Sexualität, wie in DER NEUEN 

OFFENBARUNG und besonders in diesem KAPITEL offenbart wird, einverstanden ist und 

sich mit ihnen identifiziert). Es wird sie darauf vorbereiten, die wahre, neue Konnotation 

und Praxis von menschlicher Sexualität, wie sie von DEM HERRN JESUS CHRISTUS in 

SEINER/IHRER eigenen umgewandelten menschlichen Sexualität festgelegt ist, zu 

akzeptieren.“ 

„Da sie der typischen traditionellen Konzeptualisierung von menschlicher Sexualität 

anhängen, machen es Menschen nach ihrer Ankunft in der geistigen Welt für DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS sehr schwer, die neue umgewandelte menschliche Sexualität 

und Sexualität im Allgemeinen in sie einzugeben.“ 

„Die Bedeutsamkeit dieses Aktes ist sehr offensichtlich aus dem, was oben darüber 

gesagt wurde, weil von der Akzeptanz dieses Faktums die richtige Aufnahme, 

Eingliederung und Praxis von Leben, das mit DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS übereinstimmt, abhängt. So ein Leben wird den eigenen wahren HIMMEL 

konstituieren. Darum geht es bei dem HIMMEL. Auf der anderen Seite bedeutet die 

Ablehnung dieses Faktums, dass einem dieser HIMMEL vorenthalten wird oder man sich 

diesen HIMMEL selbst vorenthält und sich stattdessen in die HÖLLE akzeptiert.“ 

„9. Zum Abschluss dieses KAPITELS soll sich jeder der Tatsache bewusst werden, dass 

es unmöglich ist, die wahren geistigen Grundsätze und ihre richtige Anwendung im 

alltäglichen Leben und in der Lebensführung in vollem Umfang in jedem empfindenden 

Geist, einschließlich dem menschlichen Geist, zu verstehen, zu begreifen und 

umzusetzen, es sei denn, die obige Konzeptualisierung von Sexualität im Allgemeinen 

und menschlicher Sexualität im Besonderen wird akzeptiert und als ein wesentlicher 

Bestandteil oder Komponente eines geistigen Grundsatzes angesehen. Schließlich ist 

Sexualität der Leiter und Übermittler dieser geistigen Grundsätze. Wie kann man etwas 

verstehen, begreifen und praktizieren, wenn man das ablehnt, was es leitet, übermittelt 

und vermittelt?“ 
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„Einer der wichtigsten Gründe, warum der negative Zustand zu einem Faktum des 

Lebens wurde und warum das menschliche Leben so elendig einschränkend und 

eingeschränkt ist, ist, dass Menschen und der negative Zustand Sexualität von ihrem 

richtigen Platz ablehnten und es verweigerten, sie als einen göttlichen Leiter, 

Übermittler und Vermittler von allem Leben und seinen wahren geistigen Grundsätzen 

wahrzunehmen.“ 

„Die Trennung der Sexualität von der wahren Geistigkeit und damit von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS gab der Einleitung des negativen Zustands und der Schaffung eines 

typisch menschlichen Lebens mit all seinen Widrigkeiten einen vollen Anstoß.“ 

„Um zu dem positiven Zustand zurückzukehren, ist also der allererste Schritt, der 

unternommen werden muss, im Lichte DER NEUEN OFFENBARUNG auf das Thema der 

Sexualität im Allgemeinen und der menschlichen Sexualität im Besonderen zu schauen, 

und sie als einen wesentlichen Bestandteil von geistigen Grundsätzen zu sehen, der von 

DER ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS untrennbar ist.“ 

„Nach dem Lesen dieser Worte werden einige menschlichen Leser, die noch auf Planet 

NULL leben, Sie, Peter, fragen, wie sie ihre menschliche Sexualität praktizieren sollten. 

Wie Sie wissen, solange Sie sich in dem menschlichen Körper und auf Planet NULL 

befinden, sind Sie an menschliche Gesetze und Forderungen gebunden. Sie sind 

genetisch in Ihrem Körper, in Ihrer menschlichen Mentalität und in Ihrer menschlichen 

Sexualität verankert.“ 

„Aber es gibt einen begrenzten Weg heraus aus dieser Zwangslage, zumindest zu einem 

bestimmten Grad.“ 

„Was Sie tun müssen ist, den Forderungen des negativen Zustands die Stirn zu bieten, 

indem Sie alles im menschlichen Leben für Sie Verfügbare in einen anderen Zweck 

umdrehen, als für was es für Sie beabsichtigt war.“ 

„Das trifft auf alle Aspekte des menschlichen Lebens und nicht nur auf die menschliche 

Sexualität zu. Sie setzen all diese Faktoren in die Dienste des positiven Zustands. Das 

wird getan, indem Sie Ihre Einstellung über das menschliche Leben und über die 

menschliche Sexualität ändern.“ 

„Es wird Ihnen hiermit angeraten, so sehr wie möglich, unter Ihren eingeschränkten 

und einschränkenden Umständen, alles für Sie Verfügbare zu genießen, einschließlich, 

und besonders, Ihre Sexualität. Indem Sie sie genießen und zu positiven Zwecken 

verwenden, so wie zum Beispiel sie mit Vergnügen, Entzücken, Freude, Glück und zum 

gemeinsamen Vorteil, zum Allgemeinwohl und Nutzen von allen, die erwidern und an 

dieser Art von Leben teilhaben wollen, zu geben, zu empfangen und zu teilen, und es 

um der Grundsätze willen tun, weil es das Richtige ist, was man tun kann, mit positiver 

und guter Absicht, bieten Sie der Konzeptualisierung des negativen Zustands über das 

Leben und die menschliche Sexualität die Stirn.“ 

„Sie müssen sich daran erinnern, dass auch wenn die menschliche Sexualität äußerst 

eingeschränkt und einschränkend ist, sie schließlich dennoch noch das einzige 

Instrument ist, das den Menschen verfügbar ist, mit dem und durch welches sie in die 
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größtmögliche Nähe zueinander kommen und einander auf die intimste, privateste und 

persönlichste Art und Weise erleben können, und ein eingeschränktes Maß an 

Austausch darüber erreichen, wer sie sind und was sie sind.“ 

„Auch in dem eingeschränkten und einschränkenden Geschlechtsverkehr gibt es diese 

körperliche Erfahrung von Nähe, eine bestimmte, sehr eingeschränkte, Verschmelzung 

ineinander während des Geschlechtsverkehrs, wenn der Penis des Mannes in die Vagina 

der Frau hineingeht und die weibliche Vagina den Penis des Mannes in sich empfängt.“ 

„Dieser Austausch, wenn er aus einer richtigen Perspektive vorgenommen wird, wie in 

DER NEUEN OFFENBARUNG offenbart wird, kann zu einer Quelle des Vergnügens, des 

Entzückens, der Freude, des Glücks und des höheren Wissens über DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS, über andere und über einen selbst und von einer plötzlichen Inspiration, 

von neuer Einsicht und von einem höheren Maß an Produktivität und Kreativität 

werden. Solche Potenziale existieren, auch mit eingeschränkten und einschränkenden 

menschlichen sexuellen Erfahrungen.“ 

„Warum denken Sie, ordnet der negative Zustand an und erlegt mithilfe von religiösen, 

rechtlichen, sozialen und moralischen Gesetzen, im Namen GOTTES, so viele 

Beschränkungen und Tabus auf die menschlichen sexuellen Ausdrucksweisen, 

Prägungen und Praktiken auf? Oder warum verankert der negative Zustand in die 

menschlichen Gene so viel Schuld, Scham, Beschämung und andere widrige und 

negative Gefühle und Emotionen über die menschliche Sexualität und über 

verschiedene sexuelle Verhältnisse? Oder warum fabriziert der negative Zustand so viele 

Geschlechtskrankheiten und das Acquired Immune-Deficiency Syndrome (AIDS) und 

verschiedene andere geistige, mentale, körperliche und sexuelle Probleme und 

Verdrehungen, die mit der menschlichen Sexualität zusammenhängen?“ 

„Nur aus einem Grund: Um Menschen auf jeden Fall und unter allen Umständen davon 

abzuhalten, sich auf eine Vielfalt an sexuellen Erfahrungen mit der richtigen Absicht 

und mit dem richtigen Zweck einzulassen, so dass sie nicht mehr über die wahre Natur 

des Lebens, über sich selbst, über andere und was am wichtigsten ist, über DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS, besonders jetzt in SEINER/IHRER NEUEN NATUR, entdecken oder 

erfahren.“ 

„Dieser Aspekt von Sexualität, so wie es hier gesagt wird, ist für Menschen, die im 

Namen GOTTES mit allem aufgezogen und denen alles beigebracht wurde, was das 

Gegenteil von dem ist, was hier vermittelt wird, am schwierigsten zu akzeptieren. Auch 

jetzt wird er der Aspekt DER NEUEN OFFENBARUNG sein, der für Menschen am 

schwierigsten zu akzeptieren ist. Stellen Sie sich auf viel Ablehnung und Verdammung 

ein.“ 

„Aber behalten Sie in Gedanken, dass dieser Rat über die menschliche Sexualität und 

über Geschlechtsverkehr nur unter einer Bedingung gültig ist: Jedem Paar, das plant, 

sich auf Geschlechtsverkehr einzulassen, in oder ohne Ehe, wird geraten, ihre Absicht, 

ihre Motivation und ihren Grund sorgfältig zu untersuchen, aus dem sie ihren 

Geschlechtsverkehr angehen.“ 
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„Des Weiteren wird sowohl dem Mann als auch der Frau, die sich zu dem Zweck 

aufeinander einlassen, was Menschen Liebemachen nennen, geraten, von derselben 

geistigen Orientierung und demselben Verständnis in Bezug auf das Thema der 

Sexualität zu sein, wie hier offenbart wird, oder sich zumindest aus keinem anderen 

Grund einzulassen, als für ein offenes Teilen, Freude, Vergnügen und Wonne der 

Gesellschaft voneinander ohne irgendwelche anderen unterschwelligen Haken (sowie 

zum Beispiel Manipulation, Besitzanspruch, Verletzung, Schaden, Beleidigung, 

bösartige egoistische Absicht, Ausnutzung, Missbrauch oder Misshandlung und viele 

andere negative Gründe).“ 

„Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich auf eine Person sexuell einlassen, der die 

richtigen geistigen Eigenschaften und das richtige Verständnis von Sexualität fehlt, wie 

es hier offenbart wird und Ihnen bekannt ist und von Ihnen akzeptiert wird? Obwohl so 

ein Verhältnis von Ihrer Seite keine negative oder sündhafte Konnotation hat (wenn man 

das Wort ‚sündhaft‘ verwenden möchte), stellen Sie sich für eine Falle von dem negativen 

Zustand auf. Der negative Zustand könnte Ihren Sexualpartner dazu benutzen, Sie 

allmählich zu versklaven, zu dominieren, Sie zu benutzen, Sie zu manipulieren, Sie zu 

besitzen, eifersüchtig auf Sie und Ihre Geistigkeit zu sein und/oder von Ihnen abhängig 

zu sein oder Sie von Ihrem Sexualpartner (aus welchen Gründen auch immer) abhängig 

zu machen. Mit dieser Art von Verhältnis könnten Sie in einer schlimmeren Lage enden, 

als Sie vor diesem Verhältnis waren.“ 

„Also muss man äußerst vorsichtig sein, besonders jetzt, wo der negative Zustand 

seinen Kampf in vollem Umfang auf Ihre Ebene verschoben hat, und um unter allen 

Umständen solche Verhältnisse zu Ihren eigenen Gunsten und zugunsten des positiven 

Zustands zu vermeiden. In einigen Weisen ist es geistig nutzbringender, zu 

masturbieren, wenn es keine anderen Wege von sexuellen Verhältnissen mit den geistig 

richtigen Sexualpartnern gibt, als sich auf derart nachteilige sexuelle Beziehungen 

einzulassen.“ 

„Aber bei jenen, die von demselben geistigen Trend, Richtung und Orientierung sind, 

sollten diese Verhältnisse ermutigt werden, vorausgesetzt, dass Sie Ihre inhärente 

Schuld und Selbstbestrafung als ein Resultat dieser Schuld in Schach halten. Sonst 

enden Sie in derselben Zwangslage und Falle des negativen Zustands. Schließlich sind 

Schuldgefühle ein Erzeugnis des negativen Zustands und eine der gefährlichsten 

Emotionen.“ 

„Wenn Sie niemanden von dieser geeigneten geistigen Natur und Veranlagung finden 

oder treffen können, oder wenn Sie daran scheitern, Ihre Schuldgefühle in Schach zu 

halten und ihnen nicht zu erliegen, ist es besser für Sie, zu warten, bis Sie von Planet 

NULL zurückgerufen werden und nach Hause zurückkehren, wo Sie in der Lage sein 

werden, die Praxis der richtigen Sexualität mit den Individuen des anderen Geschlechts 

zu übernehmen.“ 

„Des Weiteren wird jedem von Ihnen geraten, nach innen zu gehen und DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS in jedem bestimmten Fall um Rat zu fragen, wann immer es eine 

voraussichtliche Möglichkeit gibt, sich sexuell auf jemanden einzulassen, ob ein solches 

Verhältnis richtig und geistig nutzbringend für alle wäre und ob es in Übereinstimmung 
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mit dem Willen DES HERRN JESUS CHRISTUS wäre. Auf diese Weise werden Sie in der 

Lage sein, jede Gefahr zu vermeiden, in eine Falle zu tappen, die von dem negativen 

Zustand mithilfe der Sexualität für Sie aufgestellt wurde.“ 

„Das ist der Rat DES HERRN JESUS CHRISTUS für diese Zeit und für die geistigen 

Bedingungen, die jetzt gerade auf Planet NULL bestehen. Sollten in dieser Hinsicht 

irgendwelche Veränderungen stattfinden, werden Sie rechtzeitig benachrichtigt. Aber 

für die kommende Zeit wird dieser Rat auf unbestimmte Zeit gelten.“ 

„Er/Sie, der/die Ohren hat zu hören und zuzuhören, lasst ihn/sie sehr genau hören 

und zuhören, was von DEM HERRN JESUS CHRISTUS über Sexualität in diesem KAPITEL 

offenbart wird.“ 

„Gesegnet sind jene, die ihre Geister und Herzen offenhalten und die willig sind, sich zu 

ändern und aus ihren Geistern und Herzen alle falschen Vorstellungen über diese und 

alle anderen Angelegenheiten des Lebens loslassen.“ 
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KAPITEL EINUNDZWANZIG 

 

Das Rätsel über DIE SCHÖPFUNG und über die ZONE 

DES AUSSATZES 
 

Am 5. Mai 1988, um 4:35 Uhr am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS 

erneut zu mir und sagte, 

„Was folgt, wird schwierig zu verstehen sein.“ 

„In den Büchern DER NEUEN OFFENBARUNG wurde viel über den Ursprung, den Prozess 

und den Zweck DER SCHÖPFUNG, genau wie über die ZONE DES AUSSATZES offenbart.“ 

„Es ist notwendig, das Faktum hervorzuheben, dass, egal wie viel und zu welchem 

Ausmaß es in dieser Hinsicht offenbart worden ist, die Wirklichkeit DER SCHÖPFUNG, 

das Rätsel über ihr Sein und ihre Existenz, und alles, was in ihr und in der ZONE DES 

AUSSATZES stattgefunden hat und stattfinden wird, bei weitem alles übertrifft, was über 

sie übermittelt worden ist und immer bei weitem alles übertreffen wird, was in Begriffen, 

Konzepten, Vorstellungen und in der Sprache, die den Menschen verfügbar ist, über sie 

gesagt werden kann.“ 

„Erwarten Sie also kein erschöpfbares und vollumfängliches Wissen über dieses Thema. 

Einige wichtigen Konzepte über dieses Rätsel können niemals offenbart werden, solange 

Sie im menschlichen Leben und in seinem Körper auf Planet NULL leben.“ 

„Wie Sie wissen, haben viele Menschen versucht, das Rätsel über das menschliche 

Leben und das Leben im Allgemeinen und wie und warum das Universum existiert zu 

lösen; so wie es existiert; wie all das geschah und was das Ergebnis des Universums 

sein wird; und viele andere derartige Fragen über diese Angelegenheit. Sie würden gerne 

wissen, wie es war, bevor DIE SCHÖPFUNG erschaffen wurde; was die Motivation und 

die Absicht war, DIE SCHÖPFUNG zu erschaffen; was DER SCHÖPFER getan hat, bevor 

Zeit und Raum wurden, usw.“ 

„Niemand hat irgendwelche bestimmten, sicheren und verfügbaren Antworten auf 

irgendeine dieser Fragen. Einige Menschen sehen es als selbstverständlich an, dass DIE 

SCHÖPFUNG existiert und sie kümmern sich nicht darum, irgendeine dieser Fragen 

aufzuwerfen. Andere kommen mit zahlreichen Theorien und Hypothesen auf, die sehr 

wenig, wenn überhaupt, wahre Reflektion darüber haben, wie und warum DIE 

SCHÖPFUNG geschah.“ 

„Die meisten Deuter dieser Natur sind auf die Erschaffung des physikalischen 

Universums beschränkt und wissen nichts über das Multiversum. Da nur das 

physikalische oder natürliche Universum für sie sichtbar und erfahrungsgemäß 

verfügbar ist, schlussfolgern einige, dass keine andere als die physikalische Wirklichkeit 

DER SCHÖPFUNG existiert. Diese Wirklichkeit ist das einzige, was greifbar, 

wahrnehmbar und erklärbar ist. Alles jenseits oder über diesem Faktor kann keine 
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greifbare Wirklichkeit haben. Auch der wortwörtliche Text in DER HEILIGEN BIBEL, 

KAPITEL EINS in GENESIS, der sich angeblich mit dem Schöpfungsprozess beschäftigt, 

beschäftigt sich hauptsächlich mit dem physikalischen Universum.“ 

„Doch wie bereits in dem Buch GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT offenbart 

wurde, kann der Schöpfungsprozess niemals mit der Erschaffung des physikalischen 

Universums beginnen. Stattdessen wird er mit diesem Universum abgeschlossen.“ 

„Des Weiteren bestehen im Zusammenhang mit der Verwendung der Worte ‚Schöpfung‘ 

und ‚Universum‘ zwei Falschkonzeptionen. Es wird angenommen, dass der Akt und der 

Prozess der Schöpfung auf den Akt selbst beschränkt ist, der einen Anfang und ein 

Ende hat. Ist DIE SCHÖPFUNG einmal erschaffen, geschieht nichts länger, bis das 

erschaffene Universum seinen Lauf nimmt. Nichts ist der Wahrheit ferner als diese 

Annahme. Es ist notwendig zu erkennen, dass DIE SCHÖPFUNG ein fortwährender, 

unaufhörlicher Prozess ist und er niemals für einen Bruchteil einer Sekunde aufhören 

kann. Die Natur DER SCHÖPFUNG erfordert nicht nur die Aufrechterhaltung und die 

Unterstützung von dem, was bereits erschaffen worden ist, sondern die kontinuierlichen 

Ergänzungen zu ihm und gleichzeitig die Erschaffung von immer etwas neuem.“ 

„Die falsche Vorstellung über dieses Thema stammt in erster Linie aus einer falschen 

Herangehensweise an den Schöpfungsprozess und an die Konzeptualisierung DER 

NATUR DES SCHÖPFERS. Die theoretische Annahme in dieser Hinsicht ist, dass DER 

SCHÖPFER in Zeit und Raum erschafft. Wenn das der Fall ist, dann ist DER SCHÖPFER 

von Zeit und Raum eingeschränkt. Daher müssen der schöpferische Prozess und Akt 

eine Art von linearem Beginn und linearem Ende haben.“ 

„Aber die Wahrheit ist, dass, wie Swedenborg bereits herausgestellt hat, der Prozess 

und der Akt der Schöpfung niemals raumzeitgebunden ist. Also geschieht Schöpfung 

nicht in Zeit und Raum, sondern stattdessen werden Zeit und Raum selbst in den 

Schöpfungsprozess eingeführt. In anderen Worten, Zeit und Raum sind selbst 

Gegenstand der Schöpfung. Oder an einem Punkt im Schöpfungsprozess werden Zeit 

und Raum selbst erschaffen. In Wirklichkeit werden Zeit und Raum nicht erschaffen, 

bis der Schöpfungsprozess des physikalischen Universums konzipiert und ausgeführt 

wird. In dieser Hinsicht kann man zu einem Ausmaß sagen, dass Zeit und Raum das 

Endprodukt DER SCHÖPFUNG sind und nicht ihr Anfang oder ihre Bausteine.“ 

„Weil Menschen zum Beispiel vorrangig nur in Begriffen des Raumzeitkontinuums 

denken können, nehmen sie an, dass DIE SCHÖPFUNG auf das physikalische Universum 

beschränkt ist, weil es immer raumzeitgebunden ist. Für den normalen Modus 

menschlichen Denkens ist nichts außerhalb von Zeit und Raum denkbar.“ 

„Eine Ausnahme zu dieser Regel sind die hochentwickelten theoretischen Physiker oder 

Menschen von höherer geistiger Gesinnung. Aber auch für sie ist es nicht einfach, 

praktisch zu konzeptualisieren, von was und wie Dinge jenseits oder über einem 

Raumzeitkontinuum existieren.“ 

„Die zweite falsche Vorstellung bezieht sich auf das Wort ‚Universum‘. Wieder wird 

angenommen, dass es nur ein Universum gibt, in diesem Fall, das physikalische 
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Universum. Wie oben erwähnt wurde, entstammt diese Schlussfolgerung der Tatsache, 

dass für Menschen nur das physikalische Universum erkennbar und wahrnehmbar und 

erfahrungsmäßig verfügbar ist.“ 

„Was die meisten Menschen verfehlen zu erkennen ist die Tatsache, dass das Wort 

‚Universum‘ nicht die wahre Wirklichkeit der gesamten SCHÖPFUNG wiederspiegelt. DIE 

SCHÖPFUNG besteht aus vielen Universen von unendlich unterschiedlicher Natur und 

von unendlicher Vielfältigkeit.“ 

„Eigentlich existieren in DER SCHÖPFUNG drei grundlegende strukturelle Komponenten. 

Jede dieser Komponenten besteht aus ihrem eigenen diskreten Multiversum, das heißt, 

ihren eigenen multiplen Universen, die zusammengefasst Multiversum genannt werden 

können. Also gibt es ein geistiges Multiversum DER SCHÖPFUNG mit seiner eigenen 

Struktur, seiner eigenen Dynamik und seinen eigenen spezifischen Gesetzen; das 

intermediäre Multiversum mit seiner eigenen Struktur, seiner eigenen Dynamik und 

seinen eigenen spezifischen Gesetzen; und das physikalische oder natürliche 

Multiversum mit seiner eigenen Struktur, seiner eigenen Dynamik und seinen eigenen 

spezifischen Gesetzen. Zusätzlich besteht jedes Multiversum in sich aus seinen eigenen 

zwölf spezifischen Dimensionen, durch welche und von welchen es sein Sein und seine 

Existenz beständig entlädt.“ 

„Die Regeln des Raumzeitkontinuums gelten nur für eine sehr eingeschränkte Sphäre 

des physikalischen oder natürlichen Multiversums – für seinen äußerlichsten Grad an 

Wirklichkeit, wie er zum Beispiel Menschen bekannt ist. Behalten Sie aber in Gedanken, 

dass die menschliche Konzeptualisierung von Zeit und Raum, wie es ihnen bekannt ist 

und von ihnen erlebt wird, eigentlich nicht die wahre Wirklichkeit von Zeit und Raum 

des betrachteten äußerlichen Grades des physikalischen Multiversums wiederspiegelt.“ 

„Wie Sie sich erinnern, ist Planet NULL, der von Menschen besetzt ist, in Raum, der kein 

Raum ist, und in Zeit, die keine Zeit ist, positioniert. Deswegen sind die spezifisch 

menschliche Zeit und der spezifisch menschliche Raum eine Verzerrung von wahrer Zeit 

und wahrem Raum. Also leben Menschen kraft ihrer unmöglichen Natur und 

kosmischen Position in verzerrter Zeit und in verzerrtem Raum, die für die wahre 

Wirklichkeit von Zeit und Raum in dem wirklichen physikalischen äußerlichen 

Multiversum keine Relevanz haben.“ 

„Das ist der Grund, warum es so schwierig ist, wenn nicht unmöglich, sich mit dem 

Gegenstand dieses KAPITELS in menschlichen Begriffen zu beschäftigen. Durch eben 

ihre Natur sind menschliche Begriffe imstande, nur Verzerrungen und Verfälschungen 

der wahren Wirklichkeit zu vermitteln, in diesem Fall, der Wirklichkeit von Zeit und 

Raum, wie sie von den echten Bewohnern des echten Raumzeitkontinuums ihres 

entsprechenden Multiversums konzipiert wird. Auch innerhalb des physikalischen oder 

natürlichen Multiversums gelten die Gesetze von Zeit und Raum nur für seinen 

äußerlichsten Grad, der das natürliche Universum genannt werden kann. Aber das 

gesamte Sein und die gesamte Existenz nur auf dieses natürliche und physikalische 

Universum zu beschränken ist das lächerlichste Konzept.“ 

KAPITEL 21



- 595 - 
 

„Wenn der Schöpfungsprozess nicht mit der Erschaffung des physikalischen 

Universums beginnt, wie, zu welchem Zweck und in welcher Art und Weise fängt er 

dann an, und gibt es irgendeinen Zustand oder eine Lage, die dem Schöpfungsakt 

vorausgeht?“ 

„Wie Sie sehen, beinhaltet das Wort ‚fängt an‘ Zeit und Raum. Das ist das 

unangemessenste Wort, das man für die Beschreibung des Aktes und des Prozesses der 

Schöpfung verwenden kann, weil es einen linearen Punkt voraussetzt, an dem etwas 

merkwürdiges geschah, was in dem Anfang DER SCHÖPFUNG resultierte.“ 

„Die Wirklichkeit dieser Situation ist, dass DIE SCHÖPFUNG nicht anfängt. Die 

menschliche Sprache, in jeder Form und Zustand, vermittelt in angemesseneren 

Begriffen nicht, was es ist, das im Prozess des Schöpfungsaktes geschieht.“ 

„Das Wort ‚auftreten‘ zu verwenden ist angemessener, aber auch dieses Wort ist sehr 

weit davon entfernt, die wahre Wirklichkeit über den Prozess dieses Aktes 

widerzuspiegeln. Man kann entfernt sagen, dass DIE SCHÖPFUNG auftritt. Dieser Begriff 

ist weniger raumzeitgebunden als das Wort ‚anfangen‘. Der Prozess des Auftretens ist 

ein Zustand. Ein Zustand kann sowohl außerhalb als auch innerhalb der linearen Zeit- 

und Raum-Konzepte konzeptualisiert werden.“ 

„Aber der Zustand ist eine Lage von etwas oder jemandem, das/der bereits ist. Also ist 

der Zustand ein Produkt von ‚IST‘. Daher ist ‚IST‘ eine Quelle des Auftretens seines 

Zustands.“ 

„Das große Rätsel hier liegt in dem Faktum, wie das ‚IST‘ sich selbst und das Auftreten 

seines eigenen Zustands konzipiert. Was ist die Natur dieses ‚IST‘?“ 

„An diesem Punkt ist das einzige, das gesagt werden kann, dass dieses rätselhafte ‚IST‘ 

die Quelle von allen und jeglichen Vorkommnissen eben der Tatsache seines Seins und 

seiner Existenz ist. Aber warum solche Vorkommnisse auftreten und was ihr Zweck ist, 

ist schwierig herauszufinden.“ 

„Die erste axiomatische Regel der Natur von ‚IST‘ ist, dass es immer ist. Es hat keinen 

Anfang und kein Ende und seine Natur ist genau das Sein und die Existenz selbst.“ 

„Also ist es eigentlich inkorrekt zu sagen, dass das ‚IST‘ immer ist und existiert, weil das 

Sein und die Existenz genau seiner Natur immanent sind. In anderen Worten, das ‚IST‘ 

ist nicht Sein und Existenz, sondern Sein und Existenz sind in ‚IST‘. Das ist eine sehr 

entscheidende und grundlegende Unterscheidung. Diese Unterscheidung muss 

beständig in Gedanken behalten werden, um zu verstehen, was in diesem KAPITEL 

offenbart wird.“ 

„Also geht das ‚IST‘ in Wirklichkeit über das Sein und die Existenz hinaus. In diesem 

Sinne ist der Begriff ‚IST‘ ein unangemessener, weil die Art, wie Menschen das Verb ‚IST‘ 

verstehen, in Begriffen von Sein und Existenz ist und nicht in Begriffen von Sein und 

Existenz, das aus diesem ‚IST‘ rührt. Aber in der menschlichen Sprache gibt es keinen 
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anderen Begriff, der auch nur entfernt die genaue Natur von dem vermitteln kann, über 

was wir reden.“ 

„Deswegen wird der Begriff ‚IST‘ hier mit dem Verständnis beibehalten, dass sich seine 

Definition fundamental von derjenigen unterscheidet, die ihr von den Menschen 

gegeben wurde.“ 

„In dieser Hinsicht tritt das ‚IST‘ nicht aufgrund einer Art von außerhalb der ‚IST‘-Kraft 

auf, die es dazu bringt, aufzutreten, sondern weil das Faktum des Auftretens genau die 

Natur von ‚IST‘ ist. In anderen Worten, das ‚IST‘ an sich tritt nicht auf, sondern das 

Auftreten ist innerhalb dieses ‚IST‘. Also löst das ‚IST‘ das Auftreten aus sich selbst aus, 

weil es eben seine Natur ist, das zu tun.“ 

„Weil das ‚IST‘ immer ohne Anfang oder Ende ist, kann man sagen, dass es das ‚IST‘ 

gab, bevor DIE SCHÖPFUNG erschaffen wurde. Da es sich aufgrund des Faktums, dass 

es immer ist (das erste Axiom), nicht selbst erschaffen hat, ist der Zustand und die Lage 

von ‚IST‘ seine Absolutheit. DIE ABSOLUTE LAGE seines Zustands wird von dem Faktor 

bestimmt, dass das ‚IST‘ in seinem Sein und seiner Existenz von nichts oder von 

niemandem abhängt. Wären das Sein und die Existenz außerhalb von ‚IST‘, würde das 

Sein und die Existenz des ‚IST‘ von dem Sein und der Existenz abhängen, anstatt dass 

das Sein und die Existenz von ‚IST‘ abhängt.“ 

„In diesem Fall wäre es nicht ABSOLUT, weil es in seinem Sein und in seiner Existenz 

von etwas anderem abhängig wäre – von dem Sein und der Existenz. Also wären es das 

Sein und die Existenz, die ABSOLUT wären, und nicht das ‚IST‘. Aber das Sein und die 

Existenz, da sie Sein und Existenz sind, hängen genau von ihre Natur her von ihrer 

Quelle ab. Daher kann man postulieren, dass ihre Quelle das ‚IST‘ ist, in welchem Sein 

und Existenz sind.“ 

„Um nochmal zu wiederholen, das ‚IST‘ ist nicht Sein und Existenz, sondern Sein und 

Existenz sind in ‚IST‘. Das ist der Grund, warum das ‚IST‘ als ein ABSOLUTER ZUSTAND 

konzeptualisiert wird. Nichts anderes ist durch eine einfache Tatsache ABSOLUT, dass 

alles andere in Sein und Existenz ist, aber Sein und Existenz sind nicht in ihnen.“ 

„Wie Sie sehen, liegt der grundlegende Unterschied zwischen DEM SCHÖPFER und DER 

SCHÖPFUNG in dem Faktum, dass, während das Sein und die Existenz in DEM 

SCHÖPFER sind und DER SCHÖPFER nicht in Sein und Existenz ist, DIE SCHÖPFUNG in 

Sein und Existenz ist und nichts von Sein und Existenz in DER SCHÖPFUNG ist.“ 

„Das Wort ‚SCHÖPFUNG‘ setzt voraus, zu erschaffen. Das Wort ‚zu erschaffen‘ setzt eine 

Quelle oder einen Urheber DER SCHÖPFUNG voraus (‚IST‘). Die Quelle oder der Urheber 

DER SCHÖPFUNG kann nicht aus der Position von Sein und Existenz erschaffen. Wo 

würden sie herkommen? Um zu erschaffen, muss DER SCHÖPFER (‚IST‘) in 

SEINER/IHRER Natur das Sein und die Existenz selbst enthalten.“ 

„Weil das Sein und die Existenz genau der innere Zustand DES SCHÖPFERS (‚IST‘) ist, 

wird DIE SCHÖPFUNG von DEM SCHÖPFER (‚IST‘) aus SEINEM/IHREM Zustand des 
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ABSOLUTEN SEINS und der ABSOLUTEN EXISTENZ erschaffen. Der Grund, warum 

‚ABSOLUTES SEIN UND EXISTENZ‘ gesagt wird, ist, weil per Definition das ‚IST‘ immer 

ist. Daher ist das, was eine integrale Komponente seiner Natur ist, auch absolut.“ 

„DIE SCHÖPFUNG tritt durch das Faktum auf, dass das Sein und die Existenz innerhalb 

von ‚IST‘ auftreten, welches niemals auftritt, weil seine Natur immer ‚IST‘ ist. Das ‚IST‘ 

ist durch genau seine Natur und seinen Inhalt ein Zustand des Auftretens, aber das 

‚IST‘ befindet sich nicht in dem Zustand des Auftretens. Weil das ‚IST‘ ein Zustand des 

Auftretens ist, der niemals selbst auftritt, weil es immer ‚IST‘ ist, ist es eine Quelle jeden 

Auftretens.“ 

„Hier liegt das Rätsel in dem Faktum, dass das ‚IST‘, da es ein Zustand des Auftretens 

ist, aber sich nicht in einem Zustand des Auftretens befindet, durch genau seine Natur 

beständig Vorkommnisse generiert, indem es ein Zustand des Auftretens ist. Das 

Faktum dieses Generierens ist der Prozess des Zustands des Auftretens.“ 

„Also hat man hier einen Zustand des Auftretens und einen Prozess des Auftretens. Ein 

Zustand des Auftretens ist ein Impuls für den Prozess des Auftretens, und der Grund 

dafür ist, dass jeder Zustand von ‚IST‘ deswegen, weil es ‚IST‘ ist, ein aktiver oder 

dynamischer Modus ist. Da er sich in dem Prozess von Sein und Existenz innerhalb 

dieses ‚IST‘ befindet, generiert ein aktiver Modus Vorstellungen, die zu einer Triebkraft 

von jedem Auftreten werden.“ 

„Also ist es die Natur von genau diesem ‚IST‘, aus sich selbst beständig Vorkommnisse 

zu generieren, die das Produkt seines aktiven Modus sind, der Zustand von 

Vorkommnissen zu sein, ohne sich selbst in einem auftretenden Modus zu befinden. 

Ein Erstauftreten kann nur aus dem Zustand erfolgen, der sich selbst nicht in einem 

Modus des Auftretens befindet. Sonst würde es selbst auftreten. Selbst aufzutreten setzt 

eine Triebkraft dieses Auftretens voraus.“ 

„Deswegen sind zwei Dinge offensichtlich: Erstens muss DER SCHÖPFER, DER/DIE 

dieses ABSOLUTE ‚IST‘ ist, durch genau SEINE/IHRE Natur, oder durch die Natur, dass 

ER/SIE genau das Sein und die Existenz SELBST ist, da sie in IHM/IHR sind, erschaffen. 

SEIN/IHR Zustand ist ABSOLUT AKTIV und DYNAMISCH. DIE ABSOLUTE AKTIVITÄT 

dieses Zustands ist der schöpferische Prozess an sich und von selbst.“ 

„Zweitens trat DIE SCHÖPFUNG aus dem Sein und der Existenz DES SCHÖPFERS auf, 

in DEM/DER das Sein und die Existenz wohnen, da sie DIE ABSOLUTEN KOMPONENTEN 

SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR sind.“ 

„In diesem ABSOLUTEN SINNE hat DIE SCHÖPFUNG keinen Anfang und kein Ende. 

Solange DER SCHÖPFER immer ist, und das ‚IST‘ immer ist, wird DIE SCHÖPFUNG immer 

erschaffen. In dieser Hinsicht ist DIE SCHÖPFUNG immer ein Prozess, aber kein 

Zustand. In seinem eigenen Zustand zu sein ist relativ zu seinem kontinuierlichen 

Prozess. DIE SCHÖPFUNG ist eine Ausstrahlung aus DEM ABSOLUTEN ZUSTAND ihres 

SCHÖPFERS. Man kann hier sicher sagen, dass kein anderer Zustand als der Zustand 

des schöpferischen Prozesses aus DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DES SCHÖPFERS existiert. 
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Also ist DIE SCHÖPFUNG ein Muss, weil kein anderer Zustand und Prozess existieren 

kann und könnte. So ist DIE NATUR von diesem ‚IST‘. 

„Das ‚IST‘ ist DER SCHÖPFER.“ 

„Die Natur von ‚IST‘, oder DER SCHÖPFER, kann aus dem Innern seines ABSOLUTEN 

ZUSTANDS nicht begriffen oder verstanden werden. Man müsste dieses ‚IST‘ sein, um 

diese Natur zu verstehen. Aber in einem relativen Sinne kann diese Natur aus der Natur 

DER SCHÖPFUNG hergeleitet werden, die beständig aus DEM SCHÖPFER auftritt. 

Aufgrund ihres Auftretens aus DEM SCHÖPFER spiegelt DIE SCHÖPFUNG die Natur ihres 

SCHÖPFERS in einer relativen Lage und in einem relativen Sinne wider.“ 

„Da der wichtigste und höchste Prozess DER SCHÖPFUNG der empfindende Geist ist, 

aus dem relativen Sein und Existenz dieses empfindenden Geistes, kann man mit einer 

vernünftigen Bestimmtheit schlussfolgern, dass DIE NATUR von ‚IST‘ absolute 

Empfindsamkeit, Selbstgewahrsein und alle anderen Eigenschaften ist, die in dem 

relativen empfindenden Geist gefunden werden – der Unterschied ist, dass sich all diese 

Eigenschaften in DEM SCHÖPFER in einer ABSOLUTEN LAGE befinden, wobei sie sich in 

jedem anderen in der relativen Lage befinden. Also ist es bei der Antwort auf die Frage, 

warum DIE SCHÖPFUNG überhaupt existiert und ist, offensichtlich, dass aufgrund DER 

WIRKLICHKEIT und DER NATUR DES ABSOLUTEN ‚IST‘ kein anderer Zustand oder Lage 

oder Prozess sein und existieren kann außer DIE SCHÖPFUNG.“ 

„Die Motivationsfaktoren für die Erschaffung DER SCHÖPFUNG entstammen DEM 

ABSOLUTEN ZUSTAND DES ABSOLUTEN ‚IST‘. Eben durch seine Natur wird das ‚IST‘ dazu 

motiviert, zu erschaffen, einfach weil nichts anderes denkbar ist. Nicht nur ist es nicht 

denkbar, sondern kein anderer Zustand kann sein und existieren, weil solche anderen 

Zustände mit der Natur DES ABSOLUTEN ‚IST‘ nicht übereinstimmen würden.“ 

„Der Faktor DES ABSOLUTEN ‚IST‘, in welchem DAS ABSOLUTE SEIN und DIE ABSOLUTE 

EXISTENZ enthalten sind, muss als etwas postuliert werden, das keinen Beweis für sein 

Sein und seine Existenz benötigt. Das ist ein axiomatisches Faktum. Aber da es als 

essenzielle und substanzielle Komponenten seiner Natur DAS ABSOLUTE SEIN und DIE 

ABSOLUTE EXISTENZ in SICH enthält, generiert DAS ABSOLUTE ‚IST‘ durch SEINEN 

ABSOLUTEN AKTIVEN MODUS stufenlos dieses Sein und diese Existenz.“ 

„Der Gedanke, dass kein Sein und keine Existenz da waren und existierten, bevor DIE 

SCHÖPFUNG erschaffen wurde, ist undenkbar. Das Sein und die Existenz waren und 

existierten in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DES ABSOLUTEN ‚IST‘. Das ist, was vor der 

sogenannten SCHÖPFUNG gewesen ist und existierte.“ 

„Es gibt eine allgemein akzeptierte falsche Vorstellung über den üblichen Begriff ‚bevor 

DIE SCHÖPFUNG erschaffen wurde‘. Dieser Begriff setzt voraus, dass bevor DIE 

SCHÖPFUNG erschaffen wurde, kein Sein und keine Existenz gewesen sind. ‚Bevor DIE 

SCHÖPFUNG erschaffen wurde‘ bedeutet, bevor Zeit und Raum erschaffen oder in Sein 
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und Existenz eingeführt wurden. Aber bevor Zeit und Raum Wirklichkeit wurden, ist 

der Akt DER SCHÖPFUNG in Ewigkeit in seinem Zustand gewesen.“ 

„Sie müssen wieder verstehen, dass es einen Zustand DER SCHÖPFUNG und einen 

Prozess DER SCHÖPFUNG gibt. Der Zustand DER SCHÖPFUNG ist ein ABSOLUTER 

ZUSTAND DES SCHÖPFERS (‚IST‘). Wie DAS ABSOLUTE ‚IST‘ immer ist, so ist der Zustand 

DER SCHÖPFUNG.“ 

„Auf der anderen Seite ist der Prozess DER SCHÖPFUNG der Prozess ihres 

kontinuierlichen Auftretens. Also kann man sagen, dass, bevor der Prozess DER 

SCHÖPFUNG auftrat, es einen Zustand DER SCHÖPFUNG gegeben hat, welcher keinen 

Anfang oder Ende hat, weil er in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DES ABSOLUTEN ‚IST‘ 

wohnt.“ 

„Deswegen bedeutet der Begriff ‚bevor DIE SCHÖPFUNG erschaffen wurde‘, dass dem 

Prozess DER SCHÖPFUNG ihr Zustand vorausgeht. Der Begriff ‚Prozess‘ beinhaltet in 

dieser Konnotation einen Anfang von etwas und sein Ende. Aus ihm könnte das Konzept 

von Zeit und Raum abgeleitet werden. Der Begriff ‚Zustand‘ schließt in dieser 

bestimmten Konnotation die Dauerhaftigkeit einer Lage ein. Keine Zeit- oder 

Raumelemente können auf sie zurückgeführt oder aus ihr abgeleitet werden.“ 

„Aus dieser Perspektive kann man schlussfolgern, dass sich empfindende Wesen, und 

besonders Menschen, immer im Prozess ihres Seins und ihrer Existenz befinden, 

welcher ihr eigener persönlicher Zustand ist, aber nicht in dem Zustand von Sein und 

Existenz in einem Sinne, dass kein Zustand in ihnen ist. Nur DER HERR JESUS 

CHRISTUS, DER/DIE dieses ABSOLUTE ‚IST‘ ist, wie in diesem KAPITEL konzipiert wird, 

kann der Zustand und der Prozess von Sein und Existenz sein, aus dem alleinigen 

Grund, dass ER/SIE sich nicht in dem Zustand und in dem Prozess von irgendwas 

befindet, sondern der Zustand und der Prozess als integrale Komponenten 

SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR in IHM/IHR sind.“ 

„Das ist der Grund, warum sogar von Menschen, die an GOTT glauben, korrekt 

angenommen wird, dass ER/SIE über alle Zustände, alle Prozesse, alle Lage, alle Zeiten, 

alle Orte, alle Räume, alles Sein, alle Existenz und alles andere hinausgeht. Aber sie 

haben keine Ahnung, warum sie dieses Faktum über GOTT postulieren. Sie erkennen 

nicht, dass der Grund, warum ER/SIE über all das hinausgeht, ist, weil all das in 

IHM/IHR ist, aber ER/SIE nicht in ihnen ist. Zumindest war GOTT ursprünglich nicht 

in ihnen.“ 

„Sobald der Prozess DER SCHÖPFUNG auftrat, dann und nur dann beginnt DER 

SCHÖPFER, auch in DER SCHÖPFUNG wie in SEINER/IHRER eigenen Erweiterung und 

Prozess zu wohnen. In dieser Hinsicht trat eine neue Situation in einem ABSOLUTEN 

SINNE auf. DER SCHÖPFER (‚IST‘) umfasst in SEINER/IHRER Natur alle Zustände und 

Prozesse. Bis DIE SCHÖPFUNG im vollen Prozess ist, befindet sich DER SCHÖPFER nicht 

in diesem Prozess. ER/SIE ist in oder innerhalb SICH SELBST.“ 
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„Das Rätsel über diese Situation liegt in dem Faktum, dass DER ABSOLUTE ZUSTAND 

ein ABSOLUTES INNENSEIN ist. Aber ein ABSOLUTER PROZESS ist eine dynamische 

Erweiterung dieses Zustands in der Richtung von dem Innensein zu dem Außensein 

(von innen nach außen). Weil sich DER SCHÖPFER (‚IST‘) in einem ABSOLUTEN ZUSTAND 

DES INNENSEINS befindet, kann ER/SIE an diesem Punkt in nichts sein, was in 

Richtung des Außenseins ist, bis dieses Außensein zu dem vollen Prozess dieses 

Innenseins wird. Sobald sich der Prozess aus dem Zustand des Innenseins zu seinem 

Zustand des Außenseins bewegt, wird DER SCHÖPFER (‚IST‘) auch zu SEINEM/IHREM 

eigenen Außensein.“ 

„In diesem Fall kann das Neusein dieser Situation in dem Faktum gefunden werden, 

dass, während DER SCHÖPFER vor dem Auftreten dieses Prozesses in keinem Zustand 

und/oder Prozess gewesen ist, weil der Zustand und der Prozess in SEINEM/IHREM 

ABSOLUTEN INNENSEIN waren; nachdem der Prozess des Außenseins geschaffen wurde, 

DER SCHÖPFER beide Lagen erwarb. Jetzt befindet ER/SIE sich auch in allem und 

jedem, das/der erschaffen wurde. Also befindet SICH DER SCHÖPFER in dem Zustand 

und in dem Prozess SEINER/IHRER SCHÖPFUNG, genau sich wie der Zustand und der 

Prozess in DEM SCHÖPFER befinden.“ 

„Der Unterschied in diesen zwei Lagen gab einen Eindruck, dass es Zeit und Raum 

gegeben hat, bevor DIE SCHÖPFUNG erschaffen wurde. Die Wirklichkeit aber ist, dass 

das Fehlen des Prozesses des Außenseins von dem Zustand des Innenseins nicht 

erlaubte, dass DIE SCHÖPFUNG ein kontinuierlicher Prozess ist, sondern sich nur in 

einem Zustand DES ABSOLUTEN ZUSTANDS DES SCHÖPFERS befindet. Jedes Gefühl des 

Fehlens von etwas wird von dem relativen empfindenden Geist, und besonders von 

Menschen, als Nicht-Sein und Nicht-Existenz wahrgenommen, und der Grund dafür ist, 

dass sie ein Teil des Prozesses sind und nur durch diesen Prozess zu einem Teil des 

Ursprungszustands werden können. Also schauen sie aus der Position des Außenseins 

auf den schöpferischen Akt, aber nicht aus der Position des Innenseins, weil sie sich in 

dem Schöpfungsprozess und nicht in ihrem ABSOLUTEN ZUSTAND befinden.“ 

„Aus dieser Position wird DIE SCHÖPFUNG wahrgenommen, als hätte sie einen Anfang. 

In allein diesem Sinne kann man sagen, dass es am Anfang keinen Zustand des 

Außenseins gegeben hat. Stattdessen war das, was von Ewigkeit immer gewesen ist, der 

Zustand von ABSOLUTEM INNENSEIN.“ 

„Für jemanden oder etwas, das Teil des Außenseins ist (DIE SCHÖPFUNG ist das 

Außensein des Innenseins), und aus dieser Position auf DIE SCHÖPFUNG schaut, ist der 

Anfang aller Dinge, als dieses Außensein zu seiner Reifung kam. Aber wenn man aus 

der Position des Zustands des Innenseins auf sie schaut, ist DIE SCHÖPFUNG immer 

gewesen, weil sie eine integrale Komponente dieses Innenseins war. Sie ist nur der 

Prozess DER SCHÖPFUNG, wie sie sich zu ihrem eigenen Außensein bewegt, welches als 

etwas konzipiert ist, das nicht immer gewesen ist.“ 

„Das größte Rätsel in dieser Hinsicht ist, wie und warum die Verschiebung von dem 

Zustand des Innenseins zu dem Prozess seines Außenseins auftrat. Diese Verschiebung 

bedeutet nicht, dass der Zustand des Innenseins aufgegeben wurde. Er kann niemals 
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aufgegeben werden. Jeder, auch entfernte, Versuch, es aufzugeben, würde in einem 

ewigen Tod der ganzen SCHÖPFUNG resultieren. DIE SCHÖPFUNG kann nur von DEM 

ABSOLUTEN ZUSTAND DES INNENSEINS aufrechterhalten werden, weil es dort gewesen 

ist, wo sie entstanden ist. Sie kann nicht von dem Prozess des Außenseins 

aufrechterhalten werden, weil der Prozess des Außenseins aus dem Zustand seines 

Innenseins rührt. Der Prozess hängt immer von seinem Zustand ab. Laut Definition ist 

der Zustand das Innensein.“ 

„Was hier geschah war, dass der Zustand des Innenseins den Prozess auslöste, aus dem 

Zustand seines Innenseins zum Außensein zu werden. Also ist die Frage, wie dieses 

Auslösen auftrat und was diesen Zustand dazu motivierte, einen derartigen Akt zu 

unternehmen.“ 

„DER ZUSTAND DES ABSOLUTEN INNENSEINS ist das ABSOLUTE ‚IST‘, welches wiederum 

das ABSOLUTE SELBST oder DAS ABSOLUTE ‚ICH BIN‘ ist. Die Natur dieses ABSOLUTEN 

SELBST oder ‚ICH BIN‘ ist eine ABSOLUTE POSITIVITÄT. DIE ABSOLUTE POSITIVITÄT 

befindet sich in dem Zustand von ABSOLUTER REINHEIT UND SELBSTLOSIGKEIT. Das 

Wort ‚Selbst‘ und ‚Selbstlosigkeit‘ sind nicht widersprüchlich. Das ‚Selbst‘ kann 

entweder egoistisch sein und ihm kann jede Rücksicht auf irgendwas anderes außer 

das Selbst fehlen, oder es kann selbstlos sein und über die Möglichkeit nachdenken, 

dieses Selbst in andere Selbste zu erweitern. Weil dieses ABSOLUTE SELBST von seiner 

Natur her ABSOLUT POSITIV ist, kann es sich niemals im Zustand des Egoismus 

befinden. Daher ist es ABSOLUT SELBSTLOS.“ 

„Die Natur dieser Selbstlosigkeit ist der Prozess der Berücksichtigung anderer 

Möglichkeiten als ihr eigenes ABSOLUTES SEIN UND EXISTENZ, das in seiner 

ABSOLUTEN NATUR enthalten ist.“ 

„Philosophisch gesprochen, die Berücksichtigung von und die Notwendigkeit für andere 

Möglichkeiten von Sein und Existenz außer seines Eigenen ist SEINER ABSOLUTEN 

NATUR immanent. Was dieser Natur von seiner Natur her immanent ist, muss definitiv 

verwirklicht und umgesetzt werden.“ 

„Aber an diesem Punkt existiert überhaupt nichts außer DER ZUSTAND DES ABSOLUTEN 

INNENSEINS dieses ABSOLUTEN SELBST oder ‚ICH BIN‘. Weil die einzige Wirklichkeit 

von Sein und Existenz innerhalb dieses ABSOLUTEN ‚ICH BIN‘ ist, muss sie, um 

irgendwelche anderen Möglichkeiten zu erschaffen als ihre eigenen, ihre eigene Quelle 

und das Material ihres eigenen Selbst oder ‚ICH BIN‘ als einen einleitenden Punkt des 

Schöpfungsprozesses nutzen. Erinnern Sie sich, an diesem Punkt existierte keine 

andere Quelle oder anderes Material.“ 

„Sobald eine solche Vorstellung konzipiert wird, wird die Aufmerksamkeit DES 

ABSOLUTEN SELBST oder ‚ICH BIN‘ von dem Zustand, diese Vorstellung zu generieren, 

zu dem Prozess, zu dieser Vorstellung zu werden, verschoben. Die Vorstellung tritt 

beständig in DEM ZUSTAND DES ABSOLUTEN SELBST oder ‚ICH BIN‘ auf, weil das 

Auftreten immer in seinem ABSOLUTEN INNENSEIN ist. Um den Zustand des Auftretens 

dieser Vorstellung in den Prozess des Werdens dieser Vorstellung zu verändern, wird 
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die Aufmerksamkeit DES ABSOLUTEN ‚ICH BIN‘ von dem Zentrum des Innenseins weg 

zu seinem ABSOLUTEN UMKREIS verschoben. Der Prozess dieser Verschiebung erzeugt 

gewaltige geistige Energien einer sehr besonderen Natur. Diese Energien sind eine 

Ausstrahlung DES ABSOLUTEN INTENSIVEN VERLANGENS DES ABSOLUTEN ‚ICH BIN‘ 

(‚IST‘), um SEINE ABSOLUTE POSITIVITÄT UND GÜTE (Positivität gleicht immer Güte) 

außerhalb von SICH oder außerhalb seines ‚ICH BIN‘ zu vermitteln. Das Wort ‚zu 

vermitteln‘ beinhaltet etwas anderes als das, was vermitteln möchte. Das Vermitteln ist 

nur vom ‚von‘ zum ‚zu‘ möglich. Aber an diesem Punkt, wie Sie sich erinnern, existiert 

kein ‚zu‘. Nur DAS ABSOLUTE ‚VON‘ existiert absolut.“ 

„Um etwas an etwas zu vermitteln, muss man zuerst etwas erschaffen, zu dem man 

alles vermitteln kann, was man vermitteln muss oder zu vermitteln wünscht.“ 

„Der erste Schritt bei der Erschaffung dieses ‚zu‘ ist die Verschiebung der 

Aufmerksamkeit von Innen oder dem Innensein DES ABSOLUTEN ZUSTANDS zu seinem 

ABSOLUTEN UMKREIS. Da die besondere Energie, die von dem intensiven ABSOLUTEN 

VERLANGEN erzeugt wird, SICH außerhalb von SICH SELBST zu vermitteln, genutzt wird, 

wird dieses ‚außen‘ von ‚innen‘ oder dieses Außensein vom Innensein erschaffen.“ 

„Also besteht in dieser Konnotation das Außen oder das Außensein aus den Elementen 

der reinen besonderen Energie, die von DEM ZUSTAND DES INTENSIVEN VERLANGENS 

DES ABSOLUTEN INNENSEINS ausströmt, dass dieses Außen oder Außensein ist und 

existiert.“ 

„Diese Energie wird durch eine einfache Verschiebung der Richtung ihrer 

Aufmerksamkeit, die mit diesem ABSOLUTEN INTENSIVEN VERLANGEN zur Vermittlung 

und zum Teilen übereinstimmt, von ihrer inneren Quelle auf ihren Umkreis gerichtet. 

In dem Moment, wenn diese Verschiebung auftritt, verläuft die Energie zu ihrer 

Manifestation aus dem Zustand des Innenseins zu dem Prozess des Außenseins. In 

dieser Hinsicht ist der Prozess des Außenseins der Prozess der Erschaffung bzw. 

Schöpfung.“ 

„Also wird DIE SCHÖPFUNG aus DEM ZUSTAND DES ABSOLUTEN INNENSEINS DES 

ABSOLUTEN ‚ICH BIN‘ mithilfe DER ABSOLUTEN GEISTIGEN ENERGIE, die aus DEM 

ABSOLUTEN INTENSIVEN VERLANGEN zur Vermittlung und Teilen von allem, das es hat 

und enthält, erschaffen. Deswegen kann man DIE SCHÖPFUNG als ein Außensein DES 

ABSOLUTEN INNENSEINS DES ABSOLUTEN ‚ICH BIN‘ konzeptualisieren, WELCHES DER 

ABSOLUTE GEIST ist, WELCHER DER HERR JESUS CHRISTUS ist.“ 

„Von diesem Schöpfungsprozess sieht man die Rechtfertigung des multiversalen 

Grundsatzes DER SCHÖPFUNG: Alles verläuft von innen – DEM ZUSTAND DES 

ABSOLUTEN INNENSEINS – nach außen – dem Prozess des Außenseins. Aber er sagt 

einem auch, dass das Außensein niemals von selbst und an sich sein und existieren 

kann, weil es schließlich der Prozess des Zustands des Innenseins ist. Das Außensein 

hat keinen eigenen Zustand, der von dem Zustand seines Innenseins unabhängig ist. 

Doch trägt er alle Eigenschaften seiner Quelle.“ 
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„Es ist nur logisch anzunehmen, dass dieses Außensein, das heißt, in diesem Fall DIE 

SCHÖPFUNG, ein Träger von allen Eigenschaften ihrer Quelle ist, weil DIE SCHÖPFUNG 

aus dem Material ihrer ABSOLUTEN QUELLE erschaffen wurde. Der einzige Unterschied 

ist, dass während sich diese Eigenschaften in DER QUELLE SELBST in einer ABSOLUTEN 

LAGE befinden, sie sich in DER SCHÖPFUNG, da sie erschaffen wird und also nicht die 

Erfahrung ihres eigenen Absolutseins hat, in einer relativen Lage befinden.“ 

„Sobald der Prozess des Außenseins geschaffen ist, verläuft er, da er der Träger der 

Natur seiner ABSOLUTEN QUELLE in einer relativen Lage ist, von seiner Natur her zu 

seiner eigenen kontinuierlichen Ausdehnung und Verbreitung.“ 

„Das ist eine notwendige Bedingung dieses Prozesses des Außenseins, weil er durch die 

unendliche Ausdehnung und Verbreitung seine relative Lage in Hinsicht auf seine 

ABSOLUTE QUELLE kompensiert. Nicht nur das, sondern indem er DIE NATUR seiner 

ABSOLUTEN QUELLE wiederspiegelt, hat er sein eigenes intensives Verlangen, genau das 

zu tun, was sein SCHÖPFER tut – zu dem Zweck des Vermittelns und Teilens seines 

eigenen relativen Seins und Existenz in beide Richtungen zu erschaffen – zu seiner 

ABSOLUTEN QUELLE und zu seinem eigenen Prozess des Außenseins, das heißt, 

außerhalb seines eigenen Außenseins.“ 

„Also ist der Prozess DER SCHÖPFUNG ein zweifaltiger Prozess: DER SCHÖPFER erschafft 

aus SICH SELBST, durch den Prozess, der oben kurz beschrieben wurde, und von und 

durch die Mittel des bereits erschaffenen Außenseins. Schließlich ist dieses 

ursprüngliche Außensein SEIN/IHR eigenes Material, das kontinuierlich aus 

SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ZUSTAND – SEINEM/IHREM ABSOLUTEN INNENSEIN – 

ausströmt.“ 

„Aufgrund dieser Anordnung verläuft der Prozess DER SCHÖPFUNG in 

aufeinanderfolgenden Schritten und immer in der Richtung von dem innersten zum 

äußersten oder von dem innersten Innensein zu dem äußersten Außensein. Jeder 

Schritt im Schöpfungsprozess spiegelt die Natur seines vorangegangenen Schrittes 

wieder, und hat seinen eigenen Zustand des Innenseins, aus welchem er sein eigenes 

Außensein durch und von dem Prozess seiner eigenen Mentation erschafft, die eine Lage 

seines ‚dazwischen‘ ist – die innere Lage.“ 

„Im ABSOLUTEN ZUSTAND DES INNENSEINS konstituiert DAS ABSOLUTE INTENSIVE 

VERLANGEN nach Vermittlung und Teilen DIE ABSOLUTE MENTATION DES SCHÖPFERS, 

oder SEINER/IHRER ABSOLUTEN LAGE. Durch und mit ihr wird ihre ABSOLUTE ÄUßERE 

LAGE aufrechterhalten. Aus den kombinierten ausströmenden Energien, die durch 

komplizierte Interaktionen dieser drei ABSOLUTEN ZUSTÄNDE erzeugt wurden (das 

innerste, innere und äußere), wird alles andere erschaffen. Dieses ‚alles andere‘ 

erscheint immer, als befinde es sich außerhalb DES SCHÖPFERS. Aber weil es die Natur 

seines SCHÖPFERS wiederspiegelt, ist es in derselben Art und Weise strukturiert, indem 

es seine innerste Lage, die innere Lage und die äußere Lage hat.“ 

„Der Grund, warum DIE SCHÖPFUNG außerhalb DES SCHÖPFERS erscheint, ist wegen 

dieser Verschiebung DER ABSOLUTEN AUFMERKSAMKEIT von dem Kern seines 
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ABSOLUTEN ‚ICH BIN‘ in die Richtung zu weg von diesem Kern. Der Grund, warum 

diese Verschiebung notwendig ist, ist, weil kein Vermitteln und Teilen innerhalb und 

mit diesem Kern selbst möglich ist. Wenn Sie nur Ihrem eigenen Kern, dem Kern Ihres 

Innenseins, Aufmerksamkeit schenken, existiert nichts anderes außer Sie. In diesem 

Fall wird alles andere von dem Bewusstsein über Ihr Sein und Ihre Existenz 

ausgeschlossen. Aus einer solchen Lage kann keine Schöpfung hervorgehen.“ 

„Damit SCHÖPFUNG ausgelöst werden kann, muss die Verschiebung dieser 

Aufmerksamkeit aus dem Kern selbst zu der Richtung weg von dem Kern auftreten. In 

Wirklichkeit ist das, was geschehen muss, eine Teilung3 dieser Aufmerksamkeit. Es ist 

unmöglich, diese Aufmerksamkeit vollkommen von ihrem Kern abzuwenden. Sonst gäbe 

es einen dauerhaften Verlust von Selbst-Gewahrsein. Der Verlust von Selbst-

Gewahrsein ist das Ende von allem, einschließlich DES ABSOLUTEN ‚ICH BIN‘. Aber es 

ist möglich und notwendig, diese Aufmerksamkeit in einer solchen Art und Weise zu 

teilen, um einen Teil von ihr von diesem Kern wegzuleiten. In dem Moment, wenn diese 

Aufmerksamkeit geteilt wird, erzeugt sie durch genau diesen Akt gewaltige geistige und 

mentale Energien, welche bei der Erschaffung DER SCHÖPFUNG genutzt werden. Indem 

es einen Teil SEINER ABSOLUTEN AUFMERKSAMKEIT von SEINEM Kern wegleitet, erzeugt 

DAS ABSOLUTE ‚ICH BIN‘ den Prozess des Außenseins.“ 

„Sie müssen sich in dieser Hinsicht an zwei wichtige Dinge erinnern:“ 

„1. All das geschieht in einem ABSOLUTEN SINNE. Daher sind die Energien, 

die durch eine solche Teilung der Aufmerksamkeit erzeugt werden, von DER 

ABSOLUTEN NATUR. Die Teilung DER ABSOLUTEN AUFMERKSAMKEIT 

vermindert nicht ihr ABSOLUTSEIN. Also verringert das Wegnehmen eines 

Teils dieser Aufmerksamkeit von Ihrem ABSOLUTEN KERN nicht den Prozess 

des SELBST-GEWAHRSEINS. Schließlich ist dieser Teil ABSOLUT. Daher 

bleibt auch in einem geteilten Zustand der Aufmerksamkeit dieses SELBST-

GEWAHRSEIN ABSOLUT. So ist der Teil dieser Aufmerksamkeit, welchen von 

diesem Kern von ‚ICH BIN‘ weggeleitet wird.“ 

„2. Die NATUR DES SCHÖPFERS ist ABSOLUTE SCHÖPFERKRAFT bzw. 

KREATIVITÄT. Indem irgendeiner Vorstellung oder einer Vorstellung durch 

die Tatsache solcher Aufmerksamkeit durch Aufmerksamkeit selbst 

Aufmerksamkeit geschenkt wird, wird diese Vorstellung deswegen zu 

Wirklichkeit in ihrem eigenen Recht.“ 

„Indem also ein Teil SEINER/IHRER AUFMERKSAMKEIT von DEM KERN SEINES/IHRES 

ABSOLUTEN INNENSEINS – ‚ICH BIN‘ – weggeleitet wird, wird das Außensein zu seinem 

eigenen Sein und zu seiner eigenen Existenz. Vergessen Sie nicht, dass der Akt, 

Aufmerksamkeit zu schenken, gewaltige kumulative Energien erzeugt, welche durch die 

Vorstellung von Schöpfung unmittelbar dabei genutzt werden, die Wirklichkeit dieser 

Vorstellung zu schaffen.“ 

 
3 Anm. Übers.: Teilung hier im Sinne von Aufteilung, Aufspaltung, NICHT von untereinander teilen 
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„Hier haben Sie eine Kombination von zwei Prozessen: Aufmerksamkeit zu schenken 

oder einen Teil dieser Aufmerksamkeit von dem Kern in eine andere Richtung zu 

verschieben; und gleichzeitig durch die Tatsache dieser Verschiebung diese Energien zu 

erzeugen, die unmittelbar verlaufen, um die Vorstellung zu verkörpern, Schöpfung in 

DIE SCHÖPFUNG selbst zu verschieben.“ 

„Man kann den Akt DER SCHÖPFUNG grob in der folgenden Art und Weise 

konzeptualisieren:“ 

„Erstens gibt es eine Vorstellung von DER SCHÖPFUNG. Das Auftreten dieser 

Vorstellung erzeugt gewaltige Energien von Lebenskraft. Dann gibt es eine Vorstellung 

einer Verschiebung eines Teils von Aufmerksamkeit auf diese Vorstellung zu dem Zweck 

ihrer Verwirklichung. Jetzt wurde der Teil der Aufmerksamkeit von dem Kern auf diese 

Vorstellung verschoben. Dieses Verschieben wiederum erzeugt ein noch höheres Maß 

an intensivierten und extensivierten Lebenskraftenergien, die von dieser Verschiebung 

ausströmen. Dann gibt es einen Prozess der Verwirklichung dieser Vorstellung mit sehr 

genauer Aufmerksamkeit für diesen Prozess.“ 

„Der Prozess der Verwirklichung wird durch einen einfachen Akt durchgeführt, diesem 

Prozess Aufmerksamkeit zu schenken. Dieser Prozess wiederum erzeugt ein noch 

höheres Maß an Lebenskraftenergien. Der Akt der eigentlichen Verwirklichung ist eine 

kumulative Kombination von all den obigen Energien, die, durch den Akt, einen Teil der 

Aufmerksamkeit von DEM KERN DES INNENSEINS zu leiten, außerhalb von diesem 

Innensein projiziert werden, was dem Außensein eine Erscheinung gibt, welche DIE 

SCHÖPFUNG ist.“ 

„Dieses Außensein ist das Resultat von all diesen kumulativen Lebenskraftenergien, die 

zu einem neuen Prozess wurden. Durch ihren eigenen Prozess erzeugt sie ihre eigenen 

spezifischen Energien, welche mit den anderen kumulativen Energien ihrer eigenen 

Quelle kombiniert werden. Das hat natürlich eine hinzufügende und potenzierende 

Wirkung. Aus ihnen zweigt sich eine neue Schöpfungsrunde aus. Dieser nächste Zweig 

folgt genau demselben Muster. Das geht so weiter, bis die Steigerung von allen 

kombinierten Energien von so einer Intensität und von so einem Ausmaß ist, dass sie 

in äußerlich feste Materie ausgebildet werden. Also ist Materie ein äußerstes, extremstes 

äußerliches Außensein dieses ABSOLUTEN INNENSEINS, welches zur Erschaffung des 

physikalischen oder natürlichen Multiversums genutzt wird.“ 

„In dem Prozess des Auszweigens werden mehrere synchrone und simultane 

Richtungen eingeschlagen. Aus den Energien, die von dem Auftreten der Vorstellung 

selbst innerhalb DES ABSOLUTEN INNENSEINS ausströmen, wird eine geistige 

Dimension von jedem entsprechenden Multiversum und seinen Universen, Galaxien, 

Sonnensystemen, Planeten und ihren entsprechenden empfindenden Bewohnern 

erschaffen. Aus den Energien, dieser Vorstellung Aufmerksamkeit zu schenken, wird 

eine intermediäre Dimension von jedem entsprechenden Multiversum und seinen 

Universen, Galaxien, Sonnensystemen, Planeten und ihren entsprechenden 

empfindenden Wesen erschaffen. Und aus der Kombination von allen kumulativen 

Energien wird eine physikalische oder natürliche Dimension von jedem entsprechenden 
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Multiversum und seinen Universen, Galaxien, Sonnensystemen, Planeten und ihren 

entsprechenden empfindenden Wesen erschaffen.“ 

„Nun, das ist ein normaler Schöpfungsprozess. Der Akt DER SCHÖPFUNG hat sich stets 

und kontinuierlich ohne Unterbrechung in dieser Art und Weise fortgesetzt.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war der Zweck DER SCHÖPFUNG, all das zu vermitteln und zu 

teilen, was DER SCHÖPFER hat. Daher war das Endprodukt DER SCHÖPFUNG die 

Erschaffung von empfindenden Wesen, die von einer ähnlichen Natur wie DER 

SCHÖPFER wären, mit dem Unterschied, dass DER SCHÖPFER nicht erschaffen ist, weil 

ER/SIE ‚IST‘, DER/DIE immer ist. Die Umgebung DER SCHÖPFUNG wurde zur 

Platzierung dieser empfindenden Wesen in sie erschaffen.“ 

„Der Hauptgrund zur Erschaffung dieser Umgebung in ihren unendlichen Variationen 

war, dass alle empfindenden Wesen als außerhalb und unabhängig von ihrer 

ABSOLUTEN QUELLE erscheinen würden. Der Grund für diese Erscheinung lag in dem 

Faktum, dass der Akt des Teilens und des Vermittelns als solches nur aus der Position 

der Unabhängigkeit und aus einem Gefühl, sich außerhalb DES SCHÖPFERS zu 

befinden, wahrgenommen werden konnte.“ 

„Hier liegt das Problem der oben-erwähnten Richtung von dem ‚von‘ zu dem ‚zu‘ und von 

dem ‚zu‘ zu seinem ursprünglichen ‚VON‘. Die Wirklichkeit von dem ‚von‘ zu dem ‚zu‘, 

und vice versa, kann nicht geschaffen werden, wenn es kein Gefühl davon gibt, dass 

etwas von irgendwo außerhalb meiner eigenen Selbstwahrnehmung kommt. Sonst 

würden die Vermittlung und das Teilen nur von innen nach innen sein, das heißt, von 

meinem eigenen Selbst zu meinem eigenen Selbst. In einem solchen Prozess treten kein 

wirkliches Teilen und Vermitteln auf, weil ich bereits das habe, was ich beabsichtige zu 

teilen und zu vermitteln. Was vermittle und teile ich also? Nichts neues oder anderes.“ 

„Aber ein anderer Grund, warum alle empfindenden Wesen getrennt von DEM 

SCHÖPFER in Erscheinung treten müssen, ist, dass keine bedeutsame, erfüllende und 

befriedigende Verbundenheit für den Prozess des Teilens und Vermittelns geschaffen 

werden kann, wenn es nicht auf einem kontinuierlichen Bewusstsein des eigenen 

Willens beruht, dieses Teilen und Vermitteln zu empfangen und seiner Quelle ein 

Feedback über so ein Empfangen zu geben und dann das Erleben dieses Teilens und 

Vermittelns mit seiner Quelle zu erwidern.“ 

„Erinnern Sie sich, DIE NATUR DES SCHÖPFERS ist ABSOLUTE FREIHEIT und 

UNABHÄNGIGKEIT. Weil DER SCHÖPFER EINS und ABSOLUT ist, existiert niemand und 

nichts, von dem ER/SIE abhängt oder an das ER/SIE gebunden ist.“ 

„Wie viele Male zuvor erwähnt wurde, und um notwendigerweise wieder redundant zu 

sein, kann DER SCHÖPFER aufgrund dieser Natur aus keiner anderen Position 

erschaffen oder sich in Beziehung setzen als aus der Position SEINER/IHRER NATUR, 

das heißt, aus der Position ihrer ABSOLUTEN FREIHEIT und ABSOLUTEN 

UNABHÄNGIGKEIT. Um also eine günstige Bedingung für dieses Vermitteln, Teilen und 

Erwidern zu schaffen, erschuf DER SCHÖPFER nicht nur diese empfindenden Wesen mit 
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dem Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, sondern ER/SIE pflanzte auch die 

Vorstellung in sie ein, dass sie das Recht und das Privileg haben, IHN/SIE als die Quelle 

ihres Seins und ihrer Existenz abzulehnen und dass sie, wenn sie es wünschen, das 

Empfangen von all dem ablehnen können, was ihnen zum Teilen und Erwidern 

angeboten wird, oder jeden Akt des Vermittelns zu verleugnen.“ 

„Das stetige Bewusstsein, diese Vorstellung zu haben, ist eine lebensnotwendige 

Grundvoraussetzung für ein freies und unabhängiges wahltreffendes Leben von allen 

empfindenden Wesen. Ohne es wären sie Knechte der Notwendigkeit, zu leben und zu 

empfangen. Aber der Akt des Erwiderns, welcher die Grundlage von wahrer Liebe und 

der Zweck DER SCHÖPFUNG ist, könnte niemals zu seiner Reifung kommen, wenn man 

diese entscheidende Vorstellung nicht hat. Nun, in Bezug auf diese Vorstellung haben 

alle empfindenden Wesen zwei Alternativen, aus denen sie wählen dürfen, können und 

müssen: 1. Die Ablehnung, diese Vorstellung zu akzeptieren und sie daher aus jeder 

Tendenz zurückzuweisen, sich selbst mit ihrem Inhalt zu identifizieren. 2. Die 

Akzeptanz dieser Vorstellung als eine alleinige Quelle ihrer Leben und sich selbst in 

vollem Umfang mit ihrem Inhalt zu identifizieren.“ 

„Jede der gewählten Alternativen trägt ihre Konsequenzen. Warum muss sie ihre 

Konsequenzen tragen? Erinnern Sie sich, alle empfindenden Wesen sind Spiegelungen 

DER NATUR ihres SCHÖPFERS in einem relativen Sinne. Kraft SEINER/IHRER Natur 

erschafft DER SCHÖPFER stetig. Es gibt keinen anderen Zustand in Sein und Existenz 

außer DIE SCHÖPFUNG DES SCHÖPFERS und DEN SCHÖPFER, DER/DIE SEINE/IHRE 

SCHÖPFUNG übersteigt. Also, welche Vorstellungen auch erzeugt und dann akzeptiert 

oder abgelehnt werden, sie werden sofort in ihre eigene Wirklichkeit verwirklicht, und 

sie tragen die Konsequenzen, Folgen und Resultate ihres Auftretens oder ihrer 

Akzeptanz.“ 

„Weil alle empfindenden Wesen von einer ähnlichen Natur sind, wird das, für was sie 

sich durch die Vorstellungen ihrer Entscheidung entscheiden, zu seiner eigenen 

Wirklichkeit, und trägt die Konsequenzen, Folgen und Resultate dieser Entscheidung, 

sei es Ablehnung oder Akzeptanz entsprechend.“ 

„In diesem Fall erreicht die Ablehnung des Akzeptierens der besagten Vorstellung zwei 

wichtige Resultate: 1. Die Akzeptanz DES SCHÖPFERS als die Quelle des eigenen Seins 

und der eigenen Existenz. Das resultiert in einer kontinuierlichen Aufnahme von allem, 

was an das empfindende Wesen vermittelt und mit dem empfindenden Wesen geteilt 

wird, und in einer vollen Erwiderung des Prozesses dieser Aufnahme. In einem Fall wie 

diesem wird das wahre und wirkliche Leben des positiven Zustands geschaffen.“ 

„2. Die abgelehnte Vorstellung wird durch die Vorstellung der Trennung von dem 

empfindenden Wesen getrennt und herausgeworfen.“ 

„Jetzt generiert der Prozess der Ablehnung dieser Vorstellung ihre eigenen 

Lebenskraftenergien. Die kumulative Summe all dieser Energien, die von all den 

unendlichen Ausgaben von empfindenden Wesen generiert werden, ist von einer derart 

immensen Größenordnung, dass sie eine ganz andere Wirklichkeit erzeugt als das, von 

dem es generiert wurde. Weil sie ständig aus der wahren Wirklichkeit abgelehnt wird, 
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versetzt sich die neue seltsame Wirklichkeit selbst aus dem Rest DER SCHÖPFUNG und 

erscheint als ihr eigenes Sein und Existenz völlig außerhalb DER SCHÖPFUNG. So kam 

die ZONE DES AUSSATZES zu ihrer eigenen Reifung.“ 

„Wie Sie sehen, wird aus den Energien, die durch den Prozess der Ablehnung dieser 

besagten Vorstellung, dass sie eingepflanzt wird, erzeugt wurden, die ZONE DES 

AUSSATZES zu ihrer eigenen Wirklichkeit, in welche diese Vorstellung selbst 

hinausfallen kann und beständig ihr merkwürdiges Sein und Existenz aufrechterhält 

und ständig versucht, den empfindenden Geist zu beeinflussen. Daraus resultierend 

muss sie täglich erneut abgelehnt werden.“ 

„Aufgrund des Faktums, dass die Vorstellung das Ebenbild und das Gleichnis ihrer 

Urheber trägt, aber in einer auf dem Kopf stehenden Lage, befindet sich die Struktur 

der ZONE DES AUSSATZES in genauem Gegensatz zu der wahren SCHÖPFUNG.“ 

„Der Grund, warum sie auf dem Kopf steht, ist, weil sie die Vorstellung der Ablehnung 

der wahren Struktur von Wirklichkeit ist. Und weil es in Sein und Existenz keine andere 

Wirklichkeit gibt außer die wahre Wirklichkeit DES SCHÖPFERS, konstituiert ihre 

Ablehnung durch den Fakt des Vergleichs genau ihr Gegenteil. Indem der Prozess DER 

SCHÖPFUNG mit dem Inhalt der Ablehnung dieses Prozesses verglichen wird, hat er 

keine andere Alternative, als das genaue Gegenteil von diesem Prozess zu schaffen. 

Jedes Einverständnis mit diesem Prozess würde die Akzeptanz DES SCHÖPFERS 

bedeuten und nicht Ablehnung. Eine solche Akzeptanz wäre zu der Natur dieser 

Vorstellung, abzulehnen oder zu verleugnen, widersprüchlich.“ 

„Also kann die Natur der ZONE DES AUSSATZES in vollem Umfang aus der Natur der 

wahren SCHÖPFUNG geschaffen werden, indem genau dem entgegengesetzten Trend 

gefolgt wird. Ein gutes Beispiel für diese auf dem Kopf stehende Position wäre der 

fundamentale Grundsatz, den alle in der wahren SCHÖPFUNG befolgen: Von dem 

innersten oder nach innen gerichteten zu dem äußersten oder nach außen gerichteten. 

In der ZONE DES AUSSATZES würde alles aus der entgegengesetzten Richtung hergeleitet 

werden. Der auslösende Punkt würde immer das äußerste oder das Außensein sein, 

und aus dieser Position würde das innerste oder das Innensein gebaut werden. Diese 

Regel gilt für alles andere in der ZONE DES AUSSATZES. Zu dieser Regel gibt es keine 

Ausnahmen oder Ausschlüsse.“ 

„Wie Sie sehen, ist die ZONE DES AUSSATZES also außerhalb des Außen von DER 

SCHÖPFUNG situiert, und der Grund ist, dass die Ablehnung dieser Vorstellung von den 

empfindenden Wesen kommt, die aus den oben-beschriebenen wichtigen Gründen 

außerhalb von DEM SCHÖPFER in Erscheinung treten. Erinnern Sie sich, DIE 

SCHÖPFUNG ist das Außensein DES SCHÖPFERS, DER/DIE DAS ABSOLUTE INNENSEIN 

ist. Durch die Ablehnung der besagten Vorstellung erscheint das Außerhalbsein des 

Außenseins. Sie ist von ihrer eigenen Quelle völlig separiert und isoliert, weil sie 

abgelehnt wird.“ 

„Wie Sie sehen, ist es das eine, zu dem Zweck der Akzeptanz und Erwiderung außerhalb 

zu sein, wie es bei den empfindenden Wesen in der wahren SCHÖPFUNG der Fall ist. 
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Aufgrund dieser Akzeptanz und Erwiderung wird dieses Außerhalb zu dem Außensein 

DES SCHÖPFERS, das wiederum zu einem wesentlichen Bestandteil DER ABSOLUTEN 

NATUR DES SCHÖPFERS wird. In diesem Fall gibt es keine Separation und Isolation.“ 

„Aber es ist etwas anderes, aus dem Grund außerhalb des Außenseins zu sein, dass sie 

abgelehnt wird und keinen Anteil daran haben möchte. In diesem Fall werden die 

vollumfängliche Isolation und Separation geschaffen. Sie stammt nicht von DEM 

SCHÖPFER, sondern von der Akzeptanz dieser Vorstellung durch die empfindenden 

Wesen, DEN SCHÖPFER als eine alleinige QUELLE ihres Seins und ihrer Existenz 

abzulehnen.“ 

„Aufgrund der entgegengesetzten Natur dieser Isolation und Separation zu dem Rest 

DER SCHÖPFUNG, welcher die Aufnahme in und Vereinigung mit seiner Quelle ist, 

existiert ein Potenzial für das Auslösen und für die Aktivierung des negativen Zustands. 

Der Ruhezustand des negativen Zustands liegt in dem Faktum, dass immer eine 

theoretische Möglichkeit besteht, dass jemand irgendwo entlang der Linie und entlang 

des Schrittes DER SCHÖPFUNG diese Vorstellung akzeptieren und sich vollumfänglich 

mit ihrem Inhalt identifizieren wird. In dem Moment, wenn jemand das tut, wird der 

negative Zustand aus seinem Ruhezustand aufgeweckt und zu seiner vollen 

Wirklichkeit. Jedes Individuum, das diese Vorstellung akzeptiert, wird automatisch 

zusammen mit dieser Vorstellung in die ZONE DES AUSSATZES hinausfallen und einen 

Lebensstil schaffen, der mit der Struktur und Natur der ZONE DES AUSSATZES 

übereinstimmt – die entgegengesetzte und kopfstehende Position zu der wahren 

SCHÖPFUNG und ihrer echten Wirklichkeit.“ 

„Das ist eine kurze Beschreibung der Genesis DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES 

AUSSATZES. Für mehr zu diesem Thema kann man die Bücher GRUNDLAGEN 

MENSCHLICHER GEISTIGKEIT, VIER KONZEPTE DER GEISTIGEN STRUKTUR DER 

SCHÖPFUNG, WIRKLICHKEIT, MYTHEN & ILLUSION und WER SIND SIE UND WARUM SIND 

SIE HIER? lesen.“ 

„Lassen Sie uns zum Abschluss dieses KAPITELS einige besonderen Rätsel über DIE 

SCHÖPFUNG und die ZONE DES AUSSATZES in den folgenden Punkten beschreiben:“ 

„1. Das Haupträtsel DER SCHÖPFUNG kann in dem Faktum gefunden werden, dass DIE 

SCHÖPFUNG ein Zustand DES SCHÖPFERS ist. Die Vorstellung DER SCHÖPFUNG selbst 

ist eine strukturelle Komponente DER NATUR DES SCHÖPFERS. In dieser 

Konzeptualisierung sind daher DAS ABSOLUTE SEIN und DIE ABSOLUTE EXISTENZ DES 

SCHÖPFERS der ganzen SCHÖPFUNG immanent und DER SCHÖPFUNGSAKT ist DER 

NATUR DES SCHÖPFERS immanent. Kein anderer Weg als der Weg des Schöpfungsaktes 

ist möglich. Nicht nur ist er unmöglich, sondern er ist nicht mal denkbar. Alles andere 

wäre DER NATUR DES SCHÖPFERS entgegengesetzt.“ 

„In einfacheren Begriffen kann man sagen, dass DIE SCHÖPFUNG ist, weil DER 

SCHÖPFER ABSOLUT IST. Solange DER SCHÖPFER ABSOLUT WAR, IST und SEIN WIRD, 

war, ist und wird DIE SCHÖPFUNG immer sein. DIE SCHÖPFUNG ist nicht ohne ihren 
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SCHÖPFER möglich, aber theoretisch gesprochen ist DER SCHÖPFER ohne DIE 

SCHÖPFUNG möglich, weil ER/SIE SEINE/IHRE SCHÖPFUNG übersteigt. Da DIE 

SCHÖPFUNG erschaffen ist, ist sie nicht ABSOLUT, sondern nur relativ. Aber DER 

SCHÖPFER ist ABSOLUT. Daher kann DER SCHÖPFER in SEINER/IHRER ABSOLUTEN 

LAGE ohne DIE SCHÖPFUNG sein. Aber DER SCHÖPFER verlangt es von SEINER/IHRER 

Natur her nicht, ohne SEINE/IHRE SCHÖPFUNG zu sein. Der Zustand DER ABSOLUTEN 

MENTALITÄT DES SCHÖPFERS ist das intensive absolute Verlangen nach SEINER/IHRER 

SCHÖPFUNG. Dieses intensive ABSOLUTE VERLANGEN stammt aus DER ABSOLUTEN 

LIEBE und DER ABSOLUTEN WEISHEIT DES SCHÖPFERS als einen höchsten Zustand 

und Prozess SEINER/IHRER ESSENZ und SUBSTANZ. In diesem praktischen weisen 

Sinne kann DER SCHÖPFER ohne SEINE/IHRE SCHÖPFUNG nicht sein.“ 

„Wie Sie wissen, Liebe verlangt danach zu lieben und Weisheit verlangt danach, die 

Subjekte ihrer Liebe zu kennen. Liebe braucht für ihre Zuneigung immer ein Subjekt. 

Die Weisheit aus dem Verlangen dieser Liebe erschafft die Subjekte dieser Liebe für sie.“ 

„Aber weil Liebe nur auf der Basis gedeihen kann, von ihren Subjekten erwidert zu 

werden, wird sie dazu motiviert, in Ewigkeit zu erschaffen. Also erschafft die Liebe durch 

ihre Weisheit in Ewigkeit DIE SCHÖPFUNG zu diesem Zweck. Aber weil die Liebe in dem 

Zustand der NATUR DES SCHÖPFERS ABSOLUT ist, muss sie mindestens zwei Dinge tun: 

a. Sie muss in Ewigkeit neue Subjekte ihrer unerschöpflichen Zuneigung erschaffen; 

und b. Sie muss in Ewigkeit alle Subjekte ihrer Zuneigung, die bereits erschaffen 

wurden, aufrechterhalten.“ 

„Die Natur dieser Liebe und ihrer Weisheit, und die Natur von Weisheit und ihrer Liebe, 

erfordern von ihr, Subjekte zu erschaffen, die eine freie Wahl haben, diese Liebe zu 

akzeptieren und zu erwidern oder abzulehnen und zu verleugnen.“ 

„Um das Leben der zweiten Alternative (Ablehnung und Verleugnung) zu illustrieren, 

wird das Sein und die Existenz der ZONE DES AUSSATZES gestattet, wo eine derart 

merkwürdige Lage ihre eigene Chance zur Entwicklung haben kann.“ 

„Also kann das Rätsel über das Sein und die Existenz der ZONE DES AUSSATZES in dem 

Faktum gefunden werden, dass DIE ABSOLUTE LIEBE und ihre ABSOLUTE WEISHEIT 

und DIE ABSOLUTE WEISHEIT und ihre ABSOLUTE LIEBE von ihrer Natur her nicht in 

der Lage sind, ihre Zuneigung und ihren Lebensstil irgendjemandem durch 

Aufdrängung aufzuzwingen. In dieser Hinsicht ist und existiert die ZONE DES 

AUSSATZES nur aufgrund dieser Liebe und Weisheit.“ 

„Für viele menschliche Leser wird diese Aussage paradox scheinen. Sie werden fragen, 

‚Wie kann DIE ABSOLUTE LIEBE und DIE ABSOLUTE WEISHEIT etwas derart 

abscheuliches wie die ZONE DES AUSSATZES mit all seinen Gegensätzen zu der wahren 

SCHÖPFUNG tolerieren?‘“ 

„Einige von ihnen gehen so weit, dass sie sogar die Existenz eines SCHÖPFERS 

verleugnen, da sie annehmen, dass wenn DER SCHÖPFER existieren würde, ER/SIE 
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niemals das Sein und die Existenz des negativen Zustands mit all seinen 

Abscheulichkeiten und Gräueln tolerieren würde.“ 

„Aber woran diese Menschen scheitern zu erkennen ist, dass, erstens, die ZONE DES 

AUSSATZES nicht von DEM SCHÖPFER erschaffen wurde, sondern von der Vorstellung 

der relativen empfindenden Wesen. Sobald diese Vorstellung dauerhaft beseitigt sein 

wird, wird die ZONE DES AUSSATZES deswegen aufhören zu existieren. Zweitens ist 

keine Liebe durch Aufzwingung und Druck möglich. Diese Tatsache ist sogar den 

eingeschränktesten Menschen bekannt. Eigentlich ist, wie Sie wissen, Liebe durch 

Aufzwingung und Druck Knechtschaft. Der Zustand der Knechtschaft ist der Zustand 

des Lebens des negativen Zustands. Nichts von dieser Natur existiert in DEM 

ABSOLUTEN SCHÖPFER, DER/DIE ABSOLUT POSITIV, FREI und UNABHÄNGIG ist. Daher 

ist ER/SIE nicht mal zu Handlungen des Aufzwingens und des Drucks fähig. Eine 

solche Tendenz könnte nicht mal in SEINEN/IHREN Geist treten.“ 

„Also liegt das Paradox von dem Sein und der Existenz der ZONE DES AUSSATZES allein 

in der Tatsache, dass DIE ABSOLUTE LIEBE und DIE ABSOLUTE WEISHEIT absolut alle 

Konsequenzen der verfügbaren Wahlen, die für die empfindenden Wesen zu treffen sind, 

respektieren. Wenn man die Vorstellung und die Fähigkeit, zu wählen was sie möchten, 

aus ihnen entfernt, entfernt man das Leben DES SCHÖPFERS aus ihnen, welches in 

dieser Vorstellung und Fähigkeit zu wählen präsent ist, und durch welches sie leben 

und lebendig sind, und der Grund dafür ist, dass von dieser Fähigkeit das Leben von 

jedem empfindenden Wesen abhängt. Stellen wir uns dem, keine andere Art von 

empfindendem Leben existierte, existiert oder wird jemals existieren.“ 

„Aber hinsichtlich des Faktums, dass die ZONE DES AUSSATZES von den Vorstellungen 

aufrechterhalten wird, die in dem relativen empfindenden Geist auftreten und daraufhin 

ausgestoßen werden, ist die ZONE DES AUSSATZES eine relative Lage allein zu dem 

relativen. Aufgrund dessen ist sein Sein und seine Existenz vorübergehend, und auf die 

Dauer von nur einem Zeitzyklus in DER SCHÖPFUNG eingeschränkt.“ 

„Wie Sie wissen, ist die Dauer von einem Zeitzyklus, in relativistischen Begriffen der 

ZONE DES AUSSATZES und von Planet NULL, auf das Maximum von mehreren 

Quintillionen Jahren beschränkt. Daher kann die ZONE DES AUSSATZES nicht länger 

dauern als das. Aber in Ihren Begriffen scheint Ihnen diese Zeit wie eine ganze Ewigkeit.“ 

„Wenn Sie keine andere Perspektive als Ihre linearen Zeitmessungen, und kein anderes 

Erleben als die Existenz des negativen Zustands – der ZONE DES AUSSATZES – aus Ihrer 

Position haben, dann erscheint es Ihnen, als ob die ZONE DES AUSSATZES und ihr 

negatives Leben für immer war, ist und sein wird. In Ihrer Lage haben Sie keine 

Erinnerungen an irgendeine Vergangenheit vor Ihrer Inkarnation auf Planet NULL, und 

Sie haben keine realistische Perspektive von der Zukunft, in welcher der negative 

Zustand nicht existiert hat und nicht existieren wird. Sie haben keinen auf Erfahrung 

beruhenden Vergleich zu etwas anderem.“ 

„Jetzt soll bekannt gegeben werden, dass das eine sehr falsche Perspektive ist. Das ist 

eine Perspektive der ZONE DES AUSSATZES selbst und all ihrer Bewohner. Die Botschaft 
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an alle in der ZONE DES AUSSATZES ist, dass ihr Leben nur bis zum Ende dieses 

Zeitzyklus und bis zu dem Ende des geistigen Zustands, der ihr entspricht, weitergehen 

wird.“ 

„2. Ein anderes Rätsel über DIE SCHÖPFUNG kann als SCHÖPFUNG konzeptualisiert 

werden, die eine Form des Eindrucks und der Prägung DER NATUR DES SCHÖPFERS 

ist. Wenn die Ausgangsphase DES SCHÖPFERS – DES HERRN JESUS CHRISTUS – DAS 

ABSOLUTE INNENSEIN ist, dann nehmen alle Ausdrucksformen dieses Innenseins in 

ihrem Außensein Form an. Das Außensein wird von diesen Ausdrucksformen geprägt, 

da es seine Prägung in der Form seiner eigenen Prägung darüber, wie es diese 

Ausdrucksformen wahrnahm, empfing und aufnahm, erwidert.“ 

„Also kann man sehen, dass die gesamte SCHÖPFUNG der Ausdruck des inwendigen 

Zustands DES SCHÖPFERS in der Form des Außenseins ist, nach welchem diese 

Ausdrucksformen geprägt werden. Indem sie geprägt werden, unterhält DIE 

SCHÖPFUNG ihr Sein und ihre Existenz. In dieser Hinsicht hängt das Sein und die 

Existenz DER SCHÖPFUNG von den Ausdrucksformen DES ZUSTANDS DES ABSOLUTEN 

INNENSEINS DES SCHÖPFERS ab. Würde es nichts geben, durch das DIE SCHÖPFUNG 

geprägt werden könnte, könnte sie nicht ein Augenzwinkern lang überleben. Der Prozess 

der Prägung ist der Prozess der Aufnahme von Leben, durch welche DIE SCHÖPFUNG 

lebendig ist. Durch ihre Prägungen durch die Ausdrucksformen ihres ABSOLUTEN 

SCHÖPFERS ist DIE SCHÖPFUNG in der Lage, sich in ihrem eigenen Prozess von Sein 

und Existenz zu befinden.“ 

„Andererseits wird die ZONE DES AUSSATZES von den Prägungen der Ausdrucksformen 

von all jenen empfindenden Wesen aufrechterhalten, die ihre ablehnende Haltung 

gegenüber der Akzeptanz von und Identifikation mit einer solchen Vorstellung zum 

Ausdruck bringen. Dieser Ausdruck fällt hinaus und wird der ZONE DES AUSSATZES 

aufgeprägt, und gibt ihr ihr merkwürdiges Leben.“ 

„3. Eines der vielen Rätsel DER SCHÖPFUNG hängt mit der Beziehung zwischen DEM 

SCHÖPFER und SEINER/IHRER SCHÖPFUNG zusammen. Wie Sie sich erinnern, befand 

SICH DER/DIE HÖCHSTE anfangs in DEM ZUSTAND DES ABSOLUTEN INNENSEINS. DIE 

SCHÖPFUNG verlief aus diesem INNENSEIN und wurde zu dem Außensein dieses 

INNENSEINS. Also erlebte DER SCHÖPFER damals SEINE/IHRE SCHÖPFUNG von innen 

nach außen, aber nicht von außen nach innen, außer als ein Feedback der Prägung des 

Ausdrucks, welcher ihr eingegeben wurde.“ 

„Das Erleben von außen nach innen, das heißt, der entgegengesetzte Trend, ist für die 

Struktur der ZONE DES AUSSATZES und für seine Einwohner charakteristisch. DEM 

SCHÖPFER fehlte diese Erfahrung aus dem einfachen Grund, dass die ZONE DES 

AUSSATZES außerhalb des Außenseins DER SCHÖPFUNG in einer Lage von Isolation und 

Separation positioniert ist. Aus dieser bestimmten Position war kein direktes Feedback 

verfügbar, weil nichts von der ZONE DES AUSSATZES aus DEM SCHÖPFER verlief. 

Zwischen ihnen gab es kein Verbindungsglied.“ 
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„Diese Situation wurde als eine Bürde des gesamten Seins und der gesamten Existenz 

angesehen.“ 

„Um diese Situation richtigzustellen, inkarnierte DER SCHÖPFER in der Form von JESUS 

CHRISTUS in die ZONE DES AUSSATZES, über Planet NULL, und erlebte die Fülle seiner 

auf dem Kopf stehenden Natur; und nahm daraufhin diese Erfahrung in SEINE/IHRE 

ABSOLUTE NATUR auf, und wurde rechtmäßig zu der Fülle DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, DEM/DER nicht länger eine direkte Erfahrung von irgendwas fehlt.“ 

„Neben vielen anderen Dingen wurden durch diesen Akt zwei Hauptfaktoren erreicht:“ 

„a. Die ZONE DES AUSSATZES wurde unter die volle Kontrolle DES HERRN 

JESUS CHRISTUS gestellt, da ER/SIE zu seinem fehlenden Bindeglied zu 

dem Rest DER SCHÖPFUNG wird. Das war eine notwendige Errungenschaft, 

um für die Rückkehr von allen, die in die ZONE DES AUSSATZES hinausfielen 

oder die ursprünglich dort hergestellt wurden, zu der wahren SCHÖPFUNG 

eine günstige Bedingung zu schaffen, und um irgendwann die ZONE DES 

AUSSATZES zu beseitigen.“ 

„b. Der Erwerb des äußersten des Außenseins DER SCHÖPFUNG erlaubt die 

Erneuerung des Flusses aller Ausdrucksformen DES ABSOLUTEN ZUSTANDS 

DES HERRN JESUS CHRISTUS in die Richtung von dem innersten zu dem 

äußersten zu seinem äußersten Grad. Bevor dieses fehlende Bindeglied 

gefunden und wiederhergestellt wurde, hielt der Fluss genau am 

Schöpfungsrand an und krümmte sich nach innen zurück, ohne in 

irgendeiner Art und Weise und auf irgendeinem Weg irgendwas außerhalb 

ihrer Sphäre zu berühren oder zu beeinflussen.“ 

„Nun, diese Situation schuf in der ZONE DES AUSSATZES eine Möglichkeit für die 

Mehrheit ihrer Mitglieder, wenn sie es aus ihrem eigenen freien Willen wählen, das zu 

tun, den Prozess ihres ursprünglichen Lebensstils von der Position des Außen zu der 

Position des Innen nach außen umzukehren. Indem sie das tun, werden sie die 

Beziehung mit der wahren SCHÖPFUNG wiederherstellen, und durch DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS können sie nicht nur mit dem Rest DER SCHÖPFUNG kommunizieren, 

sondern sie können sich zu dem positiven Zustand bekehren und aus den HÖLLEN der 

ZONE DES AUSSATZES herauskommen. Vor dieser Zeit, das heißt, bevor DER SCHÖPFER 

zu der Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde, und die Elemente der ZONE DES 

AUSSATZES in SICH aufnahm, war niemand in der Lage, aus irgendeiner ihrer HÖLLEN 

herauszukommen, weil es nichts gab, das in der Lage wäre, eine sichere 

Kommunikationsverbindung zu schaffen.“ 

„Wie Sie wissen, Peter, und wie Sie und Ihre geistigen Kinder auf Planet NULL viele Male 

bezeugten, setzen seit dieser Zeit viele negative Wesen der HÖLLEN, aus allen Rängen 

und Positionen, auf diese Möglichkeit, und bekehrten sich durch den Prozess, welcher 

im nächsten KAPITEL herausgearbeitet werden wird, zu dem positiven Zustand.“ 
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„Ohne die Freiwilligkeit DES SCHÖPFERS, zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu werden, 

durch den Prozess, der durch dieses Buch hinweg beschrieben wurde, wären die 

Mitglieder der ZONE DES AUSSATZES niemals in der Lage, sich zu dem positiven Zustand 

zu bekehren. Wäre das der Fall, würde sie entweder am Ende dieses Zeitzyklus 

untergehen oder sie müssten für immer negativ bleiben und in der ZONE DES 

AUSSATZES leben.“ 

„Kein Fall ist für DIE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS denkbar. Bei der ersten 

Alternative würde die Zerstörung der kostbaren Empfindsamkeit erfolgen. Eine solche 

Zerstörung ist der NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS entgegengesetzt. Etwas wie das 

kann niemals geschehen. Bei der zweiten Situation würde DER SCHÖPFER SEIN/IHR 

eigenes Versprechen, das DER SCHÖPFUNG gegeben wurde, dass sich der negative 

Zustand und seine ZONE DES AUSSATZES über einen Zeitzyklus hinaus nicht fortsetzen 

dürfen, brechen. Nochmal, DER HERR JESUS CHRISTUS ist nicht imstande, SEINE/IHRE 

eigenen Versprechen zu brechen. Hier liegt das große Rätsel über DEN GROßEN PLAN 

der Erlösung, der von DEM HERRN JESUS CHRISTUS entwickelt wurde, jeden im 

negativen Zustand von dem negativen Zustand zu erlösen, bevor dieser Zeitzyklus 

endet.“ 

„Die Spezifizität der Wege für den finalen Akt dieser Erlösung kann aus 

Sicherheitsgründen nicht offenbart werden. Sobald die finale Phase dieses GROßEN 

PLANS umgesetzt ist, werden diese Wege in dem Verlauf ihrer Verwendung offensichtlich 

werden. Einige allgemeinen Vorstellungen dieses Prozesses wurden in den vorherigen 

KAPITELN dieses Buches offenbart.“ 

„Das einzige, das in dieser Hinsicht offenbart werden kann, ist, dass alle Mitglieder des 

negativen Zustands auf diesen Wegen überzeugt werden, sich zu dem positiven Zustand 

zu bekehren und zu ihrem wahren Zuhause zurückzukehren, aus ihrem eigenen freien 

Willen und Wahl ohne Druck, Aufdrängungen oder Bedrohungen.“ 

„4. Eines der Rätsel über DIE SCHÖPFUNG liegt in dem Faktum, dass sie durch 

unendliche Vielfalten von Modi in ihr Sein und ihre Existenz manifestiert wird. Diese 

Manifestation ist dreifaltig: Die eine ist eine diskrete Manifestation und ihre eigenen 

unendlichen Vielfalten von Modi, durch welche sie ist und existiert.“ 

„DIE SCHÖPFUNG ist und existiert auf vielen Ebenen ihres Seins und ihrer Existenz in 

einer simultanen und synchronen Art und Weise. Jede Ebene besteht aus ihrem eigenen 

riesigen Universum.“ 

„Die andere ist eine kontinuierliche Manifestation, die einen linearen Modus annimmt. 

Das ist ein progressiver Modus DER SCHÖPFUNG von ihrer Geburt durch das 

Säuglingsalter bis zum Erwachsenenalter, hohes Alter und Wiedergeburt in eine andere 

Form ihres Seins und ihrer Existenz.“ 

„Die dritte ist eine zyklische Manifestation von einem Zeitzyklus zu einem anderen 

Zeitzyklus. Jeder Zeitzyklus repräsentiert einen völlig anderen Aspekt des 

schöpferisches Aktes DES SCHÖPFERS – DES HERRN JESUS CHRISTUS. DER HERR 
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JESUS CHRISTUS ist DER ABSOLUTE VEREINIGENDE GRUNDSATZ von allen 

Manifestationen SEINER/IHRER SCHÖPFUNG, und gibt ihr Bindekraft, Ganzheit und ein 

Gefühl von Einssein, das den unerschöpflichen Zustand SEINER/IHRER eigenen NATUR 

wiederspiegelt.“ 

„In dieser Hinsicht ist die geistige, mentale und physische Essenz und Substanz DES 

HERRN JESUS CHRISTUS der wahre und der einzige Grundsatz von allen Kräften, die im 

Multiversum DER SCHÖPFUNG in all ihren unendlichen Manifestationsformen wirken.“ 

„Die Wissenschaftler auf Planet NULL haben lange nach diesem vereinigenden 

Grundsatz der Kräfte, die ihnen bis dahin bekannt waren (Schwerkraft, 

Elektromagnetismus, die starke Kraft und die schwache Kraft) gesucht, aber bis heute 

sind sie nicht in der Lage gewesen, ihn zu finden, weil sie an der falschen Stelle gesucht 

haben. Nicht nur das, sondern sie berücksichtigten nur die Kräfte, die sie kennen, die 

innerhalb der Einschränkungen ihres eigenen Erfahrungsmodus existieren.“ 

„Was diese Wissenschaftler nicht wissen ist, dass die universalen Kräfte, mit denen sie 

zu tun haben, von der ZONE DES AUSSATZES sind und dass es viele andere Kräfte von 

geistiger, mentaler und physikalischer Natur gibt, die denselben vereinigenden 

Grundsatz haben – DEN HERRN JESUS CHRISTUS. Seit der Zeit, als DER HERR JESUS 

CHRISTUS auch zu DEM ABSOLUTEN HERRN über all ihre Kräfte wurde, gilt diese Regel 

jetzt auch für die ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL.“ 

„Soweit es die ZONE DES AUSSATZES betrifft, ihre Manifestation hat auch viele Formen, 

aber sie ist nicht dreifaltig, wie es bei der wahren SCHÖPFUNG der Fall ist. Sie ist nur 

zweifaltig: Diskret und kontinuierlich. Ihr fehlt die zyklische Manifestation, weil sie auf 

die vorherigen Zeitzyklen eingeschränkt ist. Sie wird in den darauffolgenden Zeitzyklen 

keinen Platz haben.“ 

„In den vorherigen Zeitzyklen existierte die ZONE DES AUSSATZES auch in zwei Formen: 

Bis zum gegenwärtigen Zeitzyklus existierte er als eine ruhende Lage, als ein leerer 

Zustand und Raum. Er war ein Potenzial seines eigenen Seins und Existenz, aber nicht 

das eigentliche Sein und Existenz. Aber in dem derzeitigen Zeitzyklus existiert die ZONE 

DES AUSSATZES in der aktiven Form, und ist voll von totem Leben und menschlichem 

Leben (wie in KAPITEL ZWÖLF dieses Buches beschrieben wurde).“ 

„Sowohl ihr diskreter Modus als auch ihr kontinuierlicher Modus sind in ihrer Sphäre 

wegen des Zustand ihrer ursprünglichen Separation und Isolation von DER ABSOLUTEN 

QUELLE und besonders wegen der Tatsache, dass die ZONE DES AUSSATZES in jeder 

ihrer zahlreichen Formen endlich und vollumfänglich erschöpfbar ist, eingeschränkt. 

Nur das, was in DER ABSOLUTEN QUELLE entstand, hat unendliche Möglichkeiten und 

unerschöpfliche Formen seiner Manifestation. Das ist ein anderes Rätsel, warum die 

ZONE DES AUSSATZES, und alles was sie hat und repräsentiert, niemals für immer sein 

und existieren kann.“ 

„5. Die gesamte SCHÖPFUNG und die ZONE DES AUSSATZES dienen vielen wichtigen 

Zwecken. Viele dieser Zwecke sind in diesem Buch und in den vorherigen Büchern von 
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diesem Übermittler offenbart worden. Aber es gibt einen entscheidenden Zweck ihres 

Seins und ihrer Existenz, welcher jetzt gerade offenbart wird. Dieser Zweck kann als 

eines ihrer größten Rätsel von allen angesehen werden.“ 

„DIE SCHÖPFUNG dient als eine Bühne, auf welcher sich alle Aspekte, Wesenszüge, 

Charakteristika, Zustände, Lagen, Prozesse und alles andere von DER ABSOLUTEN 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS entfalten und in der Form ihres Außenseins in 

einer progressiven und aufeinanderfolgenden Art und Weise verwirklicht, umgesetzt 

und implementiert werden. Bevor DIE SCHÖPFUNG erschaffen wurde, war diese 

Situation nur auf den Modus des Innenseins beschränkt. Bis zu diesem Punkt war das 

Außensein entleert und leer, das heißt, nicht-existent.“ 

„Als die Verschiebung von dem Modus des Innenseins zu dem Modus des Außenseins – 

durch den Prozess ungeteilter Aufmerksamkeit, wie oben beschrieben wurde – auftrat, 

wurde das Außensein zu ‚ist‘ in seinem eigenen Recht, was der ganzen NATUR DES 

SCHÖPFERS erlaubte, anzufangen, sich auch in diesem Modus zu entfalten.“ 

„Das ist ein kontinuierlicher, ewiger Prozess. Da DIE SCHÖPFUNG nicht absolut ist, 

kann sie die Gesamtheit aller Zustände, Lagen, Prozesse, Wesenszüge, Charakteristika 

und alles andere von DER ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS – DES 

SCHÖPFERS – nicht umfassen. Sie tut das in einer schrittweisen, aufeinanderfolgenden, 

Schritt für Schritt, Zyklus für Zyklus und Zustand für Zustand Art und Weise. Weil DIE 

ABSOLUTE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS – DES SCHÖPFERS – niemals erschöpft 

werden kann, wird sich der Prozess DER SCHÖPFUNG in Ewigkeit fortsetzen, und diesem 

wichtigsten Zweck dienen. Es gibt nichts, was die Mitglieder DER SCHÖPFUNG mehr 

inspiriert, und was für sie aufregender, freudiger oder wichtiger ist, als diese Natur zu 

entfalten und immer etwas neues, bis dahin unbekanntes, von DER ABSOLUTEN NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS zu empfangen.“ 

„Soweit es die ZONE DES AUSSATZES betrifft, sie dient als eine Bühne für den Vergleich 

DER WAHREN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS mit etwas, dem diese Natur fehlt. 

Sie illustriert einen Lebensstil, der auf anderen Grundsätzen aufbaut, als auf DER 

ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS. Dieser andere Lebensstil oder Bühne 

wird zu einem sehr wichtigen Faktor bei der Bestimmung der Wahl von jedem, es nicht 

länger zu wählen, die Vorstellung der Freiheit zu haben, DIE WAHRE NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS und den Lebensstil der wahren SCHÖPFUNG abzulehnen oder zu 

verleugnen. Sobald eine solche Wahl getroffen wird, wird das Ende der ZONE DES 

AUSSATZES und ihres spezifischen Lebensstils bevorstehen.“ 

„Falls irgendjemand Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG 

 

Das Rätsel über die Geburt, den Tod, die 

Auferstehung, die Wiedergeburt, die 

Transfiguration und die Transformation 
 

Am 7. Mai 1988, früh am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS wieder 

zu mir und sagte, 

„Wie Sie jetzt wissen, ist das, was Menschen als normal, natürlich und richtig ansehen, 

in den meisten Fällen weder natürlich, noch richtig, noch normal.“ 

„Da sie keine andere Erfahrung oder kein anderes Wissen haben außer das, was sie 

sehen, haben und praktizieren, schlussfolgern sie versehentlich, dass ihre Art des 

Lebens und der Konzeptualisierung von allen Fragen des Lebens entweder die einzig 

mögliche oder die einzig korrekte ist.“ 

„Diese Aussage trifft besonders im Umgang mit wichtigen Themen des menschlichen 

Lebens zu, die jeden einzelnen Menschen betreffen.“ 

„Die zwei üblichsten Konzepte, die die menschlichen Unternehmungen und ihr Leben 

begleiten, sind die Konzepte über die Geburt und den Tod. Während diese beiden 

Konzepte jedem menschlichen Individuum sehr vertraut und persönlich sind, sind die 

Konzepte über die Wiedergeburt, die Auferstehung, die Transfiguration und die 

Transformation den meisten von ihnen entweder nicht vertraut oder gar unbekannt, 

oder einigen von ihnen nur entfernt vertraut und bekannt.“ 

„Doch die Vertrautheit mit und die Kenntnis dieser Konzepte, insbesondere über die 

Geburt und den Tod, bedeuten nicht notwendigerweise, dass das, was sie über sie 

wissen, mit was sie bei ihnen vertraut sind oder was sie mit ihnen erleben, die wahre 

Wirklichkeit wiederspiegelt, die sich hinter oder in diesen Konzepten befindet.“ 

„Was erleben Menschen in dieser Hinsicht? Im Falle der Geburt findet als ein erster 

Schritt Geschlechtsverkehr zwischen einem Mann und einer Frau statt. Als ein Resultat 

dieses Aktes empfängt eine Frau sehr oft, aber nicht immer, und wird schwanger. In 

ihrem Leib entwickelt sich für ungefähr neun Monate ein Fötus. Danach geht sie für 

gewöhnlich durch schmerzhafte Wehen und durch die Entbindung, während der ein 

voll entwickelter Fötus aus dem Leib der Mutter herausgepresst und als ein einzigartiges 

Individuum, das vorher niemals in dieser bestimmten Einzigartigkeit existiert hat, in 

Ihre Welt geboren wird. In den meisten Fällen ist das alles, was Menschen über die 

Geburt wissen.“ 

„Wie Sie sehen, ist das Konzept über die Geburt in ihrem Geist allein auf ihre leiblichen 

und körperlichen Aspekte beschränkt. Aber sie haben sehr wenige, oder fast keine 

wahren Vorstellungen darüber, wie sich die Individualität, die einzigartige Mentalität, 

Seele, Persönlichkeit und Geist des neugeborenen Individuums entwickeln und zu dem 

werden, was sie werden.“ 
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„Viele Menschen glauben fest daran, dass alles, was für die Entwicklung eines neuen 

Menschen benötigt wird, ein Spermium von einem Mann, ein Ei von einer Frau und ihre 

glückliche Kombination ist, was in einer Erzeugung eines neuen Lebens resultiert. 

Irgendwie glauben sie, der Geist und die Seele dieses Individuums werden aus der 

Kombination eines männlichen Spermiums und eines weiblichen Eis entwickelt. Kein 

anderes greifbares Wissen über diesen Prozess steht Menschen zur Verfügung.“ 

„Doch das, was hier erlebt wird, ist nur ein physischer Aspekt einer leiblichen Geburt 

eines menschlichen Individuums, aber kein anderer Aspekt, insbesondere und 

besonders nicht der geistige und der mentale Aspekt, welche in einem wichtigsten und 

entscheidendsten Maß an diesem Prozess teilhaben.“ 

„Auf der anderen Seite ist das Konzept der Menschen über den Tod auf den Prozess des 

physischen Sterbens der äußerlichen leiblichen Körper beschränkt. Was sie hier erleben 

ist, dass der Körper an einem Punkt, aus welchen Gründen und auf welchen Wegen 

auch immer, aufhört zu funktionieren, all seine Organe stellen ihre Funktion ein und 

der Körper wird steif, kalt und starr und reagiert nicht länger auf irgendwelche 

äußerlichen oder äußeren Stimuli. Über einen bestimmten Zeitraum hinaus ist dieser 

Prozess unumkehrbar. Nach seinem Tod beginnt der Körper zu verwesen und er zerfällt 

allmählich in seine elementaren Teile, das heißt, er wird zu Staub.“ 

„Aus diesem Erleben kamen die Redewendungen ‚von Staub zu Staub‘, ‚von Asche zu 

Asche‘ und ‚von Erde zu Erde‘ in die menschliche Sprache.“ 

„Aber die Menschen haben keine richtige Auffassung darüber, warum sie sterben 

müssen, warum der Tod unvermeidlich ist und was mit dieser einzigartigen lebenden, 

gedeihenden, aktiven, funktionierenden und kreativen Individualität, die diesen Körper 

besetzte, geschieht. (Was das betrifft, haben Menschen auch keine Auffassung, warum 

sie so geboren wurden, wie sie geboren wurden und zu welchem Zweck sie geboren 

wurden!)“ 

„Nochmal, Menschen haben kein direktes auf Erfahrung beruhendes Wissen über die 

Verhältnisse nach dem Tod des menschlichen Körpers. Da sie keinen greifbaren Beweis 

dafür haben, was nach ihrem leiblichen Tod geschieht, nehmen viele Menschen an, dass 

über diesen Punkt hinaus nichts existiert und dass die einzigartige Individualität dieser 

Person, die diesen Körper besetzte, in die Vergessenheit versinkt und zu Nichts wird.“ 

„Andere Menschen glauben, dass das Leben von jedem Individuum irgendwie und 

irgendwo jenseits des Todes ihres leiblichen Körpers weitergeht. Wieder andere glauben, 

dass der Geist dieses Körpers für einige Zeit in einer Art Limbo oder in einem 

unsichtbaren Wartebereich rumhängt, wo er auf eine Möglichkeit wartet, wiedergeboren 

zu werden und durch den Leib einer anderen Frau wieder in diese Welt einzutreten. 

Diesen Vorgang nennen sie Reinkarnation. Aber sehr wenig glaubhafte Information ist 

Menschen über den Ort oder über einen Zustand oder eine Lage oder ein Leben 

verfügbar, welches jenseits des physischen Todes des menschlichen Körpers existiert.“ 

„Dieser kurze Umriss zeigt deutlich, wie eingeschränkt und schwach das menschliche 

Wissen und Erleben über diese lebenswichtigen Themen, genau wie über die meisten 

anderen Themen, ist.“ 
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„Deswegen werden einige zusätzliche Informationen über diese Themen über das 

hinaus, was in DER NEUEN OFFENBARUNG und in den Schriften von Swedenborg 

bereits über sie offenbart wurde, offenbart werden.“ 

„Der erste Punkt, der erkannt werden muss, ist, dass der Prozess der Geburt in der 

geistigen Welt, in der intermediären Welt, in der physikalischen oder natürlichen Welt 

der wahren SCHÖPFUNG, in verschiedenen Regionen der ZONE DES AUSSATZES und all 

seinen HÖLLEN und auf Planet NULL einen ganz anderen Verlauf und eine andere 

Konnotation hat. In den meisten Fällen haben sie nichts gemeinsam.“ 

„Dasselbe trifft in Bezug auf die Erfahrung und die Konzeptualisierung von Tod, 

Wiedergeburt, Auferstehung, Transfiguration und Transformation zu. In 

unterschiedlichen Zuständen und an unterschiedlichen Orten des Multiversums und 

der ZONE DES AUSSATZES, genau wie auf Ihrem Planeten, haben sie eine völlig andere 

Bedeutung.“ 

„Aber die wichtige Frage ist, ‚Warum ist es notwendig, dass die Geburt von einem 

empfindenden Wesen an irgendeinem Ort, Zustand, Lage oder Zeit überhaupt auftritt?“ 

„Im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG gibt es für die Notwendigkeit der Geburt auf 

irgendeiner ihrer Ebenen einen gemeinsamen Nenner. Wie Sie sich aus Punkt fünf im 

vorherigen KAPITEL erinnern, ist einer der Hauptgründe für das Sein und die Existenz 

DER SCHÖPFUNG, um als eine Bühne zu funktionieren, auf welcher alle Elemente und 

Aspekte DER ABSOLUTEN NATUR DES SCHÖPFERS – DES HERRN JESUS CHRISTUS – in 

dem Außensein ihrer inneren Quelle manifestiert werden. Die Elemente und die Aspekte 

existieren ohne die Gesamtheit ihrer Ganzheit nicht. Sie werden in den Formen oder 

Trägern ihres Lebens manifestiert. Durch ihre Präsenz in diesen Formen oder Trägern 

geben sie diesen Formen oder Trägern das Leben ein. Eine Form oder ein Träger eines 

solchen spezifischen Elements lebt also und ist lebendig durch die Präsenz dieses 

göttlichen Elements.“ 

„Der Akt der Geburt im positiven Zustand wird in der folgenden Art und Weise 

verwirklicht:“ 

„Ein sehr spezifisches und einzigartiges Element aus dem Zustand des übergreifenden 

ABSOLUTEN INNENSEINS DES HERRN JESUS CHRISTUS – DES SCHÖPFERS – wird durch 

den Prozess von geteilter Aufmerksamkeit in die Richtung des Außenseins verschoben. 

Mit dieser Verschiebung wird durch eine Vorstellung von der Projektion des Elements 

in den Prozess des Außenseins, aus den Elementen der Umgebung, in welche die 

Vorstellung von diesem Element projiziert wird, eine Form oder ein Träger gebaut. 

Sobald der Bau der Form oder des Trägers abgeschlossen ist, wird die Vorstellung von 

diesem Element, aus ihrem Zustand des Innenseins, in diese Form oder Träger projiziert 

und sie beginnt, diese Form zu besetzen. Im Moment des Eintritts dieser Vorstellung in 

ihre Form oder ihren Träger findet eine Geburt eines einzigartigen Individuums, das mit 

der Einzigartigkeit der Vorstellung von diesem Element übereinstimmt, statt.“ 

„Nun, was Sie hier verstehen müssen ist das Rätsel der Projektion. Das Rätsel liegt in 

dem Faktum, dass es nicht das einzigartige Element selbst ist, welches in die Form 
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projiziert wird, sondern genau die Vorstellung von diesem Element. Das einzigartige 

Element selbst kann in seiner Vollständigkeit niemals von seiner Quelle getrennt 

werden. Sonst würde seine Quelle zerfallen. Aber die Vorstellung von diesem Element 

kann und wird getrennt oder projiziert werden.“ 

„Der wichtige geistige Grundsatz hier ist, zu erkennen, dass eine Vorstellung von einem 

Element einen vollumfänglichen und vollständigen Inhalt ihres Elements in sich 

enthält. Nichts fehlt aus ihrer ursprünglichen Quelle. Also bedeutet die Verkörperung 

dieser Vorstellung in eine Form oder in einen Träger die Verkörperung der 

vollumfänglichen und vollständigen Natur dieses Elements.“ 

„So wird DIE WAHRE NATUR DES SCHÖPFERS – DES HERRN JESUS CHRISTUS – in 

schrittweisen ewigen Inkrementen an alle in DER SCHÖPFUNG vermittelt.“ 

„Ein anderer geistiger Grundsatz in dieser Hinsicht ist, dass DER HERR JESUS 

CHRISTUS in SEINEM/IHREM Element und seine Vorstellung in SEINER/IHRER Fülle 

präsent ist.“ 

„Das Rätsel über die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in dem Prozess des 

Außenseins, da sie ein ABSOLUTES INNENSEIN ist, liegt in dem Fakt dieser Projektion. 

In den Vorstellungen der Elemente und Aspekte SEINER/IHRER NATUR ist DER HERR 

JESUS CHRISTUS jetzt sowohl in dem Zustand des INNERSTEN INNENSEINS als auch in 

dem Prozess des äußersten Außenseins und in allem dazwischen gleichermaßen 

präsent.“ 

„Bevor die Inkarnation DES/DER HÖCHSTEN auf Ihrem Planeten und in der ZONE DES 

AUSSATZES in der Form von JESUS CHRISTUS stattfand, und bevor der Prozess der 

Hybridisierung und Verschmelzung des Körperfleisches von JESUS CHRISTUS 

abgeschlossen war, und bevor DER/DIE HÖCHSTE zu der Gesamtheit DES HERRN 

JESUS CHRISTUS wurde, war der einzige Weg, wie DER SCHÖPFER in dem Prozess des 

Außenseins oder in SEINER/IHRER SCHÖPFUNG erscheinen konnte, durch jemand 

anderes.“ 

„Wie Sie sich erinnern, wurde diese Art und Weise der Erscheinung Mediation genannt. 

DER/DIE HÖCHSTE erschien durch andere, durch die Träger der Vorstellungen 

SEINER/IHRER spezifischen und einzigartigen Elemente. In diesem Sinne wurden die 

Mediatoren spezifisch aus den Vorstellungen von Mediation erschaffen.“ 

„Aber als DER/DIE HÖCHSTE zu der Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde, kam 

eine neue Lage in das Sein und die Existenz. Zusätzlich zu dem, was oben gesagt 

wurde, kann DER SCHÖPFER jetzt sehr direkt und körperlich in dem Außensein DER 

SCHÖPFUNG erscheinen, und zur genau gleichen Zeit in SEINEM/IHREM ABSOLUTEN 

ZUSTAND DES ABSOLUTEN INNENSEINS bleiben. Diese neue Lage gibt jedem in DER 

SCHÖPFUNG eine ganz andere, unbeschreibliche Perspektive auf DIE NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS, auf ihre eigene Natur und auf die Beziehung zwischen ihnen 

und ihrem SCHÖPFER. Aber der Prozess der Geburt eines Individuums im positiven 

Zustand findet weiterhin in der Art und Weise statt, die oben kurz beschrieben wurde.“ 
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„Nun, sobald die Vorstellung eines spezifischen Elements für ihre Geburt projiziert wird, 

wird sie aus all ihren eigenen Aspekten projiziert. Erinnern Sie sich, die Vorstellung 

spiegelt in vollem Umfang die Natur ihres Elements wider. Das Element spiegelt in 

vollem Umfang die Natur seines Ganzen und von der Gesamtheit wider, wo es 

hingehört.“ 

„Wie Sie wissen, hat diese Natur drei deutlich unterschiedliche Aspekte – den innersten, 

inneren und äußeren Aspekt entsprechend. Wenn die Vorstellung in ihre Manifestation 

projiziert wird, wird sie also simultan und synchron aus der Position ihrer drei Aspekte 

– geistig, mental und physisch oder dem innersten, inneren und äußeren – projiziert. 

Simultan und synchron mit diesem Prozess werden drei deutlich unterschiedliche 

Formen oder Körper oder Träger durch den Fakt dieser Projektion gebaut. Eine Form 

oder Körper wird in der geistigen Welt aus den Elementen ihrer geistigen Umgebung 

gebaut; eine Form oder Körper wird in der intermediären Welt aus den Elementen ihrer 

eigenen Umgebung gebaut; und eine Form oder Körper wird in der physikalischen oder 

natürlichen Welt aus den Elementen ihrer natürlichen Umgebung gebaut.“ 

„Diese Körper tragen dann den spezifischen Aspekt der Vorstellung dieses einzigartigen 

und spezifischen Elements von DEM HERRN JESUS CHRISTUS. Weil jedes Element und 

seine Vorstellung nicht nur in ihrer Gesamtheit einzigartig sind, sondern auch in jedem 

ihrer spezifischen Aspekte, ist auch jeder Träger oder Form oder Körper, der ihnen 

entspricht, einzigartig und einmalig.“ 

„Nun, jeder Aspekt der Vorstellung von diesem besagten Element spiegelt die Struktur 

seiner Quelle wider. Also hat sie wiederum ihren eigenen innersten oder geistigen Grad, 

den inneren oder mentalen Grad und den äußeren oder äußerlichen Grad. Aus diesen 

bestimmten Graden werden die entsprechenden Ebenen des empfindenden Geistes 

dieser Form oder dieses Körpers oder Trägers gebaut. Aus dem geistigen Grad wird ihr 

innerster GEISTIGER GEIST gebaut; aus dem intermediären oder mentalen Grad wird 

ihr innerer Geist oder Mentalität oder Seele gebaut; und aus dem äußersten äußerlichen 

Grad wird ihr äußerlicher Geist gebaut. Das ist die Genese der Geburt eines 

empfindenden Wesens im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG und ihres 

Multiversums.“ 

„Das wichtige Rätsel, das hier zu erkennen ist, ist, dass die Projektion einer Vorstellung 

von einem Element der NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in SEINE/IHRE 

SCHÖPFUNG – den Prozess des Außenseins – simultan und synchron nicht eine Geburt 

von einem Individuum erzeugt, sondern von drei. Das eine wird in der geistigen Welt 

geboren; eines wird in der intermediären Welt geboren und eines wird in der physischen 

oder äußerlichen Welt geboren. Jedes Individuum trägt den spezifischen Aspekt der 

Vorstellung von diesem Element. Weil diese Aspekte aus derselben Vorstellung von 

demselben Element stammen, entsprechen die drei Individuen einander und sie werden 

miteinander verbunden. All ihre Funktionen werden synchron und simultan, doch jedes 

von ihnen führt zur genau gleichen Zeit ein einzigartiges und anderes Leben. Sie sind 

nicht identisch und keines von ihnen kann gegen ein anderes ausgetauscht werden. 

Schließlich repräsentieren sie sehr unterschiedliche und sehr einzigartige Aspekte der 

Vorstellung von diesem Element. Daher können sie niemals dasselbe sein, identisch 

sein oder gegeneinander ausgetauscht werden.“ 
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„Aber in Wirklichkeit funktionieren sie in Beziehung zueinander als das, was Menschen 

geistige Berater nennen würden. Die Vorstellungen des geistigen Geistes und der 

geistigen Welt werden von dem Individuum empfangen, das in der geistigen Welt 

geboren wurde. Die Transformation bzw. die Umwandlung dieser Vorstellungen in die 

spezifische Mentalität wird von dem Individuum vermittelt, das in der intermediären 

Welt geboren wurde. Und die verwirklichten und greifbar gemachten Wirkungen, 

Verhaltensweisen und Einstellungen werden von dem Individuum kommuniziert, das 

in der physischen oder äußerlichen Welt geboren wurde. So sind sie miteinander 

vernetzt und so beraten und unterstützen sie einander.“ 

„Im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG und ihres Multiversums sind sich diese 

Individuen einander bewusst gewahr und sie koordinieren ihre Arbeit beständig in der 

schönsten, produktivsten, kreativsten und konstruktivsten Art und Weise. Sie werden 

die wahren, direktesten Brüder und Schwestern genannt. Alle anderen Individuen, die 

aber aus Vorstellungen von verschiedenen Elementen DER NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS geboren wurden, werden auch Brüder und Schwestern genannt, wenn auch 

nicht als direkte, weil diese Vorstellungen schließlich aus derselben Quelle kamen. Nun, 

das ist eine Anordnung, die im positiven Zustand existiert. Aber was ist mit dem Prozess 

des Todes, der Wiedergeburt, der Auferstehung, der Transfiguration und der 

Transformation? Existieren solche Prozesse in der wahren SCHÖPFUNG?“ 

„In der wahren SCHÖPFUNG gibt es zu diesen Konzepten, die eine andere Bedeutung 

und Konnotation haben, Entsprechungsfaktoren. Sie beziehen sich auf eine sehr 

wichtige Tatsache der Interaktion, die zwischen den Trägern der Vorstellungen von den 

besagten Elementen und ihrer ABSOLUTEN QUELLE existiert, oder auf eine Interaktion, 

die zwischen DEM ABSOLUTEN ZUSTAND und dem relativen Zustand existiert.“ 

„An was Sie sich erinnern müssen ist, dass sich das Element in seiner ursprünglichen 

Quelle, da diese QUELLE ABSOLUT ist, in einem absoluten Zustand und Lage befindet. 

Durch dieses Faktum können die Natur und der Inhalt dieses Elements niemals 

erschöpft werden. Auch kann seine Vorstellung nicht erschöpft werden, da sie durch 

DIE NATUR ihrer QUELLE absolut ist. Aber sie wird an eine relative Lage übermittelt, 

weil der Träger, oder ihre Form, aus den Elementen der Umgebung gebaut wird, die 

spezifisch zu diesem Zweck erschaffen wurde – um den Träger der Vorstellung von dem 

besagten Element unterzubringen. Weil sie erschaffen ist, kann die Umgebung und ihre 

Elemente niemals absolut sein. Also können die Gesamtheit und die Vollständigkeit der 

Natur der Vorstellung von diesem Element nicht simultan und synchron in ihren Träger 

vermittelt werden. Stattdessen manifestiert sich die Vorstellung selbst in diesem 

Behälter oder in ihrer Form oder Körper oder Träger in einem allmählichen, progressiven 

Schritt. Dieser Prozess spiegelt das wider, was Ihnen als der Grundsatz der geistigen 

Weiterentwicklung bekannt ist.“ 

„Wie Sie sich erinnern, besagt dieser Grundsatz, dass sobald ein Schritt oder eine Lage 

ihre Nützlichkeit erschöpft und ihrem Zweck gedient hat, dieser Schritt geschlossen 

wird und ein neuer Schritt und Lage in sein Sein und seine Existenz kommt. Wenn Sie 

diesen Grundsatz auf das betreffende Thema anwenden, werden Sie sehen, dass jedes 

Individuum oder Träger oder Behälter der Vorstellung von diesem Element in seinem 

spezifischen Aspekt von einem Schritt zu einem anderen Schritt lebt. In jedem Moment 
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seiner Manifestation spiegelt sein/ihr Leben die Qualität, den Inhalt und die Quantität 

dieses spezifischen Aspektes der Vorstellung von dem besagten Element wider, welches 

in ihm/ihr freigesetzt wurde, übereinstimmend mit seinen/ihren vollen Potenzialen zur 

Verwirklichung dieses Aspektes zu jeder gegebenen Zeit. Da es nicht absolut ist, 

sondern relativ, ist das Individuum imstande, lediglich so viel von der Natur des 

Aspektes der Vorstellung von diesem Element zu verwirklichen. Aber aufgrund 

seiner/ihrer relativen Lage sind die Potenziale dieses Individuums erschöpfbar. An 

einem Punkt erfährt das Individuum über und manifestiert diesen Aspekt so viel wie 

möglich unter der bestehenden Lage. Sobald diese Situation auftritt, endet die 

Nützlichkeit dieses Individuums in dieser spezifischen Lage. In dieser Lage kann er/sie 

nicht länger irgendwas von diesem Aspekt vermitteln. Daher tritt in diesem Moment das 

Ende seines/ihres Lebens in dieser spezifischen Lage ein. Das Enden dieses Lebens in 

dieser spezifischen Lage kann als das konzeptualisiert werden, was Menschen den Tod 

nennen.“ 

„In Wirklichkeit aber ist es kein Tod, sondern ein Übergang von einer spezifischen Lage 

von Leben in eine andere spezifische Lage von Leben, wo die Lage ganz anders ist und 

mit der Manifestation einer anderen Qualität, eines anderes Inhalts und einer anderen 

Quantität des Aspektes der Vorstellung von dem besagten Element, das in diesem 

Individuum enthalten ist, übereinstimmt. Jede neue Qualität, Inhalt und Quantität ist 

von einer tieferen, tiefgreifenderen und umfassenderen Natur als die vorherige. Wie 

er/sie von einem Schritt und Lage zu einem anderen Schritt und Lage übergeht, 

empfängt das Individuum ein immer höheres Maß dieser Natur. Das ist der Grundsatz 

der geistigen Weiterentwicklung in einer Nussschale.“ 

„Am Ende dieser Übergangsphase, während welcher der spezifische äußerliche Körper 

dieses Individuums, der aus seiner entsprechenden Umgebung gebaut ist, resorbiert 

wird, und nach seinem/ihrem persönlichen JÜNGSTEN GERICHT wird das Individuum 

in seinen/ihren neuen Zustand und Lage eingeführt. Sobald die Wahl für den Ort oder 

den Zustand einer solchen Manifestation getroffen wird, wird aus den Elementen der 

Umgebung eine neue äußerliche Form oder Körper gebaut, wo dieses Individuum sich 

dafür entschied, sein/ihr Leben der Manifestation einer anderen Qualität, eines anderen 

Inhalts und einer anderen Quantität des repräsentativen Aspektes der Vorstellung von 

dem besagten Element fortzusetzen. Der Prozess dieser Entscheidung entspricht dem 

Prozess der Auferstehung. Der Prozess der Erscheinung dieses Individuums in 

seinem/ihrem neuen Zustand entspricht dem Prozess der Wiedergeburt. Der Prozess 

des Annehmens der neuen Form oder des neuen Körpers entspricht dem Prozess der 

Transfiguration. Und letztlich der Prozess der Manifestation der ganz neuen Qualität, 

Inhalt und Quantität des repräsentativen Aspektes der Vorstellung von dem besagten 

Element entspricht dem Prozess der Transformation bzw. Umwandlung.“ 

„Aber seien Sie sich bitte bewusst, dass im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG alle 

Erinnerungen, alle Erfahrungen und jedes Lernen, das man während einer Phase des 

eigenen Lebens in irgendeinem Zustand und Lage erworben hat, nicht nur intakt 

bleiben, sondern sie werden in das neue Leben getragen und als eine Grundlage 

aufgenommen, auf welcher das neue Leben aufgebaut wird. Sonst gäbe es kein Gefühl 

von Kontinuität und Weiterentwicklung, und kein wahres wirkungsvolles Lernen. In 
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diesem Fall müsste jedes Individuum sein/ihr Leben in einer Lage immer wieder 

wiederholen.“ 

„So hat sich in dem menschlichen Geist und in dem Geist von anderen Kreaturen ein 

falsches Konzept über Reinkarnation festgesetzt. Da sie überhaupt keine Erinnerungen 

haben, nehmen sie an, dass das Leben in derselben Lage immer wieder wiederholbar 

ist. Wäre das der Fall, würden alle Individuen existenziellen Selbstmord begehen, weil 

sie keine Hoffnung haben würden, sich irgendwohin weiterzuentwickeln. Wenn man 

nicht das nutzen kann, was man in einer produktiven und kreativen Art und Weise 

gelernt hat, dann ist das Lernen ein vergebliches Abenteuer. Es dient keinem Zweck, 

weil man sich schließlich nicht daran erinnert, was man überhaupt gelernt hat. Was 

für eine Art von Lernen ist das?“ 

„Diese Situation würde jede Motivation zum Leben, Streben und Lernen töten. Man 

würde in völliger Verzweiflung enden und man würde es verweigern, in der 

Manifestation dieses einzigartigen und spezifischen Aspektes der Vorstellung von dem 

besagten Element fortzufahren.“ 

„Deswegen hat jedes Individuum des positiven Zustands, um einen kontinuierlichen 

Lebensfluss zu gewährleisten, alle Erinnerungen und Errungenschaften aus 

seinem/ihrem Leben in allen vorherigen Zuständen und Lagen in vollem Umfang intakt, 

auf welchen er/sie weiterhin aufbaut, und eine neue Qualität, einen neuen Inhalt und 

eine neue Quantität des Aspektes, den er/sie in sich trägt, hinzufügt.“ 

„Also ist das, was Menschen den Tod nennen, im positiven Zustand das willkommenste 

und freudigste Ereignis, weil es einen neuen Anfang eines viel höheren geistigen Inhalts 

ankündigt. Es sagt dem Individuum, dass er/sie seine/ihre Mission in der derzeitigen 

Lage zufriedenstellend erfüllt hat und er/sie damit jetzt berechtigt ist, diese Lage zu 

übersteigen.“ 

„Das Übersteigen dieser Lage, welche Menschen als Tod konzeptualisieren, geschieht 

simultan und synchron allen drei Individuen, die dieselbe Vorstellung von dem Element 

tragen, aber in ihren drei deutlich unterschiedlichen Aspekten. Von ihrer Natur her 

können sie niemals getrennt werden. Ihre Weiterentwicklung folgt in Intensität, 

Extensität und in dem Manifestationsgrad von jedem entsprechenden Aspekt 

demselben Muster. Daher endet die Nützlichkeit ihres Lebens auf jeder entsprechenden 

Ebene ihrer Welten genau in demselben Moment. An diesem Punkt übersteigen alle drei 

von ihnen ihre aktuelle Lage und sie werden, wenn man es so nennen will, auf einer 

anderen Ebene zu neuem Leben erweckt, wiedergeboren, transfiguriert und 

transformiert.“ 

„Während ihrer Übergangsphase wurden diese drei Individuen in eine besondere 

Zwischenwelt des Ausgleichs gesetzt, wo sie den Prozess ihres persönlichen, 

individualisierten JÜNGSTEN GERICHTS in der Art und Weise, wie in KAPITEL ACHT 

dieses Buches beschrieben wurde, durchlaufen. Sobald der Prozess ihres spezifischen 

JÜNGSTEN GERICHTS abgeschlossen ist, werden sie einer anderen Ebene von Sein und 

Existenz zugewiesen, wo sie in ihren spezifischen Aufgaben fortfahren.“ 
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„Dieser Prozess geht bis in die Ewigkeit weiter, und wird dank DER ABSOLUTEN NATUR 

von jeder Vorstellung von den Elementen, die aus ihrer ABSOLUTEN QUELLE kommen, 

niemals erschöpft und wird in jedes besagte Individuum hineingesetzt.“ 

„Der eigentliche Prozess der Geburt von jedem Individuum auf jeder Ebene des positiven 

Zustands DER SCHÖPFUNG ist für Sie unmöglich, in vollem Umfang zu verstehen.“ 

„In der geistigen Welt wird diese Geburt auf rein geistigem Wege ohne Einbezug 

irgendeines physischen Prozesses durchgeführt. Sobald der geistige Aspekt der 

Vorstellung von dem besagten Element bereit ist, in diese Welt projiziert zu werden, 

sucht er die passendste Lage in dieser Welt aus, wo er sich festsetzen kann. Der übliche 

Weg, das zu tun, ist das Nutzen der Beziehung von zwei Individuen des anderen 

Geschlechts, die bereits dort positioniert sind. Das Resultat ihrer sexuellen Beziehung 

ist die Geburt ihrer eigenen neuen Vorstellung, die dem geistigen Aspekt der Vorstellung 

von dem besagten Element anhängt. Aus der Verbindung dieser zwei und aus den 

Elementen ihrer entsprechenden Umgebung wird eine spezifische äußerliche 

Manifestationsform durch die Grundsätze des empfindenden Geistes – dem Grundsatz 

der ‚Materialisierung‘ – gebaut.“ 

„In dieser Hinsicht wird das Wort ‚Materialisierung‘ nicht in der Konnotation von Materie 

verwendet. Es wird verwendet, um eine Erscheinung der neuen geistigen Körperform zu 

markieren, in welche dieser Aspekt, der mit der Vorstellung der zwei empfindenden 

Wesen kombiniert wird, hineingesetzt wird. In dem Moment, in dem dieser Aspekt die 

erstellte geistige Körperform betritt, wird die Körperform belebt und sie wird zu einem 

einzigartigen empfindenden Wesen, das von diesem Moment an in Ewigkeit lebendig 

wird, und dem Pfad der geistigen Weiterentwicklung in der Art und Weise wie oben 

erwähnt folgt.“ 

„Eine andere Art der Geburt in der geistigen Welt, die sehr üblich ist, ist durch eine 

direkte Stiftung durch DEN HERRN JESUS CHRISTUS ohne die Nutzung der zwei 

Individuen des anderen Geschlechts. In dieser Hinsicht setzt DER HERR JESUS 

CHRISTUS, wann immer es eine spezifische geistige Notwendigkeit gibt, einen 

spezifischen Aspekt einer bestimmten Vorstellung von SEINEM/IHREM spezifischen 

Element zu dem besagten Zweck frei und projiziert ihn in die geistige Welt. Unter 

Verwendung der spezifischen Elemente der geistigen Umgebung, in welcher dieser 

Aspekt manifestiert werden muss, wird aus ihnen und aus der Vorstellung des Zweckes, 

zu welchem dieser Prozess unternommen wird, eine äußerliche Manifestationsform 

gebaut. In diese Form wird der Inhalt, die Qualität und die Quantität des projizierten 

Aspektes der Vorstellung von diesem spezifischen Element hineingesetzt, was diese 

Form sofort belebt. Sie wird zu einem einzigartigen empfindenden Wesen mit einer 

spezifischen Mission und Aufgabe, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz und dem 

Grundsatz der geistigen Weiterentwicklung in Ewigkeit weitergeht.“ 

„Aus der obigen Beschreibung von der Geburt in der geistigen Welt ist es offenkundig, 

dass keine Kinder, in der menschlichen Konnotation dieses Wortes, geboren werden. In 

dieser Welt werden die Neugeborenen nur aufgrund ihres neuen Anfangs Kinder 

genannt und weil sie ihr Leben auf der Ebene des geringsten Manifestationsgrades des 

Aspektes, den sie tragen, beginnen. Allerdings erscheinen sie, durch die äußerliche 
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Erscheinung zu sich selbst, als vollumfänglich erwachsen und sie sind erwachsen. 

Anderen könnten sie, wenn man aus einer Distanz darauf schaut, als kleine Kinder 

erscheinen, um die Entsprechungsfaktoren ihres aktuellen geistigen Zustands und das 

Niveau ihrer geistigen Weiterentwicklung widerzuspiegeln. Aber im Kontakt von 

Angesicht zu Angesicht erscheinen sie in genau dem Moment ihrer Belebung oder 

Geburt vollumfänglich erwachsen.“ 

„In der intermediären Welt ist der Vorgang der Geburt irgendwie anders. Sobald der 

mentale oder intermediäre Aspekt der Vorstellung von dem besagten Element bereit ist, 

in diese Welt projiziert zu werden, erkundet er zuerst durch Suchen die passendste 

Position und zwei empfindende Wesen des anderen Geschlechts, die für diesen Zweck 

am meisten übereinstimmen und nutzbar sind.“ 

„Während in der geistigen Welt die äußerliche Manifestationsform oder -körper des 

Aspektes der Vorstellung von dem besagten Element ein unmittelbares Auftreten durch 

die Prozesse des empfindenden Geistes, ihre Vorstellungen zu manifestieren, ist, 

existiert in der intermediären Welt eine bestimmte Wartephase, dass ein solcher Prozess 

auftritt. In Wirklichkeit sind in dieser Welt Elemente der Materialisierung präsent, die 

mit der äußerlichen Kombination der Elemente der Umgebung, die zum Bau dieses 

Körpers verwendet werden, kombiniert werden. Der Körper wird durch einen 

besonderen genetischen und mentalen Prozess gebaut und auf die Aufnahme dieses 

Aspektes vorbereitet. Dieser Prozess hat keine Fähigkeit, eine sofortige Materialisierung 

und Erscheinung dieses Körpers auszulösen, wie es in der geistigen Welt der Fall ist.“ 

„Sobald sich der Körper an einem bestimmten Grad seiner Entwicklung befindet, tritt 

der Aspekt der Vorstellung von dem besagten Element in diesen Körper ein und belebt 

ihn. In dem Moment dieser Belebung wird ein neues Individuum geboren.“ 

„Aufgrund einer bestimmten geringfügigen Einschränkung der Entwicklung dieses 

Körpers wird das Individuum in eine Lage geboren, die dem entspricht, was Menschen 

ein sehr frühes Erwachsensein oder sehr späte Adoleszenz nennen würden. Also wird 

in dieser Welt ein bestimmtes physisches und mentales Wachstum von einer sehr 

kurzen Dauer benötigt, um die Möglichkeit der vollumfänglichen Manifestation des 

besagten Aspektes unterzubringen. In dieser Hinsicht werden in dieser Welt wieder 

keine Kinder geboren.“ 

„In der äußerlichen oder natürlichen Welt DER SCHÖPFUNG wird die Geburt auf 

äußerlicherem Wege durchgeführt. Sobald der äußerste Aspekt der Vorstellung von dem 

besagten Element bereit ist, in die physische Welt manifestiert zu werden, lenkt er zwei 

Leute des anderen Geschlechts dahin, sich sexuell zu vereinigen. Im Prozess dieser 

Vereinigung wird eine relevante Vorstellung der angemessensten Form geboren. Diese 

Vorstellung wird dabei verwendet, die angemessensten Gene aus den zwei Individuen 

herauszuziehen. Diese Gene werden durch einen besonderen genetischen und 

wissenschaftlichen Prozess mit dem äußerlichen Aspekt der Vorstellung von dem 

besagten Element kombiniert. In dieser kombinierten Lage entwickelt dieser Aspekt 

seine eigene äußerliche Manifestationsform. Dieser Prozess braucht ungefähr neun Tage 

(nicht nein Monate, wie es bei der menschlichen Geburt der Fall ist). Am Ende des 

neunten Tages wird der Körper belebt und das neue Individuum ist geboren.“ 
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„Aufgrund des physischen und äußerlichen Einbezugs in diesem Prozess beginnt ein 

neugeborenes Individuum auf der Ebene, die Menschen als frühe Adoleszenz oder sehr 

späte Kindheit ansehen würden. Wieder werden niemals Kinder in den menschlichen 

Begriffen im physischen Universum geboren.“ 

„Keine dieser kurz beschriebenen Prozesse der Geburt beziehen irgendeine menschlich-

tierische Form von Geburt ein, die einen weiblichen Leib für die Entwicklung eines Fötus 

nutzt, in welchen später sein spezifischer Geist eintritt.“ 

„Keine der obigen Prozesse der Geburt erzeugen unwissende oder unbewusste, hilflose 

Individuen, wie es bei der menschlichen Geburt der Fall ist. Alle Individuen, auf allen 

drei Ebenen, werden mit dem vollen Bewusstsein und dem vollen Wissen über ihren 

Zweck und ihre Mission geboren, für welche sie geboren wurden. Fast sofort 

übernehmen sie ihre richtige Funktion.“ 

„Bei dem Prozess der Geburt in der ZONE DES AUSSATZES und auf Planet NULL ist die 

Situation eine ganz andere.“ 

„Wie Sie sich aus der Geschichte der Scheingestalter erinnern, verwendeten sie das 

genetische Material, das von den allerersten Menschen, die auf Planet ERDE lebten, 

zurückgelassen wurde. Aus diesem genetischen Material stellten sie in Kombination mit 

ihren eigenen Vorstellungen der negativen Natur zahlreiche Lebensformen her, 

einschließlich Menschen, die sie spezifisch mit Fortpflanzungsorganen ausstatteten. Da 

sie wussten, dass keine echten Vorstellungen von irgendwelchen Elementen und ihren 

Aspekten von dem positiven Zustand, das heißt, von DEM SCHÖPFER – DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS – genutzt werden konnten, mussten sich die Scheingestalter einige 

sehr komplizierte Wege einfallen lassen, auf welchen die Fortpflanzung und die 

Erhaltung von allen empfindenden und nicht-empfindenden Spezies auf unbestimmte 

Zeit gesichert werden konnte.“ 

„Wie Sie wissen und wie viele Male zuvor wiederholt wurde, war hier der Zweck, Leben 

zu erzeugen, das aus einer anderen Quelle rühren würde als aus DEM SCHÖPFER, 

dessen NAME damals DER HERR GOTT DER HÖCHSTE war.“ 

„Wenn man Lebensformen oder Behälter oder Träger von Leben ins Leben rufen möchte, 

die etwas tragen oder manifestieren würden, das nicht aus der ursprünglichen und 

echten Quelle des Lebens kommt, können keine Vorstellungen von den Elementen 

dieser Quelle für diesen Zweck genutzt werden. Würde man solche Vorstellungen 

verwenden, würde man nur positive Lebensformen erzeugen, die die spezifische Natur 

ihrer Quelle in der äußeren Lage tragen würden. Weil diese NATUR absolut positiv ist, 

wäre jeder Träger eines Aspektes von dieser NATUR auch positiv.“ 

„Wegen dieser Anordnung war es notwendig, einen ganz anderen Weg zur Erzeugung 

der neuen empfindenden und nicht-empfindenden Lebensformen zu entwickeln, um 

fortwährend eine große Anzahl der negativen empfindenden Wesen und Menschen zu 

liefern, die der negative Zustand bei dem Prozess seines Hauptziels nutzen könnte – 

Krieg zu führen mit und die letztliche Zerstörung des positiven Zustands und seines 

SCHÖPFERS.“ 
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„Das Problem, dem sich die Scheingestalter in dieser Hinsicht gegenübersahen, war, 

dass sie anfangs das Genmaterial, das damals verfügbar war, nutzbar machen mussten. 

Die Zusammensetzung dieses Genmaterials war eine positive. In seinem Inhalt existierte 

nichts von der negativen Natur. Also würde eine einfache Verwendung dieses Materials, 

ohne irgendeine Abänderung, nur positive Lebensformen erzeugen.“ 

„Aber die Scheingestalter wussten, dass jede Lebensform oder jeder Lebensträger in der 

Lage ihres Lebendigseins dieses Leben erhält und durch die Vorstellung von ihrem 

eigenen spezifischen Leben lebendig ist. Ursprünglich kam die Vorstellung immer von 

DEM SCHÖPFER, oder später aus der Kombination der Vorstellungen DES SCHÖPFERS 

und von zwei positiven Wesen des anderen Geschlechts. Schließlich funktioniert die 

Vorstellung von Leben als ein Katalysator dafür, dass jedes Genmaterial in jeder Form 

und Lage, die diese Vorstellung hat, lebendig wird.“ 

„Aus diesem Grund fing es an, dass von den Aktivatoren des negativen Zustands und 

von Einwohnern der ZONE DES AUSSATZES unterschiedliche Arten von Vorstellungen 

generiert wurden. Der Inhalt von diesen Vorstellungen hatte zu dem Inhalt von jeder 

Vorstellung, die von DEM SCHÖPFER kommt, eine gegenläufige Tendenz. Sie stammten 

aus den abgelehnten Vorstellungen des positiven Zustands, welche in die ZONE DES 

AUSSATZES hinausfielen.“ 

„Diese Arten von Vorstellungen wurden dabei genutzt, die Lebensformen und 

Lebensträger in Kombination mit dem verfügbaren Genmaterial zu beleben.“ 

„Sobald die Scheingestalter in diesem Prozess erfolgreich waren, kamen völlig neue 

Lebensformen in ihr Sein und ihre Existenz, die nichts enthielten, das aus dem positiven 

Zustand rührte, außer den geringfügigen Inhalt des positiven Genmaterials, das 

notwendig ist, um seinem Träger oder Behälter ein Lebenserhaltungssystem zur 

Verfügung zu stellen.“ 

„Da sie nicht in der Lage waren, Vorstellungen zu nutzen, die bei dem Prozess der 

Herstellung der empfindenden und nicht-empfindenden Lebensformen aus dem 

positiven Zustand kommen, und es nicht einmal wollten, entwickelten die 

Scheingestalter für alle innerhalb der Domäne der ZONE DES AUSSATZES, all ihrer 

HÖLLEN und auf Planet NULL eine andere Art von Geburtsvorgang.“ 

„Sie stellten die sogenannten Fortpflanzungsorgane her, indem sie die Sexualorgane, 

die ursprünglich aus den positiven Vorstellungen über Schöpferkraft gebaut wurden, 

beträchtlich abwandelten und änderten. Diese Fortpflanzungsorgane sollten den 

Fortbestand von allen passenden Spezies sichern, die beweisen würden, dass sie für die 

Ausbreitung des negativen Zustands ein verlässliches Instrument sind.“ 

„Also wurde zum ersten Mal ein anderer Vorgang von Geburt geschaffen, die keine 

direkte Teilhabe eines Aspektes DES SCHÖPFERS des positiven Zustands erforderte.“ 

„Aus diesen neu hergestellten Lebensformen wurde ein anderer und sehr besonderer 

Genpool geschaffen, welcher die gesamte ZONE DES AUSSATZES mit dem notwendigen 

negativen Material versorgt, das mit einer Vorstellung kombiniert werden musste, die 

als ein Resultat des Geschlechtsverkehrs von zwei negativen Wesen auftritt. Der Zweck 
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eines solchen Verkehrs ist, eine Vorstellung von effizienterer Perpetuierung, Fortsetzung 

und Gedeihen des negativen Zustands und des Lebens der ZONE DES AUSSATZES 

hervorzubringen. Eine solche Vorstellung wird dann mit diesem neuen Genmaterial 

kombiniert und in dieser Kombination, durch einen Prozess seltsamer magischer und 

entsprechungsmäßiger Wege, bildet sie einen spezifischen äußerlichen Behälter oder 

Träger, in welchen sie sich selbst hineinsetzt, ihn belebt und ein neues einzigartig 

negatives Wesen hervorbringt.“ 

„So wird der Prozess der Geburt in der gesamten ZONE DES AUSSATZES durchgeführt. 

In den meisten Fällen erscheinen alle Lebensformen, die in den HÖLLEN erzeugt wurden, 

in der erwachsenen Form. Aber das ist keine allgemeine Regel. Einige werden in der 

Form eines Kleinkinds erzeugt, aber mit dem vollumfänglichen Wissen über den Zweck 

ihres Pseudo-Lebens. Der Grund, warum sie in der Form von kleinen Kindern erzeugt 

werden, ist, eine positive Konnotation zu widerrufen, welcher die Form eines Kindes im 

positiven Zustand entspricht.“ 

„Wie Sie wissen, ist der Hauptentsprechungsfaktor von allen Kleinkindern auf Planet 

NULL, und auch aus der Position des positiven Zustands, wo einige Menschen anfangs 

als Kinder erscheinen, eine positive Auffassung von Unschuld. Unschuld ist die Reinheit 

des Zustands, in welchem die Mitglieder des positiven Zustands leben. Weil DIE 

ABSOLUTE QUELLE ihres Lebens DER SCHÖPFER – DER HERR JESUS CHRISTUS – ist, 

befindet ER/SIE SICH in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DER ABSOLUTEN UNSCHULD.“ 

„So, um die positive Konnotation des ZUSTANDS DER UNSCHULD zu widerrufen und zu 

zerstören, fabriziert der negative Zustand seine eigenen Kinder, die das genaue 

Gegenteil wiederspiegeln – die bösartigste, böswilligste, betrügerischste, hinterlistigste 

und manipulativste Einstellung und Verhalten. Diese Lebensformen in der ZONE DES 

AUSSATZES sind die schlimmsten unter ihnen allen. Seien Sie sich dieser Tatsache 

bewusst!“ 

„Es ist kein Zufall, dass einige neugeborenen Säuglinge auf Planet NULL vom Moment 

ihrer Geburt an so negativ zu sein und für ihre leiblichen Eltern so viele Probleme zu 

verursachen scheinen. Diese Arten von Säuglingen sind Inkarnationen aus der Zucht 

von Kindern, oder ihrer Vorstellungen, in den HÖLLEN. Der Fakt dieser Situation wird 

in der folgenden Aussage in DER HEILIGEN BIBEL, PSALM 58:3-5, wiedergespiegelt,“ 

„‘Die Gottlosen sind verkehrt von Mutterschoß an; die Lügner irren von 

Mutterleib an. Ihr Wüten ist gleichwie das Wüten einer Schlange, wie die 

taube Otter, die ihr Ohr zustopft, daß sie nicht höre die Stimme des 

Zauberers, des Beschwörers, der wohl beschwören kann.‘“ 

„Nun, im innerlichen Sinne dieses Verses wird die abscheuliche Natur dieser höllischen 

Kinder beschrieben, die zu dem einzigen Zweck, DIE HEILIGKEIT DER UNSCHULD zu 

zerstören, fabriziert wurden und werden. Über 95% der Gesamtheit der negativen 

Lebensformen werden aus dem Material hergestellt, welches von den relativen 

Scheingestaltern erzeugt wurde. Was von relativen Wesen erzeugt wird, ist immer 

relativ.“ 
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„Daher ist dieses Material von seiner Natur her relativ und gleichzeitig ist es nur von 

der negativen Konnotation.“ 

„Auf der anderen Seite kam der Rest der fünf Prozent der Komponenten, die bei dem 

Prozess der Geburt dieser Individuen in der ZONE DES AUSSATZES verwendet werden, 

ursprünglich von DEM SCHÖPFER, als eine QUELLE von Leben überhaupt. Aber die 

besagten weniger als fünf Prozent werden vor ihrer Aufnahme in diesem Prozess 

vollkommen modifiziert und abgeändert. Aus ihnen wird jede positive Konnotation 

entfernt, und nur ein Funke von Leben bleibt übrig, der in der Lage ist, eine Flamme 

der Ähnlichkeit von Leben in diesen hergestellten oder geborenen Individuen zu 

entzünden und aufrechtzuerhalten.“ 

„Die Konzeptualisierung dieses Funkens wiederum wird verzerrt, verfälscht und 

verdreht, so dass diese Individuen kein Bewusstsein für irgendwas positives, gutes und 

wahres haben. Nicht nur das, sie werden dazu konditioniert, zwei große Falschheiten 

zu glauben und zu akzeptieren: Die eine ist, es existiert keine andere Art oder Form oder 

Stil von Leben außer das, was sie sind und was sie haben. Die zweite ist, ihre Art von 

Leben ist positiv und gut und alles andere, wenn es überhaupt existiert, ist von der 

negativen, widrigen, falschen und bösen Natur.“ 

„Weil die gesamte ZONE DES AUSSATZES kein direktes auf Erfahrung beruhendes 

Konzept darüber hat, wie das Leben im positiven Zustand ist, ist für sie kein Vergleich 

verfügbar. Alles, was sie zum Vergleich haben, ist das, was sie im Leben der ZONE DES 

AUSSATZES erleben. Dieses Erleben besteht aus den verschiedenen Graden von 

Bösartigkeiten und Falschheiten. Es wird von dem äußersten, oberflächlichsten Grad 

jeder bösen oder falschen Komponente zu ihrer niedersten wahrgenommen – ihrem 

‚innersten‘ oder dem bösesten und dem falschesten pseudo-innerlichen Zustand.“ 

„In dieser Hinsicht, sobald eine Vorstellung zu dem Zweck ihrer Geburt oder des 

Werdens eines negativen empfindenden Wesens erzeugt wird, hat sie ihre eigenen drei 

Aspekte oder Komponenten – die niederste (welche das innerste des negativen Zustands 

ist), die intermediäre oder ihre eigene negative Mentalität und ihr äußerster oder der 

äußerliche Aspekt. Aus diesen verschiedenen Aspekten wird der Pseudo-Geist der 

negativen Wesen gebaut. Aus dem niedersten wird ihr pseudo-geistiger innerer Geist 

gebaut; aus der intermediären Komponente wird ihr pseudo-inwendiger Geist oder die 

Pseudo-Mentalität gebaut; und aus dem äußerlichen Aspekt wird ihr pseudo-

äußerlicher Geist gebaut.“ 

„Wenn eine solche Vorstellung für ihre Geburt projiziert wird, wird sie simultan und 

synchron aus der Position all ihrer drei Komponenten projiziert. Also werden simultan 

und synchron drei Individuen geboren: Das eine wird in den HÖLLEN geboren, welche 

die pseudo-geistigen, niedersten der ZONE DES AUSSATZES sind. Dieser Bereich ist ein 

direkter Gegenfaktor zu der geistigen Welt oder zu dem HIMMEL im positiven Zustand 

DER SCHÖPFUNG. Das andere Individuum wird in der intermediären Welt der ZONE DES 

AUSSATZES geboren, welche in einer negativen Konnotation der intermediären Welt der 

wahren SCHÖPFUNG entspricht. Das dritte Individuum wird in der physischen Welt der 

ZONE DES AUSSATZES geboren, die in einer negativ entsprechenden Nähe zu der 

physischen Welt der wahren SCHÖPFUNG situiert ist.“ 
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„Wie Sie sehen, gibt es bis zu diesem Punkt eine parallele Entwicklung dieses Prozesses 

mit dem Prozess, welcher im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG geschieht. Außer dass 

er immer eine völlig negative Konnotation hat.“ 

„Aber dieser negativen Vorstellung wird eine weitere Komponente hinzugefügt. In 

Wirklichkeit wird diese Komponente auf die echten drei Komponenten dieser 

Vorstellung künstlich aufgesetzt und sie trägt die Zusammenfassung des vollen Inhalts 

dieser Komponenten. Sobald sie in diese Vorstellung integriert ist, wird sie dann in einer 

synchronen und simultanen Art und Weise für eine physische Geburt auf Planet NULL 

in der Form eines Menschen projiziert.“ 

„Also werden aus dem Prozess der Geburt in der ZONE DES AUSSATZES statt der drei 

Individuen vier geboren. Diese Anordnung des negativen Zustands ist eine notwendige 

Bedingung, um ein typisch menschliches Leben funktionsfähig und lebendig 

aufrechtzuerhalten.“ 

„Weil jedes dieser vier Individuen aus derselben Vorstellung entstand, sind sie 

miteinander vernetzt und interdependent. In Beziehung zueinander, zusammen mit 

ihren Pseudo-Konsorten, die aus den männlichen oder weiblichen Aspekten dieser 

Vorstellung entsprechend gebaut werden, funktionieren sie als die Erst- oder Primär-

Schatten von einander.“ 

„Jetzt haben Sie zum ersten Mal ein klares Verständnis darüber, wie die Schatten 

entstanden sind. Natürlich sind in der negativen Konnotation diese anderen Individuen, 

die aus derselben Vorstellung rührten, für sie nicht Schatten, sondern wahre geistige 

Berater und Brüder und Schwestern. Sie füttern einander verschiedene Grade von 

Bösartigkeit und Falschheit, jeder aus seiner/ihrer eigenen Position, Zustand und 

Platz.“ 

„Um diese Situation auszugleichen, besonders in Bezug auf Planet NULL, wann immer 

ein Mensch geboren wird (bis zum 1. Juli 1988), der aus der oben-beschriebenen 

Kombination kommt, schickt DER HERR JESUS CHRISTUS einen Freiwilligen aus dem 

positiven Zustand, der/die zur gleichen Zeit wie das besagte Individuum auf Planet 

NULL inkarniert. Aber diese Aussage müssen Sie in einem qualitativen, und nicht 

quantitativen Sinne nehmen. In anderen Worten, die Geburt eines Individuums auf 

Planet NULL, das aus dem negativen Zustand kommt, stimmt nicht notwendigerweise 

eins zu eins mit einem Individuum überein, das aus dem positiven Zustand inkarniert. 

Ein Freiwilliger aus dem positiven Zustand kann durch die Qualität seiner/ihrer Güte 

und Positivität vielen tausenden oder gar Millionen von Individuen, die aus dem 

negativen Zustand kamen, gleichkommen.“ 

„In dieser Hinsicht ist die Anzahl quantitativ, die aus dem positiven Zustand kommen, 

im Vergleich mit den Zahlen, die aus dem negativen Zustand kommen, sehr niedrig, 

und wie Sie sich bewusst sind, ist sie fast von Minute zu Minute immer niedriger 

geworden, bis der Tag kam, an dem keine solche Inkarnation aus dem positiven Zustand 

länger erlaubt ist. Um nochmal zu wiederholen, dieser Tag war der 1. Juli 1988 um 

15.08 Uhr (3:08 p.m. Pazifische Tageslichtzeit).“ 
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„Alle Individuen, auf allen Ebenen der ZONE DES AUSSATZES, die aus der besagten 

Vorstellung geboren wurden, werden zu wahren Schatten des Freiwilligen, der/die aus 

dem positiven Zustand zu dem Zweck, seine/ihre Aktivitäten und Mission so sehr wie 

möglich zu blockieren, auf Planet NULL inkarnierte.“ 

„Nun, jedes Individuum, das durch den oben-beschriebenen Prozess in den negativen 

Zustand geboren wird, das heißt, in die ZONE DES AUSSATZES, wird auf dem geringsten 

Niveau von Bösartigkeit und Falschheit des Zustands geboren, wo er/sie geboren wird. 

Aufgrund der doppelten Relativität seiner/ihrer Natur (doppelt, weil er/sie nicht aus 

DER ABSOLUTEN QUELLE entstand) wird die Spezifizität der einzigartigen Manifestation 

seiner/ihrer eigenen Bösartigkeit und Falschheit des Individuums an einem Punkt 

erschöpft.“ 

„Das Bestreben von allen in dem negativen Zustand ist, ein höheres Maß an Bösartigkeit 

und Falschheit zu erwerben. Da sie es als gut und wahr ansehen, befinden sie sich in 

einer Illusion, dass, je böser sie werden, ein umso höheres Maß an Falschheit erreichen 

sie, ein umso besseres Leben und Position werden sie in der Hierarchie ihrer höllischen 

Organisation haben. Aus diesem Grund werden sie, sobald sie spüren, dass sie dem 

üblichen Bösen und Falschen des Niveaus, wo sie ursprünglich geboren wurden, so viel 

Bösartigkeit und Falschheit beigetragen haben, wie sie imstande waren zu erzeugen, 

dauerhaft von dieser Region entfernt.“ 

„Die übliche Form des Entfernens ist auf einer Art gewaltsamer Wege. In menschlichen 

Begriffen entsprechen diese Wege etwas, das mit getötet werden, ermordet werden oder 

einem Attentat zum Opfer zu fallen vergleichbar ist.“ 

„In dieser Hinsicht erfahren diese Individuen den Tod und sie sterben tatsächlich.“ 

„Aber unmittelbar nach dem Tod, oder kurz danach, werden sie in der Region, deren 

Natur von größeren Bösartigkeiten und Falschheiten als die vorherige ist, wieder zum 

Leben erweckt. Nach der Auferstehung werden diese Individuen in einer neuen Form 

wiedergeboren, die mit der Natur der neuen Welt übereinstimmt. Also werden sie in 

allen Aspekten ihrer Persönlichkeiten transfiguriert, um sie an die Natur der neuen Welt 

anzupassen. Sobald der Prozess der Transfiguration abgeschlossen ist, folgt der Prozess 

der Transmogrifikation, während dem sie sich vollumfänglich in das Ebenbild und das 

Gleichnis von Bösartigkeiten und Falschheiten verändern, die dem Leben ihrer neuen 

Welt unterliegen.“ 

„Nun, dieser Prozess lief in einer ähnlichen oder ungefähren Art und Weise in der ZONE 

DES AUSSATZES mit all ihren Individuen und Kreaturen seit der Aktivierung des 

negativen Zustands oder seiner Bevölkerung ab. Solange der negative Zustand existiert, 

wird er sich in derselben, oder ähnlichen Art und Weise fortsetzen. In der Anfangsphase, 

nachdem sie in der neuen Welt erscheinen, werden alle Erinnerungen dieser Individuen 

aus ihren vorherigen Leben gespeichert. Aber allmählich, im Verlaufe ihrer 

Transmogrifikation, verblassen diese Erinnerungen und sie hören bewusst damit auf, 

sich an irgendetwas über ihre vorherigen Erlebnisse zu erinnern. Aus diesem Faktum 

wird bei dem Prozess des Vergessens ihr Unbewusstsein gebaut. Dieses Unbewusstsein 

wird allmählich von immer höherem Maße in ihrem Geist.“ 
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„Der Grund, warum die Individuen im negativen Zustand in einer solchen Art und Weise 

gebaut wurden, unbewusste Prozesse zu haben und unwissend zu sein, nicht nur über 

das, was sie zuvor erlebten, sondern über die Existenz des positiven Zustands, ist, weil 

sie sich in jeder vorherigen Existenz in einem Zustand eines geringeren Maßes von 

Bösartigkeit und Falschheiten befanden.“ 

„Im Vergleich zu einer aktuellen Situation, in welcher sie in jedem gegebenen Moment 

leben, könnten Erinnerungen des geringeren Maßes an Bösartigkeiten und Falschheiten 

sie zu diesem Modus des Verhaltens, der Einstellung und der Aktivität zurückziehen, 

die mit diesem früheren Maß übereinstimmen. Auch steht das Überleben eines solchen 

Individuums auf dem Spiel, weil dort niemand irgendwas geringeres haben könnte als 

das, was sie gewohnt waren und was als die Quelle ihres Lebens angesehen wird.“ 

„Die versteckteren und rätselhafteren Gründe für die unbewussten Prozesse und die 

Unwissenheit von allen in dem negativen Zustand sind, dass ein Maß an entfernter, fast 

nicht wahrnehmbarer, Güte darin liegt, weniger böse zu sein und sich weniger in 

Falschheiten zu befinden, als die Anforderungen des Zustands von einem vorgeben. Wie 

Sie sehen, bei jemand böserem und mehr in Falschheiten, könnte vergleichsweise 

derjenige, der sich in ihrem geringeren Maß befindet, der anderen als gut erscheinen. 

Also besteht für die Individuen im negativen Zustand eine Gefahr, das Konzept der Güte 

zu entdecken.“ 

„Die Logik von so einer Entdeckung liegt in dem Faktum, dass man leicht schlussfolgern 

kann, dass, wenn es einen Zustand von geringeren Bösartigkeiten und Falschheiten 

gibt, dann angenommen werden kann, dass ein anderer Zustand existiert, welcher noch 

böser und verfälschter ist. 

Und wenn so ein Zustand existiert, dann muss es einen Zustand geben, welcher von 

Bösartigkeit und Verfälschung noch weiter weg ist als der nachfolgende Zustand. An 

einem Punkt könnte einen diese Art von Logik zu der Schlussfolgerung führen, dass ein 

ganz anderer Zustand existiert, wo keine Bösartigkeiten und Falschheiten regieren. 

Durch die Natur von jedem empfindenden Wesen, egal von welcher Struktur, würde 

dieses empfindende Wesen neugierig und begierig darauf werden, einen solchen 

Zustand zu erleben. Die Neugier und das Verlangen dieser Natur könnten einen zu 

einem Verlangen und einem Bedürfnis führen, aus dem negativen Zustand 

herauszukommen und sich zu dem positiven Zustand zu bekehren.“ 

„Das ist einer der Hauptgründe, warum die unbewussten Prozesse, die Unwissenheit 

und die versteckten oder verdrängten Erinnerungen durch die ganze ZONE DES 

AUSSATZES hinweg existieren.“ 

„Auf der anderen Seite sind alle empfindenden Wesen für die Existenz von anderen 

Regionen, Welten und Domänen des negativen Zustands, welche von einem höheren 

Maß an Bösartigkeiten und Falschheiten sind als ihre derzeitige, bewusst gemacht 

worden. Und obwohl ihnen nicht erlaubt ist, diese Welten oder Regionen direkt zu 

besuchen, damit die Bewohner dieser Regionen von ihrem vergleichsweise geringerem 

Grad an Bösartigkeit und Falschheiten nicht verunreinigt werden, werden sie dennoch 

von diesem bestimmten bewussten Wissen dazu motiviert, danach zu streben, böser zu 

sein und in einem höherem Maß an Falschheiten zu sein.“ 
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„Wie Sie aus diesen Anordnungen sehen, reinkarniert keine Person jemals in dieselbe 

Region der ZONE DES AUSSATZES, in der er/sie vor seinem/ihrem Tod zuvor lebte. Auch 

aus der Perspektive der ZONE DES AUSSATZES ist das Konzept der Reinkarnation ein 

völlig falsches, unwirkliches Konzept.“ 

„Die obige Situation in der ZONE DES AUSSATZES bestand viele Millionen Jahre lang. 

Aufgrund dieses Umstands war niemand fähig, sich zu dem positiven Zustand zu 

bekehren. Niemand, außer die geheimen Vertreter des positiven Zustands, die von 

anderen als böse Wesen wahrgenommen wurden, kam jemals aus den HÖLLEN heraus. 

Diese Situation gab vielen Menschen und dem wortwörtlichen Sinn von DER HEILIGEN 

BIBEL einen Eindruck, dass, sobald irgendjemand durch den Prozess der 

Selbstverdammung die HÖLLEN betritt, oder wer immer in den HÖLLEN lebt, mit 

Ausnahme der geheimen Vertreter des positiven Zustands, niemals aus ihnen 

herauskommen kann und in Ewigkeit dort bleiben muss.“ 

„Aber die Inkarnation DES SCHÖPFERS GOTT DEM HÖCHSTEN in der Form von JESUS 

CHRISTUS in die ZONE DES AUSSATZES via Planet NULL hat diese Situation auf ewig 

verändert. Die Außenstellen des positiven Zustands wurden in allen Regionen der ZONE 

DES AUSSATZES zur Verkündigung DES EVANGELIUMS DER ERLÖSUNG durch DEN 

HERRN JESUS CHRISTUS errichtet. Die Aktivitäten dieser Außenstellen wurden 

mannigfaltig intensiviert, besonders nachdem DER/DIE HÖCHSTE alle erworbenen 

Elemente der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL in SEINE/IHRE Natur aufnahm 

und verschmolz.“ 

„Diese revolutionäre Veränderung in DER NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS schützt 

nicht nur alle Vertreter des positiven Zustands, die sich freiwillig meldeten, diese 

Außenstellen zu besetzen, vor jeder Gefahr für sie selbst in irgendeiner Form oder Art, 

die von der mörderischen Crew der HÖLLEN kommt, und schützt gleichzeitig die 

negativen Wesen davor, von der Präsenz dieser positiven Vertreter in ihrer Domäne 

verletzt zu werden, sondern sie erlaubt DEM HERRN JESUS CHRISTUS auch, in jeder 

Region der HÖLLEN direkt und persönlich zu erscheinen. Diese Situation schuf eine 

neue günstige Lage für die Möglichkeit der Bekehrung der Individuen, die sich in den 

HÖLLEN befinden, und die geeignet sind, sich zu bekehren.“ 

„Die Eignung zur Bekehrung wird von dem Faktor der Vergeltung für jeden bösen und 

verfälschenden Akt bestimmt. Der Natur eines Maßes an Bösem und Falschem ist sein 

Preis oder seine Belohnung inhärent. Das ist die Natur von jedem Leben. Dasselbe trifft 

auf den positiven Zustand zu. Seiner Natur von Güte und Wahrheit ist ihr Preis und 

ihre Belohnung inhärent. Jede böse und verfälschende Handlung erzeugt einen bösen 

oder falschen Preis oder Belohnung. Die Handlungen von Gutem und Wahrem erzeugen 

einen guten und wahren Preis oder Belohnung. Das ist die Ordnung und die Struktur 

DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES.“ 

„Sobald ein Individuum für seine/ihre Handlungen belohnt wird und bereit ist, zu dem 

nächsten Schritt seines/ihres Lebens überzugehen, wird er/sie, bevor er/sie weiter 

fortfährt, in eine Übergangsphase der Vorbereitung auf den nächsten Schritt versetzt. 

Es ist der Prozess dieser Übergangsphase, vor der Annahme der neuen Rolle oder 
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Position im nächsten Schritt, aber nachdem die Vergeltung oder die Belohnung an 

ihn/sie vermittelt und in vollem Umfang von ihm/ihr erlebt wurde, dass ein solches 

Individuum für die Bekehrung zu dem positiven Zustand geeignet wird.“ 

„Während der Übergangsphase gilt nur ein Gesetz: DAS GESETZ DER GNADE UND 

VERGEBUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS. Alle anderen Gesetze sind in der 

Zwischenphase außer Kraft.“ 

„So bleibt DER HERR JESUS CHRISTUS absolut gerecht, und beeinträchtigt den Prozess 

der Belohnung oder Vergeltung nicht, welcher für jeden als ein Resultat von jeglichen 

gewählten Aktivitäten ein gerechter Anteil ist und gleichzeitig bleibt ER/SIE ABSOLUT 

GNÄDIG UND VERGEBEND, und gibt jedem eine Möglichkeit, sich zu dem positiven 

Zustand zu bekehren, bevor er/sie sein/ihr Leben im nächsten Schritt annimmt.“ 

„Nun, diese Situation hat vor der Zeit der Inkarnation DES/DER HÖCHSTEN in der Form 

von JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten und im Rest der ZONE DES AUSSATZES nicht 

existiert. Sie wurde schrittweise, sehr sorgsam und langsam nach der Rückkehr von 

JESUS CHRISTUS von Ihrem Planeten eingeführt. Die vollumfängliche Schaffung dieser 

Lage trat eigentlich nicht ein, bis nachdem das menschliche Zeitalter in der 

intermediären Welt der Geister abgeschafft wurde und alle negativen Kräfte in ihre 

eigene Domäne und auf Planet NULL zurückgedrängt wurden. Wie Sie sich erinnern, ist 

das nicht geschehen bis zu dem, was Ihren zeitlichen Begriffen dem Jahr 1982 

entspricht.“ 

„Ein anderer Punkt, den man über die ZONE DES AUSSATZES und all ihre HÖLLEN 

erkennen muss, ist die Tatsache, dass, bevor diese neue Situation geschaffen wurde, 

das Sein und die Existenz von allen Regionen der ZONE DES AUSSATZES und ihren 

HÖLLEN, genau wie Planet NULL, seit vielen Äonen gewesen ist (wenn wir in den 

Begriffen Ihres Konzeptes von Zeit rechnen). Sie sehen, Peter, seit vielen Äonen fand 

keine Veränderung in den Lagen der HÖLLEN statt. Alles war dasselbe. Innerhalb dieses 

Zeitraums bekehrte sich niemand in den HÖLLEN jemals zu dem positiven Zustand. 

Nicht nur hat sich niemand zu dem positiven Zustand bekehrt, sondern ein solcher Akt 

war aus dem einfachen Grund völlig undenkbar und unmöglich, dass für eine solche 

Möglichkeit keine Grundlage existierte.“ 

„Wie Sie wissen, kann nur DER HERR JESUS CHRISTUS jemanden bekehren. Aber DER 

HERR JESUS CHRISTUS von damals war nicht DER HERR JESUS CHRISTUS der 

Gegenwart. Damals war ER/SIE DER/DIE HÖCHSTE, DER/DIE nichts von der ZONE 

DES AUSSATZES und Planet NULL in SEINER/IHRER NATUR hatte.“ 

„Nun, wie gerade oben erwähnt wurde, war diese Situation, der Eindruck, den die 

Menschen und die Kreaturen der HÖLLEN hatten und noch haben, dass sobald jemand 

zu den HÖLLEN verdammt wird oder sich selbst zu den HÖLLEN verdammt, oder anfangs 

in den HÖLLEN geboren wird, derjenige niemals aus den HÖLLEN herauskommen kann. 

Wenn man Äonen nach Äonen in den HÖLLEN lebt, kann man keinen anderen Eindruck 

haben, außer dass man für die Ewigkeit dort leben wird ohne irgendeine Möglichkeit, 

aus dieser Lage befreit zu werden.“ 
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„Dieser Eindruck wird natürlich von den zahlreichen wortwörtlichen Aussagen DER 

HEILIGEN BIBEL bekräftigt, welche sehr klar andeuten, dass das der Fall und die wahre 

Wirklichkeit ist.“ 

„Was die meisten von Ihnen bis zu diesem Punkt verfehlten zu erkennen ist, dass DIE 

HEILIGE BIBEL während der Zeit geschrieben wurde, als dieser Eindruck ein korrekter 

war. Das einzige, was DIE HEILIGE BIBEL vorausgesehen hat war, dass ein Erlöser in 

diese Welt geboren werden würde, der einen sehr wichtigen Akt der Erlösung von allen 

vollbringen würde, die diesen Akt der Erlösung akzeptieren. Aber die Erlösung besteht 

aus genau dem, was ihr Ausmaß ist und wie und auf wen sie anwendbar ist. Weil DIE 

HEILIGE BIBEL auf Ihrem Planeten geschrieben wurde, war es töricht anzunehmen, 

dass dieser Akt der Erlösung nur auf Menschen auf Ihrem Planeten beschränkt ist und 

nur auf sie zutrifft.“ 

„Das wurde zugelassen zu geschehen, weil, wie Sie sehen, damals noch nichts gebaut 

worden ist, das anzeigen würde, dass eine solche Möglichkeit irgendwann in der 

Zukunft existieren könnte. Erinnern Sie sich, der wahre Prozess der Erlösung oder der 

Bekehrung der empfindenden Wesen in den HÖLLEN konnte nicht bis 1982 beginnen 

und konnte nicht in vollem Umfang umgesetzt werden, bis DER/DIE HÖCHSTE zu der 

Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde (spätes 1987).“ 

„In der Zwischenzeit, nach der Abreise DES HERRN JESUS CHRISTUS von Planet NULL, 

und während des Prozesses der Hybridisierung und Verschmelzung des besagten 

Körperfleisches wurden viele Vorbereitungen getroffen, die benötigt wurden, wenn ein 

solcher Prozess von massiver Bekehrung stattfinden sollte. Zuallererst musste eine neue 

HIMMLISCHE GESELLSCHAFT erschaffen werden; eine NEUE SCHULE musste geöffnet 

werden.“ 

„Für all die Teilhaber an dieser neuen GESELLSCHAFT und der NEUEN SCHULE musste 

ein ganz neues Universum erschaffen werden; ein extensives Training und Umlernen 

musste aufgenommen werden; eine neue Region zwischen den HÖLLEN und der 

intermediären Welt musste gebaut und geöffnet und mit Individuen besetzt werden, die 

für diesen Zweck geeignet und spezifisch trainiert wurden. Zu diesem Zweck musste 

eine NEUE OFFENBARUNG übertragen werden. Und viele andere zahlreiche Dinge 

mussten erreicht und geschaffen werden, Dinge, die völlig über Ihr Verständnis 

hinausgehen. Die meisten dieser Dinge wurden bis 1982 beendet und der Rest von 

ihnen wurde bis zum Ende von 1987 abgeschlossen.“ 

„Die Kulminierung all dieser Ereignisse war die Übertragung dieses Teils DER NEUEN 

OFFENBARUNG. Das schließt den Kreis für diesen Zeitzyklus.“ 

„Kein Wunder also, dass alle Leute, Kreaturen und Menschen, auch im positiven 

Zustand, bis zu diesem Punkt den Eindruck hatten, dass, sobald man sich in 

irgendeiner Region der HÖLLEN befindet, man dort für immer bleiben muss.“ 

„In Hinsicht auf die revolutionären Veränderungen existiert bei den Mitgliedern des 

negativen Zustands im Vergleich zu dem, was sie vorher in ihrer eigenen ZONE DES 
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AUSSATZES erlebt haben, eine andere Konnotation von dem Konzept über Geburt, Tod, 

Auferstehung, Wiedergeburt, Transfiguration und Transformation. Diese Konnotation 

bezieht sich auf den Prozess ihrer Bekehrung zu dem positiven Zustand.“ 

„Wie Sie sich erinnern, Peter, wurden Sie von einigen Mitgliedern der Swedenborgianer-

Kirche beschuldigt, dass es in Ihrer Konzeptualisierung sogar für einen bösesten und 

negativsten Teufel oder Satan oder Dämon oder wer immer sich in den HÖLLEN befindet, 

leicht ist, sich zu dem positiven Zustand zu bekehren.“ 

„Die Anschuldigung schloss ein, dass nichts dabei ist, in Bösartigkeiten und 

Falschheiten zu sein, weil man sich einfach davon abwenden kann und das wars – man 

ist erlöst. In einem Augenblick, durch Zauberhand wird man von einem Teufel der 

Dunkelheit in einen Engel des Lichts verwandelt. Diese Folgerung ist eine grobe 

Vulgarisierung des Prozesses des Bekehrens. Niemand von Ihnen hat auch nur die 

leiseste Ahnung über all die Dinge, die in diesen Prozess einfließen. Dieser Prozess geht 

über jedes Niveau Ihres Verstehens oder Ihrer Fähigkeit, zu begreifen, was er zur Folge 

hat, hinaus.“ 

„Der allererste Schritt in diesem Prozess ist die Eignung eines bestimmten Individuums, 

wie oben beschrieben. Sobald die Eignung festgestellt ist, wird dieses Individuum (nach 

dem Ausdruck seines/ihres Verlangens nach Bekehrung) Schritt für kleinen Schritt aus 

den HÖLLEN herausgeführt. Diese Schritte folgen einer umgekehrten Ordnung. Von dem 

höheren Maß an Bösartigkeiten und Falschheiten zu ihrem geringeren Maß, bis sie bei 

einer besonderen Region zwischen den HÖLLEN und der intermediären Welt ankommen. 

Diese Region wird in eine neutrale Lage versetzt.“ 

„Was niemand erkennt ist, dass man während dieser umgekehrten Vorgehensweise, bei 

jedem Schritt des geringeren Maßes an Bösartigkeiten und Falschheiten, wie die 

Erinnerungen dieser vorherigen Zustände geöffnet werden, durch sehr schmerzhafte 

Phasen von weiterer Vergeltung für die Handlungen geht, für die er/sie anfällig war, sie 

auf der Ebene von jedem umgekehrten Schritt zu begehen. Das braucht für alle, die 

diesen Prozess durchlaufen, eine enorme Menge an Zeit, Aufwand, Entschlossenheit 

und Ausdauer.“ 

„Vergessen Sie auch nicht, dass während dieses umgekehrten Prozesses all diese 

Individuen den brutalsten, gemeinsten, grausamsten, schmerzhaftesten und 

hartnäckigsten Angriffen von anderen Mitgliedern des negativen Zustands unterliegen, 

die in ihrem Leben von Bösartigkeiten und Falschheiten weitermachen. Wäre es nicht 

zu dem Faktum, dass DER HERR JESUS CHRISTUS diese Individuen persönlich, privat 

und intim bei jedem Schritt ihrer Weiterentwicklung, aus den HÖLLEN 

herauszukommen, ermutigt, unterstützt und ihnen hilft, könnte keiner von ihnen für 

eine Sekunde überleben und bestehen. Sie alle würden diesen unglaublichen Angriffen 

erliegen.“ 

„Aber warum denken Sie, hat DER HERR JESUS CHRISTUS SEINE/IHRE NATUR so 

grundlegend verändert, indem ER/SIE dieses Körperfleisch oder die Elemente der ZONE 

DES AUSSATZES und Planet NULL in sie verschmolzen hat? Zur Dekoration und um 

anzugeben? Der genaue Grund, warum ER/SIE das tat war, um in der Lage zu sein, die 
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HÖLLEN zu betreten und all diesen armen Kreaturen dabei zu helfen, erfolgreich durch 

diesen Prozess zu gehen. Sonst wäre jeder wirklich für immer in dieser Lage 

eingeschlossen.“ 

„Sobald es einem Individuum gelingt, aus den HÖLLEN herauszukommen, kommt er/sie 

zu dieser besonderen Region zwischen den HÖLLEN und der intermediären Welt. In dem 

Moment, wenn das stattfindet, stirbt dieses Individuum, soweit es die HÖLLEN betrifft. 

Das ist eine neue Konzeptualisierung von Tod für die ZONE DES AUSSATZES. Die 

HÖLLEN verlieren dieses Individuum für immer. Er/sie wird niemals in einer anderen 

Region der HÖLLEN wiedergeboren.“ 

„Der Eintritt in diese Region kennzeichnet die Auferstehung des Individuums von dem 

toten Leben des negativen Zustands. Aber zu der Zeit dieser Auferstehung erscheint das 

besagte Individuum in dieser Region in seiner/ihrer früheren äußerlichen Körperform. 

Diese Körperform ist für den Eintritt in den richtigen positiven Zustand nicht dienlich. 

Erinnern Sie sich, diese spezifische Region zwischen den HÖLLEN und der 

intermediären Welt befindet sich in einem neutralen Zustand. Im neutralen Zustand 

können Lebensformen mit irgendwelchen Arten von Körpern (außer der menschlichen 

Art von Körper) gut überleben. Das ist die Natur des neutralen Zustands.“ 

„Aber im positiven Zustand kann nur eine Form überleben, die für ihre Atmosphäre 

dienlich ist. Weil jedes Individuum in dieser Form erscheint und diese Form ein 

wesentlicher Bestandteil seiner/ihrer Persönlichkeit ist, ist es wichtig, dass eine neue 

Form, die dem Leben im positiven Zustand dienlich ist, von diesem Individuum 

erworben wird.“ 

„Der Prozess des Veränderns dieser formalen Erscheinung wird der Prozess der 

Transfiguration genannt. Dieser Prozess ist eine komplizierte Ansammlung von 

genetischen, geistigen, mentalen und physischen Neuausrichtungen und der 

Umverkabelung, die für Sie unmöglich ist zu verstehen, solange Sie sich in der 

menschlichen Lage befinden.“ 

„Sobald der Prozess der Transfiguration abgeschlossen ist und das Individuum an 

seine/ihre neue Erscheinung anpasst, geht er/sie zur nächsten Phase über. Er/sie 

betritt eine besondere Abteilung DER NEUEN SCHULE FÜR DAS GEISTIGE 

WIEDERERWACHEN, WIEDERGEBURT UND UMSTRUKTURIERUNG. In dem Moment 

seines/ihres Eintritts in DIE NEUE SCHULE wird dieses Individuum in ein neues Leben 

des positiven Zustands wiedergeboren. In dieser NEUEN SCHULE beginnt ein Prozess 

der Transformation bzw. Umwandlung dieses Individuums. Er besteht aus derart 

ungewöhnlichen und wundervollen Dingen, dass es in Ihrer menschlichen Sprache 

keine Worte gibt, die alles beschreiben oder ausdrücken können, das während dieser 

Zeit stattfindet.“ 

„Sobald der Umwandlungsprozess abgeschlossen ist, empfängt das Individuum eine 

neue Identität, ein neues Leben und eine neue Aufgabe in einer Region des positiven 

Zustands DER SCHÖPFUNG. Das Absolvieren DER NEUEN SCHULE und der Erwerb einer 

neuen Identität konstituiert die neue geistige Geburt dieses Individuums. In diesem 

entscheidenden Moment beginnt ein wirkliches und wahres Leben dieses Individuums 
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im positiven Zustand. Danach geht das besagte Individuum durch denselben Prozess 

der geistigen Weiterentwicklung, wie am Beginn dieses KAPITELS beschrieben wurde.“ 

„Wie Sie aus dieser sehr kurzen und unvollständigen Beschreibung sehen, ist der 

Prozess der Bekehrung ein sehr komplexer und schwieriger, aber er wurde durch den 

Erlösungsakt DES HERRN JESUS CHRISTUS möglich gemacht. Von jetzt an wird er für 

jeden möglich gemacht. Und was wundervoll ist, mit der kommenden Zeit wird der 

Prozess immer leichter sein. Jedes neue Erleben in dieser Hinsicht ebnet den Weg für 

alle anschließenden Fälle der Bekehrung.“ 

„Aber jeder wird noch durch die oben-beschriebenen Schritte gehen müssen, aber in 

einer verkürzten und weniger schädigenden Art und Weise. Nun, das ist, was die Begriffe 

‚Geburt‘, ‚Tod‘, ‚Auferstehung‘, ‚Wiedergeburt‘, ‚Transfiguration‘ und ‚Transformation‘ 

wirklich bedeuten.“ 

„Soweit es die menschliche Geburt betrifft, existieren im Prozess der menschlichen 

Empfängnis bestimmte Merkwürdigkeiten. Die Fabrikation des Menschengeschlechts 

durch die Scheingestalter wurde bereits in diesem Buch und in den vorherigen Büchern 

DER NEUEN OFFENBARUNG extensiv beschrieben. Auch der Prozess der Inkarnation der 

Vertreter des positiven Zustands und der Vertreter des negativen Zustands wurde 

bereits beschrieben.“ 

„Aber bei Menschen, die geboren worden sind, um Menschen zu sein, ohne direkt 

entweder aus dem positiven Zustand oder aus dem negativen Zustand zu kommen, ist 

die Situation eine etwas andere.“ 

„Im Prozess der Vereinigung der zwei Menschen des anderen Geschlechts wird eine 

Vorstellung geboren, welche die spezifische Natur ihrer Eltern in variierenden 

Bedingungen wiederspiegeln. In den meisten Fällen haben die menschlichen Eltern 

dieser Vorstellung kein bewusstes Gewahrsein von ihrem Inhalt, von ihrer Qualität und 

Quantität, noch von der Tatsache, dass eine solche Vorstellung geboren wurde. Sobald 

die Vorstellung geboren wurde, sucht sie die Mittel für den Bau ihrer äußerlichen 

Manifestationsform aus. Das wird durch körperlichen Geschlechtsverkehr von zwei 

Menschen des anderen Geschlechts getan.“ 

„Die Merkwürdigkeit der menschlichen Geburt wird in dem Faktum gefunden, dass der 

leibliche Körper für diese Vorstellung in einer parasitären Art gebaut wird – im 

körperlichen Leib der Frau. Wie zuvor erwähnt wurde, existiert nirgendwo sonst in DER 

SCHÖPFUNG oder irgendwo in der ZONE DES AUSSATZES eine derart unnatürliche, 

ungewöhnliche, unnormale, schmerzhafte und gefährliche Art und Weise von leiblicher 

Geburt.“ 

„Sobald die besagte Vorstellung konzipiert wird, wird sie auf besonderem geistigem 

Wege, der den Menschen unbekannt ist (solche Wege können nicht mal jetzt offenbart 

werden!) in eine besondere und spezifische intermediäre Welt projiziert, wo sie in der 

Form von Geist und in der vorübergehenden Form ihrer Mentation auf ihren Eintritt in 

eine ungewöhnliche und unfreundlichste Umgebung im Leib einer Frau und auf Planet 

NULL vorbereitet wird.“ 
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„Während diese Vorbereitung stattfindet, wird für den Körper dieser Vorstellung ein 

spezifischer menschlicher Fötus entwickelt.“ 

„Im Prozess dieser Vorbereitung geschehen mit diesem Vorstellungs-Geist mehrere 

Dinge. Erstens wird er verschiedenen negativen und positiven Erlebnissen ausgesetzt. 

Er nimmt diese Erlebnisse in seinen Inhalt auf.“ 

„Zweitens, indem er jegliche dieser Erlebnisse aufnimmt, lädt er verschiedene andere 

Geister, die ihn diesen Erlebnissen aussetzten, dazu ein, zu einem wesentlichen 

Bestandteil ihres zukünftigen Lebens zu werden. Dadurch, durch die Aufnahme dieser 

Erlebnisse in ihren Inhalt und durch die Einladung an diese Geister, ein wesentlicher 

Bestandteil ihres zukünftigen Lebens zu sein, wird eine merkwürdige widersprüchliche 

geistige, mentale und physische Atmosphäre entwickelt, welche zu dem Inhalt der 

zukünftigen menschlichen Persönlichkeit dieser Vorstellung werden wird. Diese 

widersprüchliche Natur wird von zwei Faktoren verstärkt:“ 

„Der eine ist, die Eltern dieser Vorstellung sind Menschen. Menschen zu sein bedeutet, 

nichts als Widersprüche zu sein. So, im allerersten Moment der Geburt ist diese 

Vorstellung bereits voller Widersprüche. Diese Natur legt die Vorstellung fest, 

widersprüchliche Erlebnisse in dieser besonderen intermediären Welt herauszusuchen, 

die einzig und allein zu diesem Zweck existieren. Der zweite ist, der leibliche Körper, 

welcher im weiblichen Leib für diese Vorstellung entwickelt wird, wird aus den 

Elementen des negativen Zustands gebaut. Durch seine Natur und seinen Zustand 

unterstützt er alle Widersprüche.“ 

„Die Struktur dieses Körpers selbst ist dem Leben des negativen Zustands dienlich, aber 

für das Leben des positiven Zustands ist sie sehr giftig. Diese Struktur zwingt jeden 

Geist, der in ihm gefangen ist, kontinuierlich dazu, negativ und voll von Widersprüchen 

und Gegensätzen zu sein.“ 

„Diese Situation ist besonders für die Vertreter des positiven Zustands miserabel. Ihr 

Geist und ihre Seele sind positiv, aber sie sind in einem Körper gefangen, der von seiner 

Natur her gegen alles vorgeht, was in diesem Geist und dieser Seele enthalten ist.“ 

„Auf der anderen Seite ist diese Situation besonders für die Vertreter des negativen 

Zustands dienlich, die sich in einem solchen Körper wie zu Hause fühlen und in seiner 

negativen Natur, die voll von Widersprüchen ist, gedeihen.“ 

„Für andere, richtige Menschen wird diese Situation zu einem Lebensstil der 

Unentschlossenheit, zwischen einem Extrem und dem anderen zerrissen zu sein, von 

Unsicherheit, Unklarheit und Unstimmigkeiten, und niemals genau oder sicher zu 

wissen, was angemessen und richtig ist und was nicht.“ 

„Sobald die besagte Vorstellung das erwirbt, was sie in dieser intermediären Welt 

annehmen muss, tritt sie in ihren Fötus ein und belebt ihn. Der eigentliche Eintritt 

dieser Geist-Vorstellung in ihren Fötus geschieht nicht bis zum Ende des fünften 

Monats im Leib seiner Mutter. Also ist der Fötus fast sechs Monate alt, wenn er seinen 

Geist und seine Seele empfängt und wahrlich lebendig wird. Bis zu diesem Punkt kann 

ihm kein wahres und echtes Leben zugemessen werden, egal wer auf Ihrem Planeten 

etwas über dieses Thema sagt.“ 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 642 - 
 

„Während der vier Monate in diesem Fötus tritt eine völlige Isolation und Separation 

von diesem Geist und dieser Seele von allen anderen Quellen auf, außer dass er in 

seinem unbewussten Teil die Präsenz von all diesen eingeladenen widersprüchlichen 

Geistern beibehält. Gleichzeitig werden alle bewussten Erinnerungen von diesem Geist 

und dieser Seele über alles verdrängt und ausgelöscht, so dass er zu der Zeit seiner 

Geburt kein bewusstes Wissen von überhaupt irgendwas hat. Er wird in völlige 

bewusste Unwissenheit geboren, ohne irgendwelche bewussten Erinnerungen oder 

irgendein Wissen.“ 

„Aufgrund dieses wichtigen Faktors werden Menschen in der Form von Säuglingen 

geboren, im Zustand völliger und vollkommener Hilflosigkeit und Abhängigkeit von 

Erwachsenen. Durch einen langsamen und mühsamen Prozess entwickeln sie sich in 

funktionsfähige erwachsene Individuen, die voller Widersprüche und Verwirrungen 

sind. Die Geister, die in sie aufgenommen sind, mit denen sie geboren wurden, werden 

zu ihren geistigen Beratern – wenn sie sich auf die positiven Erlebnisse beziehen, und 

werden zu ihren Schatten – wenn sie sich auf die negativen Erlebnisse beziehen. 

Aufgrund der vollumfänglichen Identifikation mit ihrer Natur tragen die neugeborenen 

Menschen und die Geister, die sie begleiten, ein bestimmtes Maß an Ähnlichkeit.“ 

„Sobald ein Mensch den Zweck seines/ihres Lebens auf Planet NULL erfüllt, stirbt 

sein/ihr Körper. Daraufhin wird er/sie in der intermediären Welt zu neuem Leben 

erweckt und dort geht er/sie durch den Prozess, der in KAPITEL NEUNZEHN dieses 

Buches (‚Das Leben Nach dem Menschlichen Leben‘) beschrieben wurde. Sie werden 

damit auf dieses KAPITEL verwiesen, um Ihre Erinnerung in Bezug auf dieses Thema 

aufzufrischen.“ 

„Falls jemand Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS CHRISTUS 

in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL DREIUNDZWANZIG 

 

Wie DER HERR JESUS CHRISTUS SEINE/IHRE 

SCHÖPFUNG, die ZONE DES AUSSATZES und Planet 

NULL regiert 
 

Am 8. Mai 1988, um 4:58 Uhr am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS 

zu mir und sagte, 

„Der Prozess, die Wege, die Mittel und die Arten und Weisen, auf welchen DER HERR 

JESUS CHRISTUS SEINE/IHRE SCHÖPFUNG, die ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL 

in ihrer vollumfänglichen und erschöpflichen Ganzheit regiert und steuert, können von 

einem eingeschränkten menschlichen Geist nicht verstanden oder begriffen werden. In 

der Tat können die meisten der Aspekte dieser Steuerung und Regierung, da sie von 

einer solchen Größenordnung, Intensität und Extensität sind, durch keinen Modus 

menschlicher Wahrnehmung, menschlichen Denkens oder gar Intuition das 

Verständnis des menschlichen Geistes betreten. In den Wahrnehmungs-, Verständnis- 

und Vorstellungsfähigkeiten von Menschen gibt es nichts, das imstande wäre, ihnen 

gar eine entfernte Vorstellung davon zu geben, wie das stattfindet.“ 

„Aber in den meisten Fällen trifft das nicht nur auf Menschen zu, sondern auch auf 

jeden empfindenden Geist in Sein und Existenz. Der Grund für diese Einschränkung 

von allen, egal, wie geistig fortgeschritten sie sind, ist, dass der Prozess des Regierens 

und Steuerns DER SCHÖPFUNG, der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL aus DEM 

ABSOLUTEN ZUSTAND stattfindet.“ 

„Da alle empfindenden Wesen diesem ABSOLUTEN ZUSTAND gegenüber relativ sind, sind 

sie nicht in der Lage, die meisten der Aspekte dieses Prozesses in vollem Umfang zu 

begreifen. Aufgrund der Relativität ihres Zustands ist dieses Begreifen nur in relativen 

Begriffen. Einige begreifen mehr und andere begreifen weniger, abhängig von dem Grad 

ihrer geistigen Entwicklung. Jedes Verstehen aus der relativen Position, wenn ein 

Versuch unternommen wird, es auf etwas anzuwenden, das ABSOLUTE Qualität, Wert 

und Steuerung hat, wird nur relativ sein. Daher seine beträchtlichen 

Einschränkungen.“ 

„Aber einige relativen Vorstellungen über diese Aktivität, Regierung und Steuerung 

könnten sogar in den menschlichen Geist eintreten, welcher von all den empfindenden 

Geistern der eingeschränkteste ist. Bestimmte Aspekte dieses Prozesses wurden bereits 

durch Emanuel Swedenborg in seinem Buch GÖTTLICHE VORSEHUNG und in einigen 

Passagen der vorherigen Bücher und von diesem Buch von DER NEUEN OFFENBARUNG 

offenbart.“ 

„Aber wie Sie wissen, traten seit dieser Zeit viele tiefgreifende und revolutionäre 

Veränderungen auf, nicht nur in DER SCHÖPFUNG, sondern, was am wichtigsten ist, in 

DER NATUR des REGIERENDEN, DES SCHÖPFERS SELBST. Diese Veränderungen 



- 645 - 
 

könnten auch die Veränderung der Art und Weise, die Reichweite und die Wege 

wiederspiegeln, durch welche DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE ABSOLUT und der 

einzige REGIERENDE und SCHÖPFER ist, SEINE/IHRE SCHÖPFUNG, die ZONE DES 

AUSSATZES und Planet NULL regiert und steuert.“ 

„Wie Sie sehen, werden drei unterschiedliche Bezeichnungen für dieses Regieren 

verwendet. DIE SCHÖPFUNG, die ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL. Der Grund 

für diese Unterscheidung ist, dass jede bestimmte Sphäre des Regierens 

unterschiedliche Wege, Arten und Weisen und Instrumente erfordert. Was in DER 

SCHÖPFUNG geeignet und ergebnisreich ist, ist in der ZONE DES AUSSATZES nicht 

notwendigerweise so. Was in der ZONE DES AUSSATZES geeignet und ergebnisreich ist, 

ist auf Planet NULL nicht notwendigerweise so. Und obwohl Planet NULL so angesehen 

wird, dass er sich am Rande oder innerhalb der Sphäre der ZONE DES AUSSATZES 

befindet, ist seine kosmische, geistige, mentale und physische Position so, dass er eine 

sehr besondere Herangehensweise benötigt, um sein Schicksal zu regieren. Diese 

Position von Planet NULL wurde in KAPITEL SIEBZEHN dieses Buches und in einigen 

anderen KAPITELN erörtert.“ 

„Lasst uns sehr kurz und in einem sehr begrenzten Sinne erörtern, wie dieses 

Regieren und Steuern durch DEN HERRN JESUS CHRISTUS stattfindet.“ 

„Im Grunde gibt es vier Methoden, um DIE SCHÖPFUNG zu regieren, vier Methoden, um 

die ZONE DES AUSSATZES zu regieren, und drei Methoden, Planet NULL zu regieren.“ 

„Die erste Methode, um DIE SCHÖPFUNG zu regieren, hängt mit der Struktur DER 

SCHÖPFUNG selbst zusammen. Wie Sie wissen, ist die gesamte SCHÖPFUNG die 

Vorstellung von DEM SCHÖPFER, die in dem Zustand des Innenseins auftritt und in den 

Prozess des Außenseins projiziert wird. Also kann man DIE SCHÖPFUNG als das 

Außensein der Vorstellungen DES SCHÖPFERS konzeptualisieren. Weil diese 

Vorstellungen in DEM ABSOLUTEN Zustand auftreten, haben sie ABSOLUTE Werte. Sie 

sind immer, weil Ihr ERZEUGER immer IST. Dieser Zustand von Vorstellungen sichert 

mehrere wichtige Dinge:“ 

„a. Durch ihr beständiges Auftreten in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DES 

INNENSEINS DES SCHÖPFERS sichern sie, dass DIE SCHÖPFUNG immer ist. 

b. Weil das Sein und die Existenz DER SCHÖPFUNG gänzlich von dem 

Auftreten dieser Vorstellungen in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND abhängt, wird 

ihr kontinuierliches Sein und Existenz gesichert. Sie müssen verstehen, 

dass DIE SCHÖPFUNG und ihr Lauf nur möglich ist, weil DER SCHÖPFER in 

SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ZUSTAND DES INNENSEINS alle notwendigen 

Vorstellungen für das Sein und die Existenz DER SCHÖPFUNG, ihre 

Entfaltung und Entwicklung auf all ihren Funktionsebenen aufrechterhält. 

Sollten solche Vorstellungen von ihrem Auftreten innerhalb DES 

ABSOLUTEN ZUSTANDS DES INNENSEINS DES SCHÖPFERS nur für den 
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Bruchteil eines Moments abgezogen werden, würde die gesamte 

SCHÖPFUNG deswegen sofort aufhören zu sein und zu existieren. 

c. Die ABSOLUTEN Werte dieser Vorstellungen sichern die kontinuierliche 

Nützlichkeit des Seins und der Existenz DER SCHÖPFUNG. Solange solche 

Werte in einem ABSOLUTEN SINNE existieren, kann die Nützlichkeit des 

Seins und der Existenz DER SCHÖPFUNG niemals erschöpft werden. 

d. Das kontinuierliche Auftreten dieser Vorstellungen innerhalb DES 

ABSOLUTEN ZUSTANDS DES INNENSEINS DES SCHÖPFERS sichert, dass DIE 

SCHÖPFUNG dazu motiviert wird, alle unendlichen Vielfalten von allen 

Aspekten dieser ABSOLUTEN VORSTELLUNGEN zu spiegeln, zu tragen und 

zu manifestieren. Ohne so eine kontinuierliche Motivation würde DIE 

SCHÖPFUNG runterfahren und aufhören, zu funktionieren und ihren Zweck 

zu erfüllen, für welchen sie erschaffen wurde.“ 

„Nun, das Auftreten dieser Vorstellungen erfolgt in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND. 

Aufgrund dieses Faktors sind sie ABSOLUT. Auch der Prozess der Projektion des Inhalts 

dieser Vorstellungen in das Außensein dieses Innenseins ist an sich ABSOLUT. Aber in 

dem Moment, wenn dieses Außensein zu seiner eigenen Manifestation wird, kraft des 

Faktums, dass es wird (was bedeutet, es war nicht immer), wird es diesem ABSOLUTEN 

gegenüber relativ. Aber weil diese relative Lage aus ihrer ABSOLUTEN Quelle rührt, kann 

sie als eine Erweiterung dieses ABSOLUTEN in ihrer relativen Lage gedacht werden. 

Dieses relative ist nicht nur eine Erweiterung DES ABSOLUTEN, sondern DAS ABSOLUTE 

ist in seiner Erweiterung in einem relativen Sinne präsent.“ 

„Wie Sie sich erinnern, obwohl von dem relativen nichts in DEM ABSOLUTEN präsent 

ist, ist DAS ABSOLUTE immer in dem relativen präsent und füllt es vollkommen auf. Aus 

DEM ABSOLUTEN ZUSTAND ist jede relative Lage, da die relative Lage die Erweiterung 

und der Prozess dieses ABSOLUTEN ist, in einem ABSOLUTEN SINNE wahrnehmbar, 

erkennbar und umfassbar. Also weiß DER SCHÖPFER aus SEINEM/IHREM ABSOLUTEN 

ZUSTAND aus erster Hand in einem ABSOLUTEN SINNE, bis in die kleinsten Details, über 

alles Bescheid, was in einer relativen Lage geschieht.“ 

„Da sich die gesamte SCHÖPFUNG in SEINER/IHRER relativen Lage befindet – das 

Außensein ist immer relativ zu dem Innensein – befindet sich DER SCHÖPFER im 

direktesten Kontakt mit allen Ereignissen DER SCHÖPFUNG zu jeder Zeit, an jedem Ort, 

in jedem Zustand und in jeder Lage und Prozess. Aus der Position dieses direkten auf 

Erfahrung beruhenden Wissens und Wahrnehmung regiert DER SCHÖPFER 

SEINE/IHRE SCHÖPFUNG und ihr gesamtes Multiversum.“ 

„Die zweite Methode, DIE SCHÖPFUNG zu regieren, hängt mit der Struktur von allen 

empfindenden Wesen und ihrer empfindenden Geister zusammen. Wie Sie sich 

erinnern, ist jedes empfindende Wesen in DER SCHÖPFUNG ein Behälter und ein Träger 

eines sehr spezifischen und einzigartigen Aspektes des Elements der Vorstellung von 

Empfindung, welche aus DER ABSOLUTEN VORSTELLUNG von DER ABSOLUTEN 
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EMPFINDUNG DES SCHÖPFERS rührt. Wie Sie auch wissen, war der Hauptzweck, all 

diese empfindenden Wesen zu erschaffen, zum Teilen und zum Erwidern DES 

ABSOLUTEN LEBENS DES SCHÖPFERS im Geiste völliger Freiheit und Unabhängigkeit. 

Zu diesem Zweck wurden von DEM SCHÖPFER besondere spezifische Umgebungen 

erschaffen, in welche die empfindenden Wesen hineingesetzt wurden. Diese 

Umgebungen wurden in einer solchen Art und Weise erschaffen, um sie von der 

Funktion der empfindenden Geister der empfindenden Wesen völlig abhängig zu 

machen.“ 

„Nun, die geistigen Grundsätze und Gesetze besagen, dass jeder Aspekt des Elements 

der Vorstellung nicht nur von dieser Vorstellung selbst abhängt, sondern zusammen 

mit dieser Vorstellung von seinem Erzeuger abhängt. Und nicht nur das, sondern jeder 

Aspekt der Vorstellung trägt eine einzigartige Präsenz ihres SCHÖPFERS in einer 

relativen Lage in sich.“ 

„Durch diesen Grundsatz ist DER SCHÖPFER, da ER/SIE DAS ABSOLUTE INNEN ist, 

durch alle und mit allen empfindenden Wesen, die die Träger dieser verschiedenen 

Aspekte sind, direkt in jedem relativen Außen präsent. Aus dieser Position ist DER 

SCHÖPFER in der Lage, sofort alle Ereignisse, Geschehnisse, Lagen, Prozesse und 

Zustände nicht nur in DER SCHÖPFUNG oder in ihren Umgebungen wahrzunehmen, 

sondern auch in jedem einzelnen empfindenden Geist. Und da diese Umgebungen DER 

SCHÖPFUNG von der Funktion des empfindenden Geistes abhängig gemacht wurden, 

weiß DER SCHÖPFER aus der Position SEINER/IHRER Präsenz in diesem Geist sofort 

von jeder möglichen Fehlfunktion oder Abweichung von dem Lauf DER SCHÖPFUNG und 

der empfindenden Wesen. Das macht es für DEN SCHÖPFER möglich, Abweichungen 

anzugleichen und jegliche Fehlfunktionen zu korrigieren und zu reparieren.“ 

„Sie müssen verstehen, dass DIE SCHÖPFUNG und empfindende Wesen, da sie relativ 

und nicht ABSOLUT sind, nicht in einem ABSOLUTEN SINNE perfekt sein können. Nur 

DER ABSOLUTE SCHÖPFER ist ABSOLUT PERFEKT. Aber alles, was geringer ist als DER 

SCHÖPFER, egal wie fortgeschritten es oder er/sie ist, auch wenn es oder er/sie genau 

das nächste in der Linie zu DEM SCHÖPFER wäre, ist immer noch nicht ABSOLUT. Daher 

ist aufgrund dieses Faktums alles und jeder für gelegentliche Fehler, für falsche 

Auffassungen oder für die falsche Ausrichtung auf den Rest DER SCHÖPFUNG anfällig.“ 

„Der Grundsatz hier ist, dass je näher man DEM SCHÖPFER ist, desto weniger solche 

Fehler oder Defekte auftreten. Je entfernter die Annäherung an DEN SCHÖPFER ist, 

umso größer sind die Möglichkeiten von solchen Defekten, falschen Auffassungen oder 

Fehlern.“ 

„Da ER/SIE im innersten des empfindenden Geistes präsent ist, erkennt DER 

SCHÖPFER sofort alle möglichen Schwächen und korrigiert sie in, durch und mit diesem 

empfindenden Geist. In dieser Hinsicht wird der reibungslose Ablauf DER SCHÖPFUNG 

ewiglich gesichert.“ 
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„Dieser Modus des Regierens DER SCHÖPFUNG gibt allen empfindenden Wesen ein auf 

Erfahrung beruhendes Gefühl, dass sie persönlich, direkt und innig an dem Prozess 

dieses Regierens teilhaben, weil durch und mit ihnen alle Vorstellungen dieses 

Regierens von DEM SCHÖPFER generiert werden. Sie sind die Empfänger, Erfasser und 

Ausführer von solchen Vorstellungen aus DEM SCHÖPFER.“ 

„Die dritte Methode des Regierens hängt mit den Grundsätzen und Gesetzen der 

Schöpferkraft zusammen. Diese Gesetze und Grundsätze sind die integralen Zustände 

und Lagen DER ABSOLUTEN NATUR DES SCHÖPFERS. Eigentlich, um immer wieder zu 

wiederholen (zum Entsetzen von vielen Nörglern, dass in es in diesem Buch zu viel 

Redundanz gibt), ist DER SCHÖPFER SEINE/IHRE ABSOLUTEN GESETZE und 

GRUNDSÄTZE. Also kann der Prozess DER SCHÖPFUNG nicht außerhalb dieser Gesetze 

und Grundsätze stattfinden. Einige dieser Gesetze wurden in KAPITEL ZEHN dieses 

Buches formuliert.“ 

„Der Prozess DER SCHÖPFUNG folgt diesen Gesetzen und Grundsätzen nicht nur, 

sondern DIE SCHÖPFUNG kann nicht erschaffen und daraufhin kontinuierlich erhalten 

werden, wenn diese Gesetze und Grundsätze nicht zu ihrer integralen Natur werden.“ 

„Deswegen kann man sagen, dass DIE SCHÖPFUNG durch und von den Gesetzen und 

Grundsätzen ihres SCHÖPFERS regiert wird. Und weil DER SCHÖPFER SEINE/IHRE 

eigenen GESETZE und GRUNDSÄTZE ist, ist ER/SIE zu allen Zeiten, an allen Orten, in 

allen Zuständen und unter allen Bedingungen in ihnen direkt präsent. Die direkte 

Präsenz DES SCHÖPFERS in diesen GESETZEN und GRUNDSÄTZEN macht es für 

IHN/SIE möglich, in einem ABSOLUTEN SINNE sofort alles zu wissen, was in DER 

SCHÖPFUNG vor sich geht. Jeder Verstoß gegen oder jede Abweichung von diesen 

Gesetzen und Grundsätzen wird sofort registriert und erkannt und sozusagen auf der 

Stelle Korrekturmaßnahmen werden eingeleitet.“ 

„Nun, die obigen drei Methoden des Regierens DER SCHÖPFUNG sind immer in einer 

Richtung von innen nach außen. DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE DER 

SCHÖPFER ist, regiert SEINE/IHRE SCHÖPFUNG aus dem Zustand SEINES/IHRES 

ABSOLUTEN INNENSEINS. Das ist das Regieren vom ‚von‘ zum ‚zu‘.“ 

„In diesem Modus des Regierens gibt es nichts, das sich in einer Position dieses ‚zu‘ 

befinden würde. ‚ZU‘ ist immer eine Erweiterung vom ‚VON‘. Es hat sein unabhängiges 

Sein und Existenz nicht. Zu einem bestimmten Ausmaß war das eine Schwäche. Man 

kann sich diese Art des Regierens als unilateral vorstellen.“ 

„Sie müssen sehr genau verstehen, dass DIE PRÄSENZ DES SCHÖPFERS in 

SEINER/IHRER SCHÖPFUNG und in empfindenden Wesen immer im Innern war. DER 

SCHÖPFER war im Innern DER SCHÖPFUNG, aber nicht im Außen DER SCHÖPFUNG. 

Das war der Grund, warum jedes Regieren von innen nach außen stattfand, aber 

niemals von außen nach innen. Wenn DER SCHÖPFER niemals im Außen DER 

SCHÖPFUNG war, kann kein Regieren von außen nach innen stattfinden. Um diese 

Situation zu korrigieren, war es notwendig, dass DER SCHÖPFER in der Form von JESUS 
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CHRISTUS in das Äußerste DER SCHÖPFUNG oder außerhalb DER SCHÖPFUNG 

inkarniert und eine relative Lage annimmt und eine Lage, die aus keiner Vorstellung 

DES SCHÖPFERS hergeleitet wurde.“ 

„Also erlebte DER SCHÖPFER SEINE/IHRE SCHÖPFUNG als JESUS CHRISTUS aus seiner 

eigenen äußeren Position, und aus der Position, sich außerhalb DER SCHÖPFUNG zu 

befinden. Durch einen besonderen rätselhaften Prozess der Hybridisierung und 

Verschmelzung nahm DER SCHÖPFER den Prozess des Außenseins DER SCHÖPFUNG 

und die Lage des Außenseins DER SCHÖPFUNG in SEINE/IHRE ABSOLUTE NATUR auf, 

und wurde zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„Wie Sie sehen, existieren hier zwei Faktoren: Der eine ist das Außensein DER 

SCHÖPFUNG und der zweite ist, sich außerhalb DER SCHÖPFUNG zu befinden 

(außerhalb dieses Außenseins). Außerhalb DER SCHÖPFUNG zu sein bedeutet, sich in 

der ZONE DES AUSSATZES zu befinden und aus einer ganz anderen Perspektive auf DIE 

SCHÖPFUNG zu schauen. Im Außensein DER SCHÖPFUNG zu sein bedeutet, DIE 

SCHÖPFUNG aus der Position des Außen wahrzunehmen, aber noch ein wesentlicher 

Bestandteil DER SCHÖPFUNG zu sein. In dieser Konnotation ist das ‚Außen‘ ein 

wesentlicher Bestandteil DER SCHÖPFUNG, da es ihr natürlicher Grad ist. Also bedeutet, 

sich in einem natürlichen Grad DER SCHÖPFUNG zu befinden, DIE SCHÖPFUNG aus der 

Position ihres Außenseins wahrzunehmen. Sich außerhalb DER SCHÖPFUNG zu 

befinden (außerhalb des Außen) bedeutet, an DER SCHÖPFUNG keinen Anteil zu haben. 

Das ist der negative Zustand. Wir werden in einem Moment auf das Thema 

zurückkommen.“ 

„Um zu gelingen, musste die Inkarnation DES HÖCHSTEN SCHÖPFERS in der Form von 

JESUS CHRISTUS in das Außen DER SCHÖPFUNG bestimmten Gesetzen und 

Grundsätzen folgen. Hier liegt ein großes Rätsel, welches niemals zuvor offenbart 

worden ist.“ 

„JESUS CHRISTUS musste vor dem Eintritt in den Körper, der im Leib von Maria 

vorbereitet wurde, durch diese besondere intermediäre Welt wie jeder andere gehen. 

Man muss seinen eigenen Regeln folgen, um den Prozess zum Funktionieren zu bringen. 

Nicht nur das, sondern während ER in dieser Welt war, besuchte JESUS CHRISTUS den 

natürlichen oder den äußersten Grad DER SCHÖPFUNG und erwarb dort bestimmte 

Elemente, die ER/SIE in die Gesamtheit SEINER/IHRER Mentalität – JESUS – und in 

SEINEN/IHREN äußerlichen Geist – CHRISTUS – aufnahm. Der Erwerb dieser Elemente 

war eine notwendige Bedingung für den sicheren Eintritt auf Planet NULL und für den 

Erwerb einer besonderen Lage und des Körperfleisches, mit dem und durch welches 

ER/SIE das Äußerste DER SCHÖPFUNG (das Außen des Außen) – die ZONE DES 

AUSSATZES und all ihre HÖLLEN und Regionen – betreten konnte.“ 

„Also ging der Inkarnation von JESUS CHRISTUS auf Planet NULL und via Planet 

NULL in die ZONE DES AUSSATZES eine besondere Art von Besuch von JESUS 

CHRISTUS in dem natürlichen Grad DER SCHÖPFUNG voraus, wo ER/SIE 

SEINE/IHRE SCHÖPFUNG von außen nach innen erlebte.“ 
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„Während dieses Besuchs schuf JESUS CHRISTUS dort eine besondere ewige Lage, die 

IHM/IHR erlaubte, in SEINER/IHRER SCHÖPFUNG nicht nur von innen nach außen 

präsent zu sein, sondern auch simultan und synchron von außen nach innen.“ 

„Aus dieser neuen Position, da ER/SIE SICH in SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ZUSTAND 

befindet, regiert DER HERR JESUS CHRISTUS SEINE/IHRE SCHÖPFUNG in einem 

bilateralen Modus. Das ist der vierte Modus des Regierens. Das ist ein Modus von 

allumfassender Regierung. Diese Art von Regierung existierte in DEM SCHÖPFER als ein 

Potenzial, aber nicht als eine tatsächliche Wirklichkeit. Ihre Wirklichkeit existierte 

durch das Versprechen DES SCHÖPFERS an SEINE/IHRE SCHÖPFUNG, dass ER/SIE an 

einem Punkt in Zeit und Raum diese Situation korrigieren würde.“ 

„Was Sie hier wieder erkennen müssen ist, dass DIE SCHÖPFUNG von innen nach außen 

erschaffen wird. Daher muss die Präsenz DES SCHÖPFERS in DER SCHÖPFUNG zuerst 

von innen nach außen sein. Sie kann nicht von außen nach innen sein, weil das Außen 

zuerst erschaffen sein muss. Aber sobald dieses Außen erschaffen ist, werden die 

Anordnungen getroffen, eine Lage zu schaffen, die DEM SCHÖPFER erlauben würde, 

SEINE/IHRE SCHÖPFUNG nicht nur aus SEINER/IHRER ABSOLUTEN INNEREN LAGE 

(DAS ABSOLUTE INNENSEIN) zu erleben, sondern auch aus der Position ihrer Relativität 

– von außen.“ 

„DER SCHÖPFER, in SEINER/IHRER ursprünglichen Lage, kann SEINE/IHRE 

SCHÖPFUNG nicht aus ihrer eigenen Position erleben, weil von der relativen Natur nichts 

in IHM/IHR enthalten ist. Daher ist ein solches Erleben nur ein indirektes durch und 

von dem relativen empfindenden Geist. Aber dieses Erleben ist von dem Faktor 

eingeschränkt, dass sich in jedem empfindenden Geist die Präsenz DES SCHÖPFERS 

immer im Innern dieses empfindenden Geistes befindet und aus dieser Position auch 

im Außen des empfindenden Geistes. Dieses Erleben ist wieder von innen nach außen. 

Der einzig mögliche Weg, diese Situation zu korrigieren und DIE SCHÖPFUNG so wie 

empfindende Wesen zu erleben, war, mit all ihren Bedingungen und Eigenschaften zu 

einem von ihnen zu werden.“ 

„Durch dieses Erleben wurde den obigen drei ein neuer Modus des Regierens DER 

SCHÖPFUNG hinzugefügt – der Modus von außen nach innen.“ 

„Die Notwendigkeit, auch diesen Modus des Regierens zu schaffen, entstammt nicht nur 

dem Faktum, dass er zu einer allumfassenden Form des Regierens und daher noch 

direkter aus allen Richtungen wurde als es vorher war, sondern er machte es für DEN 

SCHÖPFER möglich, im äußersten Grad DER SCHÖPFUNG und auch außerhalb DER 

SCHÖPFUNG persönlich präsent zu sein. Und nicht nur das, sondern, was am 

wichtigsten ist, diese Präsenz wird in einem ABSOLUTEN SINNE benötigt, wenn der 

negative Zustand jemals vollkommen und vollumfänglich beseitigt werden soll.“ 

„Wie zuvor erwähnt, wird die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in diesem Grad und 

in der ZONE DES AUSSATZES in der Zukunft sichern, dass der negative Zustand niemals 

wieder, bis in die Ewigkeit, erzeugt werden wird, weil er nicht geschehen kann, während 

es SEINE/IHRE Präsenz gibt.“ 
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„Die Regierung der ZONE DES AUSSATZES durch DEN HERRN JESUS CHRISTUS folgt 

irgendwie einem anderen Muster.“ 

„Im ersten Fall widersetzt sich die ZONE DES AUSSATZES, da sie sich außerhalb DER 

SCHÖPFUNG (außerhalb des Außerhalbseins) befindet, der wahren Struktur DER 

SCHÖPFUNG. Das Ursprungsmaterial, aus dem die ZONE DES AUSSATZES aufgebaut 

wurde, enthält alle Elemente der wahren SCHÖPFUNG, allerdings in einem 

entgegengesetzten und verzerrten Zustand und Form. Diese Elemente sind in einer 

völlig anderen Kombination und sie folgen anderen Gesetzen und Grundsätzen. Indem 

sie diesem Muster folgt, erzeugt die ZONE DES AUSSATZES einen besonderen geistigen 

Druck und eine besondere geistige Atmosphäre, welche ihr Sein und ihre Existenz 

begleiten. Dieser Druck wird gegen den wahren SCHÖPFER und SEINE/IHRE 

SCHÖPFUNG gerichtet. Daher wird die gesamte Lage der ZONE DES AUSSATZES in all 

ihren Details unrechtmäßig und unordentlich. Sie stört alle Gesetze und alle Ordnungen 

fortwährend.“ 

„Von diesem Störfaktor können all die Komponenten der ZONE DES AUSSATZES leicht 

erkannt werden. Wenn man berücksichtigt, dass DER SCHÖPFER aus DER ABSOLUTEN 

LAGE DES ABSOLUTEN RECHTS UND DER ABSOLUTEN ORDNUNG funktioniert, wird 

alles, das sich dieser Lage widersetzt, durch den Prozess DES ABSOLUTEN WISSENS 

über den UNTERSCHIED regiert, der zwischen der wahren SCHÖPFUNG und der ZONE 

DES AUSSATZES existiert.“ 

„Der Grundsatz hier ist, dass jede Handlung, die von DEM SCHÖPFER und irgendwo in 

DER SCHÖPFUNG vorgenommen wird, eine unmittelbare sich widersetzende Reaktion in 

der ZONE DES AUSSATZES hervorruft. Wenn man die vollumfängliche Natur von allen 

Handlungen in einem ABSOLUTEN SINNE kennt, wird man auch ihre Reaktionen in 

einem ABSOLUTEN SINNE kennen. Durch DAS ABSOLUTE WISSEN darüber, wie die 

ZONE DES AUSSATZES auf diese Handlungen reagieren wird, regiert DER SCHÖPFER 

sein gesamtes Schicksal und Los.“ 

„Im zweiten Fall lehnen die negativen empfindenden Wesen es ab, die Präsenz DES 

SCHÖPFERS in ihnen – in ihrer Fähigkeit, frei zu wählen und sich zu ändern – 

anzuerkennen und sie verleugnen diese Präsenz. Sie wenden dieser Präsenz einfach 

ihren Rücken zu. Da ER/SIE SICH in einem ABSOLUTEN ZUSTAND befindet, weiß DER 

SCHÖPFER in einem ABSOLUTEN SINNE, was alle Konsequenzen, Resultate und Folgen 

von einer solchen Ablehnung und Verleugnung sind. Also kann DER SCHÖPFER bis ins 

kleinste Detail all ihre Verhaltensweisen, Einstellungen, Wahlen und all ihre Folgen 

voraussehen. Mithilfe dieses Wissens regiert DER SCHÖPFER die Schicksale von allen 

negativen Mitgliedern der ZONE DES AUSSATZES. Wenn man in einem ABSOLUTEN 

SINNE weiß, was die Folgen der Akzeptanz DES SCHÖPFERS und SEINER/IHRER Gesetze 

und Grundsätze sind, wird man auch in einem ABSOLUTEN SINNE alle Folgen, Resultate 

und Konsequenzen ihrer Nicht-Akzeptanz, Ablehnung und Verleugnung kennen.“ 

„Weil DER SCHÖPFER all die Folgen, Resultate und Konsequenzen dieser Akzeptanz und 

Aufnahme in einem ABSOLUTEN SINNE definiert, definiert ER/SIE auch in einem 
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ABSOLUTEN SINNE all die Folgen, Resultate und Konsequenzen des gegensätzlichen 

Laufs zu einer solchen Akzeptanz und Aufnahme. Daher weiß DER SCHÖPFER aus 

dieser gegensätzlichen Tendenz ABSOLUT alles über jeden und alles in der ZONE DES 

AUSSATZES, und aus dieser Position führt ER/SIE SEINE/IHRE Regierung dort aus.“ 

„Im dritten Fall hält der kontinuierliche schöpferische Prozess DES SCHÖPFERS die 

Bewohner der ZONE DES AUSSATZES sehr damit beschäftigt, alles Neue zu widerrufen, 

was von DEM SCHÖPFER erschaffen wurde.“ 

„Wenn DER SCHÖPFER also mit etwas Neuen aufkommt und es in DER SCHÖPFUNG 

aufbaut oder es ihr hinzufügt, löst die neue Lage eine schmerzhafte Welle im Gewebe 

des Pseudo-Seins und der Pseudo-Existenz der ZONE DES AUSSATZES aus. Um diese 

Situation zu korrigieren, stellen die Bewohner der ZONE DES AUSSATZES sofort etwas 

her, das genau die entgegengesetzte Qualität zu dem haben wird, was von DEM 

SCHÖPFER erschaffen wurde. Das gleicht ihre ZONE aus.“ 

„Weil die Bewohner der ZONE DES AUSSATZES niemals selbst mit etwas Neuem 

aufkommen können, sondern stattdessen immer dieselben Methoden, Modi, Wege und 

Materialien (die Fallouts) nutzen wie DER SCHÖPFER (nur in einer verdrehten, 

verzerrten und unrechtmäßigen Art und Weise), wird das genaue Wissen über jeden 

Schritt, den sie nehmen, leicht aus dem Ursprungsdesign der neuen schöpferischen 

Leistung ausgelesen.“ 

„Seien Sie sich der Tatsache bewusst, dass alles, was die Bewohner der ZONE DES 

AUSSATZES tun können, ist, auf etwas zu reagieren, was in der wahren SCHÖPFUNG 

geschieht. Von selbst und an sich sind sie nicht imstande, irgendwelche ursprünglichen, 

schöpferischen Handlungen zu erzeugen. Sie reagieren nur als ein Resultat der echten, 

primären Handlungen, die in der wahren SCHÖPFUNG geschehen.“ 

„Also sieht DER SCHÖPFER genau voraus, wie sie reagieren und welche Art von 

Gegenmaßnahme und Antwort sie erzeugen werden. Aus dieser Position regiert DER 

SCHÖPFER jeden und alles in der ZONE DES AUSSATZES in Übereinstimmung mit DEM 

GESETZ DER GENEHMIGUNG, das sichert, dass nichts aus dem Ruder läuft und dass 

nichts die Stabilität und das Gleichgewicht DER SCHÖPFUNG bedroht; und das sichert, 

dass nichts und niemand gegen die Wahlfreiheit und die Fähigkeit zur Veränderung 

verstößt, die alle Mitglieder der ZONE DES AUSSATZES genauso genießen; und das 

sichert, dass alle Mitglieder dort innerhalb ihrer vorgesehenen Rechte und innerhalb 

des Zweckes funktionieren, für welchen ihnen gestattet ist, in ihrem eigenen toten Leben 

zu sein und zu existieren.“ 

„Nun, die obigen drei Modi des Regierens der ZONE DES AUSSATZES finden aus dem 

Innern DER SCHÖPFUNG und aus dem ZUSTAND DES ABSOLUTEN INNENSEINS DES 

SCHÖPFERS statt.“ 

„Diese Modi stellen keinen Modus des Regierens aus dem Innerhalb des Außerhalb der 

ZONE DES AUSSATZES bereit. Wie Sie sich erinnern, konnte DER/DIE HÖCHSTE – DER 

SCHÖPFER – bis zu einem bestimmten Punkt das Innerhalb des Außerhalb DER 
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SCHÖPFUNG nicht ohne eine Gefahr betreten, diese Lage des Außerhalb zu vernichten. 

Deswegen wurde das Regieren der ZONE DES AUSSATZES aus ihrem Innerhalb in die 

Hände ihrer ursprünglichen Besatzer gegeben, die sie aktivierten und bevölkerten – die 

Scheingestalter. Sie hatten die gesamte ZONE DES AUSSATZES voll unter Kontrolle.“ 

„Um die letztendliche völlige Beseitigung der ZONE DES AUSSATZES und ihres negativen 

Zustands auszulösen, ist es notwendig, die Kontrolle über die Regierung dieser ZONE 

aus dem Innerhalb ihres Außerhalb der Position des Außenseins zu übernehmen. Für 

das Erreichen dieses Ziels gibt es keinen anderen Weg. Wie Sie sich von zuvor erinnern, 

kann das nicht aus der Position des positiven Zustands getan werden, sondern nur aus 

der Position des negativen Zustands.“ 

„Deswegen nahm DER SCHÖPFER, in der Form von JESUS CHRISTUS, durch das 

menschliche Körperfleisch und durch alle Elemente der ZONE DES AUSSATZES eine 

relative Natur auf SICH, und trat durch und mit dieser Natur persönlich und direkt in 

die ZONE DES AUSSATZES ein.“ 

„Während SEINER/IHRER persönlichen und direkten physischen Präsenz in dieser 

ZONE hob DER HERR JESUS CHRISTUS die Regierung der Scheingestalter auf und 

übernahm ihr Regieren aus der Position des Innerhalb von dem Außerhalb dieser ZONE 

und wurde zu ihrem ABSOLUTEN und UNANGEFOCHTENEN HERRSCHER. Da ER/SIE 

SICH in einem ABSOLUTEN ZUSTAND befindet, kennt DER HERR JESUS CHRISTUS die 

ZONE DES AUSSATZES jetzt nicht nur aus der Position des positiven Zustands der 

wahren SCHÖPFUNG, sondern auch aus der Position des negativen Zustands und seiner 

ZONE DES AUSSATZES selbst.“ 

„Aus dieser Position regiert DER HERR JESUS CHRISTUS die ZONE DES AUSSATZES in 

einer bilateralen Art und Weise. Eine solche Regierung erfordert eine persönliche 

physische Präsenz und Erscheinung in der Domäne, welche durch diese bestimmte 

Methode regiert wird. Das leibliche Körperfleisch, das in die Gesamtheit DER NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS, vorher DER/DIE HÖCHSTE, verschmolzen wurde, 

versorgt IHN/SIE mit den Mitteln, durch welche SEINE/IHRE Präsenz in der ZONE DES 

AUSSATZES, wenn nötig, in einem physischen persönlichen unmittelbaren Sinne 

wahrnehmbar ist.“ 

„Nun, die Regierung von Planet NULL hat eine andere Konnotation.“ 

„Wie bereits offenbart wurde, haben Planet NULL und seine Bewohner – Menschen – 

eine ganz andere Position als sowohl die wirkliche SCHÖPFUNG als auch die ZONE DES 

AUSSATZES. Um nur eine Sache zu nennen, Menschen haben keinen auf Erfahrung 

beruhenden physischen Zugang zu oder Kontakt mit irgendwelchen anderen Regionen 

entweder DER SCHÖPFUNG oder der ZONE DES AUSSATZES.“ 

„Die Menschen haben nicht mal ein empirisches Wissen, dass solche Welten existieren. 

Sie haben nur theoretisches Wissen und zahlreiche Spekulationen über die Möglichkeit 

von dem Sein und der Existenz solcher Welten. Um eine andere Sache zu nennen, Planet 

NULL befindet sich an einem Platz und in einer Position, welche zuvor als kein Platz und 
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keine Position definiert wurde, und in einer Zeit, welche keine Zeit ist. Zumindest ist es 

kein Platz, kein Raum, keine Zeit und keine Position, welche mit irgendwas anderem in 

Sein und Existenz vergleichbar sind.“ 

„Die Struktur, der Inhalt, die Prägung und der Ausdruck des menschlichen Geistes und 

des menschlichen Lebens ist im Vergleich mit jedem anderen in DER SCHÖPFUNG und 

in der ZONE DES AUSSATZES am meisten eingeschränkt, isoliert und getrennt.“ 

„Die Menschen haben keine greifbaren innersten Geisteskräfte, die ihnen erlauben 

würden, zu einem extensiven Grad ihre Leben und ihre physischen Umgebungen zu 

verändern und zu kontrollieren. Die sehr schwache, unbeständige, unberechenbare 

und, in den meisten Fällen, nicht-gewollte Ausdrucksweise einiger Aspekte der 

Gedankenkontrolle, so wie zum Beispiel übersinnliche Wahrnehmung (ESP) und 

verschiedene seherische Phänomene, sind von derart eingeschränkten und unwichtigen 

Ausmaßen, dass sie für jeden anderen zum Lachen sind.“ 

„Wie Sie wissen, haben der Rest der ZONE DES AUSSATZES und alle HÖLLEN nicht nur 

solche Kräfte, sondern ihre Geisteskräfte sind hoch entwickelt und sehr ausgereift. 

Einige Menschen nennen diese Kräfte der negativen Natur ‚schwarze Magie‘ oder ‚weiße 

Magie‘ entsprechend, wenn sie zwischen der Verwendung von Geisteskräften für gute 

oder böse Zwecke unterscheiden möchten. Diese Situation zeigt an, dass sich Menschen 

in der äußersten Position des Außenseins selbst befinden. Aufgrund dieser 

ungewöhnlichen und praktisch unmöglichen Position ist die Regierung von Planet NULL 

und von dem menschlichen Leben keine einfache.“ 

„Der allererste Modus der Regierung ist mithilfe von Illustration, Veräußerlichung, 

Vergegenständlichung und Veranschaulichung. Alle geistigen Faktoren der ABSOLUTEN 

NATUR DES SCHÖPFERS müssen in diesen spezifischen Formen greifbar illustriert 

werden. Sonst können sie auf Planet NULL nicht greifen. Wären sie nicht in der Lage, 

zu greifen, könnte kein Einfluss von der GÖTTLICHEN VORSEHUNG gefühlt werden oder 

irgendeine Wirkung auf die Schicksale von Menschen und Planet NULL haben.“ 

„So wurde von DEM SCHÖPFER eine Methode von illustrierender Symbolisierung 

entwickelt, die alle oder die meisten geistigen Grundsätze in der wortwörtlichen Sprache 

von Menschen abbildet und ihnen erlaubt, ein Verständnis und eine Anwendung dieser 

Grundsätze zu haben. Wie Sie wissen, hängt das Überleben eines empfindenden Wesens 

davon ab, solche geistigen Grundsätze in jeder möglichen Art und Weise und Form zu 

haben.“ 

„In dieser Hinsicht hängt das Überleben des toten Lebens der ZONE DES AUSSATZES 

von dem Erkennen und dem Verstehen von allen geistigen Grundsätzen und ihrer 

anschließenden Verdrehungen, Verfälschungen und Ablehnungen ab, sie in ihrem 

ursprünglichen Inhalt umzusetzen. Um etwas zu verdrehen oder zu verzerren oder zu 

verfälschen oder abzulehnen, muss man es zuerst erkennen und verstehen. Sonst weiß 

man nicht, was man tut und wie man dieses negative Unterfangen beschreitet. So, das 

Überleben der ZONE DES AUSSATZES hängt einzig und allein von dieser Fähigkeit ab, 

die Wahrheit über alle geistigen Grundsätze zu sehen, zu erkennen und zu verstehen. 
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Dass er es anschließend verweigert, diese Wahrheit umzusetzen, und sie stattdessen 

zur Verfälschung, Verzerrung und Verdrehung nutzt, ist eine ganz andere Geschichte.“ 

„Im Falle von Menschen auf Planet NULL, sie haben keine direkte Fähigkeit, 

irgendwelche geistigen Grundsätze aus ihrer inneren, innerlichen Veranlagung heraus 

aus der Position dieser Grundsätze selbst wahrzunehmen, zu erkennen oder zu 

verstehen. Stattdessen müssen sie auf eine schräge und komplizierte Art der 

Veräußerlichung, Illustration und Symbolisierung an einigen sehr anschaulichen 

Beispielen in diese Grundsätze eingeführt werden.“ 

„Ein gutes Beispiel dafür, wie das getan wird, kann in DEM ALTEN TESTAMENT DER 

HEILIGEN BIBEL gefunden werden. Eine bestimmte Klasse von Menschen wurde von 

DEM SCHÖPFER zu dem Zweck auserwählt, ein Zeichen oder eine Illustration von 

Konsequenzen irgendwelcher Wahlen von Menschen zu sein. Diese Menschen wurden 

Propheten oder Söhne von Propheten genannt.“ 

„Also musste zum Beispiel der Prophet Jesaja wortwörtlich drei Jahre lang barfuß und 

nackt für ein Zeichen und Wunder gegen Ägypten und Äthiopien laufen (JESAJA 20:3). 

Der Prophet Hesekiel musste wortwörtlich die Belagerung von Jerusalem darstellen und 

auf seiner linken Seite liegen, um dreihundertneunzig Tage (ein Tag für ein Jahr) lang 

die Gottlosigkeit von Israel zu tragen; und dann musste er vierzig Tage lang auf seiner 

rechten Seite liegen, um die Gottlosigkeit des Hauses Judah zu tragen.“ 

„Während dieser Zeit war er körperlich gefesselt, so dass er sich nicht von der einen 

Seite auf die andere bewegen konnte, bis er die Tage der Belagerung, die von ihm 

dargestellt wurden, beendete. Und er musste eine besondere Art von Essen und Trinken 

für jeden Tag seiner Fesselung oder Lähmung für sich vorbereiten (HESEKIEL 4:1-17). 

Das alles wurde für ein Zeichen und eine Illustration davon getan, was die 

Konsequenzen der Bösartigkeit von Menschen sind, die von Israel und Judah 

repräsentiert wurden.“ 

„Auch starb Hesekiels Frau vor seinen Augen, durch das Wort des HERRN, und er durfte 

nicht um sie trauern oder ein Zeichen von Sorge zeigen, um eine Illustration dafür zu 

sein, was mit den Kindern von Israel geschehen wird (HESEKIEL 24:15-24).“ 

„Nur durch derart extreme wortwörtliche Illustrationen, durch das greifbare Verhalten 

einiger Menschen, konnte die Steuerung und Regierung DES SCHÖPFERS auf Ihrem 

Planeten dargestellt werden.“ 

„Das Fehlen einer solchen Illustration würde in der Verleugnung von Menschen enden, 

dass sie von DEM SCHÖPFER regiert werden. Eine solche Verleugnung auf der 

planetaren Ebene würde zu ihrer Vernichtung führen. Solange es einige Menschen auf 

Ihrem Planeten gibt, die sich dem Faktum der Steuerung durch DIE GÖTTLICHE 

VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS – DES SCHÖPFERS – bewusst sind, kann 

Planet NULL am Leben erhalten werden. Die Lebendigkeit von jedem Leben hängt von 

diesem Faktor ab. Der geistige Grundsatz hier ist, dass DER SCHÖPFER im innerlichen 

Sinn von solchen Zeichen, Illustrationen, Symbolen, Entsprechungen und 

Darstellungen präsent ist. Weil sie alle die geistigen Grundsätze im äußerlichsten des 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 656 - 
 

äußerlichsten Grades mithilfe der äußerlichsten Illustration abbilden, und weil DER 

SCHÖPFER in SEINEN/IHREN geistigen Grundsätzen immer präsent ist, egal in welcher 

Form sie zum Ausdruck gebracht und geprägt werden, aus der Reaktion auf sie von 

Menschen, regiert DER SCHÖPFER Ihren Planeten.“ 

„Der zweite Modus der Regierung DES SCHÖPFERS auf Ihrem Planeten rührt aus dem 

ersten. Da es keine unabhängige Wahrnehmung irgendwelcher geistiger Grundsätze 

durch den Zustand direkter Innerlichkeiten des menschlichen Geistes gibt, durch und 

mit welchen so eine Regierung ausgeführt werden könnte, werden zu diesem Zweck 

äußerliche Wege genutzt.“ 

„Wie Sie wissen, sind Menschen in der Lage, nur auf äußerlichem Wege – Stimmbänder 

– miteinander zu kommunizieren. Sie äußern ein Wort, ein Geräusch wird von Ihrem 

Mund zu dem Ohr eines Zuhörers wandern. Der Zuhörer hört es und reagiert in einer 

ähnlichen Weise. Die Erweiterung dieser äußerlichen Kommunikation ist durch Sehen. 

Sie schreiben etwas auf, was Sie vermitteln möchten. Andere lesen es mit ihren 

äußerlichen physischen Augen und reagieren entsprechend darauf. Wie Sie sehen, gibt 

es im menschlichen Leben keine direkte Kommunikation von einem Geist zu einem 

anderen Geist ohne ein äußerliches Medium.“ 

„DER SCHÖPFER passt diese Situation auf SEINEN/IHREN Prozess der Regierung an, 

indem ER/SIE regelmäßig Offenbarungen gibt. ER/SIE sendet SEINE/IHRE Worte in 

einige Menschen, die zu diesem Zweck auserwählt sind, und sie schreiben es nieder. 

Weil diese Worte DIE WORTE DES SCHÖPFERS – DES HERRN JESUS CHRISTUS – sind, 

ist ER/SIE immer in ihnen präsent. DAS WORT DES HERRN JESUS CHRISTUS vermittelt 

alle notwendigen geistigen Grundsätze in einer wortwörtlichen Sprache, die für alle 

Menschen verstehbar ist. Mit und durch sie, aus ihrem inneren Sinn, regiert DER HERR 

JESUS CHRISTUS Ihren Planeten und alle Schicksale von Menschen.“ 

„Im Verlauf der Geschichte des Menschengeschlechts wurden mehrere solche 

OFFENBARUNGEN gegeben. Sie werden alle in ein Buch kombiniert, das DIE HEILIGE 

BIBEL genannt wird. Mit und aus der Präsenz DES WORTES DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in Ihrer Welt weiß ER/SIE genau, was dort vor sich geht, und ist in der Lage, 

alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass nichts auf Ihrem 

Planeten und den Menschen geschieht, die nicht mit DEM GESETZ DER GENEHMIGUNG 

und SEINER/IHRER GÖTTLICHEN VORSEHUNG übereinstimmen würden. Sobald DER 

HERR JESUS CHRISTUS wahrnimmt, dass Menschen nicht länger irgendein richtiges 

Verständnis über SEINE/IHRE Worte, so wie sie anfangs offenbart wurden, haben, gibt 

ER/SIE eine NEUE OFFENBARUNG frei, indem ER/SIE SEIN/IHR Wort an jemanden 

schickt, der/die für diesen spezifischen Zweck auserwählt ist, und durch diese NEUE 

OFFENBARUNG führt ER/SIE SEINE/IHRE Regierungsgewalt auf Ihrem Planeten aus.“ 

„Das Problem bei Menschen ist, dass sie in der Lage sind, ein sehr eingeschränktes Maß 

von allem geistigen oder von irgendeiner Wahrheit zu verstehen und zu akzeptieren. 

Aufgrund dieser extremen Einschränkung wird der Anteil der Wahrheit, welcher ihnen 

offenbart wird, sehr oft außerhalb des Kontextes ihrer Gesamtheit wahrgenommen und 

verstanden. Was hier geschieht ist, dass Menschen im Verlauf ihrer Geschichte dazu 
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tendieren, allmählich die richtige Perspektive zu verlieren, in welcher diese Offenbarung 

gegeben wurde, und sie trennen die offenbarte Wahrheit von ihrem ursprünglichen 

Kontext. Also enden sie in einer völligen Fehldeutung ihrer ursprünglichen Bedeutung.“ 

„Wenn das geschieht, wird ihr Sein und ihre Existenz von der Tatsache bedroht, dass, 

sobald eine solche Fehldeutung stattfindet, die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS 

in SEINEM/IHREM WORT völlig vernebelt und SEINE/IHRE Regierung gefährdet wird. 

An Punkten wie diesem wird von DEM HERRN JESUS CHRISTUS eine NEUE 

OFFENBARUNG gewährt. Allein durch die geschriebene Präsenz dieser OFFENBARUNG 

auf Ihrem Planeten, egal ob jemand sie liest oder nicht, egal wie viele oder wie wenige 

Menschen sie lesen und umsetzen, wird die kontinuierliche Präsenz DES HERRN JESUS 

CHRISTUS auf Ihrem Planeten gesichert und SEINE/IHRE Regierung setzt sich ohne 

Unterbrechung fort.“ 

„Der dritte Modus der Regierung DES SCHÖPFERS auf Ihrem Planeten hängt mit dem 

zweiten zusammen, wie der zweite mit dem ersten zusammenhängt. Die Menschen, die 

DAS WORT DES HERRN JESUS CHRISTUS kontinuierlich lesen, und es mit positiver und 

guter Absicht in ihren Verhaltensmodus und Lebensstil umsetzen, schaffen ein geistiges 

Netzwerk oder eine Oase des positiven Zustands auf Ihrem Planeten. In einem geistigen 

Sinne wird ein solches Netzwerk DIE HEILIGE KIRCHE genannt. Diese HEILIGE KIRCHE 

hat keine Verwandtschaft mit oder Relevanz zu irgendwelchen sogenannten 

organisierten äußerlichen Kirchen, die in so zahlreichen Ausgaben auf Ihrem Planeten 

existieren. Diese KIRCHE ist eine GEISTIGE ENTITÄT, durch welche und mit welcher DER 

HERR JESUS CHRISTUS das Leben von allen Menschen auf Planet NULL am 

wirkungsvollsten regiert.“ 

„Solange es irgendwo eine solche KIRCHE gibt, egal wie viele oder wie wenige Mitglieder 

sie hat, ist die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten gewährleistet.“ 

„Die Quantität hat in dieser Hinsicht keine Signifikanz, weil, wie Sie sich erinnern, DER 

HERR JESUS CHRISTUS aus DEM ABSOLUTEN ZUSTAND regiert. Sogar eine einzelne 

Person, die DIE NEUE OFFENBARUNG und DIE HEILIGE BIBEL, das wahre Wort GOTTES, 

liest und in seinem/ihrem Leben umsetzt, würde für diesen Zweck ausreichen. Die 

relative Lage von jedem gegebenen Individuum stellt sicher, dass DIE ABSOLUTE 

Steuerung und Regierung DES SCHÖPFERS in einem ABSOLUTEN SINNE weitergeht. Aus 

der Position DES ABSOLUTEN ZUSTANDS hat die Präsenz in einer relativen Lage einen 

ABSOLUTEN WERT.“ 

„Wie Sie wissen, ist die Gesamtsumme von allen Relativen immer noch relativ. Sie kann 

sich DEM ABSOLUTEN nur annähern, aber sie kann niemals den Zustand der 

ABSOLUTHEIT erreichen. Daher ist ein Relativ wie alle Relativen, weil sie, egal wie viele 

Relative man hat, immer noch relativ sein werden. Aus der Position DES ABSOLUTEN 

sind alle Relativen in einem ABSOLUTEN SINNE bekannt.“ 

„Also ist DER HERR JESUS CHRISTUS, da ER/SIE in SEINEM/IHREM WORT in einem 

ABSOLUTEN SINNE präsent ist, in der Lage, alle Ereignisse auf Planet NULL 
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wahrzunehmen und alle Schicksale von relativen Menschen in Übereinstimmung mit 

allen Gesetzen SEINER/IHRER GÖTTLICHEN VORSEHUNG zu regulieren.“ 

„Des Weiteren bestimmt DER HERR JESUS CHRISTUS aus jedem Widerstand gegen oder 

Ablehnung von DER NEUEN OFFENBARUNG durch einen Menschen die übergreifende 

Entwicklungsrichtung von menschlichen Wahlen. Aus dieser Bestimmung schafft 

ER/SIE für die Manifestation aller Konsequenzen, Folgen und Resultaten solcher 

Wahlen günstige Bedingungen. Nun, so regiert DER HERR JESUS CHRISTUS Planet 

NULL und das menschliche Leben.“ 

„Wie Sie sehen, von diesen Regierungsmodi fehlt die vierte. Wie Sie sich erinnern, hängt 

der vierte Modus mit der Regierung aus der Position des Außerhalbseins zusammen. 

Die physische Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in diesem Außerhalbsein erlaubt 

dieser Regierung, bilateral zu sein, da sie in zwei Richtungen geht: Von außen nach 

innen und vom Außerhalbsein des Außen zu seinem eigenen Innen.“ 

„Es gibt einen Grund, warum der vierte Modus der Regierung auf Ihrem Planeten vorerst 

nicht realisierbar ist. Wie Sie sich erinnern, war dem menschlichen Leben und Planet 

NULL gestattet, nur zu einem Zweck in ihr Sein und in ihre Existenz zu kommen: Um 

alle Konsequenzen, Resultate und Folgen des aktivierten negativen Zustands zu 

illustrieren.“ 

„In einem Sinne kann das menschliche Leben so wahrgenommen werden, Erfahrungen 

zu sammeln, um alle verfügbaren angemessenen Modi des Lebens für jeden in Sein und 

Existenz dazu zu bringen, dass aus ihnen gewählt werden kann. Also ist das 

menschliche Leben keine letzte Wahl an sich und von selbst, sondern eine 

vorübergehende oder eine Zwischenwahl, bis ihr Zweck der Illustration dieser wichtigen 

Tatsache erfüllt ist. Sobald er erfüllt ist, wird das typische menschliche Leben, so wie 

es auf Planet NULL manifestiert wird und sich entfaltet, keinen Sinn haben.“ 

„Weil das menschliche Leben der Prozess des Sammelns von allen notwendigen 

wichtigen Erfahrungen ist, und weil er keine letzte Wahl an sich und von selbst ist, 

kann es aus seiner Position und aus seinem Zweck von keinem auferlegenden Faktor 

beeinflusst werden. Jeder auferlegende Faktor würde gegen den Zweck von 

menschlichem Leben verstoßen, für welchem ihm gestattet war, in sein Sein und seine 

Existenz zu kommen. Eine Akzeptanz eines solchen auferlegenden Faktors würde das 

menschliche Leben zu einer letzten Wahl machen. Es zu einer letzten Wahl zu machen 

heißt, das menschliche Leben in einen dauerhaften Zustand einzuschließen.“ 

„Aufgrund dieser Natur und dieses Zweckes von menschlichem Leben können 

Menschen, während sie sich auf Planet NULL befinden, keine letzte Wahl treffen. 

Sie haben die Grundlagen oder das Fundament nicht, auf dem sie eine letzte 

Wahl über ihre eigene letztliche Zukunft treffen können. Diese Lage ist die Natur 

ihres illustrativen Zweckes. Solange etwas von der Natur des negativen Zustands 

übrig ist, das illustriert und gelernt werden muss, kann keine letzte Wahl 

getroffen werden, während man auf Planet NULL lebt, weil sie die Möglichkeit 

dieser lebenswichtigen Illustration blockieren würde. Sobald man etwas in einem 
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letzten Sinne wählt, ist man nicht länger ein Gegenstand der Illustration von 

etwas anderem außer von dem, was man in einem letzten Sinne wählte.“ 

„Das ist einer der vielen Gründe, warum Menschen, solange wie sie diese illustrative 

Funktion erfüllen, nicht aus der Position von Planet NULL gerichtet werden können. Nur 

wenn sie Planet NULL verlassen und zu der intermediären Welt der Geister kommen, 

werden sie mit den verschiedenen Lagen, Zuständen und Prozessen von geistiger 

Wirklichkeit bekannt gemacht und ihnen werden richtige Grundlagen gegeben, um ihre 

persönliche letzte Wahl zu treffen. Diese Wahl bestimmt wiederum ihre zukünftigen 

Schicksale.“ 

„Nun, würde DER HERR JESUS CHRISTUS persönlich in SEINEM/IHREM leiblichen 

Körper auf Planet NULL erscheinen, in all SEINER/IHRER Kraft und Herrlichkeit, würde 

er den bestehenden Zustand der illustrativen Natur von menschlichem Leben 

missachten. Nicht nur das, ER/SIE würde alle Menschen in die Alternative von keiner 

Alternative versetzen, außer SEIN/IHR ABSOLUTES SEIN und EXISTENZ zu akzeptieren. 

Durch SEINE/IHRE reine physische Präsenz, da sich Menschen nicht in dem Zustand 

und in dem Prozess einer letzten Wahl befinden, würde DER HERR JESUS CHRISTUS 

sie dazu zwingen, eine solche letzte Wahl aus der Position der Auferlegung und nicht 

aus Wahlfreiheit zu treffen.“ 

„Die Akzeptanz DES HERRN JESUS CHRISTUS aus der Position der Auferlegung und 

nicht aus Wahlfreiheit kann niemandem zugewiesen werden. Sie kann nicht im 

innersten von jemanden, wo es zählt, greifen. Das einzige, das in dieses Innerste 

aufgenommen werden kann, ist das, was in dem Zustand und dem Prozess der 

Wahlfreiheit und des freien Willens akzeptiert wird.“ 

„Indem man DEN HERRN JESUS CHRISTUS auf diese widrige Art und Weise akzeptiert, 

würde der innerste geistige Geist von Menschen für immer abgeschottet werden und 

Menschen wären nicht in der Lage, erlöst zu werden. Man kann nur aus der Position 

des innersten oder von innen nach außen erlöst werden. Die widrige Art und Weise der 

Akzeptanz DES HERRN JESUS CHRISTUS wäre aus der Position des Außen. Aus dieser 

Position kann Menschen oder anderen nichts anderes, was das betrifft, zugeordnet 

werden. Das würde gegen alle multiversalen Gesetze und Grundsätze verstoßen. Gegen 

solche Gesetze und Grundsätze zu verstoßen bedeutet nicht nur das Ende von 

Menschen, sondern von dem gesamten Multiversum.“ 

„Die Geschichte über die physische und persönliche Erscheinung DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in den HÖLLEN und in allen anderen Regionen der ZONE DES AUSSATZES ist 

eine andere. Dort befinden sich die Leute nicht in dem vorübergehenden Zustand, 

sondern in einem Zustand ihrer letzten Wahl. Aus dieser Position sind sie nicht dazu 

verpflichtet, auf die physische Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in irgendeiner Art 

und Weise, die ihrer letzten Wahl entgegengesetzt ist, zu reagieren. Aber die Natur der 

letzten Wahl ist so, dass man, sobald man weiß, was die letzte Wahl ist, diese Wahl 

rückgängig machen könnte, wenn man es wünscht.“ 

„Es gibt bestimmte wohldefinierte Schritte und Vorgehensweisen, durch welche dieses 

Rückgängigmachen erreicht werden kann. Die physische Präsenz DES HERRN JESUS 
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CHRISTUS unter den Bewohnern der HÖLLEN und aller anderen Regionen der ZONE DES 

AUSSATZES macht es möglich, dass dieses Rückgängigmachen erfolgt, und der Grund 

dafür ist, dass ihre letzte Wahl auf falschen Grundvoraussetzungen oder auf der 

Akzeptanz von Falschheiten getroffen wurden. Die Verpflichtung, nach den akzeptierten 

Falschheiten zu leben, ist nicht bindend, weil sie falsch ist. Daher ist das 

Rückgängigmachen dieser letzten Wahl möglich.“ 

„Bei Menschen ist die Situation nicht so. Während sie sich auf Planet NULL befinden, 

sind sie in dem Modus, Erfahrungen zu sammeln und illustrative Beispiele darüber zu 

sein, was nicht zu wählen ist.“ 

„Solange Sie etwas illustrieren, was nicht zu wählen ist, kann Ihnen diese Illustration, 

durch die einfache Einstellung des Faktums der Illustration, nicht als eine letzte Wahl 

zugewiesen werden, weil es schließlich eine Illustration davon ist, was nicht zu wählen 

ist. Sie können nicht das wählen, was nicht gewählt werden sollte, solange Sie eine 

Illustration dieses Faktums sind. Die einzige Position, aus der man das wählen kann, 

was man nicht wählen sollte, ist aus der Position des nicht-illustrativen Lebensmodus.“ 

„Die physische Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten zu dieser Zeit 

würde jede Möglichkeit von der weiteren Illustration davon abschneiden, was nicht 

gewählt werden sollte. Da sie von dem einzigen Weg und Zweck des Lebens, den sie 

haben, abgeschnitten sind, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst gewahr sind oder 

kein Wissen darüber haben, dass das der Zweck und die Bedeutung ihres Lebens ist, 

wären Menschen nicht in der Lage, die physische Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS 

unter ihnen zu überleben.“ 

„Deswegen regiert DER HERR JESUS CHRISTUS Planet NULL nicht aus dem vierten 

Modus SEINER/IHRER Steuerung.“ 

„Aber es wird eine andere Geschichte sein, sobald Menschen diesen illustrativen Modus 

ihres Lebens beenden. Wie Sie sich erinnern, wird der negative Zustand an einem Punkt 

auf Ihrem Planeten vollkommen gewinnen. Durch diese Errungenschaft wird der 

illustrative Modus des menschlichen Lebens beendet sein. Dann und nur dann wird die 

Endphase DES ZWEITEN KOMMENS DES HERRN JESUS CHRISTUS anfangen, 

stattzufinden, und DER HERR JESUS CHRISTUS wird auch physisch auf Planet NULL 

erscheinen.“ 

„An diesem Punkt wird eine letzte Wahl getroffen werden, den illustrativen Modus des 

menschlichen Lebens einzustellen. Aufgrund der letzten Wahl wird das physische In-

Erscheinung-Treten DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten niemanden und 

nichts auf seinem Angesicht gefährden.“ 

„Nach der Beendigung der Endphase DES JÜNGSTEN GERICHTS und nach der Rückkehr 

von Planet NULL zu seiner Ursprungsposition, aus welcher er gewaltsam entfernt wurde, 

wird der vierte Modus der Regierung DES HERRN JESUS CHRISTUS auch auf diesem 

Planeten eingerichtet werden. Durch diesen Akt werden ein neuer Zeitzyklus und ein 

neuer Zyklus von Sein und Existenz zu seiner Reifung kommen.“ 
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„Und das ist alles, das in diesem KAPITEL über das Thema zu dieser Zeit offenbart 

werden kann. Nichts weiteres könnte von Ihrem menschlichen Geist erfasst werden.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL VIERUNDZWANZIG 

 

DIE ZEHN GEBOTE erneut aufgegriffen 
 

Am 12. Mai 1988, um 4:45 Uhr am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS 

erneut zu mir und sagte, 

„Es ist Zeit, den Inhalt und die Bedeutung DER ZEHN GEBOTE im Lichte dieses Teils 

DER NEUEN OFFENBARUNG anzusehen.“ 

„Wie Sie wissen, wurde in den vorherigen Büchern DER NEUEN OFFENBARUNG und 

auch in diesem Buch direkt und indirekt viel über sie gesagt. Eine sehr extensive und 

tiefgehende geistige Deutung DER ZEHN GEBOTE wurde durch Emanuel Swedenborg 

gegeben.“ 

„All die oben-erwähnten Ausführungen in Bezug auf den Inhalt und die Bedeutung DER 

ZEHN GEBOTE sind auch in der Gegenwart mit einigen Modifikationen in vollem Umfang 

gültig und zutreffend.“ 

„Aber in diesem KAPITEL müssen ein paar andere Konzeptualisierungen DER ZEHN 

GEBOTE betrachtet werden.“ 

„In der Originalversion DER ZEHN GEBOTE, wie sie durch Moses gegeben, und wie sie 

in DER NEW KING JAMES VERSION DER HEILIGEN BIBEL übersetzt wurden, sind sie in 

der folgenden Art und Weise aufgezeichnet (EXODUS 20:2-10):“ 

„‘ICH bin DER HERR, dein GOTT, der ICH dich aus Ägyptenland, aus dem 

Diensthause, geführt habe.  

Du sollst keine anderen Götter neben MIR haben.  

Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das 

oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser 

unter der Erde ist.  

Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ICH, DER HERR, dein GOTT, 

bin ein eifriger GOTT, der da heimsucht der Väter Missetat an den Kindern 

bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen;  

und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die MICH liebhaben und 

MEINE Gebote halten.  

Du sollst den Namen DES HERRN, deines GOTTES, nicht mißbrauchen; 

denn DER HERR wird den nicht ungestraft lassen, der SEINEN Namen 

mißbraucht.  

Gedenke des Sabbattags, daß Du ihn heiligest.  

Sechs Tage sollst du arbeiten und alle dein Dinge beschicken;  

aber am siebenten Tage ist der Sabbat DES HERRN, deines GOTTES; da sollst 

du kein Werk tun noch dein Sohn noch deine Tochter noch dein Knecht 
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noch deine Magd noch dein Vieh noch dein Fremdling, der in deinen Toren 

ist.  

Denn in sechs Tagen hat DER HERR Himmel und Erde gemacht und das 

Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum 

segnete DER HERR den Sabbattag und heiligte ihn.  

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest in 

dem Lande, daß dir DER HERR, dein GOTT, gibt.  

Du sollst nicht töten.  

Du sollst nicht ehebrechen.  

Du sollst nicht stehlen.  

Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.  

Laß dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses. Laß dich nicht gelüsten 

deines Nächsten Weibes, noch seines Knechtes noch seiner Magd, noch 

seines Ochsen noch seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat.  

Und alles Volk sah den Donner und Blitz und den Ton der Posaune und den 

Berg rauchen. Da sie aber solches sahen, flohen sie und traten von ferne  

und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen gehorchen; und laß 

GOTT nicht mit uns reden, wir möchten sonst sterben.  

Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht; denn GOTT ist gekommen, 

daß ER euch versuchte und daß SEINE Furcht euch vor Augen wäre, daß 

ihr nicht sündigt.‘“ 

 

„Wenn man diese GEBOTE aus der Perspektive ihrer wortwörtlichen Bedeutung genau 

studiert, wird man die Sprache bemerken, die für ihre Formulierung verwendet wurde. 

Wie zuvor in diesem Buch erwähnt wurde, wird diese Formulierung, außer bei DEM 

FÜNFTEN GEBOT, in Negativen gegeben. Sie definiert, was nicht zu tun ist, ohne zu 

spezifizieren, warum es nicht zu tun ist und ohne irgendwelche Richtungen vorzugeben, 

was zu tun und wie es zu tun ist. Nochmal, nur DAS FÜNFTE GEBOT gibt einige 

Hintergründe, warum dieses bestimmte Gebot gehalten werden sollte.“ 

„Es gibt einen wichtigen geistigen Grund, warum DIE ZEHN GEBOTE in einer so 

negativen Sprache gegeben und geschrieben sind. Zu der Zeit ihrer Übertragung befand 

sich die geistige Situation auf Planet NULL in der schlimmsten Verfassung. Die Mehrheit 

der Menschen hatte keine richtige Konzeptualisierung, kein richtiges Verständnis und 

kein richtiges Wissen über irgendwelche geistigen Grundsätze oder über die wahre 

Natur von GOTT DEM/DER HÖCHSTEN. Diese Situation war durch die Tatsache 

bestimmt, dass niemand, mit sehr mageren Ausnahmen, sich irgendwelchen inneren 

geistigen Zuständen bewusst war, die in dem Geist von jedem versteckt sind. Die ganze 

Betonung wurde auf die äußerlichen, äußeren Faktoren gelegt. Die Wahrnehmung von 

Wirklichkeit war auf das grundlegendste und primitivste Kümmern um die eigenen 

körperlichen und auf die Umgebung bezogenen Bedürfnisse eingeschränkt. Die 

körperlichen und auf die Umgebung bezogenen Aspekte beherrschten das menschliche 

Leben in vollem Umfang. Sie wurden als die wichtigsten Faktoren von Leben angesehen, 

deren alle persönlichen, individuellen, subjektiven und inneren Faktoren in vollem 

Umfang untergeordnet waren.“ 
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„In dieser Situation wurde jedes geistige Verständnis über irgendwelche Themen, und 

besonders über DIE NATUR GOTTES, aus diesen auf die Umgebung bezogenen und 

äußerlichen Faktoren hergeleitet. Deswegen musste jedes geistige Konzept, um in das 

menschliche Verständnis einzutreten und um Menschen eine greifbare Bedeutung zu 

geben, in der Form von natürlichen Objekten veräußerlicht und materiell objektiviert 

werden. Diese natürlichen Objekte, die sich außerhalb des menschlichen Geistes 

befinden, und aus den natürlichen Elementen ihrer Umgebung aufgebaut sind, wurden 

als Götter angesehen und daher wurden sie als solche verehrt. Wenn man die groben 

Einschränkungen und unterschiedlichen Gefahren der physischen Umgebung 

berücksichtigt, in der die Menschen dieser Zeit lebten, und wenn man berücksichtigt, 

dass sie in vollem Umfang Sklaven ihrer Umgebung waren, die über die natürlichen 

Kräfte sehr wenig Kontrolle, und über die wahren Gesetze, nach welchen solche 

natürlichen Kräfte arbeiten, kein Wissen hatten, hatten alle Grundsätze, die in jenen 

Tagen formuliert wurden, eine verbietende Konnotation.“ 

„Wenn Ihre Umgebung und alle natürlichen Kräfte und Naturereignisse jenseits Ihrer 

Kontrolle liegen, und wenn sie Ihr Leben hauptsächlich in einer negativen Art und Weise 

kontinuierlich beeinflussen, ist der einzige Weg, wie man frei von ihnen sein kann, 

indem man sie so viel wie möglich vermeidet, indem man sie fürchtet, und indem man 

versucht, sie zu beschwichtigen, so dass sie Sie nicht verletzen oder Ihnen schaden 

können. Damals gab es keine andere Konzeptualisierung der geistigen Wirklichkeit. Und 

weil die wahre geistige Wirklichkeit eine Angelegenheit der Innerlichkeiten ist, ist das, 

was man hier hat, eine negative Konnotation von allen geistigen Grundsätzen. Keine 

andere Sprache existiert, durch welche und mit welcher man irgendeine wahrlich 

positive Bedeutung von Geistigkeit ausdrücken und bei Menschen einprägen kann.“ 

„Wie Sie sich in vollem Umfang bewusst sind, bedeutet die Veräußerlichung, 

Naturalisierung und Ritualisierung von Geistigkeit der negative Zustand. In dieser 

Situation wird der negative Zustand als positiv angesehen. Daher wird der positive 

Zustand durch die negativen Begriffe der Ablehnung, Vermeidung, Angst, Ängstlichkeit 

und Befehle definiert, die Ihnen sagen, was nicht zu tun ist, um diese natürliche 

Unordnung, in der Sie leben, zu überleben.“ 

„Wenn es keine Wahrnehmung irgendeiner anderen Wirklichkeit gibt außer die negative, 

bedeutet, Menschen etwas unter diesen Umständen in positiven Begriffen zu sagen, den 

ganzen Punkt zu verfehlen. Sie würden es einfach nicht hören, weil es keine Wirklichkeit 

ist, die sie kennen und mit der sie vertraut sind.“ 

„So, um Menschen dieser Natur einige geistigen Richtlinien darüber zu geben, wie sie 

die widrige Auswirkung des negativen Zustands auf ihre Leben vermindern und um ein 

Maß einer günstigen Bedingung zur letztendlichen Einführung des positiven Zustands 

in einer positiven Sprache zu schaffen, muss man für sie zuerst definieren, was nicht 

zu tun ist. Wie Sie schließlich sehen, leben sie in dem negativen Zustand und sie 

verehren den negativen Zustand. Unter dieser Bedingung wäre es völlig überflüssig und 

zwecklos, ihnen zu sagen, was sie zu tun haben, weil sie es aus der Position des 

negativen Zustands tun würden.“ 

„Also würden sie es negativ tun. Es aus dieser Position zu tun würde sie nicht nur aus 

dem negativen Zustand herausbringen und in den positiven Zustand einführen, 
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sondern es würde sie noch tiefer in den negativen Zustand hineinziehen. Etwas aus der 

Position des negativen Zustands zu tun, egal was es ist oder wie positiv es an sich und 

von selbst ist, bedeutet, es negativ zu tun. Jede positive Konnotation eines solchen Aktes 

wird negativ gemacht und in den negativen Zustand integriert, wo sie profan wird.“ 

„Bei dem ersten Schritt, Menschen aus dem negativen Zustand herauszubringen, muss 

man ihnen deswegen sagen, was nicht zu tun ist. Indem man ihnen das sagt, definiert 

man die Natur des negativen Zustands. Damals wusste niemand richtig genau, was die 

Natur des negativen Zustands war. Sie taten alles mit einer Annahme, dass das, was 

sie taten, ganz richtig und göttlich war. Aufgrund dieser Annahme muss man ihnen 

zuerst sagen, wie man es vermeidet, es so zu machen.“ 

„Sobald ein Verhaltensmuster geschaffen wurde, welches DEN GEBOTEN gehorcht und 

es vermeidet, alles zu tun, was die Gebote befehlen nicht zu tun, dann und nur dann 

kann man sicher eine sehr langsame und schrittweise Einführung einiger positiver 

Konzepte, die in einer positiven Sprache definiert sind, beginnen.“ 

„Ein anderer Punkt, der hier zu erkennen ist, ist, dass es damals sehr wenig Wahlfreiheit 

gab. Wie Sie sich aus vorherigen Teilen DER NEUEN OFFENBARUNG erinnern, sind 

Menschen nicht aus einer freien Wahl in diese Welt gekommen, sondern aus 

Notwendigkeit. Die Notwendigkeit dieser Situation war, negativ zu sein. Sie haben das 

Konzept der Wahlfreiheit nicht richtig verstanden. Sie wurden von einer Reihe von 

Grundsätzen regiert, welche ihnen aufzwangen, das zu tun, was unter Androhung der 

Todesstrafe für die Verweigerung, es so zu tun, von ihnen erfordert wurde zu tun.“ 

„Für die Menschen dieser Zeit war das ein natürlicher Weg der Lebensführung und des 

Lebens. Nichts anderes wurde konzipiert, wahrgenommen oder verstanden. Unter 

diesen Bedingungen konnte nur die Sprache des Befehls verstanden und akzeptiert 

werden.“ 

„Wie Sie wissen, ist die Sprache des Befehls, des Drucks und der Auferlegung immer 

von der negativen Natur. Aber wenn man keine andere Sprache versteht, was ist der 

Nutzen davon, etwas in irgendeiner anderen Sprache zu formulieren? Es gibt keinen! 

Und nicht nur das, sondern es kann sogar gefährlich sein, das zu tun, weil was nicht 

verstanden wird, wird als unbekannten und nicht-vertrauten Ursprungs angesehen. 

Für die Menschen dieser Zeit bedeutete alles, das unbekannten und nicht-vertrauten 

Ursprungs ist, dass es von Dämonen kommt. Also würden sie Sie zu Tode steinigen und 

alles entweihen, was Sie in irgendeiner anderen Art und Weise und auf irgendeinem 

anderen Weg versuchen würden, ihnen beizubringen (wie es in vielen Fällen eines 

solchen Eingriffs wirklich gewesen ist).“ 

„Deswegen mussten ihnen die Sprüche in den Negativen nicht nur in negativen Begriffen 

vorgelegt werden, sondern als ein Befehl und eine Androhung: ‚Sie müssen es so 

machen oder sonst…!‘ Wie Sie aus dieser kurzen Ausführung sehen und wie bereits 

zuvor erwähnt wurde, wurden DIE ZEHN GEBOTE in den negativen Begriffen aus 

der Position des negativen Zustands, in der Sprache des negativen Zustands 

geschrieben. Kein anderer Weg der Vermittlung stand Menschen damals zur 

Verfügung.“ 
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„Da sie in der negativen Sprache geschrieben wurden, haben DIE ZEHN GEBOTE in 

ihrem wortwörtlichen Sinne keine Konnotation von Liebe oder von irgendwas Positivem. 

Er ist strikt, ernst und bedrohlich. Und GOTT, der sie befiehlt, ist daher sehr strikt, 

ernst, grausam, bestrafend und eifersüchtig um SEINE Macht. Um SEINE Grausamkeit 

hervorzuheben, wird ER als ein Mann dargestellt. Die Männer jener Tage waren ein 

Inbegriff von Aggression, Grausamkeit und Gewalt. Diese Art von GOTT wird zu Ihnen 

nur gnädig und freundlich sein, wenn Sie wortwörtlich all SEINEN Geboten gehorchen. 

In dem Moment, in dem Sie in irgendeiner Art und Weise oder auf irgendeinem Weg von 

dem befohlenen und vorgegebenen wortwörtlichen Buchstaben dieses Gesetzes 

abweichen, wird ER Sie ohne Gnade und ohne irgendeine Berücksichtigung guter oder 

positiver Handlungen, die Sie getan haben, bevor diese leichte Abweichung auftrat, 

töten.“ 

„So wurde und wird GOTT aus der Position des negativen Zustands, welcher ein 

Lebensstil von Menschen damals und in den meisten Fällen auch von dieser Zeit war 

und ist, konzeptualisiert. Sie wagen es nicht, zu viel, oder überhaupt, über Liebe zu 

sprechen. Wie kann man Liebe zu einem solchen GOTT fühlen? Das einzige, was man 

fühlen kann, ist Angst und, tief drinnen, Hass. Um SEINE grausamen 

Vergeltungsmaßnahmen zu vermeiden, vermeiden Sie IHN so viel wie möglich, oder Sie 

knechten sich gehorsam an Ihn in der Hoffnung, dass ER Sie nicht töten wird, sondern 

Sie stattdessen mit der Fülle materieller und physischer Güter oder mit einem langen 

Leben auf Ihrem Planeten segnen wird, wie DAS FÜNFTE GEBOT beinhaltet.“ 

„Aber sobald die richtige Beziehung zwischen Menschen und zu GOTT in den Begriffen 

DER ZEHN GEBOTE definiert ist, und sobald sie in den meisten bestehenden 

menschlichen rechtlichen, ethischen und geistigen Gesetzen fest verankert sind, könnte 

die Modifizierung ihrer Bedeutung beginnen.“ 

„Es war nicht bis zu DEM ERSTEN KOMMEN von JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten, 

dass diese Modifikation stattfinden konnte. Der geistige Grundsatz ist, dass jede 

Modifikation, Veränderung oder Abschaffung eines Gesetzes nur mit und durch seine 

Erfüllung erreicht werden kann. Aber das Problem ist, dass kein Mensch auf Planet 

NULL in der Lage war/ist, das zu tun. Nicht in der Lage zu sein, das zu tun, würde 

irgendwann die menschliche Rasse auf unbestimmte Zeit vernichten. Die Unfähigkeit, 

dieses Gesetz zu erfüllen oder es wortwörtlich zu befolgen, bringt eine Vergeltung über 

sich. In jedem Gesetz, welches wie DIE ZEHN GEBOTE in den Negativen definiert wird, 

ist eine Bestrafung oder Vergeltung dafür, es nicht richtig umzusetzen. Wie Sie sich 

erinnern, existierte damals nur eine Bestrafung – der Tod. In diesem Fall nicht nur 

körperlicher Tod, sondern auch geistiger Tod. Der geistige Tod ist schlimmer als der 

körperliche Tod, weil er einem die Möglichkeit vorenthält, nach der Wahrheit zu suchen 

und sie zu verstehen. Die Kombination beider Tode, unter der damals existierenden 

Bedingung, gab einem sehr wenig Chance, außer auf unbestimmte Zeit in einem 

Zustand eingeschlossen zu sein. Weil kein Mensch in der Lage war, diese GESETZE oder 

GEBOTE zu erfüllen, war das Menschengeschlecht dazu verdammt, in Ewigkeit 

unterzugehen. Einer der Hauptgründe, warum DER/DIE HÖCHSTE auf Ihrem Planeten 
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in der Form von JESUS CHRISTUS inkarnierte, war, um zu verhindern, dass das 

geschieht.“ 

„Deswegen nahm DER/DIE HÖCHSTE einen menschlichen Körper an, wurde zu einem 

Menschen und erfüllte aus dieser Position diese Gesetze. Mit ihrer Erfüllung, als ein 

Mensch, rettete ER/SIE das Menschengeschlecht davor, unterzugehen. Gleichzeitig 

erlaubte Ihm/Ihr die Erfüllung dieser Gesetze, zuerst ihre Bedeutung abzuändern, sie 

dann in positive Begriffe umzudefinieren und sie dann mit einem neuen GEBOT gänzlich 

zu ersetzen.“ 

„Im EVANGELIUM DES MATTHÄUS, KAPITEL 5, Vers 17, sagte JESUS CHRISTUS:“ 

„‘Ihr sollt nicht wähnen, daß ICH gekommen bin, das Gesetz oder die 

Propheten aufzulösen; ICH bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu 

erfüllen.‘“ 

„Und in Vers 18:“ 

„‘Denn ICH sage euch wahrlich: Bis daß Himmel und Erde zergehe, wird 

nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüttel vom Gesetz, bis daß 

es alles geschehe!‘“ 

„Dann fährt JESUS CHRISTUS fort und wandelt dieses Gesetz ab (siehe Verse 21 bis 48 

im selben KAPITEL), und deutet an, dass ER/SIE eben durch SEINE/IHRE Präsenz die 

Erfüllung dieses Gesetzes ist. Schließlich ist es SEIN/IHR Gesetz und daher weiß nur 

ER/SIE, wie man es erfüllt. Wie die gesamte negative Konnotation durch den Akt und 

durch das Leben DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten abgestoßen wurde, 

erlaubte es IHM/IHR, es in positiven Begriffen umzudefinieren.“ 

„Die neue Definition dieses Gesetzes, nach dem Abstoßen seiner negativen Konnotation, 

wird diesmal aus der Position des positiven Zustands und nicht aus der Position des 

negativen Zustands gegeben, wie es bei DEN ZEHN GEBOTEN der Fall war. Als er also 

von einem Gesetzesgelehrten gefragt wurde, was das größte Gebot im GESETZ ist, 

antwortete JESUS CHRISTUS aus der Position des positiven Zustands:“  

„‘Du sollst lieben GOTT, deinen HERRN, von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. 

Das andere aber ist ihm gleich: ‚Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst.‘ In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten!’ 

(MATTHÄUS 22:36-40)“ 

„Bitte beachten Sie, dass JESUS CHRISTUS nicht ein Wort aus DEN ZEHN GEBOTEN 

herausnahm, um anzudeuten, dass irgendeines seiner Gesetze das große ist. Das ist 

kein Zufall.“ 

„Sobald ER/SIE die negative Konnotation dieses GESETZES oder irgendwelcher 

existierender geistiger und moralischer Gesetze erfüllte, hat dieses GESETZ nicht länger 

irgendeine Macht und Bedeutung, weil seine negative Konnotation entfernt wurde. 
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Wenn man diese Konnotation entfernt, was bleibt übrig? Nichts, weil man genau sein 

Leben entfernt hat. In diesem Fall wird es zu einem leeren Begriff. Also muss man es 

vollkommen verändern und ihm eine andere Konnotation geben. Diesmal die positive. 

Danach kann man von Liebe sprechen.“ 

„Das wichtige geistige Thema hier ist offensichtlich: Wenn Sie DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS aus der Gesamtheit Ihres Seins und Ihrer Existenz lieben, und wenn Sie 

andere und sich selbst lieben, kann es Ihnen niemals in den Sinn kommen, irgendetwas 

zu tun, was negativ und für GOTT, für andere und für Sie selbst verletzend und 

schädigend ist. In diesem Fall muss Ihnen nicht gesagt werden, was nicht zu tun ist, 

weil der Inhalt von diesem ‚nicht zu tun‘ für Ihren Geist und für Ihr Verhalten völlig 

undenkbar ist. Die logische Schlussfolgerung dieser Liebe ist, diese und nur diese Dinge 

zu tun, die aus reiner Liebe sind. Nichts anderes betritt Ihren Geist oder Ihr Verhalten. 

Warum dann überhaupt Ihren Geist mit den Auffassungen verschmutzen, die dort nicht 

enthalten und die für Sie völlig fremd sind? Allerdings ist auch dieses veränderte Gesetz 

irgendwie veräußerlicht. Sie bekommen immer noch die Konnotation, jemanden da 

draußen, außerhalb von Ihnen zu lieben.“ 

„Aber sobald in das menschliche Bewusstsein gebracht wird, dass DAS KÖNIGREICH 

GOTTES ein Zustand der Innerlichkeiten ist (‚das Königreich GOTTES ist in dir.‘ LUKAS 

17:21), dann und nur dann kann man einen Schritt weiter gehen. Jetzt kann man das 

alte Gesetz aufheben und es mit dem neuen ersetzen, das die wahre geistige Wirklichkeit 

von Innensein wiederspiegeln wird.“ 

„Im EVANGELIUM DES JOHANNES, in KAPITEL 13, Vers 34, sagte JESUS CHRISTUS:“ 

„‘Ein neues Gebot gebe ICH euch, daß ihr euch untereinander liebet, wie ICH 

euch geliebt habe, auf daß auch ihr einander liebhabet.‘“  

„Und in KAPITEL 15, Vers 4:“ 

„‘Bleibet in MIR und ICH in euch.‘“ 

„Die logische Schlussfolgerung ist hier klar: Wenn DER HERR JESUS CHRISTUS in Ihnen 

bleibt, und wenn Sie einander lieben, lieben Sie diese Präsenz DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in einander. Das ist ein Zustand der Innerlichkeiten und nicht der 

Äußerlichkeiten. Die wahre Natur des positiven Zustands kann nur in den 

Innerlichkeiten entdeckt werden und aus dieser Position kann sie auf die 

Äußerlichkeiten projiziert werden und nicht in die andere Richtung, wie es bei der 

vorherigen Situation der Fall war. Einander zu lieben ist ein sehr persönlicher, privater 

und inniger Zustand. Er ist eine Entsprechung der Innerlichkeiten oder des innersten 

Zustands. Laut Definition kann Liebe kein anderer Zustand sein außer der innerste, 

weil sie in diesem Zustand generiert und gefühlt wird. Daher ist Liebe eine Grundlage 

aller positiver Zustände und der positive Zustand ist der Zustand des eigenen 

Innenseins, der alles andere reguliert, einschließlich den Prozess des Außenseins.“ 

„Wie zuvor in einem der vorherigen KAPITEL dieses Buches gefragt wurde, fragen wir 

hier nochmal: Was bedeutet es wirklich, GOTT, andere, sich selbst und einander zu 
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lieben? (Wenn dieses Fragen, wie viele andere Dinge und Konzepte in diesem Buch, 

Ihnen wiederholend oder redundant zu sein scheinen, ist es nicht, weil DER HERR 

JESUS CHRISTUS denkt, dass Sie dumm sind, wie einige von Ihnen törichterweise 

beklagen, nachdem sie einige Passagen dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG gelesen 

haben; sondern weil diese Frage aus einer ganz anderen Perspektive gestellt wurde und 

eine ganz andere Antwort braucht.)“ 

„Man hat hier vier deutlich unterschiedliche Kategorien: GOTT zu lieben; Ihren 

Nachbarn zu lieben; sich selbst zu lieben, und einander zu lieben. Um nochmal die 

Frage zu stellen, wie definiert man diese Lieben?“ 

„Im Kontext der oben-zitierten Verse aus DEM EVANGELIUM ist es nicht klar, wie solche 

Lieben manifestiert werden sollten. Die Jünger DES HERRN JESUS CHRISTUS konnten 

diese Lieben durch die Art SEINES/IHRES Verhaltens ihnen gegenüber definieren. In 

dieser Hinsicht ist DER HERR JESUS CHRISTUS sehr spezifisch: ‚wie ICH euch geliebt 

habe, auf daß auch ihr einander liebhabet‘. Die Jünger hatten ein Beispiel aus erster 

Hand darüber, wie sie von ihrem HIMMLISCHEN HERRN geliebt wurden, und aus dieser 

Erfahrung konnten sie die suggerierte Liebe füreinander entwickeln.“ 

„Wie Sie wissen, liegt die grundlegende Herangehensweise, jede dieser vier Lieben, die 

oben erwähnt wurden, zu definieren, darin, die Art abzuschätzen, wie Sie den Objekten 

Ihrer Liebe gegenüber fühlen, wünschen, denken, berücksichtigen, beabsichtigen, sich 

in Beziehung setzen und sich verhalten. Ihre Verbundenheit und Ihr Verhalten 

gegenüber diesem Objekt werden zu einem äußerlichen Ausdruck Ihres innerlichen 

Zustands. Durch diesen äußerlichen Ausdruck wird Ihr innerer Zustand oder Ihre Liebe 

bestätigt. Nun, hier liegt der reine Zustand der Innerlichkeiten. Erstens fühlen Sie, 

berücksichtigen Sie, beabsichtigen Sie und wollen Sie diese Liebe tief drinnen in Ihnen. 

Aus dieser Position, aus der Position Ihres Seins und Ihrer Existenz, welche eine 

innerste innere Lage ist, schaffen Sie eine Form der Verbundenheit und des Verhaltens 

gegenüber dem Objekt Ihrer Liebe. Ihre Verbundenheit und Ihr Verhalten gegenüber 

diesem Objekt werden zu einem äußerlichen Ausdruck Ihres innerlichen Zustands. 

Durch diesen äußerlichen Ausdruck wird Ihr innerer Zustand oder Liebe bestätigt.“ 

„Wenn Sie wahrlich jemanden lieben, und wenn Sie wahrlich sich selbst lieben, können 

Sie über diese Person oder über sich selbst keine negativen Gefühle haben. Wenn Sie 

keine negativen Gefühle haben, können Sie über diese Person oder über sich selbst in 

keinen negativen Begriffen denken. Wenn Sie nichts negatives fühlen, und wenn Sie 

nichts negatives denken, können sie auch nichts negatives für diese Person oder für 

sich selbst wollen. Wenn Sie keine negativen Gefühle, keine negativen Gedanken und 

keinen negativen Willen dieser Person oder sich selbst gegenüber haben, werden Ihrer 

Beziehung und Ihrem Verhalten dieser Person oder sich selbst gegenüber jegliche 

negativen Komponenten fehlen. Stattdessen wird nur alles Positive ein Teil Ihrer 

Gefühle, Ihres Denkens, Ihres Wollens, Ihrer Einstellung, Ihres Verhaltens und Ihrer 

Verbundenheit sein.“ 

„Wahre Liebe kann durch einen vereinigten Zustand von dem, was Sie inwendig sind, 

mit dem, was Sie äußerlich sind, in einer positiven Konnotation definiert werden. Jede 

Diskrepanz zwischen dem einen und dem anderen widersetzt sich wahrer Liebe und 
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diese Liebe wird zu etwas anderem. Wenn es nicht Liebe ist, dann ist es der negative 

Zustand.“ 

„Aber Liebe wird hauptsächlich durch den Prozess ihrer Weisheit definiert. Dem 

negativen Zustand gegenüber zum Beispiel positiv zu fühlen und sich barmherzig zu 

verhalten ist unweise. Es würde das tote Leben des negativen Zustands endlos 

unterstützen. Wirkliche Liebe wünscht sich alles Gute und Positive für jeden. Weil der 

negative Zustand nichts von dieser Güte und Positivität in seinem Leben hat, strebt die 

wahre Liebe in ihrer Weisheit danach, diese Lage des negativen Zustands zu beseitigen 

und ihn in den positiven Zustand zu verändern, so dass er ihn lieben kann. Wie Sie 

sehen, kann wahre Liebe den negativen Zustand nicht lieben, weil der negative Zustand 

ihrer Natur entgegengesetzt ist. Würde sie den negativen Zustand in seinem Elend und 

Unglück lieben, würde die wahre Liebe sich selbst zerstören. Daher durchdringt die 

wahre Liebe, von ihrer Natur her, den negativen Zustand zu dem Zweck, dieses Elend 

und Unglück zu entfernen. Elend und Unglück zu entfernen bedeutet, den negativen 

Zustand zu entfernen. Das zu tun ist weise und ein Beweis für große Liebe.“ 

„Indem man nach einer solchen Liebe strebt, liebt man DEN HERRN GOTT, weil GOTT 

zu lieben bedeutet, dass man alles Negative ablehnt und alles Positive und Gute 

akzeptiert. Es bedeutet auch, Ihren Nachbarn zu lieben, weil Sie zugunsten Ihres 

Nachbarn selbst nicht möchten, dass Ihr Nachbar ein Knecht des negativen Zustands 

ist. Und es bedeutet auch, dass Sie sich selbst lieben, weil Sie nicht möchten, dass Ihre 

Negativität Ihnen, anderen und DEM HERRN GOTT in Ihnen und in den anderen keinen 

Schaden verursacht. Und letztlich bedeutet es auch, einander zu lieben, weil Sie es 

wegen der Grundsätze selbst tun, weil es das richtige ist zu tun. Das ist der positive 

Weg.“ 

„In dieser Konnotation bedeutet einander zu lieben, wegen der Grundsätze selbst zu 

lieben, weil so eine Liebe bestätigt, dass der Grundsatz des Lebens in seiner Liebe und 

ihrer Weisheit liegt. Kein anderes wahres Leben existierte, existiert und wird jemals 

existieren. Also bedeutet wegen des Grundsatzes zu lieben wegen des Lebens selbst zu 

lieben. Weil das die einzig wahre Wirklichkeit von Sein und Existenz ist, ist das richtige, 

was zu tun ist, dieses Leben zu lieben. Die Quelle dieses Lebens ist DER HERR JESUS 

CHRISTUS. Dieses Leben ist in anderen präsent. Es ist in Ihnen präsent und wird in 

einander wiedergespiegelt. Indem Sie dieses Leben des Lebens wegen lieben, lieben Sie 

seine ABSOLUTE QUELLE; Sie lieben alle Träger dieses Lebens und Sie lieben sich selbst 

als jemand, der zu einer solchen Liebe zum Leben, zu GOTT, zu anderen und zu sich 

selbst imstande ist. In dieser Liebe gründet ihre wahre Weisheit. Auf diese Art zu lieben 

ist weise. Das ist der Grundsatz der Liebe. Nun, wie Sie sehen, mussten in dem Prozess, 

zu diesem Punkt zu kommen, mehrere Schritte getan werden. Diese Schritte sind die 

Schritte des Prozesses von DEM HERRN JESUS CHRISTUS zur Erlösung von Menschen 

von dem negativen Zustand.“ 

„Der erste Schritt war die Definition von Grundsätzen aus der Position des negativen 

Zustands in Begriffen des Negativen. Dieser Schritt wird in der Originalversion DER 

ZEHN GEBOTE wiedergespiegelt. Der zweite Schritt war die Erfüllung dieser GEBOTE. 

Dieser Schritt wurde durch die alleinige Präsenz von JESUS CHRISTUS vollbracht, 
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WELCHE/R DAS GESETZ und DER GRUNDSATZ SELBST ist; da ER/SIE genau die 

Erfüllung dieser Gesetze ist. Der dritte Schritt war, diese Gesetze abzuwandeln, um ein 

realistischeres Leben im Einklang mit den GEISTIGEN GRUNDSÄTZEN widerzuspiegeln. 

Aber auch in dieser abgewandelten Form haben sie immer noch eine negative 

Konnotation. Dieser Schritt kann als ein Übergangsschritt von einer völlig negativen 

Konnotation zu einer völlig positiven angesehen werden. Wie Sie sich erinnern, ist die 

Natur von jeder Übergangsphase die Beibehaltung einiger alter Konzepte, der Erwerb 

einiger neuer, mit einigen Verzerrungen dazwischen. Der vierte Schritt war die 

Neudefinierung und Umformulierung dieser Gesetze aus der Position des positiven 

Zustands und in der Sprache des Positiven. Und der fünfte Schritt lag darin, diese 

Gesetze mit einem alles-einschließenden Gesetz zu ersetzen, welches die geistige 

Wirklichkeit des positiven Zustands in vollem Umfang wiederspiegelt.“ 

„Diese fünf Schritte spiegeln auch den Prozess der geistigen Transformation wider. Man 

fängt mit der Erkenntnis der Probleme, die man hat, an und mit der Erkenntnis der 

Negativität des eigenen Zustands. Diese Probleme, da sie immer von der negativen Natur 

sind – sonst wären sie keine Probleme – müssen in negativen Begriffen definiert werden. 

Sobald diese Situation vollumfänglich erkannt worden ist, und man die eigene völlige 

Negativität und die eigenen Probleme akzeptiert, kann ihre Erfüllung beginnen. In 

diesem Schritt erkennt man, dass die Probleme die Negativität des eigenen Lebens sind, 

dass sie ihrem Zweck dienten, ihre Nützlichkeit erschöpften, und daher wurde ihre 

Bedeutung erfüllt. Sobald das getan wird, kann die Abwandlung des eigenen Lebens in 

eine positivere Richtung beginnen. Dieser Schritt ist ein Übergangsprozess, in welchem 

Rückfälle möglich sind, weil man noch aus den Gewohnheiten der Probleme und der 

Negativität des eigenen Zustands funktioniert.“ 

„Wie diese Gewohnheiten allmählich gebrochen und entfernt werden, wird man auf die 

Neudefinierung des eigenen Lebens aus der Position des positiven Zustands vorbereitet. 

Sobald alle Gewohnheiten gebrochen und die Probleme entfernt sind, ist man bereit 

dafür, eine neue Definition von sich selbst und vom eigenen Leben in positiven Begriffen 

zu empfangen. An diesem Punkt wird man mit positiven Gefühlen von Liebe und dem 

Prozess von Weisheit erfüllt. Aber diese Gefühle sind noch von einer irgendwie 

äußerlichen Natur. Man hat das Faktum, dass jedes wahre Leben eine Angelegenheit 

der eigenen Innerlichkeiten oder des Innersten ist, aus welchem alles im eigenen Leben 

regiert wird, noch nicht in vollem Umfang akzeptiert.“ 

„Sobald diese Erkenntnis erreicht ist, dann und nur dann ist man bereit, über diesen 

Schritt hinauszugehen und alles aus der Position von innen nach außen allein um der 

Grundsätze wegen zu tun, weil das der richtige Weg ist und der einzige Weg ist, die 

Dinge ohne irgendwelche anderen Überlegungen von möglicherweise versteckter Natur 

zu tun.“ 

„In dem Moment, wenn dieser Schritt erreicht wird, wird man geistig transformiert und 

man beginnt den Pfad der kontinuierlichen geistigen Weiterentwicklung im Leben des 

positiven Zustands.“ 
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„Nun, diese Schritte geklärt, können wir mit der Neubewertung DER ZEHN GEBOTE aus 

der Position DER GRUNDSÄTZE DER NEUEN OFFENBARUNG fortfahren, besonders aus 

ihrer aktuellen Position, wie in diesem Buch wiedergespiegelt wird.“ 

„Lassen Sie uns in der Reihenfolge von DEM ERSTEN GEBOT bis zum letzten vorgehen:“ 

„1. ‚Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!‘ Das Thema hier ist eine 

Unterscheidung zwischen dem wahren GOTT-SCHÖPFER und den falschen Göttern, die 

die ZONE DES AUSSATZES regieren. ‚Götter‘ bedeuten in der Konnotation dieser Worte 

sowohl die Scheingestalter als auch alle anderen Wesen, die sich selbst zu Göttern 

erklären. Weil nur die Mitglieder des negativen Zustands solche Ambitionen haben, 

Ambitionen, Götter zu sein, ist das, was diese Aussage bedeutet, dass einem dazu 

geraten wird, den negativen Zustand beiseite zu legen und sich dem positiven Zustand 

zuzuwenden. DER/DIE HÖCHSTE kann keinen negativen Zustand vor SICH haben, weil 

aus der Position DER ABSOLUTHEIT SEINER/IHRER POSITIVEN NATUR alles Negative 

keine Chance hat zu überleben. Es ist nicht, dass GOTT es töten wird, sondern die Natur 

des negativen Zustands kann sich keinen Aspekten DER ABSOLUTEN GÜTE DES 

GOTTES DES/DER HÖCHSTEN stellen.“ 

„So, in einem Sinne ist das, was dieses GEBOT einschließt, dass man sich aus der 

Position des negativen Zustands nicht sehr gut zu irgendwas in Beziehung setzen kann. 

Sobald man aus dem negativen Zustand herausgebracht wird, muss man auch alle 

Gewohnheiten, Wesenszüge, Haltungen bzw. Einstellungen und alles andere, was man 

zu der Zeit des Verlassens des negativen Zustands mit sich herausgebracht hat, 

aufgeben. Darauf wird durch den vorangehenden Vers (Vers eins) hingedeutet, welcher 

besagt ‚ICH bin Der HERR, dein GOTT, DER ICH dich aus Ägyptenland, aus dem 

Diensthause, geführt habe‘.“ 

„Die Bedeutsamkeit dieser Aussage liegt in dem Faktum, dass nur DER HERR GOTT, 

WELCHE/R per definitionem DIE ABSOLUTE POSITIVITÄT ist, in der Lage ist, jeden aus 

dem negativen Zustand herauszuführen (Ägyptenland entspricht dem negativen 

Zustand der HÖLLEN). Sich im negativen Zustand zu befinden bedeutet, sich in 

Knechtschaft zu befinden. Sich im positiven Zustand zu befinden heißt, sich in einem 

Zustand von uneingeschränkter Freiheit und Unabhängigkeit zu befinden. Nur jemand, 

der absolut frei ist, wie es DER HERR GOTT ist, kann jene befreien, die sich in den 

Fesseln zu dem negativen Zustand befinden. Es ist unmöglich für jeden, sich selbst aus 

den Fängen des negativen Zustands zu befreien, während man sich im negativen 

Zustand befindet, weil man keinen anderen Weg hat als negativ zu sein. Niemand ist 

imstande, sich selbst auf negativem Wege zu befreien. Nur auf positivem Wege kann das 

erreicht werden. Aber bevor man diese positiven Wege erwirbt, müsste man zuerst aus 

dem negativen Zustand raus sein. Der negative Zustand hat keine positiven Wege. 

Aufgrund dieser Anordnung kann nur DER/DIE EINE, WELCHE/R absolut positiv ist, 

das tun.“ 

„Aber sobald man aus dem negativen Zustand raus ist, um anzunehmen, dass das ein 

dauerhafter Zustand werden wird, muss man DEN/DIE EINE/N, WELCHE/R DER 

EINZIGE ABSOLUTE GOTT ist, anerkennen und akzeptieren. Das ist der Grund, warum 
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dieses GEBOT besagt, ‚Du sollst keine anderen Götter neben MIR haben!‘ Alle anderen 

sogenannten ‚Götter‘ würden Sie zu dem negativen Zustand des Elends und des Leidens 

zurückbringen.“ 

„Aus der Sicht des Grundsätze DER NEUEN OFFENBARUNG wurde ‚DER HERR dein 

GOTT‘ zu der Gesamtheit DES HERRN JESUS CHRISTUS. Es gibt nirgendwo und 

nirgendwann ein anderes Wesen oder Gott.“ 

„Deswegen werden durch die Autorität DES HERRN JESUS CHRISTUS diese GEBOTE auf 

zwei Arten ersetzt: Die GEBOTE sollen nicht länger GEBOTE genannt werden. Das Wort 

‚GEBOTE‘ hat eine negative Konnotation. Es schließt ein, dass man in der Angelegenheit 

keine Wahl hat. Man muss gehorchen oder sonst passiert etwas. Statt des Wortes 

‚GEBOTE‘ werden von nun an ‚geistige Grundsätze‘ verwendet werden. Die zweite Art ist 

die neue Formulierung DER GEISTIGEN GRUNDSÄTZE selbst.“ 

„Die gegenwärtige Formulierung DES ERSTEN GEISTIGEN GRUNDSATZES wird aus der 

Position des positiven Zustands gegeben:“ 

„DER ERSTE GEISTIGE GRUNDSATZ:“ 

„Ich bin DER HERR JESUS CHRISTUS Ihr GOTT in der Gesamtheit des 

MENSCHLICH-GÖTTLICHEN und des GÖTTLICH-MENSCHLICHEN, 

WELCHE/R Ihr ERLÖSER von dem negativen Zustand und von all seinen 

Bösartigkeiten und Falschheiten ist, und WELCHE/R der einzige EINE 

ist, DER/DIE DIE ABSOLUTE MACHT und DIE ABSOLUTE FÄHIGKEIT hat, 

Sie aus der ZONE DES AUSSATZES, aus Planet NULL und aus dem Zustand 

der Knechtschaft in die Zustände des positiven Zustands der Freiheit, 

der Unabhängigkeit, der Liebe und der Weisheit zu führen. Sie sollten 

sich persönlich, privat und innig nur auf MICH beziehen, alle Themen 

Ihres Lebens zu MEINER persönlichen Aufmerksamkeit bringen, und 

keine anderen Vermittler oder Götter unter irgendwelchen anderen 

Namen anrufen.“ 

„Von diesem Moment an ersetzt DER ERSTE GEISTIGE GRUNDSATZ DAS ERSTE GEBOT. 

Die gegenwärtige Formulierung DES ERSTEN GEISTIGEN GRUNDSATZES wird 

hinsichtlich seines Inhalts, seiner Bedeutung und seiner Anwendung Gültigkeit haben, 

solange wie die ZONE DES AUSSATZES und all ihre HÖLLEN existieren, und solange sich 

Planet NULL und das menschliche Leben in der Position befinden, in der sie jetzt sind. 

Sobald sie beseitigt sind, und der negative Zustand nicht mehr ist, wird dieser 

Grundsatz abgewandelt oder ersetzt werden.“ 

„2. ‚Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen‘. Diese Worte enthalten 

in ihrer Bedeutung die Gefahr der Trennung der äußerlichen Faktoren von Leben von 

ihrer inneren, geistigen Quelle. Des Weiteren schließen sie die Abscheulichkeit ein, eine 

Bedeutung von Leben aus dem natürlichen oder äußerlichen Grad DER SCHÖPFUNG 

herzuleiten, welcher das Resultat und nicht die Ursache der geistigen schöpferischen 

Leistung DES SCHÖPFERS ist. ‚Sich ein Bildnis oder Gleichnis zu machen‘ bedeutet, 
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etwas zu veräußerlichen, zu naturalisieren und zu ent-göttlichen, was eine rein geistige, 

innere und innerliche Konnotation hat. Gleichzeitig bedeutet es, etwas zu vergeistigen, 

zu vergöttlichen und zu objektivieren, das in jeglichen Aspekten seines Seins und seiner 

Existenz von selbst und an sich keine solche Bedeutung hat. Es bedeutet auch die 

Trennung von einem Aspekt der Göttlichkeit DES SCHÖPFERS, wie es in dem 

natürlichen Grad wiedergespiegelt wird, und es als den wirklichen GOTT, den einzigen 

GOTT zu erklären, wenn man die Tatsache außer Acht lässt, dass die Spiegelung dieses 

Aspektes nur eine äußerliche Manifestationsform ist, welche weder der Aspekt GOTTES 

an sich, noch der einzige in Sein und Existenz ist. So eine Trennung und Versetzung 

markiert die Vorherrschaft des negativen Zustands und die Schaffung seines toten 

Lebens.“ 

„In diesem Fall bedeutet ‚Bildnis oder Gleichnis‘ auch, Liebe und Gutes, welche 

lebensnotwendige Güter des wahren Lebens sind, etwas zuzuschreiben, das an sich 

oder von selbst kein einziges Korn dieser Liebe und dieses Guten, und damit von 

irgendeinem wahren Leben, enthält.“ 

„‘Noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das 

unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist‘. ‚Ein Gleichnis von etwas 

machen‘ bedeutet die Vervielfältigung und das Ersetzen des wahren Lebens mit dem 

toten Leben und der wirklichen Wahrheit mit Falschheiten und der Weisheit mit 

Torheit.“ 

„‘Noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel‘ bedeutet die 

Ablehnung der wahren Quelle des Lebens, des positiven Zustands und DES 

SCHÖPFERS, und sie mit Fälschungen von Verzerrungen, Falschheiten und 

Verdrehungen auszutauschen, die wie das Original aussehen, aber nichts von oder aus 

dem Original in sich haben.“ 

„‘Noch des, das unten auf Erden‘ bedeutet der Austausch einer wahren geistigen 

Mentalität und Wahrnehmung von Wirklichkeit mit einer falschen, und es wie 

Wirklichkeit und wirkliche Mentalität aussehen zu lassen, aber die von dem wahren 

Leben einer solchen Wirklichkeit und von so einer geistigen Mentalität nichts enthält. 

In anderen Worten, diese Worte bedeuten die Beseitigung der wahren Wesentlichkeiten 

des Lebens und ihr Austausch mit illusorischen, die einen Anschein von Wahrheit 

tragen könnten, aber eigentlich von jeder wesentlichen Bedeutung und Bedeutsamkeit 

leer und entleert sind.“ 

„‘Oder des, das im Wasser unter der Erde ist‘ bedeutet das Ersetzen oder der Austausch 

der natürlichen Güter und der natürlichen Wahrheiten (plural!) der Wirklichkeit DER 

SCHÖPFUNG mit etwas, das keine derartigen Qualitäten und Eigenschaften hat, sondern 

ihre äußerlichste und äußerste Manifestation und Konsequenz ist. Den Ursprung oder 

die Quelle von Leben mit ihren extremsten Ableitungen auszutauschen, und diese 

Ableitungen als die Quelle und den Ursprung von Leben anzusehen bedeutet, alles in 

eine auf dem Kopf stehende Position zu versetzen.“ 

„Also konstituiert die Ansammlung dieser drei Faktoren (Himmel, Erde und Wasser und 

was sie entsprechen), wenn sie durch und mit Spiegelungen selbst ersetzt und 
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ausgetauscht werden, die Aktivierung und das tote Leben des negativen Zustands. Das 

schafft einen falschen Himmel – oder alle Bösartigkeiten, welche alle Güter ersetzen; 

eine falsche Erde – oder alle Falschheiten, die alle Wahrheiten ersetzen; und falsches 

Wasser – oder die Verbindung und Pseudo-Ehe von allen Bösartigkeiten und 

Falschheiten, das heißt, den negativen Zustand, welcher die wahre geistige Ehe von 

Gutem und Wahrem, das heißt, den positiven Zustand, ersetzt.“ 

„Wie das Leben des positiven Zustands die ewige Verbindung oder geistige Ehe von Liebe 

und Weisheit ist, von Gutem und Wahrem und von allen anderen geistigen 

Grundsätzen, so ist das Leben des negativen Zustands eine Verbindung oder eine 

pseudo-geistige Ehe von Bösartigkeiten und Falschheiten und aller anderen pseudo-

geistigen Grundsätzen, die der Natur des negativen Zustands inhärent sind.“ 

„Aber ‚Himmel‘, ‚Erde‘ und ‚Wasser‘ entsprechen auch dem innersten geistigen Geist 

(Himmel), dem inneren Geist oder der Mentalität (Erde), und dem äußerlichen Geist 

(Wasser oder Meer). Eine Göttlichkeit aus ihnen herzuleiten heißt, eine Herleitung aus 

der Herleitung herzuleiten. Keine dieser Geister sind an sich und von selbst Götter. 

Daher kann nichts aus ihnen hergeleitet werden, was der Verehrung wert ist. Die 

Spiegelung einer Spiegelung einer Spiegelung des Originals und das Hineinsetzen der 

Quelle von Leben und Göttlichkeit in diese Dritt-Spiegelung konstituieren eine 

Verleugnung des wahren SCHÖPFERS. Aber es bedeutet in dieser Konnotation auch das 

Ersetzen des wahren Geistes und seiner drei Aspekte mit dem falschen Geist und seinen 

drei falschen Aspekten, die zu Ersetzungen der Empfindsamkeit dieses Geistes werden. 

Der falsche Geist ist ein Bildnis und ein Gleichnis des wahren Geistes, aber er ist 

dennoch nicht das Original. Wie wäre es, zum Beispiel, einen Austausch eines Original-

Gemäldes mit seiner mittelmäßigen, wertlosen Nachahmung zu haben und diese 

Nachahmung dann so zu verehren, als sei sie das Original? Macht es irgendeinen Sinn? 

Aber das ist genau das, was die Aktivatoren des negativen Zustands taten. Dieses 

GEBOT ist eine Warnung davor, es in der Gegenwart und in der Zukunft wieder zu tun.“ 

„‘Bete sie nicht an und diene ihnen nicht‘ bedeutet, dass ihre Akzeptanz in das eigene 

Leben die Notwendigkeit konstituiert, die Konsequenzen, Resultate und Folgen der 

Aktivierung des negativen Zustands zu tragen. Solche Bildnisse und Gleichnisse zu 

machen ist der Prozess der Aktivierung des negativen Zustands. Sie anzubeten 

bedeutet, alle Konsequenzen, Resultate und Folgen des negativen Zustands zu tragen. 

Dieses GEBOT warnt vor solchen Handlungen, weil der Natur des negativen Zustands 

eine Vergeltung für seine Akzeptanz inhärent ist, wie es eine Belohnung für die 

Akzeptanz des positiven Zustands gibt. Das wird aus den folgenden Worten 

offensichtlich:“ 

„‘Denn ICH, Der HERR, dein GOTT, bin ein eifriger GOTT, DER da heimsucht der Väter 

Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die MICH hassen; und tue 

Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die MICH liebhaben und MEINE Gebote halten!‘“ 

„‘Denn ICH, Der HERR, dein GOTT, bin ein eifriger GOTT‘ bedeutet die Existenz von nur 

einer Wirklichkeit, der geistigen Wirklichkeit und der Wirklichkeit des positiven 

Zustands. Das Leben dieser Wirklichkeit ist DER SCHÖPFER, DER hier ‚DER HERR 

JESUS CHRISTUS‘ genannt wird. Das Wort ‚eifrig‘ bedeutet, dass alles andere, was nicht 
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aus dieser Wirklichkeit hergeleitet wird oder kein wesentlicher Bestandteil dieser 

Wirklichkeit ist, keine Bedeutung und Bedeutsamkeit hat. Etwas von dieser Natur zu 

akzeptieren konstituiert die Aktivierung des negativen Zustands, weil er nicht nur für 

seine Aktivatoren und Teilhaber qualvoll und schmerzhaft ist, sondern auch für die 

ganze SCHÖPFUNG, das heißt, für die wahre Wirklichkeit des positiven Zustands. 

Gleichzeitig bedeutet es, dass jede Alternative – Akzeptanz oder Ablehnung des positiven 

Zustands – durch die Natur ihres Inhalts all die Konsequenzen solcher Handlungen 

erzeugt. Die Aktivatoren des negativen Zustands werden hier ‚Väter‘ genannt und alle, 

die sich selbst mit dem Leben des negativen Zustands identifizieren, werden ‚Kinder‘ 

genannt.“ 

„‘Der da heimsucht der Väter Missetat‘ bedeutet, die Konsequenzen der falschen und 

bösen Wirklichkeit des negativen Zustands zu triggern. ‚Bis in das dritte und vierte 

Glied, die mich hassen‘ bedeutet, solange der negative Zustand existiert und sich der 

wahren Wirklichkeit des positiven Zustands, dessen Leben DER SCHÖPFER ist, 

widersetzt.“ 

„Aber diese Worte bedeuten auch die Prophezeiung, dass dem negativen Zustand nicht 

erlaubt werden wird, endlos weiterzugehen, sondern bis zum dritten – alle Aspekte des 

negativen Zustands, und vierten Generation – in vollem Umfang erschöpft sind. ‚Die 

dritte Generation‘ bedeutet in dieser Konnotation die vollumfängliche Entlarvung der 

Natur des negativen Zustands. ‚Die vierte Generation‘ bedeutet in dieser Konnotation 

innerhalb eines Zeitzyklus. ‚Vier‘ bedeutet die Vollendung eines Zeitzyklus. Es besagt 

nicht fünfte oder sechste oder unendlich, wie es bei den Konsequenzen der Akzeptanz 

und Identität mit dem positiven Zustand der Fall ist, was in den folgenden Worten 

dargestellt wird.“ 

„‘Und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die MICH liebhaben und MEINE Gebote 

halten‘. Hier werden die Konsequenzen und Resultate der Akzeptanz des positiven 

Zustands (‚die MICH liebhaben‘) beschrieben. ‚Barmherzigkeit tun‘ bedeutet, alle 

Eigenschaften, Charakteristika und Zustände des positiven Zustands zu teilen, welche 

von reiner Liebe und Weisheit und von großer Freude und Wonne sind. Wie Sie sehen, 

sind in dieser Konnotation keine Einschränkungen gegeben, wie lange dieses Teilen und 

Erwidern (‚tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die MICH liebhaben‘) weitergehen 

wird. Es heißt ‚an Tausenden‘ – plural. Das bedeutet für immer, in Ewigkeit.“ 

„Wenn der positive Zustand, welcher DIE NATUR DES HERRN Ihr GOTT ist, die einzige 

Wirklichkeit ist, dann muss sie für immer weitergehen. Alles, das von DER NATUR DES 

ABSOLUTEN GOTTES ist, ist für immer, weil GOTT immer IST. Daher kann man seinen 

Fortbestand nicht begrenzen. Die Folgen der vollumfänglichen Akzeptanz von und 

Identifikation mit dem positiven Zustand gewährleisten diese ‚Gnade‘ oder dieses Teilen 

und Erwidern für immer ohne irgendwelche Zeiteinschränkungen. Das ist nicht nur auf 

einen Zeitzyklus eingeschränkt, wie es bei dem negativen Zustand der Fall ist, sondern 

er gilt für alle Zeitzyklen von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 

„‘Barmherzigkeit zu tun‘ bedeutet auch, die Relativität jener zu berücksichtigen, die 

Mitglieder des positiven Zustands sind, und nur so viel an sie für das Teilen aus DER 

ABSOLUTEN NATUR DES HERRN Ihr GOTT freizusetzen, wie jedes Mitglied des positiven 
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Zustands in jedem Moment seines/ihres Seins und Existenz in Übereinstimmung mit 

DEM GESETZ DER GEISTIGEN WEITERENTWICKLUNG aufnehmen kann.“ 

„‘MEINE Gebote halten‘ bedeutet, sich selbst mit allen geistigen Grundsätzen des 

positiven Zustands zu identifizieren. ‚MICH lieben‘ bedeutet, den eigenen SCHÖPFER als 

die einzige Quelle von Leben zu akzeptieren und SEINE/IHRE LIEBE zu erwidern.“ 

„Nun, in der Konnotation der aktuellen Position DER NEUEN OFFENBARUNG wird dieses 

GEBOT mit dem folgenden ersetzt:“ 

„DER ZWEITE GEISTIGE GRUNDSATZ:“ 

„Es gibt nur eine Wirklichkeit in Sein und Existenz – die Wirklichkeit 

des positiven Zustands. Der positive Zustand ist DIE ABSOLUTE NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS Ihr GOTT, WELCHE/R diesen Zustand 

fortwährend in SEINE/IHRE SCHÖPFUNG ausstrahlt. Da ER/SIE 

ABSOLUT ist, geht DER HERR JESUS CHRISTUS Ihr GOTT, obwohl ER/SIE 

immer in SEINER/IHRER SCHÖPFUNG präsent ist, dennoch in jeder 

Hinsicht über SEINE/IHRE SCHÖPFUNG hinaus und ist mehr als der 

positive Zustand selbst. Daher kann nichts von der positiven Natur aus 

irgendeinem Teil DER SCHÖPFUNG in irgendeiner ihrer Formen, 

Aspekte, Ebenen und Grade hergeleitet werden, sondern nur von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE mehr ist als all diese Teile. Eine 

solche Herleitung aus irgendeinem Teil DER SCHÖPFUNG selbst 

vorzunehmen, ist für jeden, der/die eine solche Herleitung akzeptiert 

und sich mit ihr identifiziert, schädlich und verletzend. Sie haben die 

Konsequenzen einer solchen Trennung und eines solchen Austausches 

zu tragen, genau wie Sie die positiven Konsequenzen als ein Resultat 

ihres Erkennens, Ihrer Akzeptanz von und Identifikation mit der 

Tatsache zu tragen haben, dass die einzige Quelle des positiven 

Zustands und von allem Leben DER HERR JESUS CHRISTUS ist, DER/DIE 

jeden und alles, SEINE/IHRE SCHÖPFUNG eingeschlossen, übersteigt.“ 

„Sie sollten nur DEN HERRN JESUS CHRISTUS direkt verehren, und die 

verabscheuungswürdige Verehrung der Produkte SEINER/IHRER 

schöpferischen Leistung vermeiden. Die Produkte einer solchen 

Leistung können niemals der Ersatz für DEN ERZEUGER dieser Produkte 

sein. Denn ICH, DER HERR JESUS CHRISTUS, BIN ein absolut gerechter 

und barmherziger GOTT, DER/DIE die Existenz des negativen Zustand 

von jenen, die solche Produkte zu der Quelle ihrer Leben machten, auf 

nur einen Zeitzyklus beschränkt, aber DER/DIE alle Freuden und 

Wonnen MEINER Natur und von dem positiven Zustand für immer, in 

Ewigkeit, aufrecht erhält und an jene gibt, die MEINE LIEBE erwidern 

und in Übereinstimmung mit MEINEN geistigen Grundsätzen leben.“ 
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„Dieser ZWEITE GEISTIGE GRUNDSATZ wird für alle Zeitzyklen Gültigkeit haben. Von 

diesem Moment an ersetzt er DAS ZWEITE GEBOT.“ 

„3. ‚Du sollst den Namen DES HERRN, deines GOTTES, nicht mißbrauchen‘ bedeutet, 

alle geistigen Grundsätze, die SEINER/IHRER NATUR (NAME) inhärent sind, aus anderen 

Gründen zu verwenden als aus geistigen. Etwas zu missbrauchen bedeutet, es mit 

falschen Intentionen, aus den falschen Gründen und mit unangemessener Motivation 

zu tun. Es bedeutet auch, etwas nicht wegen des Grundsatzes selbst, nicht wegen DES 

HERRN Ihrem GOTT zu tun, sondern aus anderen versteckten oder eigennützigen 

Gründen. Das aus diesen widrigen Gründen zu tun; geistige Grundsätze zu dem Zweck 

zu verwenden, um andere zu manipulieren, auszunutzen, zu misshandeln und zu 

missbrauchen; den Namen GOTTES dafür zu verwenden, jemanden oder etwas zu 

verletzen oder ihm Schaden zuzufügen bedeutet, den Namen DES HERRN Ihr GOTT zu 

missbrauchen. Ein solcher Akt resultiert in einer Vergeltung, welche der Natur von jeder 

Art von Missbrauch oder Misshandlung inhärent ist. Das ist aus dem zweiten Teil des 

DRITTEN GEBOTS deutlich, das besagt, ‚denn DER HERR lässt den nicht ungestraft, der 

SEINEN Namen missbraucht!‘ Man muss die Konsequenzen von derartiger 

Misshandlung und Missbrauch tragen.“ 

„Alle geistigen Grundsätze wurden zu einem bestimmten Zweck formuliert und jedem 

gegeben – um sie produktiv, konstruktiv, kreativ und zum Vorteil von allen, um DES 

HERRN JESUS CHRISTUS willen und um der Grundsätze selbst willen zu verwenden – 

weil das das richtige und der richtige Weg ist, es zu tun. Sie zu irgendwelchen anderen 

Zwecken zu verwenden bedeutet, den Namen DES HERRN Ihr GOTT zu missbrauchen, 

und die notwendige Vergeltung herauszufordern. In einem solchen Fall macht man sich 

des Betrugs und der Unterschlagung der Reichtümer schuldig, die ihm/ihr von 

seinem/ihrem HERRN GOTT gegeben wurden. Wenn man nicht aufhört, das zu tun, und 

bereut, um Gnade und Vergebung DES HERRN dieser Reichtümer bittet, wird man sich 

selbst alle Arten von Verletzungen und Schäden zufügen, und zu einem Knecht des 

negativen Zustands werden, was einen von der Mitgliedschaft an dem positiven Zustand 

ausschließt.“ 

„In der Konnotation der aktuellen Position DER NEUEN OFFENBARUNG bedeutet dieses 

Gebot Missbrauch und Misshandlung der geistigen Grundsätze DER NEUEN NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS, die eigenen Begierden, Wünsche, das eigene Wollen, die 

eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen, die mit dem Inhalt und der Bedeutung 

der Grundsätze selbst nicht übereinstimmen, zu rechtfertigen und zu rationalisieren. 

Es bedeutet auch, DEN NAMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS in einer anderen 

Konnotation zu verwenden als in der Konnotation SEINER/IHRER NEUEN NATUR als 

DEN einzigen EINEN UNTEILBAREN GOTT. Diesen Namen in einer anderen Konnotation 

zu verwenden als in der Konnotation dieser NEUEN NATUR bedeutet von nun an, diesen 

Namen zu missbrauchen. Indem man das tut, schließt man sich von der Mitgliedschaft 

im positiven Zustand aus. Sobald man ausgeschlossen ist, hat man die Konsequenzen 

dieses Ausschlusses zu tragen.“ 
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„In dieser Hinsicht wird das DRITTE GEBOT mit dem folgenden DRITTEN GEISTIGEN 

GRUNDSATZ ersetzt:“ 

„DER DRITTE GEISTIGE GRUNDSATZ:“ 

„Der NAME GOTTES ist DER HERR JESUS CHRISTUS. Diesen NAMEN 

GOTTES in einer anderen Konnotation oder ihn als ein Mittel zur 

Manipulation, zum Ausnutzen, zum Missbrauch oder zur Misshandlung 

von anderen zu verwenden; oder ihn mit versteckter, nicht-geistiger 

Motivation und Intention zu verwenden bedeutet Selbstausschluss von 

der Mitgliedschaft in dem positiven Zustand. Die Konsequenz eines 

solchen Ausschlusses ist der Entzug von allem, was der Natur des 

positiven Zustands inhärent ist.“ 

„DER DRITTE GEISTIGE GRUNDSATZ wird bis zum Ende dieses Zeitzyklus gültig sein. 

Sobald dieser Zeitzyklus beendet ist, wird er abgewandelt, umformuliert oder ersetzt 

werden. Von diesem Moment an aber ersetzt er DAS DRITTE GEBOT.“ 

„4. ‚Gedenke des Sabbattags, daß Du ihn heiligest‘. Des Sabbattages zu gedenken 

bedeutet in dieser Konnotation, sich des eigenen wahren und echten Ursprungs immer 

bewusst zu sein. Man soll fortwährend in Gedanken behalten, dass der Ursprung des 

wahren Lebens DIE ABSOLUTE QUELLE VON LEBEN – DER HERR JESUS CHRISTUS – ist, 

DER/DIE zu der Zeit, als dieses Gebot gegeben wurde, DER HERR Ihr GOTT genannt 

wurde. Um das in Gedanken zu behalten, es anzuerkennen und als ein unbestrittenes 

Faktum als ein Axiom zu akzeptieren bedeutet, es zu heiligen. Eine andere Konnotation 

des Wortes ‚Sabbat‘ ist der Zustand einer höchsten Errungenschaft, der Zustand der 

Perfektion und der Zustand des innersten. In diesem Zustand tut man alles aus dem 

Innersten und man fasst alles zu diesem innersten GEISTIGEN GEIST zusammen, wo 

sich die Präsenz DES HERRN Ihr GOTT befindet. Sich in der Präsenz DES HERRN Ihr 

GOTT zu befinden bedeutet, sich in uneingeschränktem Frieden, Ruhe, Gelassenheit 

und Stille zu befinden. Dieser Zustand darf von keinen anderen Überlegungen 

beeinträchtigt werden.“ 

„Wann immer man sich in dem Zustand des Innenseins befindet, das heißt, in der 

Präsenz DES HERRN Ihr GOTT, steht man mit der Quelle des eigenen Lebens – DEM 

SCHÖPFER – in Kommunikation. Diese Kommunikation ist die Grundlage, auf welcher 

alles andere aufbaut und aus welcher alles andere rührt. Daher ist es der heiligste und 

erstrebenswerteste Zustand.“ 

„Die dritte Konnotation des Wortes ‚Sabbat‘ ist eine praktische. Es wird einem geraten, 

ein wenig von der eigenen Zeit am Tag dem regulären Prozess des Nach-Innen-Gehens 

zu dem Zweck einer solchen lebensnotwendigen und entscheidenden Kommunikation 

mit dem eigenen SCHÖPFER und MACHER zu widmen.“ 

„‘Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken’ bedeutet, dass Sie für 

Ihr Leben, das Ihnen von DEM HERRN Ihrem GOTT gegeben wurde, verantwortlich und 

rechenschaftspflichtig sind und dass Sie für alle notwendigen Mittel sorgen sollen, um 

dieses Leben funktionsfähig, nützlich, erfüllend und zufriedenstellend zu erhalten. 
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‚Sechs Tage‘ bedeutet hier die meiste Zeit, aber nicht immer. Die Zahl sechs bedeutet in 

dieser Konnotation nicht die ganze Zeit und ‚Tage‘ bedeutet fast die ganze Zeit. Das 

Kümmern um Ihr Alltagsleben erfordert die meiste Zeit Ihre Aufmerksamkeit.“ 

„In einer anderen Konnotation bedeutet ‚sechs Tage‘ sechs Schritte der geistigen 

Transformation von dem negativen Zustand in den positiven Zustand, was im siebten 

Tag kulminiert, welcher der Zustand der Vollendung und der Aufnahme in den positiven 

Zustand und das Ausruhen von dem negativen Zustand ist. Einmal im positiven 

Zustand, das heißt, im siebten Tag, unterliegt man nicht länger dem Elend, dem Leiden, 

dem Aufruhr, der Ablenkung, der Ruhelosigkeit, Gewalt und den Unsicherheiten des 

negativen Zustands. Sobald man im positiven Zustand ankommt, das heißt, im siebten 

Tag – der Sabbat – können keine Aspekte des eigenen Geistes und der eigenen 

Individualität der widrigen Natur des negativen Zustands unterliegen. Das ist, was mit 

den folgenden Worten des VIERTEN GEBOTS gemeint ist, ‚Sechs Tage sollst du arbeiten 

und alle dein Dinge beschicken; aber am siebenten Tage ist der Sabbat DES HERRN, 

deines GOTTES; da sollst du kein Werk tun noch dein Sohn noch deine Tochter noch 

dein Knecht noch deine Magd noch dein Vieh noch dein Fremdling, der in deinen Toren 

ist.‘“ 

„Mit diesen Worten (Sohn, Tochter, etc.) werden die verschiedenen Aspekte des eigenen 

Geistes von dem innersten geistigen Geist beschrieben (mit dem Wort ‚du‘), zu den 

äußersten und äußerlichsten Aspekten des bewussten Geistes, die sich dem Scannen 

und dem bewussten Gewahrsein von der eigenen physischen Umgebung widmen (die 

Worte ‚dein Fremdling, der in deinen Toren ist’). Sobald der Prozess der geistigen 

Transformation beendet und der siebte Tag oder der Sabbat – der wahre geistige und 

himmlische Zustand – geschaffen ist, können keine der Aspekte des gesamten Geistes 

länger irgendwas unterliegen, das der Natur des negativen Zustands inhärent ist. Das 

ist die wahre Bedeutsamkeit dieses Gebots.“ 

„‘Denn in sechs Tagen hat Der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und 

alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage‘. Hier wird der Prozess einer 

vollkommenen geistigen Transformation des empfindenden Geistes, der im negativen 

Zustand gefangen ist, beschrieben und wie zuerst der geistige Geist (Himmel), dann der 

innere Geist (die Erde) und dann der äußerliche Geist (das Meer) und all ihre 

verschiedenen, allumfassenden Aspekte (und alles, das in ihnen ist) von der 

Knechtschaft zu dem negativen Zustand befreit wurden und sich zu dem positiven 

Zustand bekehrten. Und weil niemand außer DER HERR Ihr GOTT Sie von dem toten 

Leben des negativen Zustands befreien kann, ist es DER HERR, DER/DIE DER MACHER 

und der BEFREIER des positiven Zustands in allen Aspekten Ihres Geistes und Ihres 

Lebens ist. Dass ER am siebten Tag ruhte bedeutet, dass das Werk dieser 

Transformation erfolgreich abgeschlossen wurde und seine Resultate dauerhaft 

einsetzten.“ 

„‘Darum segnete DER HERR den Sabbattag und heiligte ihn’ bedeutet, dass die Resultate 

der geistigen Transformation ein himmlischer Zustand sind, der alle anderen Zustände 

übertrifft. Ein solcher Zustand soll jedem gegeben werden, der/die diesen Prozess mit 

all den Konsequenzen des positiven Zustands der Himmel abschloss, weil sich in diesem 

Zustand die ewige Präsenz DES HERRN Ihr GOTT befindet (‚heiligte ihn‘).“ 
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„In der Konnotation des aktuellen Teils Der NEUEN OFFENBARUNG bedeutet dieses 

Gebot, dass das Endresultat von jeder geistigen Transformation die vollumfängliche 

Akzeptanz DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in das eigene Leben ist. 

Diese Akzeptanz konstituiert den eigenen ‚Sabbattag‘, welcher letztlich in einer völligen 

Ruhe von jeglichen Einflüssen und von den Aspekten des toten Lebens des negativen 

Zustands resultieren wird (nach Ihrem Fortgang von dem negativen Zustand). Sie deutet 

auch prophetisch an, dass DER HERR Ihr GOTT nicht ‚ruhte‘, bis ER/SIE das 

menschliche leibliche Körperfleisch in SEINE/IHRE NATUR aufnahm und verschmolz 

und zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde. Diese Tatsache ermöglicht IHM/IHR jetzt, 

den Prozess der geistigen Transformation von allen, die in dem negativen Zustand 

gefangen sind, an jedem Platz, aus ihrer Position auszulösen und sie auf ihre Bitte hin 

aus der Arbeit ihrer sechs Tage heraus und in den siebten Tag des Friedens, der Freude 

und des Glücks des positiven Zustands – DEN SABBAT – und in den Zustand des 

innersten hineinzubringen.“ 

„Daraus stammt die Formulierung DES VIERTEN GEISTIGEN GRUNDSATZES:“ 

„DER VIERTE GEISTIGE GRUNDSATZ:“ 

„Erinnern Sie sich an die wahre Quelle Ihres Lebens und an alle 

geistigen Grundsätze, die in Ihrem innersten GEISTIGEN GEIST 

verankert sind. Sie sollten Ihr Leben in einer solchen Art und Weise 

ausgleichen, um für alle Aspekte, Ebenen, Grade und Sphären Ihres 

Alltagslebens und Ihrer Lebensführung angemessene und gleiche Sorge 

zu tragen. Sie sind für Ihr eigenes Leben und nur für Ihr eigenes Leben 

verantwortlich und seinem ABSOLUTEN URHEBER – DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS – gegenüber rechenschaftspflichtig. Sie sollten etwas von 

Ihrer täglichen Zeit widmen, nach innen zu gehen, und in diesen 

Prozess alle Aspekte Ihres Geistes – vom innersten GEISTIGEN GEIST 

zum äußersten äußerlichen bewussten Geist – aufnehmen, und in 

diesem Zustand sollten Sie mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS Ihrem 

GOTT, DER/DIE immer in diesem Zustand präsent ist, kommunizieren 

und sich mit IHM/IHR verbinden. Sie sollten die Tatsache anerkennen, 

dass Ihre geistige Transformation aus der Lage des toten Lebens des 

negativen Zustands in die Lage des wahren Lebens des positiven 

Zustands und ein himmlischer Mann/ eine himmlische Frau zu werden 

nur durch Leistungen DES HERRN JESUS CHRISTUS, Ihrem GOTT, 

persönlich verwirklicht, umgesetzt und Wirklichkeit werden kann. Die 

Vollendung Ihrer geistigen Transformation und letztlich das Werden 

eines himmlischen Mannes/ einer himmlischen Frau wird von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS Ihr GOTT gesegnet und geheiligt.“ 

„Von nun an ersetzt dieser VIERTE GEISTIGE GRUNDSATZ DAS VIERTE GEBOT.“ 

„Die Gültigkeit des meisten Inhalts des VIERTEN GEISTIGEN GRUNDSATZES, mit einigen 

zukünftigen Abwandlungen, gilt nach dem Ende dieses Zeitzyklus für alle Zeitzyklen. 

Der spätere Teil dieses GRUNDSATZES wird umformuliert und am Ende dieses 

Zeitzyklus möglicherweise ersetzt werden.“ 
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„5. ‚Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest in dem 

Lande, daß dir DER HERR, dein GOTT, gibt‘.“ 

„‘Deinen Vater und deine Mutter ehren‘ bedeutet, das Faktum anzuerkennen und zu 

akzeptieren, dass man aus den zwei Elementen entstand, die von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS Ihr GOTT genutzt wurden – das männlich entstehende Element (‚Vater‘) und 

das weiblich entstehende Element (‚Mutter‘). Es bedeutet auch, dass die Essenz des 

eigenen Lebens Güte und Wahrheit ist (‚Mutter‘) und dass die Substanz des eigenen 

Lebens Wahrheit und Weisheit ist (‚Vater‘). Sie sind im innersten GEISTIGEN GEIST 

vereint und sie sind der Schlüssel, mit welchem der Eintritt in den positiven Zustand 

geöffnet wird. Der positive Zustand ist eine geistige Ehe von weiblichen und männlichen 

Grundsätzen, von Liebe und Weisheit, von Gutem und Wahrem und von positiven 

Werken und Glauben. Sie zu ehren, das heißt, sie als einen wesentlichen Bestandteil 

des eigenen Lebens zu akzeptieren, ist eine Sicherung, dass ‚du lange lebest in dem 

Lande, daß dir DER HERR, dein GOTT, gibt‘.“ 

„‘Dass du lange lebest‘ bedeutet für immer, in Ewigkeit. Der Begriff ‚lang‘, wenn er auf 

den positiven Zustand angewandt wird, bedeutet für immer, in Ewigkeit. ‚In dem Lande‘ 

bedeutet der positive Zustand der HIMMEL. Wie Sie sich erinnern, sollten die Kinder 

Israel das Land von Kanaan erben. Die geistige Entsprechung des Landes Kanaan ist 

der positive Zustand der HIMMEL. ‚Dass dir DER HERR, dein GOTT, gibt‘ bedeutet, dass 

es SEIN/IHR positiver Zustand ist und dass ER/SIE ihn jedem, der sich in dem Zustand 

der geistigen Ehe, die oben beschrieben wurde, befindet, als ein Erbe gibt.“ 

„In der Konnotation dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG bedeutet dieses Gebot, 

dass DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, die auch alle Elemente des 

weltlichen Vaters (Joseph) und weltlichen Mutter (Maria) in SICH aufnimmt, als die 

einzige Quelle der wahren Mutterschaft und Vaterschaft und von DER ABSOLUTEN 

VEREINIGUNG und GEISTIGEN EHE aller Elemente in Sein und Existenz, einschließlich 

der Elemente, die aus der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL (nach ihrer Läuterung 

von allen Bösartigkeiten und Falschheiten und nach ihrer VERGÖTTLICHUNG) 

herausgenommen wurden, geehrt werden soll. Dieses Faktum zu ehren sichert, dass 

man für immer ein Erbe des Geschenks DES HERRN JESUS CHRISTUS Ihr GOTT ist – 

des ewigen Lebens im positiven Zustand.“ 

„Diesem Faktum entstammt die Formulierung DES FÜNFTEN GEISTIGEN 

GRUNDSATZES:“ 

„DER FÜNFTE GEISTIGE GRUNDSATZ:“ 

„Lieben, respektieren und ehren Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS Ihren 

GOTT in SEINER/IHRER NEUEN NATUR als Ihren einzigen wahren VATER 

und MUTTER, DER/DIE DIE ABSOLUTE VEREINIGUNG und INTEGRATION 

von allen Elementen in Sein und Existenz ist. Erkennen, lieben, 

respektieren und akzeptieren Sie Ihre wahre Natur, welche aus der 

geistigen Ehe aller Grundsätze von Weiblichkeit und aller Grundsätze 

von Männlichkeit, von Liebe und Weisheit, von Gutem und Wahrem und 
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von positiven Werken und Glauben rührt, die Ihnen von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS Ihrem GOTT eingegeben wurden, so dass Sie zu einem 

ewigen Erben und Besitzer des positiven Zustands der HIMMEL werden 

könnten, die DER HERR JESUS CHRISTUS Ihr GOTT Ihnen frei und 

unmissverständlich für immer, in Ewigkeit, gibt.“ 

„Von nun an ersetzt dieser FÜNFTE GEISTIGE GRUNDSATZ DAS FÜNFTE GEBOT. Es wird 

für alle Zeitzyklen gültig sein.“ 

„6. ‚Du sollst nicht töten‘. Dieses Gebot deutet an, dass jedem ein Geschenk des Lebens 

frei gegeben wird. Egal, was Sie oder was andere mit diesem Leben tun, weil es ihr Leben 

ist und nicht Ihnen gehört, Sie haben kein Recht, dieses Leben in irgendeiner Art und 

Weise zu missachten. Im Geschenk des Lebens, in der Fähigkeit von jedem, frei zu sein, 

Wahlen zu treffen und sich zu ändern, befindet sich die Präsenz DES HERRN Ihr GOTT. 

Indem man diesem Leben Gewalt antut, tut man dieser Präsenz Gewalt an (man tötet 

sie).“ 

„Eine andere Konnotation von ‚Du sollst nicht töten‘ ist, in einem selbst oder in anderen 

die geistige Bewusstheit zu zerstören. Zu verleugnen, dass GOTT existiert, dass geistige 

Grundsätze die wahren Regulatoren aller Aspekte jeglichen Lebens sind und andere von 

dieser Falschheit zu überzeugen bedeutet, sich selbst und andere geistig zu töten. Das 

ist die schlimmste Art des Tötens.“ 

„In der Konnotation dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG bedeutet jemanden zu 

töten, sich selbst und andere nach der Tatsache der Akzeptanz, dass DER HERR JESUS 

CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR DER EINZIGE HERR Ihr GOTT DER/DIE 

HÖCHSTE ist, davon zu überzeugen, dass dem nicht so ist, und daraufhin alle geistigen 

Grundsätze DER NEUEN OFFENBARUNG und DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS abzulehnen und zu verleugnen. Das zu vollbringen bedeutet, sich selbst und 

andere geistig zu töten. Diese Art von Tötung ist schlimmer als jede andere. Es wäre 

besser für einen, wenn er/sie ursprünglich niemals die Richtlinien DER NEUEN 

OFFENBARUNG akzeptiert hätte.“ 

„Aus der Position dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG ist die Formulierung DES 

SECHSTEN GEISTIGEN GRUNDSATZES wie folgt:“ 

„DER SECHSTE GEISTIGE GRUNDSATZ:“ 

„Sie sollten das Leben und die Wahlen bzw. Entscheidungen von jedem 

Individuum, egal, was die Wahlen bzw. Entscheidungen sind, 

respektieren. Sie sollten es vermeiden, jemandem oder sich selbst, oder 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS Ihrem GOTT, einen vorsätzlichen und 

beabsichtigten Schaden, Schmerz oder Gewalt in irgendeiner Form und 

Modus zuzufügen.“ 

„Dieser SECHSTE GEISTIGE GRUNDSATZ ersetzt DAS SECHSTE GEBOT. Seine 

Gültigkeit besteht für alle Zeitzyklen.“ 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 684 - 
 

„7. ‚Du sollst nicht ehebrechen‘. Dieses Gebot hat im Grunde drei Konnotationen. 

Die eine hängt mit GOTT zusammen. Einen anderen GOTT oder Götter oder 

Personen oder Dinge außer DEM EINEN GOTT – DEM SCHÖPFER – zu verehren, 

konstituiert geistigen Ehebruch. Wenn man eine Erweiterung und ein Prozess des 

eigenen SCHÖPFERS ist, ist, jemand anderen als den eigenen SCHÖPFER 

anzusehen, ehebrecherisch; es ist, der Wahrheit der Angelegenheit untreu zu sein. 

In dieser Hinsicht wird DER SCHÖPFER als ein EHEMANN SEINER/IHRER 

SCHÖPFUNG (allen empfindenden Wesen) angesehen und DIE SCHÖPFUNG (alle 

empfindenden Wesen) als SEINE/IHRE Ehefrau. Wenn diese ‚Ehefrau‘ jemand 

anderen, aber nicht ihren rechtmäßigen und rechtlichen EHEMANN, daher als 

ihren Liebhaber ansieht, macht sie sich des Ehebruchs schuldig.“ 

„Die andere Konnotation hängt mit der eigenen Natur zusammen. Man ist ein 

einzigartiger Träger eines einzigartigen Aspektes des Lebens. Man ist mit diesem 

Aspekt integral verbunden oder verheiratet. Einen anderen Aspekt zu ersehnen, 

zu wollen, oder sich mit einem anderen Aspekt zu verbinden, welcher nicht von 

der eigenen Natur ist und daher nicht in denjenigen gehört, heißt, Ehebruch zu 

begehen oder ehebrecherisch zu sein. Man wird der eigenen Natur, mit welcher 

man ewiglich verheiratet ist, untreu.“ 

„Man ist immer die eigene Natur. Das kann niemals verändert werden. Schließlich 

wird die eigene einzigartige Natur von dem einzigartigen Aspekt des Lebens von 

DEM SCHÖPFER bestimmt. Man ist SEINE/IHRE Erweiterung und ein Prozess. Die 

Natur dieses Aspektes, da seine Quelle ABSOLUT ist, kann niemals erschöpft 

werden. Also ist man ewiglich mit ihm verheiratet.“ 

„Eine andere Natur zu ersehnen oder sie aufgeben zu wollen oder sie zu 

unterdrücken oder zu verdrängen und stattdessen eine andere Rolle zu spielen 

oder Natur oder Identität anzunehmen bedeutet, gegen die eigene Natur Ehebruch 

zu begehen.“ 

„Die dritte Konnotation dieses Konzeptes hängt mit dem Einlassen auf andere 

Individuen zusammen, besonders mit dem anderen Geschlecht. Jedes Einlassen 

auf jemanden aus irgendeinem anderen Grund außer zum gegenseitigen Vorteil, 

zum Teilen, zum Austausch, zum Erwidern, zur Freude, zum Vergnügen, zur Lust 

und zum Guten von allem ist ehebrecherisch. Das ist besonders wahr, wenn so 

ein Einlassen aus versteckten, egoistischen Gründen, mit versteckten Absichten 

und Motivationen ohne irgendeine Rücksicht auf oder Respekt für die Bedürfnisse 

und die Natur der anderen Person(en) erfolgt.“ 

„In diesem Fall verstößt man gegen alle geistigen Grundsätze der Verbundenheit. 

Ein solcher Verstoß konstituiert eine wahre ehebrecherische Beziehung.“ 

„Diese Konzeptualisierung gilt auch in der Konnotation dieses Teils DER NEUEN 

OFFENBARUNG mit einer Abwandlung: Die Abwandlung hängt mit DER NEUEN 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS zusammen. Wie Sie sich aus KAPITEL ZWEI 

dieses Buches erinnern, wurde dort gesagt, dass jeder, der nach dem Lesen dieser 

Worte weiterhin einen anderen GOTT unter irgendeinem anderen Namen als DEM 
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HERRN JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER wahren NATUR verehrt, und der die 

Grundsätze DER NEUEN OFFENBARUNG ablehnt und verleugnet und stattdessen 

der alten und traditionellen Form, GOTT zu verehren, anhängt, geistigen 

Ehebruch begeht.“ 

„Aus der obigen Aussage folgt DER SIEBTE GEISTIGE GRUNDSATZ:“ 

„DER SIEBTE GEISTIGE GRUNDSATZ:“ 

„Sie sollten nur DEN HERRN JESUS CHRISTUS Ihren GOTT in 

SEINER/IHRER WAHREN NEUEN NATUR verehren. Sie sollten 

SEINER/IHRER NATUR und Ihrer eigenen Natur ewiglich treu und 

ergeben sein. Sie sollten sich nur aus der Position Ihrer eigenen 

einzigartigen Natur und nur mit positiver und guter Absicht und 

Motivation und aus den richtigen Gründen, wegen aller geistigen 

Grundsätze von solchen Beziehungen, zu allen anderen Individuen in 

Beziehung setzen.“ 

„Nun, dieser SIEBENTE GEISTIGE GRUNDSATZ ersetzt DAS SIEBTE GEBOT. Der Inhalt 

dieses Grundsatzes wird für alle Zeitzyklen gültig sein.“ 

„8. ‚Du sollst nicht stehlen‘. Dieses GEBOT hat zwei Konnotationen. Die eine hängt mit 

dem geistigen Grundsatz zusammen, dass alles in Sein und Existenz DEM HERRN Ihr 

GOTT, jetzt DER HERR JESUS CHRISTUS Ihr GOTT, gehört. Zu behaupten, dass dem 

nicht so ist, und darauf zu bestehen, dass das, was man hat, ihm/ihr gehört, bedeutet, 

es von seinem rechtmäßigen Eigentümer zu stehlen. Die ganze SCHÖPFUNG gehört DEM 

SCHÖPFER. ER/SIE ist der rechtmäßige Eigentümer DER SCHÖPFUNG. Zu behaupten, 

dass irgendwas von DER SCHÖPFUNG das eigene Eigentum ist, es sich ohne die 

Genehmigung DES SCHÖPFERS zu eigen zu machen und ohne seine wahre QUELLE und 

EIGENTUM anzuerkennen, bedeutet daher, ein Dieb und ein Räuber zu sein.“ 

„Die andere Konnotation hängt mit dem Faktum zusammen, dass jedes Individuum ein 

Recht hat, seine/ihre eigene Individualität und alle Güter und Bestandteile, die ihr in 

all ihren Aspekten, die physikalischen und natürlichen Aspekte eingeschlossen, 

anhängen, zu besitzen. Diese Besitztümer wurden diesem Individuum von DEM 

SCHÖPFER zugewiesen. Sich selbst etwas, das anderen gehört, in irgendeiner Hinsicht 

oder auf irgendeinem Weg oder irgendeine Art und Weise zwingend zu eigen zu machen, 

bedeutet, ein Dieb und ein Räuber zu sein. Es bedeutet auch, sich in dem negativen 

Zustand zu befinden.“ 

„In der Konnotation dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG bleibt die obige Definition 

gültig, mit einem wichtigen Zusatz, dass jeder, der/die DIE NEUE NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS verleugnet, und dass ER/SIE der einzige EINE UNTEILBARE GOTT ist, 

ein Dieb und ein Räuber dieses Faktums ist. Da es keinen anderen GOTT in Sein und 

Existenz gibt, gehört alles in DER SCHÖPFUNG, genau wie in der ZONE DES AUSSATZES 

und auf Planet NULL, DEM HERRN JESUS CHRISTUS. ER/SIE ist jetzt, nach dem Erwerb 

DER NEUEN NATUR, der einzige rechtmäßige Besitzer von allem in Sein und Existenz, 
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die gesamte ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL eingeschlossen. Wer den Besitz 

einer dieser Regionen, Zustände, Lagen, Prozesse oder was man auch hat beansprucht, 

stiehlt von DEM HERRN JESUS CHRISTUS und wird damit zu einem Dieb und einem 

Räuber.“ 

„Daraus folgt die Formulierung DES ACHTEN GEISTIGEN GRUNDSATZES:“ 

„DER ACHTE GEISTIGE GRUNDSATZ:“ 

„Sie sollten die Tatsache erkennen und akzeptieren, dass DER HERR 

JESUS CHRISTUS, Ihr GOTT der einzige rechtmäßige Eigentümer von 

jedem und allem in Sein und Existenz ohne Ausnahme oder Ausschluss 

ist. Sie sollten Ihr eigenes Recht und Privileg respektieren, Ihre eigene 

Individualität zu haben und zu besitzen, genau wie das Recht von 

anderen Individuen, ihre eigenen Individualitäten und alles, das ihnen 

in irgendeinem Sinne und in irgendeinem ihrer Aspekte gehört, zu 

besitzen, ohne dass Sie sich jemals das aneignen, was Ihnen nicht 

gehört und nicht Teil Ihrer eigenen Besitztümer ist.“ 

„Wieder ersetzt dieser ACHTE GEISTIGE GRUNDSATZ DAS ACHTE GEBOT, und ist für 

alle Zeitzyklen gültig.“ 

„9. ‚Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten‘. Dieses GEBOT hat auch 

zwei Konnotationen. Die eine hängt mit DEM HERRN Ihr GOTT zusammen. Sie bedeutet, 

dass man niemals irgendwas über GOTT denken, fühlen oder sagen sollte, was nicht 

wahr ist und was kein integraler Zustand SEINER/IHRER NATUR ist. Also zum Beispiel 

zu behaupten, dass GOTT persönlich Menschen bestraft oder sie zu den HÖLLEN 

verdammt etc., bedeutet, falsches Zeugnis gegen GOTT abzulegen. Weil ER/SIE DER 

ABSOLUTE MEISTER und REGENT von allen ist, ist ER/SIE IHR HÖCHSTER NACHBAR. 

Über SEINE/IHRE NATUR in einer Art und Weise auszusagen, die mit dieser NATUR nicht 

übereinstimmt, oder GOTT Handlungen, Verhaltensweisen, Einstellungen, 

Charakteristika oder Wesenszüge zuzuschreiben, die nicht von SEINER/IHRER NATUR 

sind und die ER/SIE nicht imstande ist zu tun, bedeutet, falsches Zeugnis gegen Ihren 

NACHBARN NUMMER EINS abzulegen. Die andere Konnotation dieses GEBOTS hängt mit 

der eigenen Natur zusammen und wie man die Natur von anderen wahrnimmt.“ 

„In dieser Konnotation ist die eigene Natur auch der eigene Nachbar, genau wie jedes 

andere empfindende Wesen der eigene Nachbar ist. Über sich selbst und auch über 

andere etwas zu denken, zu fühlen, zu sagen oder zu behaupten, was nicht so ist oder 

was nicht von der eigenen Natur oder von der Natur von anderen ist, oder sich selbst 

oder anderen irgendwelche Taten, Gefühle, Emotionen, Gedanken, Intentionen, 

Verhaltensweisen und Einstellungen zuzuschreiben, die niemals in den eigenen Geist 

oder in den Geist von anderen hineingekommen sind, bedeutet, falsches Zeugnis über 

sich selbst und/oder andere abzulegen. In der Konnotation dieses Teils DER NEUEN 

OFFENBARUNG ist der Inhalt dieses GEBOTS in vollem Umfang gültig, mit einem 

wichtigen Zusatz, dass, zu behaupten, zu denken, zu fühlen oder zu sagen, dass DER 

HERR JESUS CHRISTUS nicht der einzige EINE UNTEILBARE GOTT ist und dass ER/SIE 
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SEIN/IHR menschliches Körperfleisch nicht in die Gesamtheit SEINER/IHRER NATUR 

hybridisierte, verschmolz und aufnahm, oder dass ER/SIE nicht der einzige ERLÖSER, 

HERR und REGENT von jedem und allem ist, die ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL 

eingeschlossen, bedeutet, falsches Zeugnis gegen IHN/SIE als Ihr HÖCHSTER NACHBAR 

abzulegen.“ 

„Daher ist in dieser Hinsicht die Formulierung DES NEUNTEN GEISTIGEN 

GRUNDSATZES wie folgt:“ 

„DER NEUNTE GEISTIGE GRUNDSATZ:“ 

„Sie sollten über DEN HERRN JESUS CHRISTUS Ihr GOTT, genau wie über 

andere und über sich selbst, nur das denken, fühlen, sagen und 

behaupten, was wahr, richtig und angemessen ist, ohne irgendwas, was 

sie betrifft, hinzuzufügen, zu verzerren, zu verdrehen, zu verfälschen 

oder zu verleugnen. Sie alle sind Ihre Nachbarn; und DER HERR JESUS 

CHRISTUS Ihr GOTT ist Ihr HÖCHSTER NACHBAR.“ 

„Von genau diesem Moment an ersetzt DER NEUNTE GRUNDSATZ DAS NEUNTE GEBOT. 

Seine Gültigkeit wird für alle Zeitzyklen mit angemessenen regelmäßigen 

Neubewertungen, insbesondere vor dem Beginn von jedem NEUEN ZEITZYKLUS 

beibehalten werden.“ 

„10. ‚Laß dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses. Laß dich nicht gelüsten deines 

Nächsten Weibes, noch seines Knechtes noch seiner Magd, noch seines Ochsen noch 

seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat‘. Die eine Konnotation dieses GEBOTS 

hängt mit DEM SCHÖPFER als DEN ABSOLUTEN NACHBARN zusammen. Die andere 

hängt mit jedem Individuum zusammen. In der ersten Konnotation dieser Bedeutung 

sollte man niemals danach gieren, lechzen und sich intensiv danach sehen, GOTT zu 

sein, SEINE/IHRE Kräfte (Nächsten Hauses) zu haben, SEINE/IHRE NATUR und/oder 

SEINEN/IHREN GEIST (Nächsten Weibes) zu haben, SEINE/IHRE ABSOLUTEN 

EIGENSCHAFTEN (Knecht und Magd), etwas von SEINER/IHRER ABSOLUTEN STÄRKE 

(Ochsen), SEINE/IHRE ABSOLUTE BESTIMMUNG (Esel) oder irgendwelche anderen 

Wesenszüge, Lagen, Zustände oder was auch immer zu haben, die von rein GÖTTLICHER 

NATUR sind.“ 

„In dieser Hinsicht schließt dieses Gebot ein, dass man niemals GOTT sein kann; man 

ist nicht GOTT, weil man, da man erschaffen ist, niemals absolut sein kann, sondern 

nur relativ zu diesem ABSOLUTEN. Aus dieser Bedeutung rührt die zweite Konnotation 

dieses GEBOTS: Man soll das Faktum anerkennen und akzeptieren, dass man nicht 

GOTT ist und niemals DAS ABSOLUTE NIVEAU von GOTT erreichen kann, weil GOTT 

immer über jedes Niveau, über jede Lage, jeden Zustand oder was man auch erreichen 

kann, hinausgehen wird. Daher soll man dankbar, würdigend, wertschätzend und 

zufrieden damit sein, was man ist, und mit dem, was man hat, und die eigene Natur 

und alle Besitztümer, die ihr in jeder Form und Zustand anhängen, und die 

Einschränkung der eigenen relativen Natur akzeptieren, ohne jemals auf die Naturen 
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von anderen Individuen und auf ihre Besitztümer neidisch zu sein oder ohne das haben 

zu wollen, was andere Individuen haben oder so zu sein, wie sie sind.“ 

„Aus der Perspektive dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG bleibt der Inhalt dieses 

Gebots in vollem Umfang gültig und gegenwärtig zutreffend mit einem wichtigen Zusatz: 

Man soll nicht danach lechzen, ersehnen, wünschen oder gieren, DIE ABSOLUTE 

AUFNAHME und INTEGRATION von allen Elementen DER SCHÖPFUNG, der ZONE DES 

AUSSATZES und Planet NULL zu sein, wie es DER HERR JESUS CHRISTUS ist.“ 

„Ein anderer Aspekt dieses Gebots ist, es zu vermeiden, alle eigenen Lebensleistungen 

und die eigenen intensiven Begierden und Gelüste darein zu setzen, Dinge und 

Besitztümer zu erwerben, die ähnlich zu dem sind, was andere Menschen haben, um 

mit ihnen mitzuhalten und ihnen zu zeigen, dass man dieselben Dinge und sogar 

bessere haben kann. Eine Haltung dieser Natur raubt einem alle wichtigen 

Lebensenergien. Diese Energien, die jedem von DEM HERRN JESUS CHRISTUS gegeben 

wurden, sollten der Entwicklung und der Umsetzung der eigenen Ressourcen auf allen 

Ebenen des eigenen Geistes gewidmet werden, anstatt dass sie an derart törichten 

Gelüsten verschwendet werden. Wenn Sie Ihre Energien auf diese Art und Weise 

verschwenden, versetzen Sie sich in die Position des niederträchtigen und faulen 

Dieners, der in die äußere Finsternis hinausgeworfen wird, wie in der Parabel von JESUS 

CHRISTUS über die Talente dargestellt wurde (wie zuvor beschrieben wurde). Aus dieser 

Betrachtung ist die Formulierung DES ZEHNTEN GEISTIGEN GRUNDSATZES wie folgt:“ 

„DER ZEHNTE GEISTIGE GRUNDSATZ:“ 

„Sie sollten in aller Bescheidenheit, Demut und Ergebenheit das 

Faktum anerkennen und akzeptieren, dass Sie nicht DER HERR JESUS 

CHRISTUS Ihr GOTT sind, DER/DIE ABSOLUT und der/die einzige EINE 

ist, DER/DIE absolut IST. Sie können niemals GOTT sein oder die 

Kräfte DES HERRN JESUS CHRISTUS Ihr GOTT haben. Sie sollten 

dankbar, würdigend und wertschätzend und zufrieden damit sein, was 

Sie haben und wer Sie sind und wie viel oder wie wenig Sie haben. Sie 

sollten mit aller Liebe und Weisheit die einzigartigen Individuen und 

die Bedürfnisse von allen anderen, die eine andere Natur, eine andere 

Aufgabe, eine andere Rolle und ein anderes Schicksal, und relevant für 

sie alle, andere Begabungen, Talente, Fähigkeiten, Instrumente und 

Besitztümer als Sie selbst haben, respektieren, ohne jemals danach zu 

lechzen, zu gieren und sich leidenschaftlich danach zu sehnen, was 

rechtmäßig ihnen gehört. Anstatt mit jemandem mitzuhalten bzw. im 

Wettbewerb zu stehen, indem Sie versuchen, so zu sein, wie sie sind, 

oder das zu haben, was sie haben, oder Ihre Energie daran zu 

verschwenden, alle Arten von Besitztümern zu sammeln, sollen Sie bei 

anderen entgegenkommend sein, für andere unterstützend und 

hilfreich sein, wie nötig, wann nötig und falls nötig. Und Sie sollten aus 

Prinzip so sein, ohne irgendwas im Gegenzug zu erwarten.“ 
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„Nun, dieser ZEHNTE GEISTIGE GRUNDSATZ ersetzt DAS ZEHNTE GEBOT. Es wird für 

alle Zeitzyklen mit zukünftigen Abwandlungen gültig sein. Die Frage der zukünftigen 

Abwandlung, Veränderung, Neudefinierung und Ersetzung irgendwelcher dieser ZEHN 

GEISTIGEN GRUNDSÄTZE bezieht sich auf die Zeit, wenn der negative Zustand nicht 

länger irgendeine Bedeutsamkeit haben wird, weil er nicht mehr sein wird. Zu dieser 

Zeit wird die Notwendigkeit für dieses erneute Aufgreifen offensichtlich werden. 

Aufgrund des Ersetzens DER ZEHN GEBOTE, welche tiefe geistige innere Bedeutung 

enthielten, mit DEN ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZEN existieren über diese NEUEN 

GRUNDSÄTZE einige wichtige und lebensnotwendige Rätsel. Sie werden im nächsten 

KAPITEL formuliert werden.“ 

„Werden Sie, Peter, zum Abschluss dieses KAPITELS bitte die ZEHN GEISTIGEN 

GRUNDSÄTZE in einer geschlossenen Abfolge zusammenfassen, so dass sie für die 

künftigen Leser einen besseren Sinn ergeben können? Danke, Sir.“ 

DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE 

1. Ich bin DER HERR JESUS CHRISTUS Ihr GOTT in der Gesamtheit des 

MENSCHLICH-GÖTTLICHEN und des GÖTTLICH-MENSCHLICHEN, 

WELCHER Ihr ERLÖSER von dem negativen Zustand und von all seinen 

Bösartigkeiten und Falschheiten ist, und WELCHER der einzige EINE ist, 

DER/DIE DIE ABSOLUTE MACHT und DIE ABSOLUTE FÄHIGKEIT hat, Sie 

aus der ZONE DES AUSSATZES, aus Planet NULL und aus dem Zustand 

der Knechtschaft in die Zustände des positiven Zustands der Freiheit, 

der Unabhängigkeit, der Liebe und der Weisheit zu führen. Sie sollten 

sich persönlich, privat und innig nur auf MICH beziehen, alle Themen 

Ihres Lebens zu MEINER persönlichen Aufmerksamkeit bringen, und 

keine anderen Vermittler oder Götter unter irgendwelchen anderen 

Namen anrufen. 

 

2. Es gibt nur eine Wirklichkeit in Sein und Existenz – die Wirklichkeit 

des positiven Zustands. Der positive Zustand ist DIE ABSOLUTE NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS Ihr GOTT, WELCHE/R diesen Zustand 

fortwährend in SEINE/IHRE SCHÖPFUNG ausstrahlt. Da ER/SIE 

ABSOLUT ist, geht DER HERR JESUS CHRISTUS Ihr GOTT, obwohl ER/SIE 

immer in SEINER/IHRER SCHÖPFUNG präsent ist, dennoch in jeder 

Hinsicht über SEINE/IHRE SCHÖPFUNG hinaus und ist mehr als der 

positive Zustand selbst. Daher kann nichts von der positiven Natur aus 

irgendeinem Teil DER SCHÖPFUNG in irgendeiner ihrer Formen, 

Aspekte, Ebenen und Grade hergeleitet werden, sondern nur von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE mehr ist als all diese Teile. Eine 

solche Herleitung aus irgendeinem Teil DER SCHÖPFUNG selbst 

vorzunehmen, ist für jeden, der/die eine solche Herleitung akzeptiert 

und sich mit ihr identifiziert, schädlich und verletzend. Sie haben die 

Konsequenzen einer solchen Trennung und eines solchen Austausches 

zu tragen, genau wie Sie die positiven Konsequenzen als ein Resultat 
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ihres Erkennens, Ihrer Akzeptanz von und Identifikation mit der 

Tatsache zu tragen haben, dass die einzige Quelle des positiven 

Zustands und von allem Leben DER HERR JESUS CHRISTUS ist, DER/DIE 

jeden und alles, SEINE/IHRE SCHÖPFUNG eingeschlossen, übersteigt. 

„Sie sollten nur DEN HERRN JESUS CHRISTUS direkt verehren, und die 

verabscheuungswürdige Verehrung der Produkte SEINER/IHRER 

schöpferischen Leistung vermeiden. Die Produkte einer solchen 

Leistung können niemals der Ersatz für DEN ERZEUGER dieser Produkte 

sein. Denn ICH, DER HERR JESUS CHRISTUS, BIN ein absolut gerechter 

und barmherziger GOTT, DER/DIE die Existenz des negativen Zustand 

von jenen, die solche Produkte zu der Quelle ihrer Leben machten, auf 

nur einen Zeitzyklus beschränkt, aber DER/DIE alle Freuden und 

Wonnen MEINER Natur und von dem positiven Zustand für immer, in 

Ewigkeit, aufrecht erhält und an jene gibt, die MEINE LIEBE erwidern 

und in Übereinstimmung mit MEINEN geistigen Grundsätzen leben.“ 

 

3. Der NAME GOTTES ist DER HERR JESUS CHRISTUS. Diesen NAMEN 

GOTTES in einer anderen Konnotation oder ihn als ein Mittel zur 

Manipulation, zum Ausnutzen, zum Missbrauch oder zur Misshandlung 

von anderen zu verwenden; oder ihn mit versteckter, nicht-geistiger 

Motivation und Intention zu verwenden bedeutet Selbstausschluss von 

der Mitgliedschaft in dem positiven Zustand. Die Konsequenz eines 

solchen Ausschlusses ist der Entzug von allem, was der Natur des 

positiven Zustands inhärent ist. 

 

4. Erinnern Sie sich an die wahre Quelle Ihres Lebens und an alle 

geistigen Grundsätze, die in Ihrem innersten GEISTIGEN GEIST 

verankert sind. Sie sollten Ihr Leben in einer solchen Art und Weise 

ausgleichen, um für alle Aspekte, Ebenen, Grade und Sphären Ihres 

Alltagslebens und Ihrer Lebensführung angemessene und gleiche Sorge 

zu tragen. Sie sind für Ihr eigenes Leben und nur für Ihr eigenes Leben 

verantwortlich und seinem ABSOLUTEN URHEBER – DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS – gegenüber rechenschaftspflichtig. Sie sollten etwas von 

Ihrer täglichen Zeit widmen, nach innen zu gehen, und in diesen 

Prozess alle Aspekte Ihres Geistes – vom innersten GEISTIGEN GEIST 

zum äußersten äußerlichen bewussten Geist – aufnehmen, und in 

diesem Zustand sollten Sie mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS Ihrem 

GOTT, DER/DIE immer in diesem Zustand präsent ist, kommunizieren 

und sich mit IHM/IHR verbinden. Sie sollten die Tatsache anerkennen, 

dass Ihre geistige Transformation aus der Lage des toten Lebens des 

negativen Zustands in die Lage des wahren Lebens des positiven 

Zustands und ein himmlischer Mann/ eine himmlische Frau zu werden 

nur durch Leistungen DES HERRN JESUS CHRISTUS, Ihrem GOTT, 

persönlich verwirklicht, umgesetzt und Wirklichkeit werden kann. Die 

Vollendung Ihrer geistigen Transformation und letztlich das Werden 
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eines himmlischen Mannes / einer himmlischen Frau wird von DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS Ihr GOTT gesegnet und geheiligt. 

 

5. Lieben, respektieren und ehren Sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS 

Ihren GOTT in SEINER/IHRER NEUEN NATUR als Ihren einzigen wahren 

VATER und MUTTER, DER/DIE DIE ABSOLUTE VEREINIGUNG und 

INTEGRATION von allen Elementen in Sein und Existenz ist. Erkennen, 

lieben, respektieren und akzeptieren Sie Ihre wahre Natur, welche aus 

der geistigen Ehe aller Grundsätze von Weiblichkeit und aller 

Grundsätze von Männlichkeit, von Liebe und Weisheit, von Gutem und 

Wahrem und von positiven Werken und Glauben rührt, die Ihnen von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS Ihrem GOTT eingegeben wurden, so dass 

Sie zu einem ewigen Erben und Besitzer des positiven Zustands der 

HIMMEL werden könnten, die DER HERR JESUS CHRISTUS Ihr GOTT 

Ihnen frei und unmissverständlich für immer, in Ewigkeit, gibt. 

 

6. Sie sollten das Leben und die Wahlen bzw. Entscheidungen von 

jedem Individuum, egal, was die Wahlen bzw. Entscheidungen sind, 

respektieren. Sie sollten es vermeiden, jemandem oder sich selbst, oder 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS Ihrem GOTT, einen vorsätzlichen und 

beabsichtigten Schaden, Schmerz oder Gewalt in irgendeiner Form und 

Modus zuzufügen. 

 

7. Sie sollten nur DEN HERRN JESUS CHRISTUS Ihren GOTT in 

SEINER/IHRER WAHREN NEUEN NATUR verehren. Sie sollten 

SEINER/IHRER NATUR und Ihrer eigenen Natur ewiglich treu und 

ergeben sein. Sie sollten sich nur aus der Position Ihrer eigenen 

einzigartigen Natur und nur mit positiver und guter Absicht und 

Motivation und aus den richtigen Gründen, wegen aller geistigen 

Grundsätze von solchen Beziehungen, zu allen anderen Individuen in 

Beziehung setzen. 

 

8. Sie sollten das Faktum erkennen und akzeptieren, dass DER HERR 

JESUS CHRISTUS, Ihr GOTT der einzige rechtmäßige Eigentümer von 

jedem und allem in Sein und Existenz ohne Ausnahme oder Ausschluss 

ist. Sie sollten Ihr eigenes Recht und Privileg respektieren, Ihre eigene 

Individualität zu haben und zu besitzen, genau wie das Recht von 

anderen Individuen, ihre eigenen Individualitäten und alles, das ihnen 

in irgendeinem Sinne und in irgendeinem ihrer Aspekte gehört, zu 

besitzen, ohne dass Sie sich jemals das aneignen, was Ihnen nicht 

gehört und nicht Teil Ihrer eigenen Besitztümer ist. 

 

9. Sie sollten über DEN HERRN JESUS CHRISTUS Ihr GOTT, genau wie 

über andere und über sich selbst, nur das denken, fühlen, sagen und 

behaupten, was wahr, richtig und angemessen ist, ohne irgendwas, was 

sie betrifft, hinzuzufügen, zu verzerren, zu verdrehen, zu verfälschen 
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oder zu verleugnen. Sie alle sind Ihre Nachbarn; und DER HERR JESUS 

CHRISTUS Ihr GOTT ist Ihr HÖCHSTER NACHBAR. 

 

10. Sie sollten in aller Bescheidenheit, Demut und Ergebenheit das 

Faktum anerkennen und akzeptieren, dass Sie nicht DER HERR JESUS 

CHRISTUS Ihr GOTT sind, DER/DIE ABSOLUT und der/die einzige EINE 

ist, DER/DIE absolut IST. Sie können niemals GOTT sein oder die 

Kräfte DES HERRN JESUS CHRISTUS Ihr GOTT haben. Sie sollten 

dankbar, würdigend und wertschätzend und zufrieden damit sein, was 

Sie haben und wer Sie sind und wie viel oder wie wenig Sie haben. Sie 

sollten mit aller Liebe und Weisheit die einzigartigen Individuen und 

die Bedürfnisse von allen anderen, die eine andere Natur, eine andere 

Aufgabe, eine andere Rolle und ein anderes Schicksal, und relevant für 

sie alle, andere Begabungen, Talente, Fähigkeiten, Instrumente und 

Besitztümer als Sie selbst haben, respektieren, ohne jemals danach zu 

lechzen, zu gieren und sich leidenschaftlich danach zu sehnen, was 

rechtmäßig ihnen gehört. Anstatt mit jemandem mitzuhalten bzw. im 

Wettbewerb zu stehen, indem Sie versuchen, so zu sein, wie sie sind, 

oder das zu haben, was sie haben, oder Ihre Energie daran zu 

verschwenden, alle Arten von Besitztümern zu sammeln, sollten Sie bei 

anderen entgegenkommend sein, für andere unterstützend und 

hilfreich sein, wie nötig, wann nötig und falls nötig. Und Sie sollten aus 

Prinzip so sein, ohne irgendwas im Gegenzug zu erwarten. 

„Falls jemand Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart. Er/sie, der/die sich an diese geistigen 

Grundsätze um ihrer selbst willen hält, wird alle Dinge erben, die im positiven 

Zustand der HIMMEL verfügbar sind.“ 
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KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG 

 

DAS RÄTSEL ÜBER DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE 
 

Am 14. Mai 1988, um 6:00 Uhr am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS 

zu mir und sagte, 

„Die ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE, wie sie im vorherigen KAPITEL formuliert wurden 

und welche DIE ZEHN GEBOTE ersetzten, enthalten bestimmte wichtige geistige 

Eigenschaften, die auf dem ersten Blick nicht ersichtlich sind. Es gibt gewisse Rätsel, 

die mit ihrem Inhalt und ihrer Formulierung und besonders mit ihrer Anwendung 

zusammenhängen.“ 

„Das grundlegende geistige Gesetz DER SCHÖPFUNG erfordert, dass ein geistiger 

Grundsatz, der eine direkte Relevanz für die Struktur, den Inhalt, die Qualität und das 

Leben von einem empfindenden Wesen hat, nur von DEM/DER EINEN formuliert, 

definiert, entwickelt, veranschaulicht, umformuliert, abgewandelt oder gänzlich ersetzt 

werden kann, DER/DIE die Grundsätze und die Gesetze selbst konstituiert – DER HERR 

JESUS CHRISTUS. Nicht einem einzigen Individuum ist gestattet oder ist autorisiert oder 

ist in der Lage, das zu tun, aus einem einfachen Grund, dass er/sie aus solchen 

Grundsätzen und Gesetzen selbst lebt. Die Regel hier ist, dass eine Ableitung von etwas 

nicht sein Formulierer, Definierer oder Entwickler sein kann, weil dieses Etwas nicht 

aus ihm/ihr stammt, sondern er/sie aus ihm stammt.“ 

„Erstens muss ein Grundsatz formuliert und festgelegt werden. Sobald er formuliert 

und festgelegt ist, kann er all seine Ableitungen erzeugen, in welchen er eingegeben 

werden kann. Also hängt das Sein und die Existenz eines Lebens von den Gesetzen, 

Grundsätzen und Vorstellungen von Leben ab, die in jeder Hinsicht dem Sein und der 

Existenz von so einem Leben vorausgehen.“ 

„Das ist der Grund, warum nur DER HERR JESUS CHRISTUS, da ER/SIE DIE 

ABSOLUTEN GRUNDSÄTZE, GESETZE und VORSTELLUNGEN von LEBEN ist, alle 

notwendigen Definitionen und Prozeduren für die Formulierung und Umsetzung von 

solchen Grundsätzen, Gesetzen und Vorstellungen herleiten kann.“ 

„Eine andere Anforderung dieser Problematik ist, dass DER HERR JESUS CHRISTUS, 

sobald irgendwelche Grundsätze definiert, formuliert und festgelegt sind, zu diesen 

Grundsätzen wird und sie in einem absoluten Sinne in SEINE/IHRE ABSOLUTE NATUR 

integriert werden. Also ist ER/SIE DER/DIE EINE, DER/DIE als allererster diese 

Grundsätze in SEINEM/IHREM ABSOLUTEN LEBEN in einem absoluten Sinne umsetzt. 

Indem ER/SIE das tut, wird DER HERR JESUS CHRISTUS zu einem ABSOLUTEN 

BEISPIEL für jeden anderen darüber, wie man diese Grundsätze im eigenen Alltagsleben 

oder im Leben von allen anderen, die SEINER/IHRER ABSOLUTHEIT gegenüber relativ 

sind, umsetzt.“ 
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„Das Problem hier ist, dass sich empfindende Wesen, da sie relativ sind, an sich und 

von selbst nicht richtig vorstellen können, wie sie einen einzelnen Grundsatz umsetzen 

und veranschaulichen sollen. Einem solchen Prozess muss sein Auftreten in DEM 

ABSOLUTEN ZUSTAND vorausgehen. Alles muss es zuerst in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND 

ausgelöst werden. Sobald es dort ausgelöst ist, werden die Resultate und die Beispiele 

für dieses Auslösen an jeden anderen in DER SCHÖPFUNG vermittelt.“ 

„Dieses Vermitteln geschieht durch den Grundsatz, welcher besagt, dass das, was in 

DEM ABSOLUTEN ZUSTAND auftritt, von seiner Natur her sofort zu allen Erweiterungen 

und Prozessen dieses ZUSTANDS verläuft, die ihm gegenüber relativ sind, und dort wird 

es zu einem wesentlichen Bestandteil dieser Leben, und gibt diesen Leben einen Sinn 

und einen Zweck.“ 

„Durch ein derart unmittelbares Vermitteln können alle empfindenden Wesen aus der 

Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in ihnen, in diesem spezifischen Aspekt des 

einzigartigen Lebens, das ihnen von IHM/IHR eingegeben wurde, aus dem Beispiel DES 

HERRN JESUS CHRISTUS auslesen und erleben, wie solche Grundsätze umgesetzt 

werden müssen.“ 

„In diesem Sinne wird jeder geistige Grundsatz, der von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

formuliert wurde, so etwas wie eine Straßenkarte, welche beständig an alle, die die 

Straße des Lebens bereisen, Richtungen dahingehend vorgibt, wie man vorzugehen 

hat.“ 

„An diesem Punkt ist es notwendig, die folgenden Regeln in Bezug auf geistige 

Grundsätze zu erkennen:“ 

„1. Einige geistige Grundsätze werden nur innerhalb des wahren Lebens des 

positiven Zustands DER SCHÖPFUNG und ihrem Multiversum gegeben und 

sind nur darin gültig. 

2. Einige werden nur innerhalb der ZONE DES AUSSATZES gegeben und sind 

in ihm gültig. 

3. Einige werden nur auf Planet NULL gegeben und sind auf ihm gültig. Da 

sich Planet NULL in einer derart merkwürdigen, ungewöhnlichen und 

unmöglichen Position befindet, erfordert er, dass er von einigen geistigen 

Grundsätzen gesteuert wird, welche nur für seine merkwürdige, 

ungewöhnliche und unmögliche Position relevant sind. 

4. Einige geistige Grundsätze werden auf allen Ebenen DER SCHÖPFUNG, 

der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL gegeben und sind auf ihnen 

gültig. Diese Arten von Grundsätzen haben multiversale, allumfassende 

Anwendung und Bedeutsamkeit.  

5. Und schließlich, einige geistige Grundsätze sind eine Mischung von allem 

obigen. In diesem Fall ist die Formulierung von einigen geistigen 

Grundsätzen so, dass ein Teil von ihnen sowohl für den positiven, als auch 
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für den negativen Zustand entsprechend Relevanz hat; und ein anderer Teil 

von ihnen spricht die Themen an, welche entweder für den positiven 

Zustand oder nur für den negativen Zustand relevant sind.“ 

„Die geistigen Grundsätze, die nur für den negativen Zustand und/oder Planet NULL 

gelten, und die geistigen Grundsätze, deren Teile nur für den negativen Zustand 

und/oder Planet NULL gelten, werden für ungültig erklärt, sobald der negative Zustand 

abgeschafft und sobald Planet NULL an seine rechtmäßige Position zurückgebracht ist, 

und werden wieder einmal zu einem wesentlichen Bestandteil von Planet ERDE (wenn 

er die Rückkehr der Scheingestalter oder seine aktuelle politische und militärische 

Orientierung überlebt).“ 

„Ein anderer Aspekt von geistigen Grundsätzen ist, dass einige von ihnen absolute 

Gültigkeit haben, und für alle Zeitzyklen von Ewigkeit zu Ewigkeit zutreffend sind. Sie 

haben immer gegolten, gelten immer und werden immer gelten. Ein gutes Beispiel für 

einen solchen Grundsatz ist das Faktum, dass die einzige QUELLE von wahrem Leben 

DER ABSOLUTE GOTT ist, dessen Name DER HERR JESUS CHRISTUS ist, und dass keine 

andere Quelle von Leben existiert. Dieser Grundsatz gilt in einem absoluten Sinne und 

wird immer wahr sein.“ 

„Bestimmte andere Grundsätze werden für die spezifischen Notwendigkeiten und 

Bedingungen von jedem Zeitzyklus formuliert. Sie sind nur innerhalb dieses Zeitzyklus 

gültig und auf keinen anderen Zeitzyklus übertragbar.“ 

„Wieder andere geistige Grundsätze werden für die verschiedenen Schritte der geistigen 

Weiterentwicklung gegeben, die innerhalb dieses Zeitzyklus erfolgen. Diese Grundsätze 

gelten innerhalb und während des Fortbestands dieses Schrittes. Im nächsten Schritt 

werden sie entweder gänzlich für ungültig erklärt und mit einigen anderen Grundsätzen 

ersetzt, oder sie werden abgewandelt, umformuliert und aktualisiert, um zu den 

Notwendigkeiten der Qualität und des Inhalts des hereinkommenden nächsten 

Schrittes geistiger Weiterentwicklung zu passen.“ 

„Es gibt wieder andere geistige Grundsätze, die nur innerhalb jeder universalen 

Lokalität und nur für eine bestimmte Gesellschaft oder gar ein bestimmtes Individuum 

gelten. Wie Sie sich erinnern und wie viele Male zuvor angedeutet wurde, was für ein 

Individuum geeignet und richtig ist, ist nicht notwendigerweise für ein anderes 

Individuum so; und vice versa.“ 

„Wie Sie also sehen, gibt es viele Ebenen der Eignung und Geltung der geistigen 

Grundsätze – von der Ebene der allumfassenden ABSOLUTEN WIRKLICHKEIT zu allen 

Zeiten, Orten, Lagen, Zuständen und Prozessen oder zu sehr relativer Gültigkeit, die 

nur auf ein einzelnes Individuum zutrifft.“ 

„Diese Struktur spiegelt einen wichtigen geistigen Grundsatz von sich aus wider, der 

absolute Gültigkeit hat:“ 

„Jedes empfindende Wesen ist unendlich einzigartig und kann nicht 

nachgebaut werden. Aber gleichzeitig hat jedes empfindende Wesen 

etwas mit einigen, aber nicht allen, empfindenden Wesen gemeinsam. 
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Und schließlich enthält jedes empfindende Wesen etwas in seiner 

Natur, was alle empfindenden Wesen irgendwo und irgendwann und 

unter jeder Bedingung gemeinsam haben. Das ist ein Grundsatz der 

Einzigartigkeit, Ähnlichkeit und ein gemeinsamer Nenner.“ 

„Aufgrund der Anforderung dieses Grundsatzes wird jedes Individuum von einer Reihe 

von Regeln und Grundsätzen gesteuert, die: a. nur auf seine/ihre einzigartige und nicht-

kopierbare Natur zutreffen; b. die nur auf bestimmte Individuen zutreffen, mit denen 

er/sie etwas gemeinsam hat; und c. die auf alle Individuen in Sein und Existenz 

zutreffen, deren Leben der GEMEINSAME NENNER unterliegt – zum Beispiel sind sie alle 

Kinder desselben SCHÖPFERS – DES HERRN JESUS CHRISTUS, und sie sind alle Teil 

derselben SCHÖPFUNG oder ihrer Fallouts (im Falle der Mitglieder der ZONE DES 

AUSSATZES und der Menschen auf Planet NULL). Die Fallouts sind immer noch Fallouts 

der wirklichen SCHÖPFUNG. Daher ist der GEMEINSAME NENNER derselbe, weil sie alle 

eine Fähigkeit haben, zu wählen und sich zu ändern, und welcher sich die Präsenz DES 

HERRN JESUS CHRISTUS befindet. Das ist ihr GEMEINSAMER NENNER, egal ob sie sich 

im höchsten HIMMEL oder in der niedersten und tiefsten HÖLLE aufhalten.“ 

„Aufgrund der Existenz eines solchen GEMEINSAMEN NENNERS gelten bestimmte Regeln 

und Grundsätze für sie alle.“ 

„Nun, DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE, wie sie im vorherigen KAPITEL formuliert 

wurden, enthalten Elemente aus dem Großteil der Natur geistiger Grundsätze, die oben 

skizziert wurden.“ 

„Einige Elemente DER ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE haben nämlich eine absolute 

Anwendbarkeit, in einem absoluten Sinne, auf alle Zeiten, Orte, Lagen, Zustände und 

Prozesse. Ihre anderen Elemente sind nur innerhalb des gegenwärtigen Zeitzyklus 

zutreffend. Einige beziehen sich nur auf den negativen Zustand.“ 

„Aber in all ihren Aspekten können DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE als eine wichtige 

Straßenkarte für alle angesehen werden, die in diesem Zeitzyklus leben.“ 

„Lassen Sie sich hier gesagt sein, dass diese Straßenkarte bis zum letzten Ende dieses 

Zeitzyklus oder solange sich der negative Zustand in einer aktivierten und dominanten 

Position befindet, gültig sein wird.“ 

„Sobald das nicht der Fall sein wird, und der negative Zustand mit seiner spezifischen 

ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL nicht mehr ist, wird die Abwandlung, die 

Aktualisierung und/oder der Ersatz dieser geistigen Grundsätze erfolgen. Zu dieser Zeit 

werden einige ganz neue geistige Grundsätze von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

definiert und formuliert werden, die den nächsten Zeitzyklus in all seinen Aspekten 

regieren und steuern werden.“ 

„Bei der Bewertung der Natur DER ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE ist es notwendig, 

sich den folgenden wichtigen Faktor-Rätseln bewusst zu sein:“ 
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„1. Durch ihren Inhalt, ihre Bedeutung, ihre Qualität und richtige Anwendung sind DIE 

ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE die einzig wahre Grundlage, auf welcher eine Beziehung 

aufgebaut werden kann. Sie sind die einzig echten, wahren und bleibenden Bausteine, 

auf welchen eine bedeutsame, erfüllende und zufriedenstellende Beziehung entwickelt 

und geschaffen werden kann.“ 

„Im Grunde gibt es drei wichtigste, entscheidendste und lebenswichtigste Beziehungen 

in Sein und Existenz:“ 

„a. Die Beziehung zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS; 

b. Die Beziehung zu anderen; und 

c. Die Beziehung zu sich selbst.“ 

„DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE geben einem ein wirksames Mittel, um diese 

Beziehungen in einer geeigneten und wünschenswertesten geistigen Art und Weise 

aufzubauen. Das Befolgen und das Umsetzen dieser GRUNDSÄTZE im eigenen 

Alltagsleben sichern, dass diese Beziehungen wahrhaft solide, objektiv, ordentlich, 

elegant und schön sind. Ihre Umsetzung sichert ein reiches, produktives, konstruktives 

und kreatives Leben.“ 

„Das ist die rätselhafte Kraft dieser GRUNDSÄTZE. Diese rätselhafte Kraft wird aus dem 

Faktum hergeleitet, dass DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE eine Erweiterung und ein 

Prozess DER ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS sind. In ihnen ist das 

Leben DES HERRN JESUS CHRISTUS präsent.“ 

„Wer sich an diese GRUNDSÄTZE hält, wird daher leben. Das ist der Grund, warum in 

LEVITICUS 18:5 in DER HEILIGEN BIBEL gesagt wurde:“ 

„‘Darum sollt ihr MEINE Satzungen halten und MEINE Rechte. Denn welcher 

Mensch dieselben tut, der wird dadurch leben; denn ICH bin DER HERR!‘“ 

„Kein wahres Leben ist möglich, sondern nur durch diese GRUNDSÄTZE, welche die 

Satzungen und Rechte DES HERRN JESUS CHRISTUS sind, denn ER/SIE ist in ihnen 

präsent.“ 

„Das Rätsel dieser Aussage liegt in dem Faktum, dass DER HERR JESUS CHRISTUS 

SEIN/IHR Leben an alle lebenden und atmenden Wesen überall durch und mit diesen 

GEISTIGEN GRUNDSÄTZEN vermittelt. Das Missachten dieser Grundsätze, ihre 

Ablehnung, Verleugnung und das Nichteinhalten wirft einen aus dem wahren Leben 

heraus. Durch diesen Akt wird man mit dem toten Leben des negativen Zustands 

durchtränkt.“ 

„2. DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE haben eine rätselhafte Kraft, jeden mit der 

wahren QUELLE – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – zu verbinden. Eigentlich existiert 

gegenwärtig kein anderes Verbindungsglied zwischen einem empfindenden Wesen und 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS.“ 
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„Die GRUNDSÄTZE wurden zu genau diesem Zweck formuliert und festgelegt. Sie 

funktionieren auch als eine Anerkennung, ob man mit DEM wahren HERRN JESUS 

CHRISTUS oder mit einem Betrüger, der behauptet, JESUS CHRISTUS oder eine Art von 

Gottheit zu sein, in Kontakt steht. Wer sich an diese GRUNDSÄTZE hält und sich nach 

ihnen richtet, steht mit DEM wahren HERRN JESUS CHRISTUS in einem direkten 

Kontakt. DER HERR JESUS CHRISTUS ist in so einem Leben persönlich präsent. Durch 

diesen Akt wird das eigene Leben als göttlich bewiesen.“ 

„Im negativen Zustand besteht die einzig mögliche Verbindung zu dem positiven 

Zustand durch und aus diesen ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZEN. Das geistige Rätsel 

dieser GRUNDSÄTZE liegt in dem Faktum, dass das Anwenden dieser GRUNDSÄTZE in 

das eigene Leben zu ihrem eigenen Gunsten, weil es das richtige ist zu tun, einen aus 

dem negativen Zustand raushält und ihn/sie in den positiven Zustand hineinsetzt, auch 

während man physisch noch im negativen Zustand lebt.“ 

„Das Wissen über und die Umsetzung DER ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE ist 

besonders für Menschen auf Planet NULL entscheidend. Da das menschliche Leben ist, 

was es ist, und da Planet NULL dort verortet ist, wo er verortet ist, sind diese 

GRUNDSÄTZE ihre einzig mögliche Verbindung zu dem positiven Zustand.“ 

„Die Präsenz und die Verfügbarkeit dieser GRUNDSÄTZE auf Ihrem Planeten hält diesen 

Planeten am Leben. Das Rätsel hier liegt in dem Fakt ihrer Verfügbarkeit und Präsenz. 

Auch wenn sich keine Menschen, oder nur sehr wenige Menschen, an diese 

GRUNDSÄTZE halten und sich nach ihnen richten, reicht ihre physische Anwesenheit 

und Verfügbarkeit aus, um diesen Planeten und seine Bewohner am Laufen zu halten.“ 

„Ein anderes Rätsel über diese GRUNDSÄTZE ist, dass DER HERR JESUS CHRISTUS 

durch und mit ihnen sehr erfolgreich und wirksam den negativen Zustand und Planet 

NULL steuert (wie bereits in allgemeinen Begriffen in KAPITEL DREIUNDZWANZIG dieses 

Buches herausgestellt wurde).“ 

„Das ist die enorme rätselhafte Kraft DER ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE. Sie sind eine 

Abschirmung gegen jede Verschmutzung, Verunreinigung und Vergiftung durch den 

negativen Zustand der Bösartigkeiten und Falschheiten.“ 

„3. DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE sind DAS wahre WORT DES HERRN JESUS 

CHRISTUS. Weil DER HERR JESUS CHRISTUS DAS WORT ist, ist dort, wo immer diese 

GRUNDSÄTZE sind, DER HERR JESUS CHRISTUS. Daher hat jeder, der/die diese 

GRUNDSÄTZE in seinem/ihrem Herzen hat, die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS 

in sich.“ 

„Das ist eine spezifische Kommunikationsform mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS durch 

das Leben. Die Qualität und der Inhalt des eigenen Lebens werden von dem Maß 

bestimmt, wie sich an diese GRUNDSÄTZE gehalten und sich nach ihnen gerichtet wird. 

Sie sind die wichtigsten Faktoren des eigenen Lebens.“ 
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„Sie zu kennen, sie zu studieren, sie zu verstehen, über sie zu meditieren und sie ein- 

bzw. auszuüben sollte daher die Priorität Nummer Eins Ihres Lebens werden. Im 

eigenen Leben gibt es nichts Wichtigeres, als genau das zu tun. Schließlich hängt von 

diesem Faktor Ihr ewiges Schicksal und Los ab. Auch hängen von diesem Faktor das 

Glück und die Bedeutsamkeit von jedem Leben ab.“ 

„Wenn diese GRUNDSÄTZE nicht eingehalten werden und sich nicht nach ihnen 

gerichtet wird, ist keine klare und direkte Kommunikation mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS, Ihren geistigen Beratern und dem positiven Zustand der HIMMEL möglich. 

Der Faktor, sie einzuhalten und sich nach ihnen zu richten, ist ein Weg zur Klarheit 

und zum Verständnis dessen, was an Sie kommuniziert oder vermittelt wird. Sonst 

werden Sie nicht die wahre Bedeutung dieser Kommunikation hören und verstehen, 

sondern etwas anderes, das für den Inhalt der Wahrheit, die mit Ihnen zusammenhängt, 

keine Relevanz hat. Im schlimmsten Falle kommt diese Kommunikation von den 

negativen Wesen der HÖLLEN, die als DER HERR JESUS CHRISTUS und als Ihre echten 

geistigen Berater verkleidet sind. Daher werden Sie ihre Botschaften als wahr und echt 

ansehen, während sie genau das Gegenteil davon sind, was aus dem wahren positiven 

Zustand kommt.“ 

„Das Wissen über diese GRUNDSÄTZE zur Erreichung einer klaren Kommunikation und 

Beziehung mit dem positiven Zustand reicht an sich und von selbst nicht aus. Es muss 

mit der vollumfänglichen Umsetzung dieses Wissens im eigenen Alltagsleben im 

Einklang mit den eigenen besten Fähigkeiten, zu den vollsten eigenen Potenzialen der 

Grundsätze selbst wegen ohne irgendeinen Hintergedanken kombiniert werden.“ 

„Dieser Modus der Kombination des Wissens und der Praxis dieser GRUNDSÄTZE mit 

einer solchen Haltung hält alle negativen Geister und Wesen fern und beschützt einen 

vor dem negativen Zustand selbst.“ 

„Das ist die rätselhafte Kraft DER ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE.“ 

„4. DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE sind das Mittel, mit welchem jeder sich selbst in 

dem Moment von und während des persönlichen und privaten JÜNGSTEN GERICHTS 

richtet. Gegen sie wird die Qualität und der Inhalt des eigenen Lebens in all seinen 

Aspekten, ohne Ausnahme und Ausschluss, gerichtet, bewertet, abgewogen und 

berücksichtigt.“ 

„Das Urteil dieses GERICHTS wird von dem Faktor bestimmt, sich an diese GRUNDSÄTZE 

der Grundsätze selbst wegen, ohne irgendwelche anderen Berücksichtigungen, zu 

halten und sich nach ihnen zu richten. Je mehr man etwas der GRUNDSÄTZE selbst 

wegen tut, desto günstiger fällt das Urteil aus; und vice versa: je weniger der Fall in 

dieser Hinsicht ist, desto weniger günstig ist das Urteil.“ 

„Das Mysterium dieses Punktes ist, dass DER HERR JESUS CHRISTUS der einzig 

mögliche gerechte RICHTER ist. Weil ER/SIE nicht nur in diesen GRUNDSÄTZEN in 

einem absoluten Sinne präsent ist, sondern ER/SIE diese GRUNDSÄTZE selbst in einem 

absoluten Sinne ist, ist ER/SIE der einzige RICHTER.“ 
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„Also wird die gesamte Einstellung dem Leben und dem wichtigsten Faktor des Lebens 

– DEM HERRN JESUS CHRISTUS – gegenüber von dem Maß und dem Ausmaß bestimmt, 

wie man diese GRUNDSÄTZE um ihrer selbst willen, das heißt, um DES HERRN JESUS 

CHRISTUS willen, weiterhin einübt.“ 

„Das ist das Rätsel über das wahre Leben und die wahre Lebensführung. Wenn die 

Grundsätze dieses Lebens besagen, dass man aus, durch, von, mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS lebt und lebendig ist, bedeutet das, dass man aus, durch, von, mit diesen 

ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZEN DES HERRN JESUS CHRISTUS lebt und wahrhaft 

lebendig ist, weil ER/SIE absolut in ihnen ist.“  

„Das ist auch ein Rätsel über die Beziehung zwischen DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DES 

SCHÖPFERS und des relativen Zustands DER SCHÖPFUNG und all ihren relativen 

Bewohnern.“ 

„Wie setzt man sich aus der Position DES ABSOLUTEN ZUSTANDS zu der Position des 

relativen Zustands in Beziehung? Zwischen ihnen gibt es keine Gleichwertigkeit, die es 

möglich machen würde, sich auf Gleichheit zu beziehen. Um eine solche Beziehung zu 

schaffen, leitet DER ABSOLUTE ZUSTAND aus SICH SELBST seine verschiedenen 

geistigen Grundsätze her und erweitert sie auf den relativen Zustand. Wenn der relative 

Zustand sie akzeptiert, sich an sie hält und sich nach ihnen richtet, erlaubt er DEM 

ABSOLUTEN ZUSTAND, ein Teil seines Zustands zu sein – durch und mit diesen 

Grundsätzen. Wenn er sie ablehnt, wird keine Beziehung aufgebaut.“ 

„Das Paradoxon dieser Situation liegt in dem Faktum, dass die Herleitung aus DEM 

ABSOLUTEN ZUSTAND ein Medium ist zwischen etwas, das absolut ist, und etwas, das 

relativ ist. Das Relative kann DAS ABSOLUTE in einem absoluten Sinne nicht enthalten. 

Aber es kann das in einem relativen Sinne tun.“ 

„Weil dieses Relative eine Herleitung aus DEM ABSOLUTEN ist, mit und durch diese 

HERLEITENDEN GRUNDSÄTZE, wird die Präsenz DES ABSOLUTEN in einem relativen 

Sinne und in einem absoluten Sinne aus der Perspektive dieses ABSOLUTEN gesichert. 

Also sind diese GRUNDSÄTZE in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND absolut, aber in dem 

relativen Zustand relativ.“ 

„Weil jedes Leben aus DEN GEISTIGEN GRUNDSÄTZEN hergeleitet wird, die wiederum 

aus DEM ABSOLUTEN LEBEN und DEN GRUNDSÄTZEN DER NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS hergeleitet werden, ist der einzige Weg, wie das Leben gelebt werden kann, 

indem man diese GRUNDSÄTZE befolgt, sich nach ihnen richtet und sie ein- bzw. 

ausübt, und indem man in ihnen DIE ABSOLUTE PRIVATE PRÄSENZ DES HERRN JESUS 

CHRISTUS sieht. Auf diese Art und Weise erklärt man das eigene Leben für gültig und 

auf diese Art und Weise wird dieses Leben ewiglich seinem Träger zugewiesen.“ 

„Die Wichtigkeit dieser vier Rätsel über DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE kann nicht 

genug betont werden. Das ist der Grund, warum Ihnen empfohlen wird, fortwährend 

über sie zu meditieren und Ihr alltägliches Verhalten, Ihre Einstellung, Ihr Denken, 

Fühlen, Wollen, Ihre alltäglichen Sehnsüchte, Wünsche, Begierden, Intentionen und 
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Motivation durch diese Grundsätze zu prüfen, und sicherzustellen, dass Ihr Leben auf 

sie ausgerichtet ist.“ 

„Indem Sie das tun, sichern Sie die fortwährende Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS 

in Ihnen und Ihre Präsenz in DEM HERRN JESUS CHRISTUS. Das Ein- bzw. Ausüben 

dieser GRUNDSÄTZE ist ein Vermittler dieser gemeinsamen und gegenseitigen Präsenz 

in Ewigkeit.“ 

„Falls jemand Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS CHRISTUS 

in diesem kurzen KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL SECHSUNDZWANZIG 

 

DAS GEBET DES HERRN ERNEUT AUFGEGRIFFEN 
 

Am 15. Mai 1988 kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS zu mir und sagte, 

„Es ist Zeit, das, was Menschen als das GEBET DES HERRN bekannt ist, neu zu 

bewerten. Wie Sie wissen, wurde dieses GEBET von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

während SEINES/IHRES Aufenthalts auf Planet NULL formuliert.“ 

„Im Grunde gibt es zwei etwas unterschiedliche Versionen dieses GEBETS. Das eine ist 

im EVANGELIUM DES MATTHÄUS, KAPITEL 6, Verse 9-13 aufgenommen, das andere ist 

im EVANGELIUM DES LUKAS, KAPITEL 11, Verse 2-4 aufgenommen.“ 

„Lassen Sie uns beide zum Vergleich Seite an Seite zitieren:“ 

„Die Version des Matthäus:“ 

„‘Darum sollt ihr also beten: Unser VATER in dem Himmel! DEIN Name werde 

geheiligt. DEIN Reich komme. DEIN Wille geschehe auf Erden wie im 

Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 

wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Übel. Denn DEIN ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.‘“  

„Die Version des Lukas:“  

„‘Unser VATER im Himmel, DEIN Name werde geheiligt. DEIN Reich komme. 

DEIN Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns unser täglich Brot 

immerdar. Und vergib uns unsre Sünden, denn auch wir vergeben allen, die 

uns schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 

von dem Übel. Andere Überlieferung: "VATER, DEIN Name werde geheiligt. 

DEIN Reich komme. Gib uns unser täglich Brot immerdar. Und vergib uns 

unsre Sünden; denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und 

führe uns nicht in Versuchung.‘“  

„Wie Sie wissen, unterscheiden sich die Historiker der biblischen Texte bei der 

Erläuterung darüber, welche Arten von Wörtern DER HERR JESUS CHRISTUS 

verwendete. Zu der ursprünglichen Wortwahl dieses GEBETS gibt es keinen Konsens. 

Einige Texte lassen dieses oder jenes Wort weg und Lukas zum Beispiel lässt den 

Schlussabsatz dieses GEBETS weg (‚Denn DEIN ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.‘). Nicht nur das, sondern der Kontext, in welchem dieses 

GEBET von JESUS CHRISTUS formuliert wurde, unterscheidet sich zwischen Matthäus 

und Lukas grundlegend.“ 

„Im Kontext von Matthäus wird das GEBET in die berühmte maßgebliche BERGPREDIGT 

eingeschlossen. Auf der anderen Seite ist das bei Lukas nicht der Fall. Der Kontext bei 

Lukas versetzt die Zeit und den Raum dieses GEBETS in eine andere Zeit und in einen 
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anderen Raum als SEINE/IHRE berühmte BERGPREDIGT. Bei Lukas wird das GEBET 

auf eine Bitte SEINER JÜNGER hin gegeben, nachdem ER an einem bestimmten Ort 

gebetet hat. Dieser JÜNGER bat Ihn ‚HERR, lehre uns zu beten, wie Johannes auch seine 

Anhänger lehrte‘.“ 

„Es ist kein Zufall, dass es über den wahren Wortlaut dieses Gebets, und in welcher 

kontextabhängigen Situation es formuliert wurde, so viele Diskrepanzen gibt.“ 

„Es scheint, als ob sie zwei unterschiedliche Gebete aus einer anderen Zeit und aus 

einer anderen Position sind. Die Diskrepanzen im Wortlaut erschufen sehr 

unterschiedliche Deutungen der Bedeutung dieses Gebets, was der Entwicklung der 

Dogmen und Glaubenslehren von den Kirchen, die sich in ihren Philosophien 

grundlegend unterscheiden, einen Anstoß gibt.“ 

„Also die Katholische Kirche zum Beispiel verwendet den Text und die Behauptungen 

von Lukas, dass das Königreich, die Kraft und die Herrlichkeit dieser Kirche gegeben 

werden. Angeblich ist das der Grund, warum JESUS CHRISTUS den Schlussabsatz 

dieses GEBETS ausgelassen hat.“ 

„Auf der anderen Seite übernahmen die Protestantischen Kirchen die Version von 

Matthäus von diesem GEBET. Dennoch enthalten nicht alle verfügbaren Kopien des 

ursprünglichen TESTAMENTS von Matthäus diesen berühmten Schlussabsatz. So ist die 

Kontroverse über dieses Thema offensichtlich.“ 

„In Wirklichkeit weiß niemand genau, welche Worte in dieses GEBET gehören und 

welche nicht.“ 

„Die wahre Wirklichkeit über diese Situation, wie hier von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS offenbart wird, ist, dass beide Versionen korrekt sind – wie sie in DER NEW 

KING JAMES VERSION der Englischen Übersetzung DER HEILIGEN BIBEL zu der 

stärksten Annäherung an die Originale von sowohl des EVANGELIUMS DES MATTHÄUS, 

als auch des EVANGELIUMS DES LUKAS aufgenommen sind.“ 

„Was bis zu diesem Punkt niemand gewusst hat war, dass JESUS CHRISTUS an zwei 

unterschiedlichen Zeiten aus den zwei gänzlich unterschiedlichen Positionen zwei 

Gebete formulierte.“ 

„Das GEBET, wie es in Matthäus aufgezeichnet ist, wurde aus der Position des positiven 

Zustands und aus der Position formuliert, dass ER/SIE der SOHN GOTTES ist, das 

heißt, aus DEM ABSOLUTEN ELEMENT DES/DER HÖCHSTEN, das mit den Elementen 

von Josef und Maria hybridisiert und in sie verschmolzen wurde. Aus dieser Position 

hat das GEBET eine ganz andere Konnotation und Bedeutung als aus dem positiven 

Zustand, welche der Version des Lukas von diesem GEBET dienlich war.“ 

„Die vorherige Position ist eine Position des innersten GEISTIGEN GEISTES, wo alle 

Königreiche, alle Kraft und alle Herrlichkeit hingehören.“ 
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„Aber in Lukas wird die Position aus diesem Aspekt von JESUS CHRISTUS eingenommen, 

welcher der MENSCHENSOHN genannt wird. Das ist eine Position der Trennung von 

DEM/DER HÖCHSTEN – VATER. Während die erste Position in Matthäus von innen nach 

außen fließt – das ist der positive Zustand, ist die Position in Lukas von außen nach 

innen – das ist die Position des negativen Zustands. Sie ist eine äußerliche Position, wo 

es kein Königreich, keine Kraft und keine Herrlichkeit gibt.“ 

„Bitte erkennen Sie, dass in Lukas das GEBET formuliert wurde, erst nachdem von 

einem JÜNGER, der JESUS CHRISTUS darum bat, ihnen beizubringen, wie man betet, 

eine Bitte gestellt wurde. Das ist eine Bitte von außen und nicht von innen. Nochmal, 

diese Version hat eine ganz andere Konnotation als die in Matthäus.“ 

„Die Version des Matthäus wurde aus der rein geistigen Position oder aus der geistigen 

Wahrheit formuliert. Die Version des Lukas wurde aus der menschlichen oder 

äußerlichen Position formuliert, die Position, wo es keine echte Wahrheit gibt. Aufgrund 

dieses Faktors muss wegen des Faktums, dass von der wirklichen Wahrheit nichts in 

dem Zustand des menschlichen Lebens existiert, die Einführung von Wahrheit in diese 

Position zuerst auftreten.“ 

„Im Grunde kann man sagen, dass Matthäus‘ Version von dem GEBET für die gesamte 

SCHÖPFUNG formuliert wurde – zu und auf der Ebene der geistigen Bewusstheit, welche 

ihren Mitgliedern zu dieser bestimmten Zeit verfügbar war. Auf der anderen Seite 

war Lukas‘ Version von diesem GEBET einzig und allein an Menschen auf Planet NULL 

und an alle anderen Kreaturen und Wesen der gesamten ZONE DES AUSSATZES und all 

seinen HÖLLEN gerichtet.“ 

„Wie Sie sich erinnern, war zu der Zeit, als beide Versionen von diesem GEBET 

formuliert wurden, die Situation so, dass Planet NULL und die ZONE DES AUSSATZES 

nicht unter der Regentschaft DES HÖCHSTEN GOTTES standen, sondern unter der 

Regentschaft der Scheingestalter. Daher lässt die Version des Lukas vorsätzlich die 

Aussage aus, dass das Königreich, die Kraft und die Herrlichkeit dem himmlischen 

VATER gehört. Der VATER hat die ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL weder 

gezeugt, noch hat er sie damals regiert.“ 

„Aber im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG war die Situation eine andere. Der VATER 

regierte wahrhaft den positiven Zustand und war immer sein unangefochtener REGENT. 

Beim Beten aus dieser Position ist es deswegen wesentlich, anzuerkennen, dass das 

ganze Königreich, die ganze Kraft und die ganze Herrlichkeit dem VATER gehören. 

Natürlich ist das eine wortwörtliche Deutung dieser Worte. Eine ganz andere geistige 

Konnotation und Bedeutung existieren in dem Verständnis und der Deutung dieser 

Worte. Wir werden ein wenig später darüber sprechen.“ 

„Bei der Deutung beider Texte dieser Versionen müssen Sie sich der Position bewusst 

sein, aus welcher dieses Gebet formuliert wurde. Diese Unterscheidung versetzt die 

Deutung von beiden Versionen in eine ganz andere Perspektive.“ 

„Einige Ebenen der inneren geistigen Bedeutung und Entsprechungen dieses GEBETS 

wurden bereits durch Swedenborg offenbart. Einige wurden durch diesen Überbringer 
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in den vorherigen Büchern DER NEUEN OFFENBARUNG enthüllt. Diese Deutungen sind 

korrekt und gültig, aber keine von ihnen sind vollständig. Zu der Zeit dieser Deutungen 

war es noch nicht angemessen zu wissen, dass beide Versionen dieses GEBETS eine 

andere Konnotation hatten und aus einer anderen Position geäußert wurden und dass 

sie eigentlich zwei völlig unterschiedliche Gebete waren. Lassen Sie uns mit diesem 

grundlegenden Unterschied in Gedanken den wahren Sinn und die wahre Bedeutung 

dieser Gebete anschauen, zuerst in der Version des Matthäus.“ 

„‘Unser VATER im Himmel’. Diese Worte definieren den geistigen Zustand, der damals 

im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG existierte. Dieser Zustand wiederum definierte 

und bestimmte die Wahrnehmung, das Verständnis von und die Verbundenheit 

gegenüber DER NATUR DES/DER HÖCHSTEN, die der positive Zustand zu dieser 

bestimmten Zeit hatte. Hier müssen Sie sich eines sehr wichtigen geistigen Faktums 

bewusst sein, das viele Male zuvor wiederholt worden ist (zur Empörung von allen, die 

sich über die Redundanz und die sich wiederholende Natur dieses Buches beschweren), 

dass DER/DIE HÖCHSTE, DER/DIE jetzt DER HERR JESUS CHRISTUS ist, zu den 

Mitgliedern SEINER/IHRER SCHÖPFUNG nur aus der Position des aktuellen Niveaus 

ihrer geistigen Entwicklung spricht und offenbart.“ 

„Wie Sie wissen, unterliegt jeder in DER SCHÖPFUNG dem Gesetz der geistigen 

Weiterentwicklung, welche in bestimmten diskreten Schritten verläuft. Jeder Schritt in 

der Weiterentwicklung geht über den geistigen Zustand von, über das geistige 

Verständnis von und über die geistige Bewusstheit über die Wirklichkeit von jedem 

vorangegangenen Schritt hinaus. Deswegen kann SICH DER HERR JESUS CHRISTUS zu 

den Mitgliedern SEINER/IHRER SCHÖPFUNG, genau wie zu jedem anderen, nur aus der 

Position dieses Schrittes oder aus diesem geistigen Zustand in Beziehung setzen. Nichts 

mehr und nichts weniger.“ 

„Um nochmal zu wiederholen, mehr wäre für sie nicht zu begreifen und daher geistig 

gefährlich, weil es abgelehnt werden würde. Ablehnung würde bedeuten, in die ZONE 

DES AUSSATZES hinauszufallen. Sowohl Ablehnung als auch Rückschritt konstituieren 

die wahre Natur des negativen Falls. In einem solchen Fall würde der positive Zustand 

also negativ werden. Aus diesem bestimmten Grund passt SICH DER HERR JESUS 

CHRISTUS an das Niveau von jedem Schritt an, in welchem sich die Mitglieder DER 

SCHÖPFUNG zu jeder gegebenen Zeit befinden und ER/SIE spricht nur aus dieser 

Position. Diese Regel trifft vollumfänglich auf DAS GEBET DES HERRN zu.“ 

„Also spiegeln die Worte ‚Unser VATER im Himmel’, neben vielen anderen Dingen, den 

geistigen Zustand wider, der damals existierte. Damals war die Wahrnehmung von und 

das Verständnis über DIE NATUR VON GOTT DEM/DER HÖCHSTEN aus der Position 

SEINER/IHRER ABSOLUTEN WEISHEIT UND WAHRHEIT als eine Grundlage DER 

SCHÖPFUNG. Wie Sie wissen, ist die Grundlage DER SCHÖPFUNG immer die GEISTIGE 

WAHRHEIT. DIE SCHÖPFUNG entwickelt sich von der Position der Wahrheit zu der 

Position des Guten; oder von der Position der Weisheit zu der Position der Liebe; oder 

von der Position des Glaubens zu der Position der positiven und nützlichen Werke.“ 
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„Der Grund, warum die Entwicklung DER SCHÖPFUNG diesem Ablauf folgt, obwohl 

Liebe, Gutes und positive und nützliche Werke Weisheit, Wahrheit und Glauben 

vorausgehen und sie hervorbringen, ist, weil, wie Sie sich erinnern, DIE SCHÖPFUNG 

das Außensein DES ABSOLUTEN INNENSEINS DES SCHÖPFERS ist. DAS ABSOLUTE 

INNENSEIN konstituiert ABSOLUTE LIEBE, GUTES und POSITIVE WERKE. Auf der 

anderen Seite ist DER ABSOLUTE PROZESS DES ABSOLUTEN INNENSEINS DIE ABSOLUTE 

WEISHEIT, WAHRHEIT und GLAUBE. DIE SCHÖPFUNG kann nur mithilfe DES 

ABSOLUTEN PROZESSES DES ABSOLUTEN ZUSTANDS DES ABSOLUTEN INNENSEINS 

erschaffen werden, aber nicht durch DEN ABSOLUTEN ZUSTAND SELBST, weil sie immer 

von DEM ABSOLUTEN INNEN zu dem relativen Außen verläuft, wo sie zu dem Außensein 

DES SCHÖPFERS wird.“ 

„Einer der Hauptzwecke DER SCHÖPFUNG ist, sich ihrem SCHÖPFER ewiglich 

anzunähern bzw. anzugleichen. Um das zu tun, bewegt sich DIE SCHÖPFUNG, die das 

Außensein des Innenseins ist, immer in die Richtung zu ihrem SCHÖPFER und nicht 

von IHM/IHR weg. Würde sie sich wegbewegen, würde sie bald aufhören zu existieren 

oder sie würde in die ZONE DES AUSSATZES hinausfallen. Sich vom ‚zu‘ zu dem ‚VON‘ 

zu bewegen konstituiert, sich von Wahrheit zu ihrem Guten zu bewegen, und sobald 

das Gute erreicht ist, von dem Guten zu seiner Wahrheit. So ist DIE SCHÖPFUNG 

strukturiert.“ 

„Nun, das Wort ‚VATER‘, wie es in diesem Gebet verwendet wird, spiegelt diese Situation 

wider. ‚VATER‘ entspricht der Grundlage DER SCHÖPFUNG, welche aus DER ABSOLUTEN 

WEISHEIT und ABSOLUTEN WAHRHEIT DES ABSOLUTEN INNEREN HÖCHSTEN oder DES 

SCHÖPFERS stammt. Also sollte man sich unter der Bedingung, die es damals gab, von 

der Wahrheit zu DER ABSOLUTEN WAHRHEIT in Beziehung setzen, welche der ‚VATER‘ 

ist, und dann zum Guten und zur Liebe DES SCHÖPFERS übergehen, welche die 

‚MUTTER‘ oder die Essenz DES SCHÖPFERS ist. ‚VATER‘ ist die Substanz, daher die 

Grundlage DER SCHÖPFUNG. Aber der Inhalt und der Aufbau von ihr, genau wie ihr 

Kopf, ist Liebe und Gutes oder ‚Mutter‘ DER SCHÖPFUNG. Die Bewegung erfolgt immer 

zu Liebe und Gutem oder ‚Mutter‘.“ 

„Aber wie Sie wissen, wird das Wort ‚Mutter‘ in DER HEILIGEN BIBEL niemals in dieser 

bestimmten Konnotation verwendet, und der Grund dafür ist, dass es damals nicht 

möglich war, irgendjemandem eine derartige Konzeptualisierung DER SCHÖPFUNG zu 

vermitteln. Wenn man das Niveau der geistigen Entwicklung DER SCHÖPFUNG, das 

damals bestand, berücksichtigt, waren solche Schlussfolgerungen verfrüht, besonders 

in Hinblick auf die Tatsache, dass etwas von dem auf Erfahrung beruhenden Modus 

der NATUR DES/DER HÖCHSTEN fehlte. Wie Sie sich bewusst sind, fehlten der NATUR 

DES/DER HÖCHSTEN damals Elemente des natürlichen Grades und Elemente von 

Planet NULL und der ZONE DES AUSSATZES. Aufgrund dieses Mangels war die 

Vereinigung von allen geistigen Grundsätzen nicht in vollem Umfang möglich. Das 

Konzept von ABSOLUTER LIEBE und Ihrem ABSOLUTEN GUTEN, oder Mutterschaft, 

kann ohne die völlige ABSOLUTE VEREINIGUNG aller Elemente in Sein und Existenz 

nicht richtig konzipiert werden. Aber das Konzept von Vaterschaft könnte, weil die 
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Grundlage DER SCHÖPFUNG auf diesem Konzept aufbaut. Von ihm bewegt man sich 

schrittweise auf die höchste Vereinigung zu. Deswegen haben wenige jemals über GOTT 

als MUTTER gesprochen, sondern in den meisten Fällen nur als VATER. Das trifft 

besonders auf die Christlichen Religionen zu.“ 

„Aber sobald alle Elemente in Sein und Existenz in die Gesamtheit DER ABSOLUTEN 

NATUR DES/DER HÖCHSTEN aufgenommen und verschmolzen wurden, und DER/DIE 

HÖCHSTE zu der Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde, fing es an, dass sich durch 

diese NEUE OFFENBARUNG ein neues Verständnis über DIE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS entwickelte.“ 

„Aber zu der Zeit der Präsenz von JESUS CHRISTUS auf Planet NULL war das nicht der 

Fall. Daher fängt SEIN GEBET mit den Worten ‚Unser VATER‘ an. Das Wort ‚im Himmel‘ 

bedeutet im positiven Zustand. DIE ABSOLUTE WEISHEIT und DIE ABSOLUTE 

WAHRHEIT oder DIE ABSOLUTE SUBSTANZ DER NATUR GOTTES ist immer absolut 

positiv. DER ABSOLUTE POSITIVE ZUSTAND ist der ZUSTAND DES ABSOLUTEN INNEN 

ODER INNENSEINS. Also bedeutet das Wort ‚Himmel‘ auch, dass dieser VATER – DIE 

ABSOLUTE WEISHEIT UND WAHRHEIT – DAS ABSOLUTE INNENSEIN ist, aus welchem der 

positive Zustand ausströmt und DIE SCHÖPFUNG erschaffen wird.“ 

„‘DEIN Name werde geheiligt’. Das Wort ‚geheiligt‘ beschreibt die Qualität der 

Herangehensweise, die die Mitglieder des positiven Zustands haben müssen. Man kann 

sich nur aus der Position der Heiligkeit zu der Position DER ABSOLUTEN HEILIGKEIT in 

Beziehung setzen. Die Position der Heiligkeit bedeutet in dieser Konnotation eine 

Beziehung aus der Position von reiner Absicht, in der Reinheit des eigenen Herzens, um 

des Prinzips willen, mit der vollumfänglichen Akzeptanz und Ausübung von Wahrheit 

und Anerkennung, dass diese Wahrheit von dem ‚HIMMLISCHEN VATER‘ rührt. Mit einer 

solchen Herangehensweise huldigt man den NAMEN GOTTES. ‚Dein Name‘ bedeutet die 

Qualität DER wahren NATUR DES SCHÖPFERS oder in diesem Fall, des HIMMLISCHEN 

VATERS.“ 

„‘Name‘ ist immer eine Spiegelung des Inhaltes der Qualität der eigenen Persönlichkeit 

und Individualität. Auf ‚unseren VATER im Himmel‘ in diesem heiligen Namen 

zuzugehen, das heißt, mit der vollumfänglichen Akzeptanz von IHM/IHR als den 

einzigen SCHÖPFER oder GOTT, in der Reinheit des eigenen Herzens, um der Grundsätze 

selbst willen, bedeutet, DIE ABSOLUTE HEILIGKEIT DES SCHÖPFERS anzuerkennen.“ 

„Absolut heilig zu sein bedeutet, in der eigenen Natur keine Aspekte des negativen 

Zustands zu haben. Und den Namen von jemandem zu heiligen bedeutet, es zu 

vermeiden, dieser NATUR irgendeine Negativität zuzuschreiben mit der vollen 

Anerkennung, dass nur der positive Zustand in dieser NATUR wohnt. Das ist, was 

‚geheiligt werde DEIN Name‘ bedeutet.“ 

„‘DEIN Reich komme’. Die Worte ‚DEIN Reich‘ bedeuten, dass DIE ABSOLUTE WAHRHEIT 

DEM ABSOLUTEN SCHÖPFER gehört und niemand sonst an sich irgendeine Wahrheit 

hat. Das ist der Grund, warum es sagt ‚komme‘. Das ist eine Einladung, aus der Position 
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des freien Willens und der freien Entscheidung, an diese Wahrheit, in die Leben von 

jenen einzutreten, die an sich und von selbst keine Wahrheit haben. Weil sie nur von 

DEM/DER EINEN kommen kann, DER/DIE diese ABSOLUTE WAHRHEIT an SICH und 

von SELBST ist, wird die Bitte an IHN/SIE gerichtet, DER/DIE diese Wahrheit zu dem 

Zweck des Schaffens einer günstigen Bedingung zur Aufnahme von Liebe und Gutem 

in alle anderen hineinschicken kann.“ 

„Liebe und Gutes kann nicht eintreten, bis es Weisheit und Wahrheit gibt, in welchen 

sie wohnen können. Schließlich sind Weisheit und Wahrheit die Formen des Ausdrucks 

und die Behälter zur Aufbewahrung dieser Liebe und diesem Guten. Also schicken Liebe 

und Gutes auf Bitte hin (alle Bitten müssen aus freiem Willen und freier Entscheidung 

erfolgen) ihre Weisheit und Wahrheit raus, welche wiederum eine richtige Bedingung, 

eine richtige Grundlage schaffen und einen richtigen Behälter bauen, in welchen diese 

Liebe und dieses Gute eintreten und auf einer festen Grundlage bleiben können.“ 

„Das ist der Grund, warum die Bitte ‚DEIN Reich komme’ der Bitte ‚DEIN Wille geschehe‘ 

vorausgeht. Dieser Wille kann bei keinen anderen Voraussetzungen geschehen, sondern 

nur bei wirklicher GÖTTLICHER WAHRHEIT.“ 

„‘DEIN Wille geschehe‘. Das ist eine Anerkennung, dass alles Liebe, alles Gute und alle 

positiven und nützlichen Werke DEM/DER EINEN gehören, DER/DIE DIE ABSOLUTE 

LIEBE, DAS ABSOLUTE GUTE und DER ABSOLUTE POSITIVE ZUSTAND ist.“ 

„Gleichzeitig ist das eine Anerkennung, dass niemand in DER SCHÖPFUNG an sich und 

von selbst liebend, gut und positiv sein kann. Des Weiteren bedeutet es, dass nur DER 

WILLE DES ABSOLUTEN GOTTES von Liebe, von Gutem und von der positiven Natur ist. 

Der Wille von jedem anderen, an sich und von selbst, enthält diese Elemente nicht, 

sondern ist nur ihr potenzielles Sammelbecken.“ 

„Um den eigenen Willen – das Sammelbecken – mit Liebe, Gutem und Positivität zu 

füllen, muss man den Willen GOTTES zur ABSOLUTEN LIEBE, GÜTE und POSITIVITÄT 

einladen, in das eigene Leben einzutreten und zu dem Inhalt des eigenen Willens zu 

werden, so dass man nichts anderes will außer Liebe, Güte und Positivität. Hier wird 

wieder die Frage einer Einladung betont, weil das Wort ‚Wille‘ von seiner Natur und 

Struktur her frei ist und DIE ABSOLUTE NATUR DES ABSOLUTEN WILLENS und seine 

ABSOLUTE FREIHEIT wiederspiegelt.“ 

„Der WILLE GOTTES kann im Leben von jemandem nicht geschehen, bis man ihn aus 

dem eigenen freien Willen dazu einlädt, dass er so ist. Wäre das nicht der Fall, würde 

es keine Notwendigkeit geben, zu GOTT zu beten und SEINEN/IHREN WILLEN dazu 

einzuladen, dass er geschehe.“ 

„‘DEIN Wille geschehe auf Erden wie im Himmel’ bedeutet, dass DER WILLE DES/DER 

HÖCHSTEN oder DAS ABSOLUTE INNENSEIN DES ABSOLUTEN ZUSTANDS DES 

SCHÖPFERS immer ist, zu lieben, Gutes zu geben und Positivität zu vermitteln, weil ER 

sich immer in dem Zustand von Liebe, Güte und Positivität befindet. Keine andere Art 

von WILLEN GOTTES existiert. Das Wort ‚Himmel‘ entspricht dieser Bedeutung. Das 
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Wort ‚ERDE‘ in dieser bestimmten Konnotation entspricht allem, was sich außerhalb 

des Zustands des Innenseins (‚Himmel‘) befindet, wo der WILLE GOTTES immer 

geschieht.“ 

„Aber bei dem Prozess des Außenseins (‚ERDE‘), welcher in die Position der Wahl von 

Gegenseitigkeit versetzt wird, ist die Situation eine andere. Wie Sie sich erinnern, kann 

DIE SCHÖPFUNG nur auf dem Grundsatz der Freiheit und Unabhängigkeit erschaffen 

werden. Aus dieser Position muss sie eine Wahl treffen, den WILLEN GOTTES dazu 

einzuladen oder nicht einzuladen, dass er in diesem Zustand geschehe, wie er immer 

im inneren Zustand geschieht. Nochmal, sonst würde keine Notwendigkeit für diese 

Einladung bestehen.“ 

„In einer persönlicheren Konnotation bedeuten diese Worte auch, dass der WILLE 

GOTTES immer im innersten GEISTIGEN GEIST von jedem Individuum und dem 

innersten geistigen Grad DER SCHÖPFUNG geschieht. Weil DIE SCHÖPFUNG, genau wie 

jedes einzigartige Individuum, aus der innersten Ebene oder ihrem Kern zu der 

äußersten Ebene der Manifestation oder des äußerlichen Geistes (‚ERDE‘) und dann in 

den bewussten äußeren Geist verläuft, folgt der Fluss dieses Willens den Schritten 

dieses Prozesses der schöpferischen Leistung. Der Ausgangspunkt von jeder 

schöpferischen Leistung im positiven Sinne liegt immer von und in dem WILLEN 

GOTTES. Die folgenden Punkte müssen der Freiheit und Unabhängigkeit wegen diesen 

WILLEN GOTTES bestätigen, indem er dazu eingeladen wird, vom innersten zum 

äußersten zu geschehen (‚Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel’).“ 

„‘Gib uns unser täglich Brot immerdar‘. Das ist eine Anerkennung von allen in DER 

SCHÖPFUNG, dass all ihre Talente, Gaben, Fähigkeiten und ihr Leben im Allgemeinen 

und in jeder ihrer Einzelheiten von DER ABSOLUTEN QUELLE DES ABSOLUTEN LEBENS 

kommen – DEM SCHÖPFER – und in einem relativen Zustand all seinen relativen Trägern 

und Behältern – empfindenden Wesen – und durch die empfindenden Wesen allen 

anderen Formen, Manifestationen und Behältern von Leben zugewiesen wird.“ 

„‘Gib uns‘ bedeutet eine Bitte, dass alle notwendigen Bestandteile des Lebens von dem 

einzigen EINEN beständig erhalten werden, DER/DIE das tun kann. ‚Immerdar‘ 

bedeutet zu jeder bestimmten Zeit, Ort, Lage und Zustand. ‚Unser‘ bedeutet, dass das 

gegebene Leben allen empfindenden Wesen zugewiesen wird, so dass sie eine 

persönliche, private und innige Erfahrung haben, als ob es ihr eigenes Leben wäre und 

dass sie die Quelle dieses Lebens sind, aber dennoch in vollem Umfang anerkennen, 

dass die Wahrheit der Angelegenheit ist, dass die Quelle ihres Lebens DER ABSOLUTE 

GOTT DER/DIE HÖCHSTE ist, DER/DIE jetzt DER HERR JESUS CHRISTUS ist. ‚Täglich 

Brot‘ bedeutet die fortwährende Lieferung von allumfassenden Bestandteilen von Leben 

(geistig, mental und körperlich).“ 

„Der Grund, warum von jedem erwartet wird, täglich um all diese Dinge zu beten oder 

zu bitten ist, dass jeder Tag eine andere Konnotation, einen anderen Zweck und eine 

andere Bedeutung hat. Der Unterschied dieser Situation erfordert ein Bemühen zum 

Treffen einer neuen Wahl. Daher muss man die Wahl erneut bestätigen oder von der 

Wahl zurücktreten, den eigenen SCHÖPFER darum zu bitten, ihn/sie fortwährend mit 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 712 - 
 

allen Notwendigkeiten des Lebens in einer ganz neuen Lage (jeder Tag ist ein neuer Tag!) 

zu versorgen.“ 

„‘Und vergib uns unsre Sünden’ bedeutet die vollumfängliche Anerkennung und 

Erkenntnis von jedem in DER SCHÖPFUNG, dass sie nicht perfekt sind, weil sie nicht 

absolut oder Götter sind. Wie zuvor erwähnt wurde, ist auch eine Person, die die 

höchstmöglichen geistigen Niveaus erreicht hat und fast wie GOTT ist, immer noch 

relativ und nicht absolut. Durch den Fakt seiner/ihrer relativen Lage ist diese Person 

anfällig dafür, Fehler zu machen oder inkorrekte Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn 

solche Dinge geschehen, verschuldet man sich am eigenen SCHÖPFER, weil man etwas 

nicht so, wie es sein sollte, getan oder verstanden hat. Damit solche Fehler nicht in der 

Akzeptanz des negativen Zustands und in einem anschließenden Fallout in die ZONE 

DES AUSSATZES enden, müssen alle empfindenden Wesen das Gesetz und die 

Grundsätze der Vergebung anrufen. Indem man um Vergebung bittet, werden sie von 

dieser ernsten Möglichkeit bewahrt und beschützt.“ 

„Einige Menschen nehmen fälschlicherweise an, dass Leute in den HIMMELN (der 

positive Zustand), so wie zum Beispiel Engel, Erzengel, Cherubim, Seraphim etc. keine 

Fehler machen können oder nicht in der Lage sind, falsche Schlussfolgerungen über 

irgendwas zu treffen und dass sie in ihrem Zustand perfekt sind. Die Wirklichkeit aber 

ist, dass niemand unfehlbar und perfekt ist, sondern nur DER ABSOLUTE GOTT – DER 

HERR JESUS CHRISTUS. Jeder andere unter dem Niveau von GOTT, auch wenn 

der/diejenige der/die allererste nach GOTT ist, ist der gelegentlichen Fehlbarkeit 

unterworfen.“ 

„Aber der Unterschied zwischen diesen Leuten und Menschen und Kreaturen der ZONE 

DES AUSSATZES ist, dass Menschen im positiven Zustand sofort ihre Fehler erkennen 

und sie auf der Stelle zurückweisen oder korrigieren. Indem sie um Vergebung bitten, 

werden sie vor der Gefahr der Konsequenzen davon bewahrt, dass ihnen solche Fehler 

zugeordnet werden.“ 

„‘Denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind’ ist eine vollumfängliche 

Anerkennung und Erkenntnis, dass niemand sonst perfekt ist und dass Beziehungen 

unter Leuten nicht auf der Erwartung nach Perfektion aufgebaut werden sollen, 

sondern auf beiderseitiger Vergebung und Akzeptanz dieses Faktums. Weil niemand 

perfekt ist, kann man von niemandem ein perfektes Verhalten und eine perfekte 

Einstellung erwarten. Nochmal, indem Sie anderen und sich selbst vergeben (und diese 

Vergebung muss Sie selbst einschließen, weil Sie sich Ihnen selbst gegenüber schuldig 

gemacht haben, nicht perfekt zu sein), werden Sie davor bewahrt und beschützt, in die 

verurteilende und verdammende Einstellung des negativen Zustands hinauszufallen. 

Eine solche Einstellung würde Sie von dem positiven Zustand ausschließen. In diesem 

Fall würden Sie in die ZONE DES AUSSATZES hinausfallen.“ 

„‘Und führe uns nicht in Versuchung‘. Diese Aussage bedeutet die Anerkennung, dass 

nur DER ABSOLUTE GOTT einen davor beschützen und bewahren kann, davon versucht 

zu werden, die Wirklichkeit des negativen Zustands als einen entscheidenden Faktor 

des eigenen Lebens zu akzeptieren.“ 
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„Nun, diese Aussage schließt in ihrem geistigen Sinne nicht ein, dass es GOTT ist, 

DER/DIE die Leute versucht, obwohl der wortwörtliche Sinn einem einen solchen 

inkorrekten Eindruck gibt. Es ist nur eine Erkenntnis und eine Anerkennung des 

Faktums, dass man nur durch DIE ABSOLUTE POSITIVE KRAFT des eigenen GOTTES vor 

der Versuchung, die abgelehnte Vorstellung von der Akzeptanz irgendeiner anderen 

Quelle von Leben als DES HERRN JESUS CHRISTUS zu aktivieren, abgehalten werden 

kann. Das ist deutlich aus den folgenden Worten des GEBETS ‚sondern erlöse uns von 

dem Bösen’. Diese Aussage bedeutet, einen von jeder Notwendigkeit, von jedem 

Ersehnen, Wunsch oder von jeder Tendenz wegzuhalten, diese negative Vorstellung zu 

akzeptieren und sich mit ihrem Inhalt zu identifizieren und ihn zu wollen. ‚Das Böse‘ 

bedeutet diese Vorstellung. Wie Sie wissen, war es diese Vorstellung, die ursprünglich 

von den Scheingestaltern zur Aktivierung des negativen Zustands verwendet wurde. Der 

gesamte negative Zustand erscheint vor dem positiven Zustand als eine hässliche, 

deformierte und verkrüppelte, böse aussehende Person (wie bereits durch Swedenborg 

offenbart wurde). Hier ist die Bitte, von jeder Tendenz, den negativen Zustand im 

eigenen persönlichen und privaten Leben zu aktivieren, erlöst zu werden.“ 

„‘Denn DEIN ist das Königreich und die Kraft und die Herrlichkeit für immer. Amen.‘. 

Das ist eine Erkenntnis, eine Anerkennung und eine Akzeptanz des Faktums, dass DER 

ABSOLUTE BESITZ von allem in DER SCHÖPFUNG DEM HERRN JESUS CHRISTUS, 

damals DER/DIE HÖCHSTE, gehört. Bitte beachten Sie, dass die Ordnung, in welcher 

diese Worte folgen, umgekehrt ist. Zuerst kommt ‚das Königreich‘, als zweites kommt 

‚die Kraft‘ und als drittes kommt ‚die Herrlichkeit‘. ‚Für immer‘ bedeutet, dass der 

BESITZ niemals aufhören wird.“ 

„Trotz der Tatsache, dass die wahre Wirklichkeit DER SCHÖPFUNG und DER 

ABSOLUTEN NATUR DES/DER HÖCHSTEN die Ordnung von ‚die Herrlichkeit, zu der 

Kraft zu dem Königreich für immer. Amen.‘ erfordert, gibt es zwei Gründe, warum die 

umgekehrte Ordnung verwendet wurde. Ein Grund ist, dass das Gebet aus der Position 

des Außenseins DER SCHÖPFUNG ausgelöst wurde. Das Außensein DER SCHÖPFUNG 

ist das Königreich des Innenseins DES SCHÖPFERS (neben vielen anderen Dingen). 

Jeder außer DER SCHÖPFER wird so wahrgenommen, als befände er/sie sich in dem 

Prozess dieses Außenseins. Nur DER SCHÖPFER ist in dem ZUSTAND DES ABSOLUTEN 

INNENSEINS selbst-wahrgenommen. Weil das Gebet aus der Position DER SCHÖPFUNG 

– das Reich DES SCHÖPFERS – auf DEN ABSOLUTEN ZUSTAND DES INNENSEINS DES 

SCHÖPFERS gerichtet ist, gibt es eine Notwendigkeit, zuerst anzuerkennen, dass die 

Position, aus welcher ich bete, meinem SCHÖPFER gehört. ER/SIE ist DER ABSOLUTE 

EIGENTÜMER dieser Position. Eine andere Konnotation des Wortes ‚Königreich‘ ist seine 

Entsprechung zu dem äußerlichen oder natürlichen Grad DER SCHÖPFUNG, genau wie 

zu dem äußerlichen Geist eines jeden Individuums.“ 

„Der Grund, warum die Betonung auf dem äußerlichen Grad und auf dem äußerlichen 

Geist liegt, ist, weil dieser Grad und dieser Geist die äußerste Position der äußeren 

Schöpfung wiederspiegeln. Diese Position muss anerkennen, dass ihr einziger 

ABSOLUTER EIGENTÜMER DER SCHÖPFER ist. Die Verleugnung dieses Faktums auf 

dieser Ebene gibt, wie Sie sich erinnern, der Aktivierung des negativen Zustands einen 
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Anstoß. Um den negativen Zustand zu vermeiden, muss man zuerst anerkennen, dass 

auch diese Ebene von Sein und Existenz absolut DEM SCHÖPFER gehört.“ 

„Das Wort ‚Kraft‘ entspricht DER ABSOLUTEN MENTALITÄT DES SCHÖPFERS, und auch 

SEINER/IHRER intermediären Dimension DER SCHÖPFUNG und dem intermediären 

Geist oder der Mentalität eines jeden Individuums. Das ist eine Bestätigung, eine 

Erkenntnis, eine Anerkennung und eine Akzeptanz des Faktums, dass der wahre 

ABSOLUTE EIGENTÜMER von ihnen allen DER SCHÖPFER ist.“ 

„Das Wort ‚Herrlichkeit‘ entspricht DEM ABSOLUTEN GEIST DES SCHÖPFERS. Aber es 

entspricht auch der geistigen Dimension DER SCHÖPFUNG und dem innersten 

GEISTIGEN GEIST eines jeden Individuums. Wieder ist das eine Bestätigung, eine 

Erkenntnis, eine Anerkennung und eine Akzeptanz des Faktums, dass DER SCHÖPFER 

DER ABSOLUTE EIGENTÜMER von ihnen allen ist.“ 

„Aber es gibt einen anderen Grund, warum das Wort ‚Herrlichkeit‘ an das Ende dieser 

Reihenfolge gestellt wurde. Das Wort ‚Herrlichkeit‘ hat, auf DEN SCHÖPFER angewandt, 

eine tiefere rätselhafte und mystische Konnotation. Sie hängt mit dem Faktor des 

Einschlusses des Körperfleisches von Jesus Christus in DIE ABSOLUTE NATUR DES 

SCHÖPFERS, und dass DER SCHÖPFER zu der Gesamtheit DES HERRN JESUS CHRISTUS 

wurde, zusammen. Wie Sie wissen, bedeutet ‚Verherrlichung‘ auch Vergöttlichung und 

Hybridisierung von allen Elementen in Sein und Existenz, einschließlich der Elemente 

der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL, und ihre uneingeschränkte Vereinigung, 

Harmonisierung und Einssein mit dieser NATUR.“ 

„Zu der Zeit, als den Mitgliedern des positiven Zustands dieses GEBET gegeben wurde, 

ist der Prozess dieser lebensnotwendigen und entscheidenden Vergöttlichung und 

Hybridisierung nicht abgeschlossen gewesen. Er hatte erst begonnen. Daher war es 

damals nicht angemessen, das Wort ‚Herrlichkeit‘ an die erste Stelle zu setzen, wo es 

eigentlich hingehört. Auch deutet das GEBET nicht an, dass irgendwas von der ZONE 

DES AUSSATZES oder von Planet NULL DEM SCHÖPFER gehört. Damals war das nicht 

der Fall.“ 

„Das GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS, wie es in Matthäus aufgenommen ist, wurde 

den Mitgliedern des positiven Zustands an einem enorm wichtigen Scheideweg im Los 

und Schicksal der gesamten SCHÖPFUNG gegeben. Eine völlig neue geistige Lage kam 

in ihr Sein und ihre Existenz, die durch das Faktum der Inkarnation DES/DER 

HÖCHSTEN in den negativen Zustand in der Form von JESUS CHRISTUS ausgelöst 

wurde. Dieser Akt machte eine Formulierung einer anderen Herangehensweise bei der 

Verbundenheit mit DEM SCHÖPFER von all SEINEN/IHREN Erschaffenen erforderlich. 

Diese Herangehensweise wird in dem innerlichen Sinn dieses GEBETS wiedergespiegelt, 

wie oben erläutert wurde.“ 

„Damals wurde jeder in DER SCHÖPFUNG durch den Inhalt und die Bedeutung dieses 

GEBETS unterwiesen, was zu tun ist und wie es zu tun ist, um sich auf das 

vorzubereiten, was kommen sollte.“ 
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„In Wirklichkeit aber definierten der Inhalt und die Bedeutung dieses Gebets ein 

Zwischenstadium und einen Zwischenprozess, welcher durch die Inkarnation von 

JESUS CHRISTUS ausgelöst und zu der Zeit abgeschlossen wurde, als DER/DIE 

HÖCHSTE zu der Fülle DES HERRN JESUS CHRISTUS wurde (kurz vor Weihnachten 

1987, in Ihrer Zeit). Der innere Inhalt und die innere Bedeutung von diesem GEBET 

konstituierten die geistigen Richtlinien für die gesamte SCHÖPFUNG, welchen bis zum 

Ende dieses Zwischenstadiums und Zwischenprozesses gefolgt werden sollte. Und 

dasselbe trifft auf den inneren Inhalt und die innere Bedeutung des GEBETS von JESUS 

CHRISTUS in seiner Version, wie sie in LUKAS 11:2-4 aufgezeichnet wurde, zu. Sie sind 

während dieses Zwischenstadiums und Zwischenprozesses bis zu diesem Moment 

zutreffend gewesen.“ 

„Bevor wir mit der Formulierung der NEUEN VERSION DES GEBETS DES HERRN JESUS 

CHRISTUS fortfahren, wie es für die aktuelle NEUE GEISTIGE LAGE relevant ist, lassen 

Sie uns kurz in die wahre Bedeutung der Version von Lukas von diesem GEBET 

schauen.“ 

„Wie oben erwähnt wurde, wird diese Version aus der Sicht der Bedürfnisse der 

Mitglieder des negativen Zustands, die die ZONE DES AUSSATZES bewohnten, und für 

Menschen auf Planet NULL formuliert. Das ist ein erster grundlegender Unterschied zu 

dem GEBET, wie es von MATTHÄUS aufgezeichnet wurde. Die Version des Matthäus war 

einzig und allein für die Mitglieder des positiven Zustands.“ 

„Der zweite Unterschied liegt in der Tatsache, dass die Version von Lukas auf eine Bitte 

hin und nicht durch eine Vorgabe formuliert wurde. An diesem Punkt war DER HERR 

JESUS CHRISTUS noch nicht für den negativen Zustand verantwortlich. Da ER die 

Entscheidungsfreiheit seiner Bewohner, negativ zu sein, respektierte, musste ER daher 

darauf warten, dass eine solche Bitte gestellt wurde.“ 

„‘Unser VATER im Himmel’ bedeutet, dass es in der ZONE DES AUSSATZES und auf 

Planet NULL keine Präsenz irgendeiner Wahrheit gibt. Die Wahrheit befindet sich 

irgendwo anders. Das ist ein Zustand des Ausschlusses der ZONE DES AUSSATZES von 

der wahren SCHÖPFUNG. Das ist ein Zustand des Außerhalbseins des extremen Grades 

des Außenseins DER SCHÖPFUNG. DIE ABSOLUTE WAHRHEIT hat an diesem Zustand 

keinen Anteil, sondern sie ist stattdessen ‚außerhalb‘ ihres falschen ‚Innenseins‘ 

situiert. Aber es bedeutet auch eine potenzielle Präsenz DES SCHÖPFERS – VATER – 

WAHRHEIT – in der Fähigkeit von jedem, frei zu wählen und sich zu ändern.“ 

„Die Fähigkeit, frei zu wählen und sich zu ändern, konstituiert den Himmel von jedem. 

In diesem Himmel wohnt der VATER – die WAHRHEIT; und der Grund dafür ist, dass die 

einzige Wahrheit, die dem negativen Zustand verfügbar ist, die Wahrheit ist, dass der 

negative Zustand keine Wahrheit hat, dass er aus einer freien Entscheidung aktiviert 

wurde, und dass sich durch diese Entscheidung der Zustand des Lebens seiner 

Aktivatoren vollkommen verändert hat. Es ist auch die Wahrheit, dass, wenn der 

negative Zustand aus der freien Entscheidung einiger empfindender Wesen aktiviert 

wurde, und sie sich aus freier Entscheidung änderten, alle Mitglieder des negativen 

Zustands durch genau denselben Grundsatz, wenn sie es wünschen, wählen dürfen 
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und können, von dem negativen Zustand zurückzutreten und ihren Lebensstil gänzlich 

zu ändern, und ihn in einen Einklang mit dem positiven Zustand zu bringen.“ 

„Das Faktum dieser Angelegenheit ist geistige Wahrheit. Weil jede wirkliche Wahrheit 

von DER ABSOLUTEN WAHRHEIT – DEM VATER – DEM SCHÖPFER – kommt, und weil 

DER VATER-SCHÖPFER DIE ABSOLUTE WAHRHEIT SELBST ist, befindet ER/SIE SICH 

immer in SEINER/IHRER Wahrheit, egal wo und wann. Nochmal, diese Wahrheit und 

diese Präsenz konstituieren den ‚Himmel‘, oder den innersten GEISTIGEN GEIST von 

jedem auch in allen HÖLLEN, in der ganzen ZONE DES AUSSATZES und auf Planet NULL.“ 

„Der Unterschied zwischen den Mitgliedern des positiven Zustands und den Mitgliedern 

des negativen Zustands ist, dass sich die Mitglieder des positiven Zustands dieser 

Wahrheit stellen und sich von Angesicht zu Angesicht mit ihr in Beziehung setzen, 

während sich die Mitglieder des negativen Zustands dieser Wahrheit nicht stellen, 

sondern ihr den Rücken zugewandt haben und ihre Existenz oder Präsenz in vollem 

Umfang verleugnen.“ 

„Jeder Schritt, um diese Situation zu ändern, welche der negative Zustand ist, muss 

damit beginnen, dieser Wahrheit das eigene Gesicht zuzuwenden, das heißt, in diese 

Präsenz nach innen zu gehen. Der erste Schritt dieses allerersten Schrittes ist die 

Anerkennung, dass die Wahrheit, unser VATER, sich im HIMMEL befindet, das heißt, in 

dem Zustand des tiefsten Innenseins des eigenen empfindenden Geistes – in dieser 

Fähigkeit, frei zu wählen und sich zu ändern.“ 

„‘Gehuldigt sei DEIN Name’ bedeutet in diesem Fall, dass man auf den Zustand des 

Innenseins mit positiver und guter Absicht, um des Prinzips von freier Wahl und 

Veränderung wegen, zugehen und ein Verlangen zum Rückzug von dem negativen 

Zustand und zur Bekehrung zu dem positiven Zustand zum Ausdruck bringen muss. 

Mit einer solchen Herangehensweise erkennt man DIE ABSOLUTE HEILIGKEIT DER 

NATUR DES SCHÖPFERS und SEINE/IHRE ABSOLUTE WAHRHEIT – DEN VATER – an, 

DER nichts negatives und falsches enthält und kein Auslöser von etwas negativem und 

falschem ist.“ 

„‘DEIN Reich komme’ ist eine Bitte um das Verstehen und die Akzeptanz von Wahrheit 

in den eigenen bewussten oder äußerlichen Geist, auch weil dieser Geist in der 

Finsternis von Falschheiten des negativen Zustands gehalten wird. Von dem positiven 

Zustand kann nichts in irgendwelche Regionen des äußerlichen Geistes eintreten, bis 

diese Falschheiten entfernt sind. Aber sie können nur auf eine freie Einladung an die 

Wahrheiten, in allmählichen langsamen Schritten in das eigene Bewusstsein 

einzutreten und als Wahrheiten akzeptiert zu werden, entfernt werden. Durch diese 

Akzeptanz, und zu dem Maß dieser Akzeptanz, werden die Falschheiten entfernt und 

sofort von den wirklichen Wahrheiten ersetzt.“ 

„Sobald das anerkannt ist, kann die Einladung ‚DEIN Reich komme’ folgen. ‘DEIN Wille 

geschehe auf Erden wie im Himmel’, aus der Position des negativen Zustands erbeten, 

bedeutet eine Bitte um Beseitigung des negativen Zustands im eigenen Geist und Leben 

(hier durch das Wort ‚Erde‘ markiert) und ihn mit dem positiven Zustand zu ersetzen 

(hier durch das Wort ‚Himmel‘ markiert). Das ist eine Einladung an DEN SCHÖPFER – 
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DEN REGENTEN des eigenen Lebens – während man im negativen Zustand lebt, weil der 

positive Zustand – ‚Himmel‘ – genau wie der negative Zustand – ‚ERDE‘ – nicht ein 

bestimmter Ort sind, sondern eine Angelegenheit der eigenen Haltung und Identität. 

Daher kann man sich im eigenen Geist im HIMMEL befinden, während sich sein/ihr 

Körper sozusagen in den HÖLLEN aufhält.“ 

„‘Gib uns unser täglich Brot’ ist eine Bitte darum, mit unterschiedlichen notwendigen 

Bestandteilen des Lebens, die mit der Natur des positiven Zustands übereinstimmen, 

ausgestattet zu werden. ‚Täglich‘ bedeutet zu dem Ausmaß der eigenen vollsten 

Potenziale. ‚Brot‘ ist das Gute des Lebens und all seine Gaben, Talente und Fähigkeiten. 

Das ist auch eine wichtige Anerkennung, dass auch das tote Leben des negativen 

Zustands nur durch Genehmigung DES HERRN JESUS CHRISTUS möglich ist. Also 

hängt das tote Leben des negativen Zustands absolut von dem Leben des positiven 

Zustands ab, wie das Leben des positiven Zustands absolut von DEM ABSOLUTEN 

LEBEN DES ABSOLUTEN HERRN JESUS CHRISTUS – DEM SCHÖPFER – abhängt.“ 

„‘Und vergib uns unsere Sünden’ bedeutet die Notwendigkeit, anzuerkennen, dass man 

sich durch den Stil und die Qualität des eigenen Lebens in der Rolle eines vollen 

Teilhabers an und Unterstützers von diesem Zustand im negativen Zustand befindet. 

Das Leben des negativen Zustands zu unterstützen und daran teilzuhaben, konstituiert 

Sünde. Sobald man erkennt, dass er/sie durch diesen Akt sündigt, wird einem geraten, 

um Vergebung und Gnade zu bitten, wodurch man aus dem Zustand der Sünde 

herausgebracht wird.“ 

„‘Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist‘. Bei der Übersetzung dieser 

Zeile gibt es einen Fehler. Die richtige Übersetzung sollte sein ‚denn auch wir vergeben 

jedem, der gegen uns gesündigt hat‘. Was diese Aussage bedeutet, ist eine 

Anerkennung, dass sich die Mitglieder des negativen Zustands aus der Position des 

einander Manipulierens, Benutzens, Missbrauchens, Misshandelns, Betrügens, 

Täuschens etc. zueinander in Beziehung setzen. Die Anerkennung und die Akzeptanz 

dieses Faktums, dass andere das aus ihrer eigenen Veranlagung und Negativität heraus 

und nicht durch den WILLEN GOTTES tun, versetzt sie in eine Position, in der Lage zu 

sein, einander zu vergeben. Indem sie vergeben, werden sie dazu berechtigt, dass GOTT 

und andere ihnen vergeben werden, sobald sie sich zu dem positiven Zustand 

bekehren.“ 

„‘Und führe uns nicht in Versuchung‘. Da er der Zustand des Außerhalbseins ist, 

erscheint aus der Position des negativen Zustands alles, als käme es von außen. Also 

wird die Schuld immer auf jemand oder etwas anderes geschoben. Weil GOTT als 

außerhalb von dem negativen Zustand wahrgenommen wird (was wahr ist!), wird 

ER/SIE in dieser Konnotation, auch als DER-/DIEJENIGE wahrgenommen, DER/DIE 

durch SEINE/IHRE Existenz der verursachende Faktor von jeder Versuchung ist. Denn, 

würde GOTT nicht existieren, gäbe es niemanden da draußen, der Ihnen sagt, dass Sie 

versucht werden oder dass Sie in Versuchung geführt werden. Wie Dostojewski in 

seinem produktiven Buch Die Brüder Karamazov bemerkte, ‚wenn GOTT nicht existiert, 

dann ist alles erlaubt‘. In diesem Fall gibt es keinen derartigen Zustand wie Versuchung. 

Versuchung bedeutet ‚sich danach zu sehnen, etwas zu tun, was nicht erlaubt ist‘. 
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Wenn es jemanden da draußen gibt, der Ihnen sagt, was erlaubt ist und was nicht, 

dann definiert derjenige auch den Zustand der Versuchung. Daher ist es ER/SIE, 

DER/DIE Sie durch den Faktor dieser Definition in Versuchung führt. Nur aus der 

Position des negativen Zustands war es bis zu diesem Punkt erlaubt, auf diese Art und 

Weise zu beten. Die Wirklichkeit ist natürlich, dass man durch die eigene Willenskraft 

versucht wird, indem man sich danach sehnt, etwas zu tun, was nicht von dem 

positiven Zustand ist.“ 

„‘Sondern befreie uns von dem Bösen’ bedeutet hier eine Bitte um Bekehrung von dem 

negativen Zustand, dem Zustand der Bösartigkeit, zu dem positiven Zustand, zu dem 

Zustand der Güte. Es bedeutet auch eine Bitte um Schutz davor, in die Lage des 

negativen Zustands zurückzufallen. Diese Bitte ist ein Faktor von vollkommener 

Hingabe zu DEM SCHÖPFER mit der Anerkennung des Faktums, dass man aus eigener 

Leistung keine Kraft und keine Fähigkeit hat, das zu tun. Dieser Schritt ist bei den zwölf 

Schritten von der Philosophie der Anonymen Alkoholiker auf Ihrem Planeten gut 

durchdacht.“ 

„Wie Sie bemerkt haben, endet das GEBET dieser Version in Lukas an diesem Punkt. 

Wie oben erwähnt, stand der negative Zustand damals noch nicht unter der 

Regentschaft DES HERRN JESUS CHRISTUS. Sein Eindruck war, dass er das Königreich, 

die Kraft und die Herrlichkeit hatte. Das Königreich war das Königreich der 

Scheingestalter; die Kraft gehörte den Scheingestaltern und die Herrlichkeit war ihre 

‚Herrlichkeit‘. Es bedeutet auch, dass damals der wahre innerste GEISTIGE GEIST (‚die 

Herrlichkeit‘), der wahre inwendige Geist (‚die Kraft‘) und der wahre äußerliche Geist 

(‚das Reich‘) der empfindenden Wesen des negativen Zustands vollkommen 

eingeschlossen und unzugänglich waren und mit dem pseudo-inneren Geist (die falsche 

Herrlichkeit), dem pseudo-inwendigen Geist (die falsche Kraft) und den pseudo-

äußerlichen Geist (das falsche Reich) ersetzt wurden.“ 

„In seinem inneren Sinn und Bedeutung war der Zweck dieses GEBETS, den Mitgliedern 

des negativen Zustands ein Mittel zu geben, mit welchem sie auf die letztendliche 

Erlösung und Bekehrung zu dem positiven Zustand und auf das Überleben während 

des Zwischenstadiums, bis die neue geistige Lage geschaffen wäre, vorbereitet werden 

konnten. Indem er diese Richtlinien zum Überleben zur Verfügung hatte, konnte der 

negative Zustand in seinem eigenen Leben fortfahren. Aber wie Sie wissen, endete diese 

Zwischen- oder Übergangsphase seit dem Beginn der Übertragung dieses Teils DER 

NEUEN OFFENBARUNG. Dieser Beginn kündigte die Erfüllung des Zwischenstadiums, 

und die Schaffung eines NEUEN GEISTIGEN ZUSTANDS, LAGE und PROZESS in der Art 

und Weise, wie in diesem ganzen Buch beschrieben wurde, an.“ 

„Weil alle notwendigen Anforderungen zur Erfüllung des Zweckes erfüllt wurden, für 

welchen die obigen zwei Versionen des GEBETS DES HERRN formuliert und festgelegt 

wurden, und weil alle neuen geistigen Anforderungen für den neuen Schritt in der 

geistigen Weiterentwicklung vorhanden und verankert sind, wird von genau diesem 

Moment an von DEM HERRN JESUS CHRISTUS eine andere Formulierung dieses 

GEBETS eingeführt, die für die Natur des aktuellen Schrittes in diesem Prozess relevant 

ist. Von genau diesem Moment an, durch die AUTORITÄT DES HERRN JESUS CHRISTUS, 
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aus der Position SEINER/IHRER ABSOLUTEN NEUEN NATUR, wird das GEBET DES 

HERRN in das GEBET geändert, das von DEM HERRN JESUS CHRISTUS für alle in DER 

SCHÖPFUNG, in der ZONE DES AUSSATZES und auf Planet NULL formuliert wurde. Ihnen 

wird geraten, auf diese Art und Weise zu beten.“ 

„Unser HERR JESUS CHRISTUS im Himmel, auf der Erde, im Meer, in 

der ZONE DES AUSSATZES, auf Planet NULL und in unserem einen 

integrierten empfindenden Geist.  

In der Reinheit unseres Herzens, mit positiver und guter Absicht, 

huldigen wir DEINE NATUR als ABSOLUT HEILIG und POSITIV.  

DEIN GUTES und DEINE WAHRHEIT komme und sei dauerhaft in allen 

Aspekten unseres Lebens etabliert. 

DEIN Wille geschehe überall in Sein und Existenz und in der ZONE DES 

AUSSATZES und auf Planet NULL und in unserem Leben, wie er immer 

im Himmel geschehen ist. 

Gib uns heute alle notwendigen Vorkehrungen für unser tägliches 

Leben in Übereinstimmung mit der Natur des positiven Zustands.  

Und vergib uns unsere Probleme und Unzulänglichkeiten, wie wir die 

Probleme und Unzulänglichkeiten von anderen vergeben.  

Und lass uns nicht selbst in irgendeine Versuchung führen, sondern 

erlöse uns von der Anziehung zu und der Identität mit Bösartigkeiten 

und Falschheiten des negativen Zustands. 

Denn DEIN ist die Herrlichkeit und die Kraft und das Reich und alles 

andere für immer, in Ewigkeit. 

Amen.“ 

„‘UNSER HERR JESUS CHRISTUS‘ bedeutet, dass es keinen anderen GOTT oder DEN/DIE 

HÖCHSTE/N oder DEN SCHÖPFER unter irgendeinem anderen Namen gibt. Das wird 

durch das Wort ‚unser‘ gekennzeichnet. ‚HERR‘ bedeutet DIE ABSOLUTE VEREINIGUNG, 

EINSSEIN, HARMONIE und VERSCHMELZUNG von allen Aspekten von Sein und Existenz, 

die Elemente der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL eingeschlossen. Es bedeutet 

auch DIE ABSOLUTE ELTERNSCHAFT dieser Elemente und Grundsätze. ‚JESUS‘ bedeutet 

ABSOLUTE GÜTE, ABSOLUTE MUTTERSCHAFT und ABSOLUTE WEIBLICHE Grundsätze. 

‚CHRISTUS‘ bedeutet ABSOLUTE WAHRHEIT, ABSOLUTE VATERSCHAFT und ABSOLUTE 

MÄNNLICHE Grundsätze.“ 

„Indem Sie ‚unser HERR JESUS CHRISTUS‘ sagen, rufen Sie die Gesamtheit DES 

ABSOLUTEN SEINS und DER ABSOLUTEN EXISTENZ DES HERRN JESUS CHRISTUS an 

und akzeptieren SEINE/IHRE ABSOLUTE AUTORITÄT als den einzigen EINEN 

UNTEILBAREN GOTT DEN HÖCHSTEN.“ 

„‘Im Himmel‘ bedeutet die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in der geistigen 

Dimension SEINER/IHRER SCHÖPFUNG in SEINER/IHRER NEUEN NATUR. Es bedeutet 

auch SEINE/IHRE Präsenz, in dieser NEUEN NATUR, im innersten GEISTIGEN GEIST von 

jedem Individuum. ‚Auf der Erde‘ bedeutet SEINE/IHRE Präsenz in dieser NEUEN NATUR 

in der intermediären Dimension SEINER/IHRER SCHÖPFUNG und im intermediären 
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Geist von jedem Individuum. ‚Im Meer‘ bedeutet die Präsenz DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR in der natürlichen oder äußerlichen 

Dimension SEINER/IHRER SCHÖPFUNG und im äußerlichen Geist von jedem 

Individuum.“ 

„‘In der ZONE DES AUSSATZES‘ bedeutet die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in 

SEINER/IHRER NEUEN NATUR (die einzige Art, wie ER/SIE dort präsent sein konnte) in 

all den HÖLLEN und auf Planet NULL (durch DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE, die in 

KAPITEL VIERUNDZWANZIG dieses Buches formuliert wurden) und in allen Aspekten des 

Pseudo-Geistes der Mitglieder des negativen Zustands und Menschen. Diese Präsenz ist 

zu dem alleinigen Zweck der letztendlichen Erlösung von dem negativen Zustand und 

um jeden, der aus seiner/ihrer eigenen törichten Entscheidung dort gefangen ist, aus 

dem negativen Zustand herauszubringen.“ 

„‘In der Reinheit unseres Herzens, mit positiver und guter Absicht, huldigen wir DEINE 

NATUR als ABSOLUT HEILIG und POSITIV‘ bedeutet die vollumfängliche Anerkennung 

und das volle Verständnis, dass, obwohl es auch im negativen Zustand eine volle 

Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS gibt, in DEM HERRN JESUS CHRISTUS nichts aus 

oder von der Natur des negativen Zustands existiert. Die Elemente, die aus der ZONE 

DES AUSSATZES und Planet NULL herausgenommen wurden, wurden von allen 

Bösartigkeiten und Falschheiten, welche die Natur des negativen Zustands sind, 

geläutert und vergöttlicht. Aber trotzdem sind sie die Elemente der ZONE DES 

AUSSATZES und von Planet NULL, die von jeder negativen Konnotation entleert sind.“ 

„Diese Aussage bedeutet auch, dass aufgrund dieser NEUEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, da sie auch absolut HEILIG und POSITIV ist, die einzig wirksame Art, wie 

man sich mit IHM/IHR in Beziehung setzen kann, aus der Position der Reinheit des 

eigenen Herzens ist, das heißt, mit positiver und guter Absicht, um des Prinzips willen. 

‚Die Reinheit des Herzens‘ bedeutet um des Prinzips selbst willen ohne irgendwelche 

Hintergedanken.“ 

„‘DEIN GUTES und DEINE WAHRHEIT komme und sei dauerhaft in allen Aspekten 

unseres Lebens etabliert‘ bedeutet die lebensnotwendige und entscheidende 

Erkenntnis, Anerkennung und Akzeptanz des Faktums, dass man niemals von selbst 

gut sein oder die Wahrheit haben kann, sondern nur von, durch, mit und aus DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR. Und dass DER HERR JESUS 

CHRISTUS damit in SEINER/IHRER NEUEN NATUR die einzige Quelle der wahren guten 

und wirklichen Wahrheit ist.“ 

„Und weil DER HERR JESUS CHRISTUS, mit und durch SEINE/IHRE NEUE NATUR, in 

der Lage ist, in allen Aspekten, Ebenen, Graden, Sphären und Wesenszügen des Geistes 

von einem, genau wie von allem anderen, präsent zu sein, wird die Einladung 

ausgesprochen, dass SEIN/IHR GUTES und SEINE/IHRE WAHRHEIT alle Aspekte des 

Lebens von einem erfüllen.“ 

„‘DEIN Wille geschehe überall in Sein und Existenz und in der ZONE DES AUSSATZES 

und auf Planet NULL und in unserem Leben, wie er immer im Himmel geschehen ist‘. 
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Das ist eine Einladung an DIE LIEBE und DIE WEISHEIT DES HERRN JESUS CHRISTUS, 

nicht nur den positiven Zustand vollumfänglich zu kontrollieren, sondern auch den 

negativen Zustand in derselben Art und Weise, wie es immer in der innersten geistigen 

Dimension DER SCHÖPFUNG und in dem innersten GEISTIGEN GEIST von jedem 

Individuum der Fall gewesen ist. Das ist auch eine Einladung an DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS, durch SEINE/IHRE NEUE NATUR die volle Kontrolle und die volle 

Verantwortung über die gesamte ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL zu haben.“ 

„‘Gib uns heute alle notwendigen Vorkehrungen für unser tägliches Leben in 

Übereinstimmung mit der Natur des positiven Zustands‘ ist die Erkenntnis, die 

Anerkennung und die Akzeptanz des Faktums, dass die Quelle von allen Gaben, 

Talenten, Fähigkeiten und vom Leben im Allgemeinen, in all seinen geistigen, mentalen 

und physischen Aspekten DER HERR JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN 

NATUR ist, und dass das wirkliche Leben nur in Übereinstimmung mit den 

Grundsätzen, die die Natur des positiven Zustands regeln und steuern, geschaffen 

werden kann.“ 

„‘Und vergib uns unsere Probleme und Unzulänglichkeiten, wie wir die Probleme und 

Unzulänglichkeiten von anderen vergeben‘ bedeutet die Anerkennung und die 

Akzeptanz des Faktums, dass niemand perfekt ist außer DER HERR JESUS CHRISTUS 

in SEINER/IHRER NEUEN NATUR.“ 

„Aufgrund dieser Lage ist man anfällig dafür, Probleme zu haben, Fehler zu machen 

und Dinge zu tun, die von einem selbst stammen, anstatt von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS. Dafür sollen wir DEN HERRN JESUS CHRISTUS darum bitten, uns zu 

vergeben und in der Lage zu sein, anderen zu vergeben, so zu sein. Das ist auch die 

Anerkennung des Faktums, dass man nicht absolut ist, nicht GOTT ist und niemals 

sein wird, egal was.“ 

„‘Und lass uns nicht selbst in irgendeine Versuchung führen‘ bedeutet eine Einladung 

an DEN HERRN JESUS CHRISTUS, uns dabei zu helfen, von dem negativen Zustand nicht 

versucht zu werden, der in dieser Vorstellung der Freiheit enthalten ist, DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS und SEINE/IHRE NEUE NATUR abzulehnen. Das ist auch eine 

Anerkennung, dass man es von selbst nicht tun kann, da man nicht absolut oder 

perfekt ist. Nur aus der Position DES ABSOLUTEN ZUSTANDS und DER ABSOLUTEN 

PERFEKTION kann man vor solchen Versuchungen beschützt werden.“ 

„‘Sondern erlöse uns von der Anziehung an und von der Identität mit Bösartigkeiten 

und Falschheiten des negativen Zustands‘ bedeutet eine Bitte an DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS, alle im negativen Zustand zu dem positiven Zustand zu bekehren, indem 

jede Anziehung an die Vorstellungen des negativen Zustands und jede Möglichkeit der 

Aneignung dieser Vorstellungen in die eigene persönliche Identität und Leben entfernt 

wird. Das ist auch eine Anerkennung, dass so eine Erlösung nur durch die NEUE KRAFT 

DES HERRN JESUS CHRISTUS, die in SEINE/IHRE ABSOLUTE NATUR gekleidet ist, 

möglich ist.“ 
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„‘Denn DEIN ist die Herrlichkeit und die Kraft und das Reich und alles andere für immer, 

in Ewigkeit. Amen.‘. Wie Sie bemerkt haben, in diesem abschließenden Wortlaut wird 

die Reihenfolge in die richtige Ordnung gesetzt. Jetzt kann diese richtige Ordnung in 

vollem Umfang festgelegt, verwirklicht, umgesetzt und manifestiert werden, weil jetzt 

die Vollendung des Prozesses der Verherrlichung, das heißt, der Divinisierung und 

Hybridisierung des menschlichen Körperfleisches in die Gesamtheit DER NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS, zur vollen Wirklichkeit wurde.“ 

„Daher ist diese Aussage die Erkenntnis, die Anerkennung und die Akzeptanz des 

Faktums, dass alle Elemente in ihrer Gesamtheit (‚die Herrlichkeit‘) DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS gehören, genau wie alle Dimensionen SEINER/IHRER SCHÖPFUNG (‚die Kraft‘) 

und die gesamte ZONE DES AUSSATZES (‚das Reich‘), genau wie Planet NULL (‚alles 

andere‘), in Ewigkeit, für immer nur DEM HERRN JESUS CHRISTUS gehören. Sie ist auch 

die Bestätigung für die bilaterale Regierung der GÖTTLICHEN VORSEHUNG DES HERRN 

JESUS CHRISTUS, sowohl aus der Position des innersten zum äußersten und aus der 

Position des äußersten DER SCHÖPFUNG zu dem niedersten der ZONE DES AUSSATZES, 

genau wie zum inwendigsten Zustand.“ 

„Das ist ein Schließen des vollen Kreises und die Wiederverbindung von allen Elementen 

in Sein und Existenz, und die Rückkehr zu DER SCHÖPFUNG dieser Elemente DER 

SCHÖPFUNG, welche von den Scheingestaltern und ihren Anhängern gestohlen, 

misshandelt, missbraucht und verdreht wurden.“ 

„‘Amen‘ bedeutet eine volle Bestätigung, dass es so ist und dass das die wirkliche 

Wahrheit ist.“ 

„Nun, der Inhalt, die Bedeutung, die Qualität und die Gültigkeit dieses neu formulierten 

GEBETS wird bis zum Ende dieses Zeitzyklus, das heißt, bis zu der Zeit, wenn der 

negative Zustand und seine ZONE DES AUSSATZES dauerhaft abgeschafft und beseitigt 

sind, weiterhin in Kraft sein. Zu dieser Zeit wird dieses GEBET umformuliert und 

geändert werden.“ 

„Es gibt drei große, bedeutsamste Rätsel, die in diesem NEUEN GEBET enthalten sind 

oder von DEM HERRN JESUS CHRISTUS dort hineingesetzt wurden. Einige 

eingeschränkte Aspekte dieser Rätsel werden im nächsten KAPITEL offenbart werden.“ 

„Von nun an wird jedem, der/die dieses KAPITEL liest, und der/die aus seinem/ihrem 

freien Willen und aus freier Entscheidung wählt, geraten, dieses NEUE GEBET in 

seinen/ihren täglichen Prozess des Nach-Innen-Gehens zu integrieren. Zu diesem 

Zweck wird einem geraten, es sich täglich ins Gedächtnis zu rufen und nach ihm zu 

meditieren.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören und zuzuhören, lasst ihn/sie hören und dem 

zuhören, was DER HERR JESUS CHRISTUS in diesem KAPITEL offenbart.“  
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KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG 

 

DAS RÄTSEL ÜBER DAS VON DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS FORMULIERTE NEUE GEBET 

 

Am 16. Mai 1988, um 4:37 Uhr am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS 

zu mir und sagte, 

„Der Großteil der Aspekte der spezifischen Rätsel über den Inhalt, die Bedeutung und 

den Wortlaut DES NEUEN GEBETS, das von DEM HERRN JESUS CHRISTUS formuliert 

wurde, kann in keinen Worten irgendeiner menschlichen Sprache zum Ausdruck 

gebracht oder begriffen werden. Sie gehen über jedes menschliche Verständnis und über 

jede menschliche Vorstellungskraft hinaus.“ 

„Aber eine entfernte Andeutung darüber, worum es bei diesen Rätseln geht, wird für 

jene zugänglich sein, die tief nach innen gehen.“ 

„Vor dem Versuch, diese Andeutung zu vermitteln, muss eine Erläuterung zu dem 

Konzept, der Bedeutung und dem Inhalt des Wortes ‚Gebet‘ selbst vorangestellt werden:“ 

„Die geläufigste Konzeptualisierung des Wortes ‚Gebet‘ ist, dass man die eigenen Augen 

schließt und in der eigenen Sprache ein bestimmtes Maß von Dankbarkeit an GOTT, 

Anerkennung von GOTT und Bitte verbalisiert, die an den eigenen Gott gerichtet ist, 

unter verschiedenen unterschiedlichen Namen, die von unterschiedlichen Religionen 

auf Ihrem Planeten übernommen wurden.“ 

„Das ist eine sehr engstirnige, einseitige und äußerlichste Konzeptualisierung des 

Begriffes ‚Gebet‘.“ 

„Es stimmt, dass die Verbalisierung von bestimmten Vorstellungen, entweder laut 

durch die Stimmbänder oder still im eigenen Geist, eines der wesentlichen Bestandteile 

von jedem Gebet ist. Aber ein Gebet an sich hat eine viel breitere Nutzung und 

Bedeutung, genau wie die Bedeutung und die Form seiner Ausübung, als es in welcher 

Form auch immer nur zu verbalisieren.“ 

„Der wichtigste Aspekt des Gebets, und die Form seiner Ausübung, liegt in der eigenen 

inneren Haltung DEM HERRN JESUS CHRISTUS gegenüber und wie sie im eigenen 

täglichen Verhalten, Denken, Fühlen, Intention, Arbeit oder Job und in verschiedenen 

Beziehungen wiedergespiegelt wird.“ 

„In dieser inneren Haltung und in ihrer Reflektion im Alltagsleben, auf allen Ebenen des 

eigenen täglichen Lebens, bei dem Befolgen der Regeln, wie sie in DEN ZEHN GEISTIGEN 

GRUNDSÄTZEN definiert sind, befindet man sich durch den eigenen Lebensstil im 

stetigen Gebet.“ 
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„Ein solches Gebet konstituiert auch eine wahre Verehrung DES HERRN JESUS 

CHRISTUS. Das ist eine Verehrung durch das Leben und nicht nur durch Lippen und 

Verbalisierung.“ 

„Der nächste wichtige Aspekt eines Gebets und der Form seiner Ausübung ist, in der 

Art und Weise, die in KAPITEL FÜNF dieses BUCHES und in KAPITEL FÜNF des Buches 

WER SIND SIE UND WARUM SIND SIE HIER? beschrieben wurde, täglich nach innen zu 

gehen.“ 

„Das ist eine persönliche, private und innige Kommunikation mit DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS, dem positiven Zustand und den Mitgliedern der eigenen geistigen Familie, 

aus der Position des eigenen innersten GEISTIGEN GEISTES und der Integration aller 

Aspekte, Ebenen und Grade des eigenen gesamten empfindenden Geistes. Das ist eine 

Kommunikation von innen nach außen, während der das Außen in das Innen integriert 

wird und als ein Instrument des Innersten zur Vermittlung verschiedener wichtiger 

Vorstellungen, zum Rat und zur Richtung, welche einem empfohlen wird zu gehen oder 

zu verfolgen, funktioniert. Rat und Richtung werden nur auf das persönliche Ersuchen 

des/derjenigen hin gegeben, der/die zu diesem Zweck nach innen geht.“ 

„Hier ist die Regel, dass auf dieser Ebene nichts irgendjemandem vermittelt werden 

kann, wenn derjenige nicht spezifisch mit positiver und guter Absicht darum bittet, in 

welchen Themen auch immer angeleitet zu werden, wie man es braucht. Auf dieser 

Ebene und in dieser Form des Gebets unterliegt alles DEM GESETZ DER 

WAHLFREIHEIT.“ 

„Jemanden daher entgegengesetzt zu dem erbrachten Ersuchen zu beraten bedeutet, 

etwas aufzuzwingen, um was man nicht gebeten hat. Das würde gegen die eigene 

Wahlfreiheit verstoßen und würde ihn/sie dazu zwingen, etwas zu tun, was einem 

entweder widerstrebt oder was man nicht tun möchte oder den Rat nicht zu beachten.“ 

„In beiden Fällen läuft die geistige Gültigkeit eines jeden solchen Rats fast gegen Null, 

weil was aus Zwang getan wird, niemandem zugewiesen werden kann; und das 

Nichtbeachten einer Empfehlung versetzt einen in eine Position des Gegensatzes zu dem 

positiven Zustand. Im zweiten Fall schneidet man sich davon ab, seine/ihre 

Kommunikation mit dem wahren HERRN JESUS CHRISTUS, mit seinem/ihrem wahren 

innersten GEISTIGEN GEIST und mit seinen/ihren wahren geistigen Beratern 

wiederherzustellen.“ 

„Die äußerlichste Form des Gebets, laut in Worten verbalisiert oder still im eigenen Geist 

geäußert, und die gesprochenen Worte zu verwenden, indem man sie im eigenen Geist 

hört, hat auch einen wichtigen Platz im eigenen Alltagsleben. Diese Form funktioniert 

als eine Bestätigung, eine Validierung und eine Akzeptanz, dass es auch aus der 

Position der eigenen täglichen Art von bewusstem Geist so ist. Indem dieses Gebet in 

den bekannten und verständlichen Worten im eigenen bewussten Geist geäußert wird, 

wird dieser Geist zu einem wesentlichen Bestandteil des gesamten Geistes und wird 

durch den inwendigen Geist mit dem innersten GEISTIGEN GEIST und mit allen anderen 

Ebenen des unbewussten Geistes verbunden. Der bewusste Geist hat durch seine 

Struktur und Natur keine anderen Mittel und Wege der Verbundenheit und 
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Kommunikation mit irgendeinem anderen Aspekt des empfindenden Geistes, sondern 

nur durch Verbalisierung.“ 

„Aufgrund dieses Faktors ist die extreme Wichtigkeit dieser Form oder dieses Modus des 

Gebets sehr offensichtlich. Wenn dieser Modus vernachlässigt wird, wird der bewusste 

Geist von dem Rest des empfindenden Geistes getrennt und isoliert. Das ist eine sehr 

gefährliche Situation.“ 

„Wie Sie wissen, hat der bewusste Geist an sich und von selbst keine Quelle von und 

keine Mittel zum Erwerb des richtigen Wissens über irgendwas. Jedes derartige Wissen 

und sein Verständnis, und der Modus seiner richtigen Anwendung, kommt aus dem 

innersten GEISTIGEN GEIST, durch den inwendigen Geist, und anderen unbewussten 

Teilen des äußerlichen Geistes.“ 

„Wenn der bewusste Geist keine Verbindung oder Kommunikation mit den anderen 

Ebenen seines Geistes hat, wird er auf unnatürliche Weise dazu gezwungen, so ein 

Wissen von außerhalb sich selbst herzuleiten, wo es kein richtiges Wissen und kein 

richtiges Verstehen gibt. Deswegen akzeptiert der bewusste Geist das, was aus dieser 

unangemessenen Quelle von ‚Wissen‘ kommt, als wahr, richtig und korrekt. Auf diese 

Weise lebt der bewusste Geist in den Illusionen von Wirklichkeit, aber nicht in der 

wahren Wirklichkeit selbst. Das ist die Quelle von vielen menschlichen Problemen und 

falschen Verständnissen in allen Aspekten des menschlichen Lebens.“ 

„Nun, um dieses sehr gefährliche Dilemma zu vermeiden, entwickelte DER HERR JESUS 

CHRISTUS ein Mittel der Verbundenheit und der Kommunikation des bewussten Geistes 

zu und mit dem innersten GEISTIGEN GEIST und allen anderen Ebenen des Geistes, 

aus deren Position ein richtiges Wissen, sein Verständnis und die Formen seiner 

Anwendung und Ausübung hergeleitet werden können. Dieses Mittel wird Gebet 

genannt. Auf der Ebene dieses bewussten Geistes wird das Gebet durch die Instrumente 

und die Wege der Verbalisierung, entweder laut oder still im eigenen Geist, ausgeübt. 

Während so einer Ausübung sind die Augen eines Ausübenden in den meisten Fällen 

zu dem Zweck der besseren Konzentration über den Inhalt, die Bedeutung und das 

Gefühl von Worten, die verbalisiert werden, geschlossen.“ 

„Deswegen wird jedem, der diese Worte liest, sehr eindringlich empfohlen, das eigene 

Gebet in allen Modi des eigenen Lebens, ohne einen von ihnen auszulassen, 

auszuüben.“ 

„Wie Sie sehen können, gibt es im Grunde zwei Arten des äußerlichen Gebets: Das eine 

ist ein freies Gebet, während dem man das eigene Herz ausschüttet oder mit DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS spricht, und die eigenen Gefühle, Gedanken, Wünsche etc. in 

den eigenen Worten, wie sie aus dem eigenen Herzen kommen, zum Ausdruck bringt. 

Das ist ein freies Gebet, das eine enorme geistige Bedeutsamkeit hat, weil es einen der 

wichtigsten Faktoren des eigenen Lebens erneut bestätigt – die Entscheidungsfreiheit 

und die Wahl, mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS frei zu kommunizieren oder zu 

sprechen. Das ist ein Weg der innigen, privaten und persönlichen Verbundenheit mit 

dem eigenen HERRN JESUS CHRISTUS. Er ruft keine andere bedeutsame multiversale 

Verbundenheit an, aus dem einfachen Grund, dass das etwas ist, das zwischen Ihnen 
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und DEM HERRN JESUS CHRISTUS auf einer sehr persönlichen, privaten und intimen 

Ebene abläuft.“ 

„Die andere Art von Gebet ist die, welche aus sehr sorgsam ausgewählten besonderen 

Worten besteht, in eine bestimmte Reihenfolge gesetzt und in einer spezifischen Art 

strukturiert wurde, um einen zu verbinden mit oder um eine Interaktion von 

multiversaler Bedeutsamkeit hervorzurufen. Für Menschen geschehen diese 

Verbundenheit und dieses Hervorrufen ohne ihr bewusstes Gewahrsein. Durch die 

bewusste Verbalisierung dieser besonderen und spezifischen Worte erlaubt man dem 

Einfluss der Multiversalität, in das eigene Leben bis zur äußersten Ebene des eigenen 

Geistes zu fließen, und das eigene Leben in einer tiefgreifendsten Art und Weise zu 

beeinflussen, und einen auf dem Pfad der ganzen multiversalen geistigen 

Weiterentwicklung zu halten. Durch ein solches Gebet wird man in vollem Umfang zu 

einem Teil des Ganzen.“ 

„Die Struktur dieses Gebets besteht aus den Worten, die immer eine multiple 

entsprechungsmäßige Bedeutung haben. Aufgrund dieser multiplen 

entsprechungsmäßigen Bedeutung kann ein solches Gebet nur von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS formuliert werden. Nur DER HERR JESUS CHRISTUS, aus der Position 

SEINES/IHRES ABSOLUTEN ZUSTANDS, kennt das Geheimnis und die versteckte 

Bedeutung von allen Worten, auf allen Ebenen DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES 

AUSSATZES, und wie diese Worte kombiniert, strukturiert und vermittelt werden sollten, 

um auf alle Ebenen, Sphären und Graden des Multiversums, der ZONE DES AUSSATZES 

und Planet NULL simultane und synchrone Auswirkung zu haben. Bis vor kurzem hatte 

das Gebet, das als DAS GEBET DES HERRN bekannt ist, genau diese Konnotation.“ 

„Das Gebet dieser Natur ist an die geistigen Bedingungen und Notwendigkeiten 

angepasst, die in jeder Epoche der geistigen Weiterentwicklung existieren. In den 

meisten Fällen umfasst eine solche Epoche mehrere aufeinanderfolgende Schritte in der 

geistigen Weiterentwicklung des Multiversums. Daher setzt sich die Gültigkeit des 

Wortlautes dieses Gebets für einen langen Zeitraum fort und wird nur ersetzt, wenn in 

der Struktur des geistigen Zustands der Gesamtheit von Sein und Existenz eine 

revolutionäre Veränderung eintritt.“ 

„Wie Sie wissen, trat eine solche revolutionäre Veränderung gerade vor kurzem ein. 

Aufgrund dieser Veränderung war es notwendig, DAS GEBET DES HERRN in DAS NEUE 

GEBET umzuformulieren, wie im vorherigen KAPITEL dargestellt wurde. Praktisch 

gesehen kann DAS NEUE GEBET DAS GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS genannt 

werden, verglichen mit DEM GEBET DES HERRN. Der Begriff ‚DAS GEBET DES HERRN 

JESUS CHRISTUS‘ bedeutet nicht, dass ER/SIE es ist, DER/DIE betet, sondern es 

bedeutet, dass DER HERR JESUS CHRISTUS persönlich dieses GEBET formulierte, damit 

es bis zum Ende dieses Zeitzyklus eine multiple entsprechungsmäßige Bedeutung 

annimmt.“ 

„Aufgrund dieser sehr einzigartigen, besonderen und spezifischen Natur DES GEBETS 

DES HERRN JESUS CHRISTUS enthält es zahlreiche Rätsel der tiefgreifendsten 

Bedeutung.“ 
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„Wie oben erwähnt, können drei derartige Rätsel in einem sehr eingeschränkten Sinne 

offenbart werden:“ 

„1. DAS GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS, wie es im vorherigen KAPITEL formuliert 

wurde, ist der einzige Teil DER NEUEN OFFENBARUNG, der multiple Bedeutungen hat. 

Aufgrund dieser Struktur ist jedes Wort, das dafür verwendet wurde, um dieses GEBET 

zu konstruieren und zu formulieren, eine reine Entsprechung, die die Wirklichkeit von 

allen Aspekten DER SCHÖPFUNG, der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL 

wiederspiegelt.“ 

„In Wirklichkeit besteht es aus zehn Ebenen des Verständnisses. Jede Ebene spiegelt 

eine andere Wirklichkeit wider. Die innerste Ebene der Bedeutung dieses GEBETS hängt 

mit DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS und mit dem Prozess zusammen, 

durch den der negative Zustand beseitigt und wie jeder erlöst werden wird. Die neun 

anderen Bedeutungen dieses GEBETS hängen mit der Struktur, dem Inhalt, der Qualität 

und der Bedeutung der NEUN KREISE DER SCHÖPFUNG und der ZONE DES AUSSATZES, 

und wie sie miteinander interagieren, zusammen.“ 

„Eine andere in diesem GEBET enthaltene Bedeutung ist, dass sie die zwölf Schritte der 

geistigen Weiterentwicklung definiert und wiederspiegelt, die die spezifische und 

einzigartige geistige Natur von jedem bestimmten Zeitzyklus definieren und schaffen.“ 

„Die einzigartige Situation und Position DES GEBETS DES HERRN JESUS CHRISTUS liegt 

in dem Faktum, dass seine wortwörtliche Bedeutung in vollem Umfang und vollkommen 

genauso gültig ist wie jede andere seiner Bedeutungen. Der wortwörtliche Sinn dieses 

GEBETS wurde für den bewussten Geist von Menschen spezifisch gestaltet, um sie 

lebendig und gesund zu halten, bis die Endphase DES JÜNGSTEN GERICHTS des 

menschlichen Lebens und Planet NULL stattfindet. Wie das mit den Worten eines 

einfachen GEBETS erreicht wird, kann in keinen verständlichen menschlichen Begriffen 

erläutert werden.“ 

„Die sehr besondere Kombination der gewählten Worte und ihre Positionierung in 

Beziehung zueinander und was sie enthalten und wiederspiegeln macht all das 

möglich.“ 

„2. Das zweite Rätsel über DAS GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS hängt direkt mit 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS zusammen. Aufgrund der Natur, der Struktur, der 

Bedeutung, des Inhaltes und des Zweckes dieses GEBETS, wie es oben beschrieben 

wurde, ist die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in ihm die vollkommenste, 

intensivste und direkteste. Derzeit existiert auf Planet NULL und in der ZONE DES 

AUSSATZES nichts, das eine vollkommenere, intensivere, direktere und nähere Präsenz 

DES HERRN JESUS CHRISTUS befähigen würde, als dieses bestimmte GEBET.“ 

„Nun, das ist für Menschen sehr schwierig zu verstehen. Wie kann eine Präsenz dieser 

Größenordnung und dieser Natur durch derart einfache Worte, die für viele nur Worte 

sind – leere Begriffe oder Geräusche, die von Wellen durch die Luft getragen werden, die 

in vielen Fällen demjenigen, der sie äußert, oder demjenigen, der sie hört, überhaupt 
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nichts vermitteln – wahrhaft verwirklicht und umgesetzt werden? Aber das ist das Rätsel 

der Entsprechungen, die so eine Kraft haben.“ 

„Jedes Wort einer Sprache ist letztlich die Entsprechung von vielen Ebenen der 

Wirklichkeit. Für Menschen, in der Position ihrer ungewöhnlichsten und unmöglichsten 

Stellung, bedeuten diese Worte nichts weiter als die Bedeutung, die ihnen durch ihre 

alltägliche Kommunikation zugeschrieben werden. Sie sind sich des Prozesses darüber, 

wie die Bedeutung von Worten, die sie verwenden, zu ihrem Inhalt kam und was ihre 

Bezeichnung ist. Alles, was sie wissen, ist, dass es so oder nicht so ist. Aber warum es 

so, oder nicht so ist, darüber haben sie keine Ahnung.“ 

„Doch ist ein solches Wort ein Träger von etwas, das von dem rätselhaftesten 

Denkprozess kommen kann, was die Wirklichkeit, die wahre Wirklichkeit zu sein, 

hervorruft.“ 

„Das trifft besonders auf DEN HERRN JESUS CHRISTUS zu. Wann immer DER HERR 

JESUS CHRISTUS ein Wort äußert, tut ER/SIE das aus DEM ABSOLUTEN ZUSTAND. In 

dem Inhalt dieses Wortes liegt DIE ABSOLUTE BEDEUTUNG der Vorstellung, welche in 

diesem Wort vermittelt wird.“ 

„Sobald dieses Wort geäußert wird, verläuft es aus seinem innersten ABSOLUTEN 

INNENSEIN zu seinem Prozess des äußersten Außenseins. Im Prozess seines Verlaufens 

wird es an die Qualität und an das geistige Bewusstsein des Lebens von allen, die 

verschiedene Ebenen DER SCHÖPFUNG besetzen, angepasst. Wie sie das, was durch 

dieses Wort zum Ausdruck gebracht wird, erfassen, integrieren sie den gesamten Inhalt 

seines Verständnisses in dieses Wort. Das Verständnis hat eine kumulative Wirkung, 

so dass es, wenn es an der äußersten Ebene DER SCHÖPFUNG ankommt und dann die 

ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL betritt, eine derart geistige Stärke in sich trägt, 

dass es der geistigen Wirklichkeit erlaubt, auch im negativen Zustand einen möglichen 

Anschein von Leben zu erhalten.“ 

„Weil das Verständnis des Inhaltes eines solchen Wortes immer mit DER NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS zusammenhängt, trägt dieses Wort letztlich in seinem 

Ausdruck das vollumfängliche Verständnis SEINER/IHRER NATUR in der intensivsten, 

direktesten und vollkommensten Art, Weise und Weg, wie unter der bestehenden 

geistigen Bedingung im Allgemeinen möglich ist. Die kumulative Summe aller 

Verständnisse über die verschiedenen Aspekte DER NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, wie sie von allen Ebenen des Multiversums hinzugefügt werden, ist die 

Grundlage, auf der die persönliche Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS möglich ist.“ 

„Hier ist die geistige Regel, dass je höher das Maß an richtigem Verständnis von DER 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, eine umso größere persönliche Präsenz DES 

HERRN JESUS CHRISTUS wird manifestiert.“ 

„Ein anderer Aspekt dieses Rätsels liegt in dem Faktum, dass das Leben in der ZONE 

DES AUSSATZES und auf Planet NULL nur durch die Intensität, Extensität und die 

kumulative Kombination der Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in SEINEM/IHREM 
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WORT erhalten werden kann. Weniger als das könnte in diesen Regionen kein Leben 

erhalten.“ 

„Das ist der Grund, warum DER HERR JESUS CHRISTUS in diesen Regionen immer 

SEIN/IHR WORT, in reinen Entsprechungen geschrieben oder geäußert, aufrechterhält. 

Durch dieses WORT können diese Regionen Leben haben und in ihrer Mission, wichtiges 

geistiges Lernen für die gesamte SCHÖPFUNG und ihr Multiversum zur Verfügung zu 

stellen, fortfahren.“ 

„Der innerste und intensivste Teil eines solchen WORTES war DAS GEBET DES HERRN. 

Es konnte als eine Zusammenfassung von allem anderen, das in so einem WORT 

geschrieben wurde, angesehen werden.“ 

„Gegenwärtig, unter den derzeit bestehenden geistigen Bedingungen, übernimmt DAS 

GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS, wie es im vorherigen KAPITEL formuliert wurde, 

diese Rolle und wird diese Bedeutsamkeit bis zum Ende dieses Zeitzyklus haben.“ 

„Weil dieses GEBET als der innerste und der intensivste Teil DER NEUEN OFFENBARUNG 

– DAS NEUE WORT DES HERRN JESUS CHRISTUS – in ihr angesehen werden kann, 

befindet sich die intensivste, direkteste und vollkommenste Präsenz DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in dem Grad, dem Zustand und der Lage der ZONE DES AUSSATZES und 

besonders Planet NULL, wo Geistigkeit in ihrer entferntesten, schwächsten, am meisten 

verzerrten, verdrehten und verfälschten Lage vorliegt. Nur durch diese Präsenz kann 

jeder auf Ihrem Planeten und in der ZONE DES AUSSATZES überleben.“ 

„Das Rätsel über die Präsenz eines derart spezifischen, besonderen und genau 

definierten GEBETS an dem Ort, dem Zustand und der Lage, wo Geistigkeit fast 

nichtexistent ist oder wo sie nur in einem verzerrten, verdrehten und verfälschten 

Zustand existiert, ist, dass es durch seine entsprechungsmäßige Bedeutung dem Leben 

erlaubt, aus DER QUELLE VON LEBEN dorthin zu fließen, wo an sich und von selbst 

kein wahres Leben existiert.“ 

„3. Die Rätsel über DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE, wie sie in KAPITEL 

FÜNFUNDZWANZIG dieses Buches offenbart wurden, treffen in vollem Umfang in einer 

mannigfaltigen Art und Weise auf DAS GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS zu. 

Allerdings gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen DEN ZEHN GEISTIGEN 

GRUNDSÄTZEN und DEM GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS.“ 

„DIE ZEHN GEISTIGEN GRUNDSÄTZE sind eine Reihe von Regeln oder Richtlinien für das 

Leben eines richtigen geistigen Lebens und was zu tun ist, wie es zu tun ist, warum es 

zu tun ist und wie man sich zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS, zu anderen und zu sich 

selbst in Beziehung setzt.“ 

„Auf der anderen Seite ist DAS GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS eine multiversale 

Bitte, die durch jedes einzelne Individuum vermittelt wird, dass DER WILLE DES HERRN 

JESUS CHRISTUS überall in Sein und Existenz und im negativen Zustand geschehe; 

dass für alle Vorkehrungen, um ein wahres Leben des positiven Zustands zu leben, 
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gesorgt wird; dass es einen beständigen Schutz vor den Angriffen des negativen 

Zustands gibt; und eine Bitte von ähnlich wichtigen geistigen Angelegenheiten, die zur 

Erfüllung des Zweckes und der Mission des eigenen Lebens überall, immer und in jedem 

notwendig sind.“ 

„DAS GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS ist eine Grundlage, auf der DIE ZEHN 

GEISTIGEN GRUNDSÄTZE angewandt werden. Erstens muss man fragen, was zu tun ist. 

DER HERR JESUS CHRISTUS kann überhaupt niemandem irgendwas durch eine Art 

Forderung, Vorgabe, Druck oder Androhung aufzwingen. Das wäre SEINER/IHRER 

Natur entgegengesetzt.“ 

„Erinnern Sie sich, das Leben eines Individuums hängt von der Fähigkeit dieses 

Individuums ab, frei zu wählen und sich zu ändern. Würde das Individuum es selbst 

wählen, DEN HERRN JESUS CHRISTUS um eine Straßenkarte des Lebens und für die 

Mittel, wie man diese Straße erfolgreich und effizient bereist, zu bitten, dann und nur 

dann kann DER HERR JESUS CHRISTUS auf eine solche Bitte reagieren und einen mit 

einer Reihe von Grundsätzen versorgen, die all das möglich machen.“ 

„Damit jeder in DER SCHÖPFUNG, in der ZONE DES AUSSATZES und auf Planet NULL 

einen multiversalen Modus hat, DEN HERRN JESUS CHRISTUS zu fragen oder mit einer 

solchen Bitte an IHN/SIE heranzutreten, formuliert ER/SIE eine besondere mystische 

Reihe von Worten, die es, durch ihre Äußerung, möglich macht, jedem die speziell 

entworfenen Grundsätze des Lebens und der Lebensführung in Übereinstimmung mit 

der Natur des positiven Zustands vorzulegen.“ 

„Wie Sie sehen, gilt diese Regel multiversell. Der Grund, warum ein solches GEBET auch 

im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG einsetzbar ist, ist, dass seine Mitglieder dort, in 

ihren Geistern, diese Vorstellung haben, die ihnen sagt, dass sie frei sind, DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS als die einzige QUELLE ihres Lebens zu verleugnen oder abzulehnen. 

Täglich, oder wann immer eine solche Vorstellung in ihr Bewusstsein tritt, müssen sie 

eine Wahl treffen – sie entweder zu akzeptieren oder abzulehnen. Durch das Aufsagen 

dieses GEBETS, das von DEM HERRN JESUS CHRISTUS speziell entworfen wurde, lehnen 

sie die Akzeptanz dieser Vorstellung ab, und sie fällt in die ZONE DES AUSSATZES hinaus 

und gibt diesem Bereich Leben.“ 

„Sollten sie aus dem einen oder anderen Grund daran scheitern, den Prozess der 

Ablehnung dieser Vorstellung hervorzurufen, indem sie ihre Entschlossenheit durch 

das GEBET, durch welches sie DEN HERRN JESUS CHRISTUS als die einzige QUELLE 

von Leben und von allem positiven und wahren akzeptieren, nicht bestätigen, dann hat 

diese Vorstellung die Macht, sich in ihrem Geist festzusetzen und zu einem wesentlichen 

Bestandteil ihres Willens zu werden. In dem Moment, wenn das geschieht, würden sie 

in den negativen Zustand hinausfallen. In dieser Perspektive funktioniert die 

entsprechungsmäßige Bedeutung dieses GEBETS also als eine fortwährende Sicherheit 

davor, dass das jemals geschieht.“ 

„Die Verantwortung von jedem Träger von Wahlfreiheit, durch die er lebt und lebendig 

ist, ist, diese Wahlfreiheit zu behalten. DAS GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS sorgt 
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durch seine mysteriösen Wege dafür, dass diese Wahlfreiheit unverletzt bleibt. Der 

Verantwortungsteil dieser Wahlfreiheit liegt in dem Faktum, anzuerkennen, dass man 

nur aus, von, durch und mit DEM HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE DIE ABSOLUTE 

FREIHEIT SELBST ist, wahrhaft frei sein kann. Die Verleugnung dieses Faktums entzieht 

einem diese Freiheit. Wenn man schließlich DIE ABSOLUTE FREIHEIT und ihre 

ABSOLUTE QUELLE verleugnet, verleugnet man jede Freiheit. In diesem Fall wird man 

durch die eigene Wahl der Verleugnung zu einem Sklaven von etwas, das mit etwas, 

was frei ist, nichts gemeinsam hat. Man verliert seine eigene Freiheit an jemanden oder 

an etwas anderes.“ 

„Um diese Wahlfreiheit unangetastet und unverletzt zu halten, müssen Sie ihre 

ABSOLUTE QUELLE kontinuierlich darum bitten, Sie davor zu beschützen, sie zu 

verlieren, und Sie mit allen notwendigen Mitteln zu versorgen, um immer frei zu bleiben. 

DAS GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS dient diesem Zweck auf einer multiversalen 

Ebene.“ 

„Es gibt viele andere große Rätsel, die für DAS GEBET DES HERRN JESUS CHRISTUS 

relevant sind, aber sie liegen jenseits der Reichweite menschlicher Auffassungsgabe. 

Würden sie offenbart werden, würden sie überhaupt keinen Sinn ergeben. An diesem 

Punkt und zu dieser Zeit reicht das, was in dieser Hinsicht bis jetzt offenbart worden 

ist, aus, um allen Lesern dieser Worte ein Verständnis davon zu geben, mit was sie es 

zu tun haben und warum es so wichtig ist, dass so ein GEBET auch auf der 

äußerlichsten Ebene der Verbalisierung existiert.“ 

„Falls jemand Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS CHRISTUS 

in diesem kurzen KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL ACHTUNDZWANZIG 

 

DAS RÄTSEL ÜBER DIE STRAßE DES LEBENS 
 

Früh am Morgen, am 17. Mai 1988, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS erneut 

zu mir und sagte, 

„Im EVANGELIUM DES JOHANNES, KAPITEL 14, Vers 6-7, steht geschrieben:“ 

„‘JESUS spricht zu ihm: ICH bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum VATER denn durch MICH. Wenn ihr MICH kenntet, so 

kenntet ihr auch MEINEN VATER. Und von nun an kennt ihr IHN und habt 

IHN gesehen.‘“ 

„Und weiter unter in Vers 9 wird gesagt“ 

„‘...Wer MICH sieht, der sieht den VATER.‘“  

„In diesen Worten sind bestimmte wichtige Rätsel enthalten, die weitere Erläuterung 

benötigen.“ 

„Das Leben von jedem Individuum, egal wo, wann und unter welcher Bedingung dieses 

Individuum lebt, kann mit einer Straße verglichen werden, die er/sie bereist.“ 

„Es gibt einen Ausgangspunkt, an dem jedes einzelne Individuum diese Straße betritt. 

Der Ausgangspunkt ist, wenn die Vorstellung dieses Individuums geboren und mit 

einem einzigartigen empfindenden Geist ausgestattet wird.“ 

„Sobald die Straße betreten wird, beginnt die Reise. Das Betreten dieser Straße hat 

immer einen bestimmten Zweck. Wie Sie sich erinnern, bevor irgendein bestimmtes 

Individuum diese Straße betritt, wird ihm/ihr eine freie Wahl gegeben zu entscheiden, 

ob er/sie wirklich diese Straße mit einer bestimmten Aufgabe und Mission betreten 

möchte, um diese Straße in einer bestimmten Art, nach bestimmten Routen oder Pfaden 

oder Autobahnen oder Schnellstraßen oder sie alle zu unterschiedlichen Zeiten zu 

bereisen.“ 

„Und obwohl es für jedes einzelne Individuum einen Ausgangspunkt gibt, wann und wo 

diese Reise beginnt, endet diese Reise in Wirklichkeit niemals.“ 

„Aber im Prozess der Reise gibt es viele Ruheorte, wo der/die Reisende sich ausruhen, 

neue Energie tanken und eine frische Wahl treffen kann, in welcher Art und Weise oder 

nach welcher Route er/sie seine/ihre Reise fortsetzt. Aber es gibt ein relatives Ende 

dieser Reise innerhalb des Rahmens geistiger Qualität, die jeder Zeitzyklus repräsentiert 

und manifestiert.“ 

„Der Prozess dieser Reise kann als eine individuelle Manifestation des einzigartigen und 

spezifischen Aspektes DER ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

konzeptualisiert werden, welcher in jedes Individuum in einem Maß, das für die Natur 
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des Niveaus von Geistigkeit relevant ist, welches von jedem aktuellen Zeitzyklus 

repräsentiert und manifestiert wird, hineingesetzt wird.“ 

„Das Rätsel über diese Situation liegt in dem Faktum, dass die Manifestation eines 

Aspektes DER ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS nur durch 

empfindende Wesen möglich ist, die diese NATUR in einer relativen Lage wiederspiegeln. 

Weil es eine relative Lage ist, setzt jeder derartige Aspekt von seinem Inhalt nur so viel 

frei, wie diese relative Lage imstande ist, an jedem einzelnen Punkt des 

individualisierten Lebens zu tragen.“ 

„Ein anderes Rätsel dieser Situation ist, dass jedes Individuum, da es relativ ist, durch 

das Tragen dieses Aspektes in sich und durch das Manifestieren seiner Natur durch 

das Sein seiner/ihrer eigenen einzigartigen Persönlichkeit und Individualität in 

seiner/ihrer Stärke, Wirksamkeit und Fähigkeit aufgebaut wird, irgendwann in der 

Zukunft, nachdem der Prozess dieses Aufbaus erfolgreich abgeschlossen ist, eine 

höhere, wirksamere und genauere Natur dieses Aspektes im Vergleich mit seiner 

URSPRÜNGLICHEN ABSOLUTEN QUELLE zu manifestieren.“ 

„Nun, wenn dieser Aufbau erfolgreich abgeschlossen und jedes Individuum bereit ist, 

ein Leben anzunehmen, welches von einem höheren Niveau der Manifestation der Natur 

des besagten Aspektes charakterisiert werden wird, steht das Ende seiner Reise bevor. 

An diesem Punkt ist für dieses bestimmte Individuum das Ziel seines/ihres Lebens 

erreicht und er/sie erhält für die Rolle, die ihm/ihr in diesem Teil der STRAßE DES 

LEBENS zugewiesen wurde, eine angemessene Belohnung.“ 

„An diesem Punkt ereignet sich für dieses Individuum ein tief mysteriöser und 

mystischer Transformationsprozess. Aus diesem Prozess geht dieses Individuum als 

eine völlig andere Person hervor, die damit, wer er/sie vorher war, sehr wenig 

gemeinsam hat. Die Qualität, der Inhalt, die Erscheinung und alles andere von diesem 

Individuum sind vollkommen verändert. Niemand, der dieses Individuum während der 

Zeit seiner/ihrer Reise auf der STRAßE DES LEBENS kannte, wäre in der Lage, ihn/sie 

auf den ersten Blick zu erkennen.“ 

„Der Grund für diese Veränderung liegt in dem Faktum, dass das gesamte Sein und die 

gesamte Existenz dieses Individuums, genau wie seine/ihre einzigartige Persönlichkeit 

und Individualität, jetzt daran angepasst werden, eine andere Ebene von geistiger 

Wirklichkeit zu tragen und zu manifestieren, die in diesem Aspekt DER ABSOLUTEN 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS enthalten ist, der in dieses Individuum 

hineingesetzt ist, und ihm/ihr sein/ihr einzigartiges und spezifisches Leben gibt.“ 

„Was Sie hier verstehen müssen ist das Rätsel über die Manifestation von etwas, was 

ABSOLUT ist, in etwas, was diesem ABSOLUTEN gegenüber relativ ist. Wie Sie wissen, ist 

die relative Lage nicht imstande, irgendwas ABSOLUTES in seinem ABSOLUTEN SINNE, 

zum vollsten seiner ABSOLUTEN NATUR, zu manifestieren.“ 

„Doch wie Sie sich erinnern, ersehnt DER ABSOLUTE ZUSTAND in seiner ABSOLUTEN 

LIEBE und ABSOLUTEN WEISHEIT nichts mehr, als SEINE ABSOLUTE NATUR mit jedem 

in seinem ABSOLUTEN Sinne zu teilen.“ 
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„Um sich einer solchen Möglichkeit anzunähern, entwickelt DER HERR JESUS 

CHRISTUS den Weg, welcher es möglich macht, dass das Teilen dieser Natur auftritt.“ 

„Man nimmt aus diesem Aspekt ein Element heraus. Dieses Element wird in seinem 

Ursprungszustand aus der äußersten Position DES INNERSTEN INNENSEINS 

herausgenommen. Ein solches Element kann sich in einer relativen Lage festsetzen. Es 

gibt jeder einzelnen Wirklichkeit selbst Leben. Gleichzeitig, indem das äußerlichste 

Element dieses ABSOLUTESTEN INNEN in dieser relativen Lage manifestiert wird, wird 

diese relative Lage durch den Prozess der Manifestation selbst immer stärker, und 

bereitet sich auf die Aufnahme eines anderen, inwendigeren Elements des 

repräsentativen Aspektes vor, welcher die einzigartige Natur konstituiert, die 

demjenigen als ein Geschenk von DER ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS gegeben wird.“ 

„Nun, die Qualität, der Inhalt und die Mittel der Manifestation dieses neuen Elements 

unterscheiden sich von der Qualität, dem Inhalt und den Mitteln der Manifestation eines 

vorherigen Elements grundlegend. Das ist so, weil in DER ABSOLUTEN NATUR DES 

HERRN JESUS CHRISTUS nichts reproduziert wird oder redundant ist.“ 

„Weil die Natur und der Lebensmodus von jedem Individuum, genau wie seine/ihre 

physische Erscheinung, von der Qualität, von dem Inhalt und von der Form der Prägung 

und des Ausdrucks dieses Elements bestimmt werden, mit einer neuen Bereitschaft, 

ein anderes, geistig inwendigeres Element widerzuspiegeln, verändert sich dieses 

Individuum von der innersten Ebene seines/ihres Geistes zu der äußerlichsten 

körperlichen Form seiner/ihrer Manifestation vollkommen.“ 

„Bevor diese Veränderung eintritt, und nachdem das Ziel der zuvor bereisten STRAßE 

DES LEBENS erreicht ist, gibt es eine Zwischenphase, während der, wie Sie sich 

erinnern, sein/ihr persönliches JÜNGSTES GERICHT stattfindet.“ 

„An diesem Punkt wird das Individuum gefragt, ob er/sie aus seinem/ihrem eigenen 

freien Willen und aus eigener freier Wahl bereit ist, ein anderes, höheres Element des 

Aspektes des Lebens, der von DEM HERRN JESUS CHRISTUS in ihn/sie hineingesetzt 

wurde, anzunehmen, zu tragen und zu manifestieren. Ist er/sie einverstanden, was 

immer der Fall ist (es gibt nichts wünschenswerteres, als genau das zu tun – es zu tun 

bringt eine Erfahrung mit sich, die weit über die orgastische menschliche Erfahrung 

hinausgeht), betritt er/sie die STRAßE DES LEBENS an einem anderen Punkt und auf 

einer anderen Ebene erneut, die für seinen/ihren geistigen Zustand und Bewusstsein 

relevant ist, der den Bedürfnissen von jedem Zeitzyklus entspricht. Jeder einzelne 

Zeitzyklus trägt und manifestiert eine kumulative Summe aller Elemente von allen 

Aspekten eines jeden empfindenden Wesens. Diese kumulative Summe wird zu einer 

Annäherung bzw. Angleichung an DIE ABSOLUTE NATUR dieses EINEN GLOBALEN 

ABSOLUTEN ASPEKTES, der zwischen allen empfindenden Wesen umverteilt und von 

jedem einzelnen Zeitzyklus getragen wird.“ 

„Sobald alle Elemente dieses globalen Aspektes DER NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS in vollem Umfang manifestiert sind und der besagte Zeitzyklus, in seiner 
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Globalität, bereit ist, über sich hinauszugehen, endet dieser Zeitzyklus und ein 

Zwischenstadium tritt in Kraft. Das Ziel des Lebens des gesamten Zeitzyklus wurde 

erreicht und vollendet.“ 

„An diesem Punkt findet ein globales JÜNGSTES GERICHT statt, während welchem jeder 

gefragt wird, ob sie in ihrer Globalität, genau wie in ihrer bestimmten Individualität und 

Lokalität, weiterhin ein anderes, höheres, geistig angenähertes Element des globalen 

Aspektes DES HERRN JESUS CHRISTUS tragen und manifestieren wollen.“ 

„Aufgrund ihrer Natur, die sie von DEM SCHÖPFER haben – DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS – sind alle empfindenden Wesen motiviert, in diesem Prozess der Annäherung 

bzw. Angleichung an die Natur DES HERRN JESUS CHRISTUS weiterzumachen, um ihr 

ewiglich immer näher zu sein. Deswegen wählen sie immer, weiterzumachen. Sobald 

die Wahl getroffen ist, kommt ein neuer Zeitzyklus mit empfindenden Wesen, die völlig 

und vollkommen verändert und transformiert sind, in sein Sein und seine Existenz.“ 

„Eines der ungewöhnlichen Rätsel in der Beziehung zwischen DEM ABSOLUTEN 

ZUSTAND DES HERRN JESUS CHRISTUS und den relativen empfindenden Wesen liegt in 

dem Faktum, dass der Prozess des Lebens umgekehrt ist. DER ABSOLUTE ZUSTAND ist 

der Zustand DES ABSOLUTEN INNENSEINS, aus welchem der Prozess nach außen 

ausgelöst wird. Das ist DER ABSOLUTE PROZESS von innen nach außen. Aber in jedem 

anderen, soweit es nur die Annäherung bzw. Angleichung an DIE NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS betrifft, beginnt der Prozess des Tragens und Manifestierens des 

äußerlichsten äußeren Elements dieses ABSOLUTEN INNEN zum allmählich immer 

weiter nach innen Verlaufens, das heißt, zu der immer stärkeren Annäherung bzw. 

Angleichung an den ZUSTAND DES ABSOLUTEN INNENSEINS. Weil relative Individuen 

niemals ABSOLUT werden können, setzt sich der Prozess in Ewigkeit fort.“ 

„DAS ABSOLUTE wäre schließlich nicht ABSOLUT, wenn es erschöpfbar wäre. Aber jedes 

Individuum kann und könnte sich diesem ABSOLUTEN INNENSEIN annähern. Aber 

diese Regel gilt nur in der Beziehung zwischen den relativen Individuen und DEM 

ABSOLUTEN HERRN JESUS CHRISTUS und nur für den Prozess der Annäherung. Von 

seiner Natur her ist die relative Lage in ihrer Anfangsphase nicht imstande, irgendwas 

anderes als das äußerste Element dieses Innenseins zu tragen und zu manifestieren. 

Es muss sehr allmählich, in relativ kleinen Schritten, dahin aufgebaut werden, dass es 

sich von der äußersten Position zur innersten Position bewegt. Das ist ein ewiger Prozess 

der Annäherung, der niemals beendet oder abgeschlossen werden kann. Soweit es jedes 

Individuum betrifft, da er/sie das Ebenbild und das Gleichnis seines/ihres SCHÖPFERS 

ist, spiegelt das Leben dieses Individuums DAS ABSOLUTE MULTIVERSALE GESETZ VON 

INNEN NACH AUßEN in vollem Umfang wider. Man kann sich zu DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS nur aus der Position seines/ihres eigenen Innen in Beziehung setzen; und 

man regiert immer das eigene Leben, in einer positiven Art und Weise, von innen nach 

außen.“ 

„Diese individuelle Anordnung kann ein paralleler Prozess genannt werden. In diesem 

Prozess läuft jedes Individuum durch seine/ihre einzigartige Natur zu DER ABSOLUTEN 
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NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in einer relativen Lage parallel. Durch ein solches 

Parallel-Laufen wird die Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in der relativen Lage 

ewiglich gesichert.“ 

„Der andere Prozess, in welchem man sich auf das Werden wie und ähnlich DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS immer weiter zubewegt, kann ein Prozess der Annäherung genannt 

werden. In diesem Prozess nähert man sich DER ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS an. Weil diese Annäherung aus der Position des ‚zu‘ zu der Position des ‚von‘ 

verläuft, beginnt das ‚zu‘ an dem am weitesten entfernten Punkt vom Zentrum – DEM 

ABSOLUTEN INNENSEIN (‚VON‘) – und bewegt sich von außerhalb dieses innerhalb zu 

seinem Innen.“ 

„Philosophisch gesprochen gibt ein paralleler Prozess der Schaffung der subjektiven 

Wahrnehmung von Zeit einen Anstoß. Aus dieser Wahrnehmung wird Zeit zu einer 

objektivierten Wirklichkeit im natürlichen Grad DER SCHÖPFUNG und im natürlichen 

Grad der ZONE DES AUSSATZES, genau wie Verzerrung auf Planet NULL.“ 

„In einem geistigen Sinn, je weniger man sich in dem Zustand des eigenen Innenseins 

befindet, desto länger braucht man, um sich zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS, zu 

anderen und zu sich selbst in Beziehung zu setzen. Im negativen Zustand, welcher der 

Zustand der Verleugnung dieses Innensein ist, braucht man ‚für immer‘, um geistig 

überhaupt irgendwas zu erreichen.“ 

„Auf der anderen Seite, geistig gesprochen, je höher das Maß des Außenseins, das man 

repräsentiert, desto weiter weg scheint man von DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu sein. 

Im negativen Zustand, wo es keinen Versuch gibt, sich in irgendeiner Art und Weise 

und auf irgendeinem Weg DER NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS anzunähern, 

sondern sie stattdessen zu verleugnen, erscheint jeder so, als ob sie überhaupt nicht 

existieren oder sie erscheinen Trillionen und Trillionen an Lichtjahren von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS weg.“ 

„All diese Faktoren sind natürlich nur subjektive Erscheinungen, weil in Wirklichkeit 

keine wahrhaft objektive Zeit und kein wahrhaft objektiver Raum existieren. Wie Sie 

sehen, wird ihre Existenz von der eigenen Einstellung, von dem eigenen Denk- und 

Fühlmodus, von dem eigenen Zustand und von der eigenen Position bestimmt, die man 

in Beziehung zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS hat und repräsentiert.“ 

„Das große Rätsel hier liegt in dem Faktum, dass ausnahmslos oder ausschlusslos alle 

Lagen, Zustände, Prozesse, Zeiten, Entfernungen, Orte und was man im gesamten 

Multiversum DER SCHÖPFUNG, der ZONE DES AUSSATZES und Planet NULL, genau wie 

im Leben von jedem einzelnen Individuum, hat, von den allgemeinen und spezifischen 

Vorstellungen, Einstellungen, Gedanken, Gefühlen, Verhaltensweisen und 

Wissensinhalten (plural!), die jeder zusammen, und als ein Einzelindividuum, DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS gegenüber hat, bestimmt werden, geschehen und abhängen. 

Es bestimmt auch in die kleinsten Details, was während Ihrer spezifischen und 

einzigartigen Reise auf der STRAßE DES LEBENS mit Ihnen geschehen wird.“ 
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„Es ist logisch anzunehmen, dass solches der Fall ist, wenn man berücksichtigt, dass 

DER HERR JESUS CHRISTUS DAS ABSOLUTE INNEN oder DAS ABSOLUTE INNENSEIN ist, 

aus dem alles andere, außer der negative Zustand, verläuft. Der negative Zustand 

verläuft stattdessen aus jenen, die verleugnen, dass das der Fall ist.“ 

„Nun, in der Konnotation dieses großen Rätsels müssen die Worte DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, wie sie am Anfang dieses KAPITELS zitiert wurden, gedeutet werden. DER 

HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE wusste, dass ER/SIE zu DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS werden wird, als ER/SIE damals JESUS CHRISTUS war, sagte sehr klar und 

deutlich: ‚ICH bin der Weg, die Wahrheit und das Leben‘.“ 

„Diese Aussage bestätigt mehrere wichtige Faktoren: Die Art des Lebens oder die 

STRAßE DES LEBENS, die man bereisen und auf welcher man weitergehen soll, kommt 

mit, von, durch, aus DEM HERRN JESUS CHRISTUS. Es ist offensichtlich, dass wenn 

ER/SIE diese STRAßE aus SICH und von SELBST baute, ER/SIE zu genau dieser 

STRAßE wird. Welche andere Straße gibt es in Sein und Existenz? Die Straße der 

Verleugnung dieses Faktums! Eine solche Straße ist die Straße des negativen Zustands 

und seines toten Lebens. Die Wahrheit über dieses Thema liegt in dem Faktum, dass es 

keine andere Wahrheit gibt, außer dass DER HERR JESUS CHRISTUS die einzige Quelle 

des wahren Lebens ist. Das ist DIE ABSOLUTE WEISHEIT über DIE ABSOLUTE 

WAHRHEIT.“ 

„Wenn DER HERR JESUS CHRISTUS der einzige eine UNTEILBARE GOTT, DER/DIE 

HÖCHSTE, DER SCHÖPFER, DIE WAHRHEIT SELBST ist, welche andere Wahrheit gibt es 

in Sein und Existenz? Die Verleugnung dieser Wahrheit konstituiert die Lügen aller 

Falschheiten. Sie sind die Natur des negativen Zustands, der diese Wahrheit vehement 

bestreitet. Weil es eine ABSOLUTE WAHRHEIT ist, dass das wahre Leben aus DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS verläuft, DER/DIE DAS ABSOLUTE LEBEN an SICH und von SELBST 

ist, welches andere Leben gibt es in Sein und Existenz, außer das Leben DES HERRN 

JESUS CHRISTUS? Kann irgendjemand ohne das Sein und die Existenz von Leben, das 

heißt, ohne DEN HERRN JESUS CHRISTUS leben und lebendig sein? Ein solcher Zustand 

ist völlig undenkbar. Nun, die Verleugnung dieses Lebens konstituiert das tote Leben 

des negativen Zustands.“ 

„Also ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit, die einzige Straße und das einzige Leben 

DER HERR JESUS CHRISTUS. Das ist ABSOLUTE GEISTIGE LOGIK. Die Verleugnung 

dieses unbestreitbaren und axiomatischen Faktums konstituiert die Natur des 

negativen Zustands, welche unlogisch, irrational und geisteskrank ist. Sie gleicht der 

Verleugnung von Leben, während man dieses Leben und seine/ihre eigene Lebendigkeit 

in sich erlebt. Eine solche Verleugnung ergibt keinen Sinn. Aber hat es schließlich 

jemals überhaupt irgendetwas im negativen Zustand gegeben, was irgendeinen Sinn 

ergeben würde? Der einzige Sinn, den der negative Zustand hat, ist sein völliger 

Unsinn!“ 

„‘Niemand kommt zum VATER denn durch MICH‘. In diesem Vers hat das Wort ‚Vater‘ 

eine ganz andere Konnotation als es zum Beispiel im ursprünglichen GEBET DES 
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HERRN hat. Hier bedeutet es DEN ABSOLUTEN ZUSTAND DES ABSOLUTEN INNENSEINS 

DES ABSOLUTEN INNEN, aus dem alles andere verläuft. Nichts kann getrennt von diesem 

ABSOLUTEN ZUSTAND sein oder existieren. Aufgrund dieses Faktums wird das Wort 

‚VATER‘ verwendet, um die ursprüngliche QUELLE des gesamten Seins und der 

gesamten Existenz anzuzeigen.“ 

„In der Konnotation dieses Wortes, so wie es damals von JESUS CHRISTUS verwendet 

wurde, bedeutet das Wort ‚VATER‘ nicht das männliche Geschlecht. Stattdessen ist 

seine wahre Bedeutung, der einzige ELTER von allem anderen zu sein. Das Wort 

‚Elternschaft‘ nimmt sowohl die männlichen und die weiblichen Komponenten oder 

Vaterschaft und Mutterschaft auf.“ 

„Dass niemand zu DEM VATER oder zu DER ABSOLUTEN ENTSTEHUNGSQUELLE von 

jedem und allem kommen kann – DAS ABSOLUTE INNENSEIN – bedeutet, dass man aus 

der Position des relativen Lage in Beziehung zu DEM ABSOLUTEN an DEN VATER nur 

von und durch SEINEN/IHREN äußerlichen Grad herantreten kann, welcher in der Form 

des menschlichen Körperfleisches von JESUS CHRISTUS durchdrungen wurde. In 

Wirklichkeit bedeutet das, dass man sich nur durch DAS GÖTTLICHE, das menschlich 

gemacht wurde, und durch das MENSCHLICHE, das GÖTTLICH gemacht wurde – JESUS 

CHRISTUS – mit der eigenen relativen Lage DES ABSOLUTEN ZUSTANDS DES INNENSEINS 

in Beziehung setzen oder an sie herantreten kann, aus welchem alles andere entstand 

– DER VATER.“ 

„Weil niemand ABSOLUT ist, das heißt, niemand sich in DEM ABSOLUTEN ZUSTAND DES 

INNENSEINS befindet, kann sich niemand aus dem Zustand dieses ABSOLUTEN zu 

diesem ABSOLUTEN in Beziehung setzen. Da Sie sich nicht in diesem Zustand befinden, 

können Sie sich nicht aus ihm in Beziehung setzen. Aber Sie können sich diesem 

Zustand annähern, indem Sie das Faktum über DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS akzeptieren, DER/DIE zu diesem Zweck die relative Natur des menschlichen 

Körperfleisches annahm. Indem dieses Körperfleisch in die Gesamtheit DER 

ABSOLUTEN NATUR DES ABSOLUTEN INNEN – DES VATERS – integriert wurde, ist man 

jetzt in der Lage, sich aus der Position der eigenen Relativität durch die Position dieses 

relativen Körperfleisches von JESUS CHRISTUS zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS direkt 

in Beziehung zu setzen. Das ist der Grund, warum ER/SIE sagte, dass ‚niemand kommt 

zum VATER denn durch MICH‘.“ 

„Es gibt keinen anderen Weg, sich zu DEM ABSOLUTEN GOTT in Beziehung zu setzen, 

außer durch DEN HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE durch die Aufnahme dieses 

Körperfleisches in SEINE/IHRE NATUR zu der Gesamtheit dieses GOTTES von allem 

anderen wurde. Dass das der Fall sein wird und dass DER HERR JESUS CHRISTUS zu 

DEM VATER werden wird, weil DER VATER DAS INNERSTE SEINER/IHRER NATUR 

konstituiert, ist aus der Aussage offensichtlich, die folgt: ‚ER der MICH gesehen hat, hat 

den VATER gesehen.‘ Also gibt es keinen anderen VATER in Sein und Existenz.“ 
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„Wenn DER HERR JESUS CHRISTUS DER VATER ist, dann ist es offensichtlich, dass sich 

zu irgendeinem anderen VATER oder GOTT, unter irgendeinem anderen Namen oder 

Form oder Lage, in Beziehung zu setzen heißt, sich zu niemandem in Beziehung zu 

setzen. Aber es bedeutet auch, die wahre Elternschaft von DEM/DER EINEN zu stehlen, 

DER/DIE Ihr wirklicher ELTER ist, und sie jemandem oder etwas anderem zu verleihen, 

der/das es nicht ist. In diesem Fall wird man zu einem geistigen Dieb und Räuber. Das 

hat DER HERR JESUS CHRISTUS mit den Worten im EVANGELIUM DES JOHANNES 10:1 

gemeint:“ 

„‘Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer nicht zur Tür eingeht in den 

Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein 

Mörder.‘“  

„Und in Vers 7 desselben KAPITELS:“  

„‘Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: ICH bin die Tür zu den Schafen.‘“ 

 „Also gibt es keinen Eintritt in den Zustand DES INNERSTEN außer durch diese Tür – 

DAS MENSCHLICH GÖTTLICHE und DAS GÖTTLICH MENSCHLICHE – DER HERR JESUS 

CHRISTUS. Deswegen wird Ihnen, wenn Sie die STRAßE DES LEBENS erfolgreich, mit 

einem Gefühl der Erfüllung und der Freude bereisen möchten, wo immer und wann 

immer Sie sind, empfohlen, diese NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in Ihr 

Herz zu akzeptieren, und IHN/SIE dazu einzuladen, Ihr Weg, Ihre Wahrheit und Ihr 

Leben zu sein. Indem Sie das tun, werden Sie SEINER/IHRER ABSOLUTEN NATUR, die 

in dem zitierten Text DER VATER genannt wird, immer näherkommen.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS in diesem kurzen KAPITEL offenbart.“ 
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KAPITEL NEUNUNDZWANZIG 

 

EINIGE KURZE KLÄRUNGEN ZU DER STRUKTUR UND NATUR 

DER ZONE DES AUSSATZES 
 

Am 18. Mai 1988, früh am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS zu mir 

und sagte, 

„Es müssen ein paar zusätzliche kurze Kommentare über die Struktur und die Natur 

der ZONE DES AUSSATZES, besonders in Bezug auf seine Bewohner, abgegeben werden. 

Wie Sie sich erinnern, wurde diese Struktur und Natur in KAPITEL DREIZEHN des 

Buches WIRKLICHKEIT, MYTHEN & ILLUSIONEN und in den KAPITELN EINS und DREI des 

Hefts VIER KONZEPTE ÜBER DIE GEISTIGE STRUKTUR DER SCHÖPFUNG und durch andere 

Bücher von diesem Übermittler hinweg beschrieben.“ 

„Damals wurde angedeutet, dass die Struktur der ZONE DES AUSSATZES im Grunde die 

Struktur des positiven Zustands nachahmt, da sie seine umgekehrte Spiegelung oder 

eine hässliche Karikatur der Natur DER SCHÖPFUNG ist. Die Hierarchie der Gliederung 

der ZONE DES AUSSATZES ähnelt der Hierarchie der geistigen Gliederung der wahren 

SCHÖPFUNG, außer dass sie einen ganz anderen, genau entgegengesetzten Zweck hat.“ 

„Wie zuvor erwähnt wurde, ist es ein Irrtum anzunehmen, dass sich zum Beispiel die 

HÖLLEN in einem Bereich der geistigen Welt befinden, der sich in einer spezifischen 

Region konzentriert, die zu DER SCHÖPFUNG parallel verläuft. Die ZONE DES 

AUSSATZES ist ein Anti-Universum, das aus seinen eigenen riesigen drei Dimensionen 

besteht – die anti-geistige Dimension oder ihre eigene Pseudo-Welt, die Menschen als 

die HÖLLEN geläufig ist; die anti-intermediäre Dimension oder ihre pseudo-intermediäre 

Welt; und die anti-natürliche Dimension oder ihre pseudo-physikalische Welt. Jede 

dieser Dimensionen besteht aus ihren eigenen Pseudo-Galaxien, Pseudo-

Sonnensystemen und Pseudo-Planeten. Sie stehen alle unter der Regentschaft der 

HÖLLEN – ihrer pseudo-innersten pseudo-geistigen Welt.“ 

„Des Weiteren hat die ZONE DES AUSSATZES in ihrem Reich eine Sonderbarkeit, die 

tatsächlich und spezifisch nichts entspricht – Planet NULL. Die Entsprechungen von 

Planet NULL sind diffus und unspezifisch. Seine sonderbare und besondere Rolle 

erfordert diese Anordnung.“ 

„Wie Sie wissen, stand die gesamte ZONE DES AUSSATZES bis zu der Inkarnation 

DES/DER HÖCHSTEN in der Form von JESUS CHRISTUS unter der unangefochtenen 

Regentschaft der Scheingestalter. Nach dieser Inkarnation, speziell nach der 

Auferstehung DES HERRN JESUS CHRISTUS, wurden die Scheingestalter ihrer 

regierenden Position beraubt, von dem Rest der ZONE DES AUSSATZES und ihrer 

HÖLLEN separiert und bis vor kurzem weggeschlossen.“ 
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„Seit dieser Zeit gehörte die volle Kontrolle über die ZONE DES AUSSATZES DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS, DER/DIE sie, wie Sie sich erinnern, durch DAS GESETZ DER 

GENEHMIGUNG regiert.“ 

„Während die Scheingestalter an der Macht waren, etablierten sie eine bestimmte 

hierarchische und politische Struktur der ZONE DES AUSSATZES, die nach einer solchen 

Struktur der wirklichen SCHÖPFUNG gestaltet wurde. Der Grund, warum diese Struktur 

die Struktur der wirklichen SCHÖPFUNG verdrehend kopiert, ist, weil die Scheingestalter 

etwas brauchten, das eine genau entgegengesetzte Kopie des Originals sein würde. Es 

ist einfacher, gegen etwas, das man in all seinen Details kopiert, Krieg zu führen.“ 

„Ein anderer Grund lag in dem Baumaterial, das ihnen zur Verfügung stand. Wie Sie 

wissen, kam dieses Material, und kommt immer noch, aus den abgelehnten und 

abgestoßenen Vorstellungen von allen positiven empfindenden Wesen darüber, das 

Leben aus irgendeiner anderen Quelle als von DEM HERRN JESUS CHRISTUS herzuleiten 

(das ist ein allgemeiner Inhalt dieser Vorstellung). Weil diese Vorstellung im 

empfindenden Geist auftritt, spiegelt sie die Struktur dieses empfindenden Geistes 

wider. Der empfindende Geist wiederum spiegelt die Struktur der Hierarchie der 

geistigen Gliederung DER SCHÖPFUNG und ihres Multiversums wider.“ 

„Deswegen war es leicht, die besagte Struktur aus dem Inhalt und der Natur dieser 

abgelehnten Vorstellungen auszulesen. Daraus wussten die Scheingestalter, wie man 

eine entgegengesetzte und diametral andere Welt aufbaut – soweit es ihren Zweck 

betrifft.“ 

„In der ursprünglichen Aufstellung funktionierten die Scheingestalter in der Rolle von 

GOTT – DEM SCHÖPFER – der die gesamte Pseudo-Schöpfung regierte. In Wirklichkeit 

wählten sie unter sich selbst durch eine geheime Wahl ein Mitglied aus, dem die Rolle 

des höchsten Gottes zugewiesen wurde. Dieser ‚Gott‘ wiederum ernannte die Mitglieder 

der regierenden politischen Körperschaft, der verschiedene Funktionen zugewiesen 

wurde, um die richtige Regierung der gesamten ZONE DES AUSSATZES zu 

gewährleisten.“ 

„Zu der Zeit der ursprünglichen Fabrikation und Schaffung der HÖLLEN fabrizierten die 

Scheingestalter auch besondere Arten von Kreaturen, die im negativen Sinne natürlich 

in Macht, Rolle und Position den verschiedenen geistigen Wesenheiten entsprechen 

sollten, die von DEM/DER HÖCHSTEN zu dem Zweck erschaffen wurden, das 

Multiversum mit zu erschaffen und zu regieren.“ 

„In dieser Hinsicht gibt es neun sehr breite und allgemeine Kategorien von Wesenheiten 

in der ZONE DES AUSSATZES (neben den Scheingestaltern), die ursprünglich von ihnen 

fabriziert wurden. Sie alle haben innerhalb des Reiches der ZONE DES AUSSATZES sehr 

spezifische Aufgaben, spezifische Rollen und ein spezifisches Maß und Ausmaß an 

politischen Kräften oder Geisteskräften.“ 

„Innerhalb dieser neun sehr breiten und allgemeinen Kategorien besteht jede Kategorie 

aus ihren eigenen zahlreichen Unterkategorien, die in der Hierarchie dieser Struktur 

ihre eigenen Namen, Funktionen und Rollen und eine spezifische Position haben. Es ist 
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nicht notwendig, dass Sie sich mit diesen zahlreichen Unterkategorien und ihren Namen 

oder Rollen beschäftigen. Es würde nur Ihren Geist verwirren – so komplex und so 

kompliziert wie sie sind.“ 

„Sie dürfen begrenzte kurze Informationen über die neun grundlegenden allgemeinen 

und breiten Kategorien dieser Kreaturen kennen, damit Sie sich ihrer Einflüsse auf den 

menschlichen Geist bewusst sind, so dass Sie sich vor ihrem Einfluss schützen können. 

Die Unterkategorien dieser Hauptkategorien funktionieren innerhalb der Autorität ihrer 

höheren Kategorien, und dienen ihnen in ihrer Hauptrolle und Hauptaufgabe.“ 

„Die erste Kategorie, die an der Spitze von ihnen allen steht, kann Pseudo-Kräfte und 

Pseudo-Seraphim genannt werden. Sie wurden von den Scheingestaltern zuerst 

fabriziert, um ihnen dabei zu helfen, die HÖLLEN und alle anderen Kreaturen 

herzustellen und zu schaffen. Das ist ein regierender oder gesetzgebender Körper der 

HÖLLEN, der verschiedene Richtlinien entwickelt, formuliert und festlegt, nach welchen 

die gesamte ZONE DES AUSSATZES auf all ihren Ebenen regiert wird. In der Gegenwart, 

und nach dem Wegschluss der Scheingestalter, ist es aus dieser Kategorie, dass ein 

Pseudo-Gott ernannt wird, der all die HÖLLEN und den Rest der ZONE DES AUSSATZES 

regiert. Die Scheingestalter können nicht länger an der Spitze stehen, weil ihre Position 

jetzt von DEM HERRN JESUS CHRISTUS besetzt wird, DER/DIE es vorerst und 

zugunsten der wichtigen geistigen Lektionen zulässt, dass dort alles andere in dieser 

Hinsicht dasselbe bleibt.“ 

„Um der Wahlfreiheit willen müssen alle Mitglieder der HÖLLEN einen Eindruck haben, 

dass sie sich selbst regieren. Es gibt andere unermesslich wichtige Gründe, warum von 

DEM HERRN JESUS CHRISTUS zugelassen wurde, dass diese Situation weitergeht, auch 

nachdem ER/SIE den Scheingestaltern die Regentschaft wegnahm. Einige dieser 

Gründe wurden zuvor offenbart. Andere liegen jenseits der Reichweite menschlicher 

Auffassungsgabe.“ 

„Die zweite Kategorie, die der ersten nachfolgt, kann Pseudo-Machthaber, Pseudo-

Cherubim und Pseudo-Teraphim genannt werden. Ihre Rolle und Position können mit 

dem judikativen Zweig menschlicher Regierungen verglichen werden. In einem Sinne 

sind sie Deuter von allen Pseudo-Grundsätzen, die durch die oben-beschriebene erste 

Kategorie der höllischen Kreaturen entwickelt wurden. Sie sind die letzte Instanz der 

Pseudo-Gerechtigkeit der ZONE DES AUSSATZES.“ 

„Die dritte Kategorie dieser Kreaturen wird der Teufel genannt. Der Teufel besteht aus 

den zahlreichen Kreaturen, die für die Erzeugung von allen Bösartigkeiten in der 

gesamten ZONE DES AUSSATZES und für ihre anschließende erfolgreiche Verbreitung 

und Rechtfertigung voll verantwortlich sind.“ 

„Die vierte Kategorie dieser Kreaturen wird Satan genannt. Sie besteht aus den 

Kreaturen, die für die Erzeugung von allen Falschheiten, Verdrehungen und 

Verzerrungen in der ganzen ZONE DES AUSSATZES und für ihre Rechtfertigung voll 

verantwortlich sind.“ 
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„Die fünfte Kategorie wird Luzifer genannt. Sie besteht aus den Kreaturen, die mit den 

Ideologen verglichen werden können, die für die ganze Propaganda der ZONE DES 

AUSSATZES, besonders gegen den positiven Zustand, verantwortlich sind. Ihre 

grundlegende Rolle ist, den positiven Zustand als den hässlichsten und negativsten und 

den negativen Zustand als den positivsten und wünschenswertesten darzustellen. Sie 

sind Meister der Überzeugung, der Demagogie und der Geisteskraft der Suggestion und 

der Beeinflussung.“ 

„Die sechste Kategorie wird Dämonen genannt. Dämonen sind für die ganze innerliche 

und äußerliche Sicherheit der gesamten ZONE DES AUSSATZES verantwortlich. Sie 

können auch mit dem regierenden Körper der Militärkräfte verglichen werden. Einer 

ihrer mächtigen Zweige ist für die Spionage und das Ausspionieren aller Mitglieder des 

negativen Zustands verantwortlich, um sicherzustellen, dass niemand von den Regeln 

und von dem Lebensstil des negativen Zustands abweicht. Ihnen ist die Rolle 

zugewiesen, um den eingekapselten wahren empfindenden Geist im menschlichen Geist 

und in den Geistern von allen anderen Kreaturen hohe Sicherheitsbedingungen zu 

erhalten und ihren Pseudo-Geist in der Separation von jedem Einfluss des wahren 

empfindenden Geistes zu halten.“ 

„Die siebte Kategorie wird Pseudo-Erzengel genannt. Die Pseudo-Erzengel führen die 

Agenturen der Rechtsdurchsetzung in der ZONE DES AUSSATZES. Aus den formulierten 

Pseudo-Grundsätzen und Pseudo-Gesetzen, die von der Spitze kommen, entwickeln sie 

ein Mittel, um diese Pseudo-Gesetze im ganzen Reich der ZONE DES AUSSATZES 

umzusetzen.“ 

„Die achte Kategorie wird Pseudo-Engel oder Engel der Dunkelheit genannt. Diese 

Kreaturen sind für die Rechtsdurchsetzung verantwortlich. Sie sind eigentlich eine 

Polizeigewalt, die sicherstellt, dass sich jeder an die festgelegten lokalen Pseudo-Gesetze 

hält.“ 

„Zum Abschluss, die neunte Kategorie wird Geister genannt. Sie haben zwei breite 

unabhängige Unterkategorien: Die eine wird die negativen Geister genannt und die 

andere wird die bösen Geister genannt. Die negativen Geister sind für gewöhnlich die 

Knechte von Satan. Sie veranschaulichen das Leben von allen Falschheiten, 

Verzerrungen und Verdrehungen von Wahrheit. Sie geben ein greifbares Beispiel für das 

Leben in Übereinstimmung mit den satanischen Pseudo-Grundsätzen von Falschheiten. 

Auf der anderen Seite sind die bösen Geister die Knechte des Teufels. Ihre Rolle ist, den 

Lebensstil von jeder Bösartigkeit in Sein und Existenz zu veranschaulichen. Diese bösen 

Geister geben ein greifbares Beispiel für das Leben in Übereinstimmung mit den 

diabolischen Pseudo-Grundsätzen von Bösartigkeiten. Die meisten Menschen, die aus 

ihrer Entscheidung in die HÖLLEN hineingehen, werden entweder zu den negativen 

Geistern oder zu den bösen Geistern. Menschen steigen niemals ‚höher‘ (niedriger!) als 

zum Rang der Pseudo-Erzengel.“ 

„Das ist die grundlegende hierarchische Struktur der ZONE DES AUSSATZES und der 

Natur ihrer Regierung.“ 
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„Wie Sie sehen, rührt die politische Struktur der Regierungen auf Planet NULL im 

Grunde, im wortwörtlichen Sinne, aus der Struktur der ZONE DES AUSSATZES im 

Allgemeinen. Aber zwischen der Struktur der HÖLLEN und der Struktur von Planet NULL 

gibt es ein paar Unterschiede. Planet NULL hat ein bestimmtes minimales Maß einer 

diffusen Entsprechung zu dem positiven Zustand.“ 

„Diese positive Entsprechung ergibt eine staatliche politische Struktur bestimmter 

Länder auf Ihrem Planeten, die ‚Demokratie‘ genannt wird. Diese sehr wenigen Länder 

auf Ihrem Planeten geben ihren Bürgern ein gewisses Maß an Freiheiten und 

Ausdrucksfreiheit, die nirgendwo sonst in der ZONE DES AUSSATZES und all ihren 

HÖLLEN existiert. Ein gutes Beispiel für diese Anordnung ist das politische System, das 

in Den Vereinigten Staaten von Amerika geschaffen wurde. Aber wie Sie wissen, trat aus 

dem ursprünglichen Zustand dieser Freiheiten und dieser Freizügigkeit, zu der Zeit 

ihrer Grundlegung, eine allmähliche Erosion dieser Freiheiten und Freizügigkeiten auf. 

Und obwohl Die Vereinigten Staaten von Amerika immer noch das freieste Land auf 

Ihrem Planeten ist, verschlechtert sich diese Situation für Sie in einer alarmierenden 

Geschwindigkeit. Sie spiegelt die allmähliche vollumfängliche Übernahme Ihres 

Planeten durch den negativen Zustand wider.“ 

„Die oben-beschriebene Struktur und die Natur der ZONE DES AUSSATZES hat für jene, 

die geistige Hypnotherapie und den Prozess des Nach-Innen-Gehens ausüben, eine sehr 

wichtige Bedeutung.“ 

„Wie Sie sich erinnern, wurde in KAPITEL FÜNF dieses Buches angedeutet, dass jede 

gewaltsam separierte und isolierte Ebene des menschlichen Geistes (der wahre innerste 

GEISTIGE GEIST, der wahre inwendige Geist und der wahre äußere Geist) von einem 

besonderen Zustand eingekapselt ist, der die Funktion und den Zweck der Ebene des 

ursprünglichen Geistes simuliert. Also ist, um zu wiederholen, der wahre innerste 

geistige Geist von dem falschen innersten geistigen Geist eingekapselt; der wahre 

inwendige Geist ist von dem falschen inwendigen Geist eingekapselt; und der wahre 

äußere Geist ist von dem falschen äußerlichen Geist eingekapselt.“ 

„In diesem KAPITEL wurde auch herausgestellt, dass jedem derartigen Pseudo-Geist 

zahlreiche Dämonen zugewiesen sind, die nicht nur diese Geister funktionsfähig und 

im Vordergrund halten, sondern auch die Wächter der entsprechenden unendlich 

kleinen Öffnungen von dem wahren Geist kontrollieren, um jede mögliche Wahrheit und 

Wirklichkeit daran zu hindern, herauszukommen in ihrem wahren, unverzerrten, nicht-

verfälschten und nicht-verdrehten Zustand und in den bewussten Geist von einem 

einzutreten.“ 

„Weil die strukturelle Natur dieser falschen Geister eine verdrehte Spiegelung der 

strukturellen Natur des wahren Geistes ist, wird jedem falschen Geist in derselben Art 

und Weise, wie dem wahren empfindenden Geist in Menschen von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS eine Reihe der wahren geistigen Berater zugewiesen wird, eine Reihe von 

pseudo-geistigen Beratern zugewiesen. Die Anzahl der wahren geistigen Berater stimmt 

mit der Anzahl von Dämonen genau überein, die in der Rolle der pseudo-geistigen 

Berater fungieren. Der einzige Unterschied in dieser Anordnung ist, dass diese Arten 

von Dämonen aus der Position der Separation und Isolation von einem Geist 
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funktionieren. Schließlich ist es als Sicherheitspersonal der HÖLLEN ihre Rolle, diesen 

Geist separiert und isoliert zu halten. Auf der anderen Seite funktionieren die wahren 

geistigen Berater, die von DEM HERRN JESUS CHRISTUS zugewiesen wurden, aus der 

Position von Einheit und Einssein.“ 

„Deswegen erscheinen die wahren geistigen Berater nur auf der Ebene des innersten 

GEISTIGEN GEISTES als eine integrierende Quelle des gesamten empfindenden Geistes.“ 

„Aufgrund dieses entscheidenden Unterschieds wird jedem falschen Geist eine Reihe an 

Dämonen – falsche geistige Berater – in einer passenden Anzahl zu den wahren geistigen 

Beratern zugewiesen. Also hat man auf der Ebene des falschen innersten geistigen 

Geistes eine Reihe an falschen geistigen Beratern. Eine andere Reihe ist dem falschen 

inwendigen Geist zugewiesen. Und eine dritte Reihe ist auf der Ebene des falschen 

äußerlichen Geistes positioniert. Wenn man also zum Beispiel eine Gesamtanzahl von 

wahren geistigen Beratern hat, die zehn gleicht, dann wird man zehn Dämonen – 

Pseudo-Berater – auf der Ebene des falschen innersten geistigen Geistes haben; zehn 

auf der Ebene des falschen inwendigen Geistes und zehn auf der Ebene des falschen 

äußerlichen Geistes. Hier hat man dreißig Dämonen gegen zehn wahre geistige Berater. 

So hoch sind die Sicherheitsbedingungen des negativen Zustands.“ 

„Um also erfolgreich mit dieser Situation umzugehen, muss während des Prozesses des 

Begegnens dieser Dämonen jenen Dämonen besondere Aufmerksamkeit gegeben 

werden, die die Rolle der falschen geistigen Berater spielen. An diesem Punkt Ihrer 

Arbeit an sich selbst ist es sehr einfach, diese bestimmten Dämonen zu übersehen, weil 

sie das genaue Ebenbild und Gleichnis Ihrer wahren geistigen Berater annehmen. Auf 

diese Art und Weise ist es sehr einfach, getäuscht zu werden und ein Gefühl von falscher 

Sicherheit zu haben. Sie denken, dass Sie es mit Ihren wahren, echten geistigen 

Beratern zu tun haben, während Sie es eigentlich mit Dämonen zu tun haben, die 

vorgeben, sie zu sein.“ 

„Deswegen wird Ihnen empfohlen, alle Dämonen und alle geistigen Berater, die sich auf 

der inwendigen und äußerlichen Ebene Ihres Geistes mit Ihnen verschieben, sehr 

gründlich zu untersuchen und sie zu prüfen, doppelt und dreifach zu prüfen. Im Prozess 

dieser Verschiebung – von einer Ebene zu einer anderen – findet für gewöhnlich der 

Austausch der wahren geistigen Berater durch die falschen statt. Sobald Sie die 

Verschiebung beenden, wird Ihnen geraten, Ihre erneut auftauchenden geistigen 

Berater erneut zu prüfen und sicherzustellen, dass sie die sind, die sie sein sollen.“ 

„Der beste Weg, diese Täuschung zu umgehen, ist, sich auf jeder Ebene des Pseudo-

Geistes mit diesen Arten von Dämonen direkt auseinanderzusetzen und sie zuerst 

anzusprechen. Sie sagen ihnen, dass Sie wissen, dass sie da sind; dass Sie ihre Rolle 

und ihre Funktion kennen und dass Sie, bevor Sie weitergehen, sie an ihre inhärente 

Fähigkeit erinnern, zu wählen und sich zu ändern. Sie schicken sie von Ihnen weg zu 

dieser besonderen, von DEM HERRN JESUS CHRISTUS zu diesem besonderen Zweck 

geschaffenen Region zwischen den HÖLLEN und der intermediären Welt.“ 

„In dieser Region werden sie behandelt und ihnen wird eine Wahl gegeben, entweder 

zur Bekehrung zu dem positiven Zustand, oder in einem Gefängnis ihrer 
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entsprechenden HÖLLEN weggeschlossen zu werden, wo sie all die Konsequenzen für 

ihre Handlungen und törichten Wahlen zu tragen haben.“ 

„Nachdem Sie sich zuerst mit diesen Dämonen auseinandersetzen, dann und nur dann 

fahren Sie mit dem Rest der Dämonen fort, die für die Wächter verantwortlich sind. 

Anschließend sollen Sie nach dem Entfernen dieser spezifischen Dämonen die Wächter 

in der Art und Weise, wie in KAPITEL FÜNF dieses Buches beschrieben wurde, befreien 

und bekehren.“ 

„Und das ist alles, das Sie derzeit über dieses Thema wissen müssen.“ 

„Falls irgendjemand Ohren hat zu hören, lasst ihn/sie hören, was DER HERR JESUS 

CHRISTUS über dieses Thema offenbart.“ 
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KAPITEL DREISSIG 

 

DIE NEUE OFFENBARUNG IN PERSPEKTIVE 
 

Spät am Morgen, am 18. Mai 1988, kam das Wort DES HERRN JESUS CHRISTUS noch 

einmal zu mir und sagte, 

„Es ist Zeit, einen vorherrschenden falschen Eindruck zu korrigieren, den alle 

Menschen, Sie, Peter, eingeschlossen, haben, dass DER/DIE HÖCHSTE GOTT vor der 

Inkarnation von JESUS CHRISTUS auf Ihrem Planeten auf verschiedenen Arten und 

Weisen in der Form von Krishna, Buddha und unter allen anderen Namen, die von 

Menschen so ehrfürchtig gebraucht und missbraucht wurden, in Ihre Welt inkarnierte.“ 

„Die Wahrheit über diese Angelegenheit ist, dass DER/DIE HÖCHSTE GOTT, DER 

SCHÖPFER, vor oder nach JESUS CHRISTUS niemals in irgendeiner Form, in 

irgendeinem Zustand oder in irgendeiner Lage direkt oder indirekt auf Ihrem Planeten 

oder irgendwo sonst in der ZONE DES AUSSATZES inkarnierte. DER/DIE HÖCHSTE GOTT 

hielt vor der Inkarnation von JESUS CHRISTUS SEINE/IHRE Vertreter von 

unterschiedlicher geistiger Kraft und Maß, durch die ER/SIE das offenbarte oder das 

tat, was notwendig war, offenbart und getan zu werden, und zu dem Ausmaß, dass es 

zu jeder bestimmten Zeit in der Geschichte des Menschengeschlechts offenbart und 

getan werden musste, aufrecht. Aber keine dieser Vertreter waren eine direkte oder 

indirekte Inkarnation DES/DER HÖCHSTEN GOTTES.“ 

„Von einer anderen Kategorie von ‚Gottheiten‘, die auf Ihrem Planeten existierten und 

die immer noch von den Östlichen Menschen verehrt werden, wird geglaubt, dass sie 

Götter seien, die fortwährend auf Ihrem Planeten inkarnieren und reinkarnieren. Sie 

werden für gewöhnlich AVATARE oder Inkarnationen von GOTT genannt. Sie kommen 

angeblich in das menschliche Fleisch, um eine Wahrheit zu offenbaren und ihre 

Anhänger aus dem negativen Zustand zu führen.“ 

„Das ist ein völlig falsches Konzept. Jetzt soll bekannt werden, dass diese sogenannten 

AVATARE, ‚Götter‘, ‚Gottheiten‘ oder was sie auch auf Ihrem Planeten genannt werden, 

niemals irgendwas in sich hatten, haben oder haben werden, das direkt oder indirekt 

von DEM/DER HÖCHSTEN GOTT von damals und von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

dieser Zeit kam, kommt oder kommen wird. Der Grund, warum die meisten von Ihnen 

sie als die Träger einer intensiven Präsenz des wahren HÖCHSTEN GOTTES ansehen 

durften, war, weil in ihren Lehren gewisse wichtige homogene geistige Grundsätze von 

Gutem und von Wahrheit enthalten waren. Durch solche Grundsätze konnte ein 

bestimmter Grad an Verbundenheit der menschlichen Rasse mit der wahren geistigen 

Wirklichkeit aufrechterhalten werden. Das ist eine Frage des Überlebens, weil wenn es 

keine Verfügbarkeit gibt, könnte niemand für eine Sekunde überleben. DIE GÖTTLICHE 

VORSEHUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS, damals DER/DIE HÖCHSTE GOTT, stellte 

immer gewisse Mittel und Wege bereit, um diese wichtige und entscheidende Präsenz 

zu erhalten.“ 
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„Wie Sie wissen, verzerrt, verdreht und verfälscht der negative Zustand immer die 

wirkliche Wahrheit. Aber er muss bei dieser Wahrheit anfangen. Sonst gäbe es nichts 

zu verzerren, zu verdrehen oder zu verfälschen. Das Faktum des Startpunkts bei der 

wirklichen Wahrheit bewahrt ein Maß an geistigen Grundsätzen, die wirklich sind und 

auch im Rahmen ihrer Verzerrungen, wie sie auf Ihrem Planeten vorliegen, zutreffen. 

Diese Situation wurde von DEM/DER HÖCHSTEN GOTT vor SEINER/IHRER Inkarnation 

auf Ihrem Planeten in der Form von JESUS CHRISTUS genutzt.“ 

„Aber die wahre Wirklichkeit über diese Situation ist, dass diese sogenannten AVATARE 

und andere ähnliche Wesen der vermeintlichen geistigen Kraft und des vermeintlichen 

göttlichen Ursprungs Inkarnationen der verschiedenen speziell ernannten Kreaturen 

der HÖLLEN von unterschiedlichen Rängen waren, zu dem Zweck, es für Menschen 

unmöglich zu machen, ein richtiges Verständnis über die wahre NATUR GOTTES und 

SEINE/IHRE SCHÖPFUNG aufzubauen oder eine direkte und echte Beziehung mit dem 

wahren HÖCHSTEN GOTT zu entwickeln.“ 

„Bis zu diesem Punkt haben sehr wenige Menschen gewusst, dass das der Fall war, ist 

und sein wird. Und doch war es DER HERR JESUS CHRISTUS, DER/DIE während 

SEINES/IHRES Aufenthalts auf Planet NULL herausstellte, dass das der Fall ist. Aber 

niemand hat dieses Faktum richtig verstanden und gedeutet. Im EVANGELIUM DES 

JOHANNES, KAPITEL 10, Vers 8, wird gesagt:“ 

„‘Alle, die vor MIR gekommen sind, die sind Diebe und Räuber.‘“  

„Was dieser Vers hier andeutet, ist, dass ausnahmslos oder ausschlusslos alle, die 

jemals vor der Inkarnation von JESUS CHRISTUS kamen, keine wirkliche, echte 

Göttlichkeit in sich hatten. Stattdessen nutzten sie ihr Wissen über die geistigen 

Grundsätze und über die geistige Wahrheit, genau wie ihre Geisteskräfte und 

Heilfähigkeiten, um Wunder zu tun, um dem Menschengeschlecht diese Grundsätze 

und Wahrheiten in einer verzerrten, verfälschten und verdrehten Art und Weise zu 

präsentieren, und um selbst die Göttlichkeit auf sich zu nehmen, die ihnen niemals 

gehört hat.“ 

„Das ist der Grund, warum sie Diebe und Räuber genannt werden. Sie werden ‚Diebe‘ 

genannt, weil sie einige geistige Grundsätze und Wahrheiten stahlen, die sie sich zu 

eigen machten, und behaupteten, ihre Urheber zu sein. Sie werden ‚Räuber‘ genannt, 

weil sie die Göttlichkeit DES HERRN JESUS CHRISTUS raubten und behaupteten, sie sei 

die ihre. Aber tatsächlich sind sie Dämonen und andere Kreaturen der HÖLLEN, die von 

den Regenten der HÖLLEN mit einer besonderen Mission geschickt wurden, um auf 

Planet NULL unterschiedliche religiöse Bewegungen zu entwickeln, zu bilden, zu 

schaffen und umzusetzen, die alle Menschen, die an diese Religionen glauben, weit weg 

von der wahren geistigen Wirklichkeit und der richtigen Konzeptualisierung DER NATUR 

DES HERRN JESUS CHRISTUS führen würden.“ 

„Diese Aussage oder Behauptung zu akzeptieren wird für viele menschliche Leser sehr 

schwer und schwierig sein. Aber das ist die Wahrheit, wie sie von dem einzigen EINEN 

offenbart wird, DER/DIE DIE ABSOLUTE WAHRHEIT ist – DER HERR JESUS CHRISTUS. 
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Natürlich hat jeder, der diese Worte liest, sein/ihr Privileg und Recht, diese Behauptung 

zu akzeptieren oder abzulehnen.“ 

„Nun, durch die Autorität DES HERRN JESUS CHRISTUS wird der oben-zitierte Vers mit 

der folgenden wichtigen und entscheidenden Aussage ergänzt, die von nun an dem 

oben-zitierten Vers folgen wird:“ 

„‘Und alle die jemals nach Mir kommen werden sind auch Diebe und 

Räuber.‘“ 

„Diese Aussage bedeutet, dass jeder, der behauptet, dass er/sie eine Inkarnation oder 

Reinkarnation DES HERRN JESUS CHRISTUS oder von irgendeinem anderen GOTT, 

GOTTHEIT, MESSIAS, ERLÖSER oder AVATAR oder eines Erzengel, Engels, APOSTELS 

oder von irgendeiner anderen altertümlichen Figur aus Religion oder Philosophie ist, 

eine solche Person ist ein Dieb und ein Räuber, egal, wie viele Wunder er/sie tut oder 

wie viel Liebe und Weisheit er/sie predigt. Er/sie stiehlt die Grundsätze DER ALTEN 

oder DER NEUEN OFFENBARUNG, um sie zu negativen, irreführenden und bösen 

Zwecken zu verwenden. Er/sie raubt dem MENSCHLICH GÖTTLICHEN und dem 

GÖTTLICH MENSCHLICHEN DES HERRN JESUS CHRISTUS die GÖTTLICHKEIT und 

behauptet, diese GÖTTLICHKEIT zu sein. In einer solchen Person existiert nichts von der 

Wahrheit, nichts vom Guten und nichts von der GÖTTLICHKEIT.“ 

„Sie werden hiermit erneut gewarnt, dass viele Individuen, die derzeit auf Ihrem 

Planeten leben, derart falsche Behauptungen aufstellen. Und Sie werden vorgewarnt, 

dass viele mehr mit derart überzeugenden, aber völlig falschen, Behauptungen kommen 

werden. Sie werden sogar große Wunder vollbringen und große Zeichen tun, sogar 

Menschen, die gerade gestorben sind, wieder zum Leben erwecken, um zu beweisen, 

dass sie Götter, Meister oder JESUS CHRISTUS sind. Aber eigentlich sind alle von ihnen 

Inkarnationen aus den HÖLLEN mit einer besonderen Mission, die Menschen daran zu 

hindern, DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS und SEINE/IHRE NEUE 

OFFENBARUNG zu akzeptieren.“ 

„Ihr Bemühen wird darin liegen, den Wahrheitsgehalt und die Quelle DER NEUEN 

OFFENBARUNG und ihres Überbringers persönlich so viel wie möglich zu diskreditieren. 

Sie werden versuchen, das, was alle Arten von Diskrepanzen, Wiederholungen, 

schwache Verwendung des Englisch oder der grammatikalischen Struktur, 

unangemessener Worte oder unangemessenen Ausdruck oder unnötige Redundanz 

(über die sich sogar einige ihrer derzeitigen Leserfreunde beklagen) in DER NEUEN 

OFFENBARUNG zu sein scheinen, zu finden und an die Oberfläche zu bringen, um zu 

beweisen, dass sie nicht von DEM HERRN JESUS CHRISTUS kommt.“ 

„Sie werden versuchen, in dem Überbringer DER NEUEN OFFENBARUNG gewisse 

Probleme und Unzulänglichkeiten zu finden, die er als ein Mensch hat, und behaupten, 

dass der wahre HERR JESUS CHRISTUS niemals eine derart schwache, normale Person 

ausgewählt hätte, die voller persönlicher Probleme und Unzulänglichkeiten ist, oder 

welche Art von Person er auch ist, um ein Überbringer SEINER/IHRER NEUEN 
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OFFENBARUNG zu sein. Es gibt viele andere Dinge, die sie versuchen und behaupten 

werden.“ 

„In vielen Fällen und bei der Mehrheit der Menschen werden sie Erfolg haben. Sie 

werden die finanzielle Unterstützung für das Veröffentlichen dieses Buches so viel wie 

möglich blockieren. Und falls es auf formalem Wege veröffentlicht wird, werden sie 

versuchen, alles in ihrer Kraft Stehende zu tun, um die Anzahl der Menschen, die es 

jemals lesen würden, zu begrenzen. Und falls sie zufällig bei dem zweiten Unterfangen 

scheitern, werden sie versuchen, sicherzustellen, dass die Leser nach dem Lesen des 

Buches DER NEUEN OFFENBARUNG sie entweder als von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

kommend ablehnen und erklären werden, dass ihr Autor geistesgestört ist und an 

Wahnvorstellungen und paranoider Psychose leidet, oder sie einfach vergessen werden, 

was sie gelesen haben, ohne jemals irgendeinen ihrer Grundsätze in ihren Leben 

anzuwenden. Und es gibt viele andere derartige Dinge, die sie tun werden. Lassen Sie 

sich von keinen derartigen bösartigen Angriffen einnehmen. Solche Angriffe sind nur 

ein Beweis dafür, dass das, was in diesem Buch offenbart wurde, direkt von DEM HERRN 

JESUS CHRISTUS kam.“ 

„Es wird hier von DEM HERRN JESUS CHRISTUS erneut bestätigt, dass in diesem Buch 

überhaupt nichts von irgendeinem Engel, Geist, Menschen oder von diesem Überbringer 

persönlich oder von irgendjemand anderem in DER SCHÖPFUNG oder in der ZONE DES 

AUSSATZES kam, sondern nur und direkt von DEM HERRN JESUS CHRISTUS durch 

diesen Überbringer.“ 

„Im Grunde gibt es drei Arten von Lesern DER NEUEN OFFENBARUNG. Die eine Art sind 

alle empfindenden Wesen im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG und ihres 

Multiversums. Die zweite Art sind die Mitglieder der ZONE DES AUSSATZES zu dem 

Zweck, sie zu verfälschen, zu verzerren und zu verdrehen und sie für ihre bösen Ziele 

zu verwenden. Aber einige von ihnen werden sich auch als ein Resultat ihres Lesens zu 

dem positiven Zustand bekehren.“ 

„Die dritte Art wird Menschen von Planet NULL (in einer sehr begrenzten Anzahl) sein. 

Die Anzahl der Leser und Anwender der Grundsätze DER NEUEN OFFENBARUNG wird 

sich von der einen Art zu einer anderen unterscheiden. Im ersten Fall werden alle sie 

lesen, studieren und sofort in ihren Leben anwenden. Im zweiten Fall werden viele, aber 

nicht alle, sie lesen, aber sie werden sie nicht anwenden. Im Fall der menschlichen Leser 

werden sehr wenige sie lesen und noch weniger werden sie in ihren Leben anwenden.“ 

„Aus dieser Situation kann man wieder sehen, dass DIE NEUE OFFENBARUNG in einer 

allumfassenden Art und Weise vorrangig im positiven Zustand DER SCHÖPFUNG 

gelesen, studiert und angewandt wird. Ihre Verfügbarkeit auf Planet NULL und in der 

gesamten ZONE DES AUSSATZES ist eine notwendige Voraussetzung, um den Prozess 

der endgültigen Erlösung von allen im negativen Zustand und die letztliche Abschaffung 

des negativen Zustands, wie es so viele Male in diesem ganzen Buch herausgestellt 

wurde (besonders in KAPITEL FÜNFZEHN, ‚DAS RÄTSEL ÜBER DIE NEUE OFFENBARUNG‘) 

zu erlassen.“ 
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„Durch die Fertigstellung dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG ist eine neue Epoche 

in der geistigen Entwicklung der ganzen SCHÖPFUNG und eine neue Lage in der ZONE 

DES AUSSATZES und auf Planet NULL geschaffen und umgesetzt worden. Die 

Bedeutsamkeit der Verfügbarkeit DER NEUEN OFFENBARUNG ist von gewaltigen 

Ausmaßen jenseits menschlichen Verstehens, menschlicher Konzeptualisierung und 

menschlicher Vorstellungskraft. Wie sich die Dinge auch auf Ihrem Planeten NULL 

langsam entfalten, obwohl es auf Ihrem Planeten immer ein langsamerer und weniger 

wahrnehmbarer Prozess als irgendwo und immer anders ist, wird die Gewaltigkeit der 

Wichtigkeit DER NEUEN OFFENBARUNG immer deutlicher werden. Aber es wird Zeit und 

viel Aufwand brauchen, um all diese Fakten zu ihrer letztlichen Reifung zu bringen. 

Seien Sie daher geduldig und halten Sie bis zum letzten Ende durch.“ 

„DIE NEUE OFFENBARUNG wird mit offenem Ende bleiben. Das bedeutet, dass ihr, falls 

und wenn nötig, nach KAPITEL DREIßIG zusätzliche KAPITEL zugefügt werden, um 

weitere Entwicklungen in der geistigen Wirklichkeit DER SCHÖPFUNG und im Prozess 

der Erlösung durch DEN HERRN JESUS CHRISTUS und dem Entfalten SEINES/IHRES 

GROßEN PLANS widerzuspiegeln.“ 

„Viele Vorstellungen DER NEUEN OFFENBARUNG, wie sie in diesem Buch offenbart 

wurden, werden bis zum letzten Ende dieses Zeitzyklus gelten. Einige werden wie nötig, 

wenn nötig und falls nötig abgewandelt oder ersetzt werden. Wie lange dieser 

Zeitzyklus weitergeht, kann nicht offenbart werden. Aber Sie werden es wissen, sobald 

sein Ende bevorsteht. Alle Zeichen werden da sein. Ihre Mission und Ihr Zweck ist, sich 

über die Zukunft und über das Enden dieses Zeitzyklus keine Sorgen zu machen. Alle 

Leser und Umsetzer der Vorstellungen von diesem Buch sind hier, um ein Beispiel für 

das Leben in Übereinstimmung mit den Grundsätzen DER NEUEN OFFENBARUNG zu 

geben. Sobald Sie diesen Zweck erfüllen, werden Sie zur geeigneten Zeit abberufen 

werden.“ 

„In der Zwischenzeit ist die Übertragung dieses Teils DER NEUEN OFFENBARUNG 

abgeschlossen. Sollte sich irgendeine Notwendigkeit ergeben, in diesem Prozess 

fortzufahren, wird es für Sie, Peter, sehr offensichtlich werden und zu dieser Zeit wird 

DAS WORT DES HERRN JESUS CHRISTUS zu Ihnen kommen, um das zu sagen, was 

immer ER/SIE in Ihren Geist und in Ihren Mund legen wird.“ 

„Gesegnet sind jene, die diese Worte lesen, sie akzeptieren und sie in ihrem Alltagsleben 

umsetzen. DER HERR JESUS CHRISTUS sagt: Solche Individuen sollen alle positiven und 

guten Dinge erben, und DER HERR JESUS CHRISTUS wird ihr GOTT sein und sie werden 

SEINE/IHRE Söhne und Töchter sein.“ 

„Er/sie, der/die Ohren hat zu hören und zuzuhören, und den Willen hat zu tun, lasst 

ihn/sie hören, dem zuhören und das tun, was DER HERR JESUS CHRISTUS in diesem 

ganzen Buch offenbart.“ 

AMEN. 

KAPITEL 30
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Am 10. Juni 1989, wieder mal früh am Morgen, kam das Wort DES HERRN JESUS 

CHRISTUS noch einmal zu mir und sagte, 

„Darf Ich Sie, Peter, darum bitten, zu den folgenden Themen näheres auszuführen und 

das, was folgt, dem Inhalt des Buches DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS 

CHRISTUS hinzuzufügen? Vielen Dank, Sir.“ 

„Das erste Thema, das nähere Ausführung und Veränderung benötigt, hängt mit dem 

Inhalt von KAPITEL FÜNF dieses Buches zusammen. In der Tat bezieht es sich auf das 

Verständnis des Begriffes ‚geistige Berater‘.“ 

„Die Bedeutung dieses Begriffes erschöpfte ihre Nützlichkeit, diente ihrem Zweck und 

ist daher nicht länger haltbar. Die Rolle, die die geistigen Berater von jedem Individuum 

gespielt haben, verändert sich auch, wie die übergreifenden Veränderungen und 

Transformationen seit der dauerhaften Schaffung DER NEUEN NATUR DES HERRN 

JESUS CHRISTUS, wie durch dieses ganze Buch hinweg konzipiert und beschrieben 

wurde, abliefen.“ 

„Von diesem Tag an, wie diese Worte übermittelt werden, ist der Prozess der 

Transformation von allen geistigen Beratern, die Ihnen und jedem, der das, was in 

diesem Buch offenbart wird, liest oder lesen und akzeptieren wird, zugewiesen sind, 

erfolgreich abgeschlossen worden. Sie sind mit DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS vollkommen in Übereinstimmung gebracht worden.“ 

„Die Beendigung dieses Prozesses konstituiert in der Rolle, der Position und der 

Beziehung, die zwischen Ihnen und denen und zwischen denen und Ihnen besteht, tiefe 

Veränderungen.“ 

„Bis zu diesem Punkt haben die geistigen Berater unter anderem verschiedene Aspekte 

und Grundsätze des menschlichen empfindenden Geistes repräsentiert, die eine 

Aufgabe ausführen, diesen Geist mit der Wirklichkeit der wahren SCHÖPFUNG und 

Geistigkeit zu verbinden. Auch boten sie aus der Position des innersten GEISTIGEN 

GEISTES von jedem Individuum verschiedene Beratungen an, als und wenn sie aus dem 

freien Willen und aus der freien Entscheidung des entsprechenden Individuums darum 

gebeten wurden. Weil sie berieten, wurden sie deswegen ‚geistige Berater‘ genannt.“ 

„Bei der Erstkonzeptualisierung des Begriffes ‚geistige Berater‘ wurde gelegentlich der 

Begriff ‚geistige Führer‘ verwendet, um anzudeuten, dass Sie von ihnen anstatt von 

Ihnen selbst oder von DEM HERRN JESUS CHRISTUS geführt werden.“ 

„Die Unangemessenheit und Falschheit der Bedeutung des Begriffes ‚Geistes- oder 

geistige Führer‘ ist auf dem ersten Blick erkennbar. Er verstößt gegen die 

fundamentalen Grundsätze DES GESETZES VON FREIHEIT UND UNABHÄNGIGKEIT, das 

in KAPITEL ZEHN dieses Buches formuliert wurde. Er macht einen zu einem blinden, 

inkompetenten und abhängigen Individuum, das nicht in der Lage ist, eigene 
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Entscheidungen zu treffen und dem eigenen gewählten Schicksal zu folgen. Ein solches 

Individuum wird zu einem geistigen Sklaven seiner/ihrer sogenannten Geistes- oder 

geistigen Führer.“ 

„Aufgrund dieser widrigen Konzeptualisierung der Bedeutung des Begriffes ‚Geistes- 

oder geistige Führer‘ wurde bald offensichtlich, dass dieser Begriff inakzeptabel ist. Er 

ist nicht nur inakzeptabel, sondern er deutet an, dass man mit den negativen und bösen 

Geistern in Kontakt steht, die Sie führen, ohne Ihnen in dieser oder einer anderen 

Angelegenheit irgendeine Wahlfreiheit zu geben. Also befindet sich jeder auf Ihrem 

Planeten, der/die diesen Begriff weiterhin verwendet, oder weiterhin mit sogenannten 

Geistes- oder geistigen Führern in Kontakt steht, in der Knechtschaft zu dem negativen 

Zustand und wird von negativen und bösen Geistern geführt.“ 

„Wie zuvor erwähnt wurde, treten diese Geister einem natürlich als wahre geistige 

Berater mit Worten scheinbarer Liebe und scheinbarer Weisheit und im Namen 

GOTTES, JESUS CHRISTUS, oder irgendeinem anderen Namen GOTTES, die Menschen 

gewohnt sind zu verwenden, in Erscheinung. Also wurde der Begriff ‚Geistes- oder 

geistige Führer‘ sehr bald verworfen, nachdem er in der ersten Ausgabe des Buches 

GRUNDLAGEN GEISTIGER HYPNOSE von diesem Überbringer eingeführt wurde. 

Stattdessen wurde der Begriff ‚geistige Berater‘ verwendet.“ 

„Dieser Begriff deutete an, dass man niemals von irgendjemandem oder irgendwas 

geführt wird, sondern einem nur zu dieser oder jener Angelegenheit des eigenen Lebens 

und zu verschiedenen geistigen Themen Rat gegeben wird, wenn und falls darum 

gebeten wird. Die Andeutung dieses Begriffes ist, dass man, weil man frei und 

unabhängig ist, für alles in vollem Umfang verantwortlich ist, das im eigenen Leben 

geschieht. In dem Begriff ‚Geistes- oder geistige Führer‘ wird die Verantwortung von 

Ihnen auf sie verschoben.“ 

„Wenn sie Sie schließlich führen, und Sie nicht sich selbst führen, dann können Sie für 

nichts in Ihrem Leben verantwortlich sein. Die geistige Gefahr dieser Situation ist sehr 

offensichtlich. Wegen dieses Faktums kann es, egal, was Sie tun oder nicht tun, Ihnen 

nicht zugewiesen werden. Das einzige, das Ihnen zugewiesen werden kann, ist die völlige 

Abhängigkeit von den sogenannten Geistes- oder geistigen Führern. Weil sie diejenigen 

sind, die alle Entscheidungen für Sie treffen, entscheiden sie letztlich über Ihr 

derzeitiges und zukünftiges Schicksal. Sie haben nichts dazu zu sagen.“ 

„Da Sie also völlig abhängig von ihnen werden, werden Sie, sobald Sie Ihren Planeten 

verlassen und in der geistigen Welt ankommen, in allen Aspekten Ihres Lebens 

vollkommen inkompetent. Das einzige, das bleibt, ist Ihre Abhängigkeit von ihnen. 

Deswegen ist die allererste Handlung nach der Ankunft in der geistigen Welt, nach Ihren 

sogenannten Führern zu suchen und nach ihrer Pfeife zu tanzen. Und weil sich nur die 

negativen und bösen Geister in der Rolle dieser Führer befinden können, werden Sie zu 

ihrem vollumfänglichen Knecht. Sie werden Sie direkt in die HÖLLEN führen. Das ist 

genau der Zweck ihrer Mission bei allen Menschen, die an ihre geistigen Kräfte glauben.“ 

„Auf der anderen Seite ist es bei dem Konzept über ‚geistige Berater‘ immer Ihre 

Entscheidung, ob Sie ihrem Rat folgen oder nicht. Es ist immer Ihre Entscheidung, 

ihren Rat zu akzeptieren oder abzulehnen. Aber wie am Anfang dieser näheren 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS



- 758 - 
 

Ausführung erwähnt wurde, veränderte sich diese bestimmte Rolle Ihrer geistigen 

Berater von diesem Tag an.“ 

„In dem alten Verständnis des Begriffes ‚geistige Berater‘ gibt es immer noch ein Element 

von zwingender Notwendigkeit. Es zwingt Sie, dem Rat Ihrer geistigen Berater zu folgen. 

Wenn Sie schließlich Rat von jemandem erhalten, der auf einer viel höheren geistigen 

Ebene in der Hierarchie der geistigen Gliederung positioniert ist, über deren Struktur 

Sie völlig unwissend sind, fühlen Sie sich verpflichtet, diesem Rat zu folgen, egal, ob Sie 

es wollen oder nicht.“ 

„Des Weiteren ist die Beziehung zwischen Ihnen und Ihren geistigen Beratern eine der 

Unterlegenheit. Ihre Position und Ihr Zustand wird in all seinen Aspekten der Position 

und dem Zustand Ihrer geistigen Berater gegenüber immer als unterlegen empfunden. 

Eine solche Beziehung könnte und kann Ihrerseits negative Gefühle der Abneigung 

erzeugen. In den meisten Fällen sind diese Gefühle unbewusst. Die Gefühle von 

Abneigung werden zu einer Falle und sie öffnen die Tür zum negativen Zustand und zu 

seinen Knechten, die Ihnen nichts als Ärger und Probleme verursachen. Sehr oft 

tendieren Sie auch dazu, gegen Ihre geistigen Berater zu rebellieren und einfach genau 

das Gegenteil von dem zu tun, was sie Ihnen raten.“ 

„Nochmal, geistig ist das eine sehr gefährliche Situation, weil sie Sie in den Gegensatz 

zu dem positiven Zustand versetzt. Sie beginnen, Dinge zu tun, die Sie nicht tun wollen; 

und Sie lehnen es ab, Dinge zu tun, die Sie tun möchten. Sobald Sie an diesem Punkt 

angekommen sind, muss Ihre Entscheidung, das nicht zu tun, was richtig für Sie ist 

oder was Ihnen geraten wird, Ihnen zugewiesen werden, weil sie aus der Position Ihrer 

freien Wahl kommt, sich dem guten Rat oder das zu tun, was angemessen und richtig 

ist, zu widersetzen. Das ist die Natur der Unterlegenheit und der Abneigung.“ 

„Der Grund, warum es bis zu diesem Punkt erlaubt war, die Rolle von geistigen Beratern 

so zu konzeptualisieren, wie sie in den Büchern DER NEUEN OFFENBARUNG konzipiert 

wurde, war, weil diese Situation die Wirklichkeit des typisch menschlichen Lebens war. 

Das menschliche Leben ist jedem anderen bekannten empfindenden Leben in DER 

SCHÖPFUNG oder in der ZONE DES AUSSATZES gegenüber in jeder Hinsicht unterlegen 

gewesen. Da sie keine andere Position kennen, oder überhaupt haben, können sich 

Menschen nur von dem in Beziehung setzen, was sie haben – Unterlegenheit. Menschen 

sind nicht in der Lage gewesen, viele Dinge oder die Mehrheit der Dinge zu wissen. Was 

sie gewusst haben, war entweder verzerrt oder verdreht oder verfälscht.“ 

„Die Reaktion auf diese Art von Situation ist eine Mischung von tiefer Unterlegenheit 

und Überlegenheit. Auf der einen Seite fühlen sich Menschen in ihrem eigenen 

Universum (Pseudo-Universum) sehr unzureichend und unterlegen. Auf der anderen 

Seite denken sie, dass sie die fortgeschrittensten und einzigartigsten Wesen in der 

gesamten SCHÖPFUNG sind. Die Merkwürdigkeit des menschlichen Lebens ist, dass, wie 

in KAPITEL ZWÖLF dieses Buches erwähnt wurde, diese zwei widersprüchlichen Gefühle 

in demselben Individuum simultan auftreten.“ 

„Um die Gefahr eines dauerhaften Zustands der Rebellion der Menschen gegen die 

geistige Struktur und Anordnung ihres Geistes und DER SCHÖPFUNG zu vermeiden, 

war es bis vor nicht allzu langer Zeit notwendig, das Wissen über die Tatsache der 
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Existenz der geistigen Berater in jedermanns Geist versteckt zu halten. Also hat 

niemand, oder nur ein paar Leute, gewusst, dass jedem Menschen eine bestimmte 

Anzahl an geistigen Beratern zugeteilt ist und dass das eigene Überleben im 

menschlichen Leben von ihrer Präsenz im eigenen Geist abhängt.“ 

„Aber diese Situation konnte nicht für immer toleriert werden. Wenn Menschen jemals 

von ihrem schrecklichen menschlichen Leben erlöst werden sollen, dann war es 

notwendig, diese Situation zu korrigieren. Wie Sie wissen, war einer der Gründe für die 

Inkarnation DES HERRN JESUS CHRISTUS auf Ihren Planeten und für die Annahme der 

menschlichen Form, mit der anschließenden Hybridisierung und Verschmelzung dieser 

Form in die Gesamtheit DER ABSOLUTEN NATUR DES/DER HÖCHSTEN, diese Situation 

bei den Menschen auszurotten und sie nach ihrer Transformation auf das Niveau des 

Restes DER SCHÖPFUNG zu bringen, und damit den chronischen Zustand ihres 

Unterlegenheits- und Überlegenheitskomplexes zu beseitigen.“ 

„Der allererste Schritt in diesem Bestreben, genau vor und nach dem Abschluss des 

Prozesses der Hybridisierung und Verschmelzung der menschlichen Form in die 

Gesamtheit DER ABSOLUTEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, war das 

allmähliche, Schritt für Schritt, Öffnen der Tür zu den geistigen Fakten über geistige 

Berater und über die Existenz der geistigen Welt und der wahren geistigen Wirklichkeit. 

In anderen Worten, der Anfang dieser Veränderung begann mit der Übertragung DER 

NEUEN OFFENBARUNG.“ 

„Der allererste und anfängliche Teil DER NEUEN OFFENBARUNG war in den Schriften 

von Swedenborg enthalten. Weitere Ausführung zu diesen Themen kam nicht, bis der 

zweite Teil DER NEUEN OFFENBARUNG übertragen wurde, wie in den Büchern dieses 

Überbringers wiedergespiegelt wird, die vor der Übertragung ihres letzten Teils 

geschrieben wurden, wie in diesem monumentalen Buch reflektiert wird. Wie Sie 

anfangen, den Menschen immer mehr Wahrheit über die wahre Bedeutung ihres Lebens 

und die geistige Wirklichkeit zu offenbaren, erkennen sie, dass das, was sie bis zu 

diesem Punkt gewusst haben, eigentlich völlige Unwissenheit ist. An dem Punkt sind 

sie kleine Kinder, um die sich gekümmert und denen alle notwendigen Vorkehrungen 

für ihr Leben gegeben werden muss.“ 

„Aus dieser Position erscheint es ihnen, als ob sie von geistigen Führern geführt werden. 

Sie kennen wahrlich nichts anderes. Daher der Begriff ‚Geistes- oder geistige Führer‘. 

Wie Menschen allmählich in das Bewusstsein geführt werden, dass sie frei und 

unabhängig sind und dass sie alle einen Hang dazu haben, sich selbst zu führen, 

verändert sich die Situation. An diesem Punkt erkennen sie die Tatsache, dass sie zu 

allen Angelegenheiten ihres Lebens nicht geführt, sondern beraten werden. Daraus 

rührt logischerweise der Begriff ‚geistige Berater‘.“ 

„Aber die Verfügbarkeit der endgültigen Version DER NEUEN OFFENBARUNG (endgültig 

für diesen Zeitzyklus) verändert diese Situation vollumfänglich. Für jene, die sie aus 

Prinzip lesen und akzeptieren, beseitigt DIE NEUE OFFENBARUNG jegliche Diskrepanz 

und jeden geistigen Unterschied, der bis zu diesem Punkt zwischen diesen Menschen 

und ihren geistigen Beratern existiert hat.“ 

DIE NEUE OFFENBARUNG DES HERRN JESUS CHRISTUS
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„Wie Sie sich erinnern, ist diese NEUE OFFENBARUNG das WAHRE WORT DES HERRN 

JESUS CHRISTUS (DAS WORT GOTTES) auch und hauptsächlich in ihrem 

wortwörtlichen Sinn, in dem Sinn, in welchem Menschen leben. In ihrem wortwörtlichen 

Sinn trifft sie auf alle Welten, Dimensionen, Lagen, Zustände und Prozesse zu. 

Menschen werden nicht länger davon ausgeschlossen, DAS WORT GOTTES in seinem 

wortwörtlichen Sinne und nicht nur in seinem inneren, geistigen Sinne bei sich zu 

haben, wie es der Fall gewesen ist, bis ihnen die endgültige Version DER NEUEN 

OFFENBARUNG verfügbar gemacht wurde.“ 

„Was Menschen für ihre Erlösung brauchen, ist in ihrem wortwörtlichen Sinn in DER 

NEUEN OFFENBARUNG enthalten. Aufgrund dieses neuen Faktors müssen sie nicht 

länger zu irgendwas aus irgendeiner anderen Quelle oder Richtung beraten werden. 

Alles, was sie tun müssen, ist, DIE NEUE OFFENBARUNG als eine Quelle von echter und 

wirklicher Wahrheit zu lesen und zu praktizieren. Indem sie das tun, rufen sie die 

Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR und die Präsenz 

von all jenen in der geistigen Welt und in der intermediären Welt, die ihnen aus 

bestimmten wichtigen geistigen Gründen zugeteilt sind, an.“ 

„Die Verfügbarkeit DER NEUEN OFFENBARUNG erzielt zwischen allen empfindenden 

Wesen und Menschen in vollem Umfang einen Ausgleich, wenn sie aus ihrem freien 

Willen und aus freier Entscheidung wählen, um der Grundsätze willen, DIE NEUE 

OFFENBARUNG zu akzeptieren und ihre Regeln in ihrem täglichen Leben umzusetzen.“ 

„Aus dieser neuen Position machte die Verfügbarkeit DER NEUEN OFFENBARUNG die 

Verwendung des Begriffes ‚geistige Berater‘ hinfällig. Mit und durch DIE NEUE 

OFFENBARUNG, das heißt, mit und durch DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, die in DER NEUEN OFFENBARUNG wiedergespiegelt wird, wird Menschen 

zum ersten Mal in der Geschichte ihres Seins und ihrer Existenz eine Wahl gegeben, 

der riesigen geistigen Familie des positiven Zustands als Gleichgestellte beizutreten (und 

nicht als eine separate und isolierte Erscheinung, wie es bis vor kurzem der Fall gewesen 

ist – wie in dem Sein und der Existenz der typischen menschlichen Himmel 

wiedergespiegelt wird).“ 

„Aufgrund dieses Faktums verändert sich die Rolle jener, die ‚geistige Berater‘ genannt 

wurden, von nun an, von genau diesem Moment an. Sie werden nicht länger geistige 

Berater genannt, sondern stattdessen werden sie die Mitglieder der geistigen Familie 

genannt. Also werden Sie sie als Mitglieder Ihrer wahren geistigen Familie ansprechen; 

und DER HERR JESUS CHRISTUS wird Ihr einziger wahrer ELTER statt Ihr HÖCHSTER 

GEISTIGER BERATER sein. Wie Sie wissen, nimmt der Begriff ‚Elter‘ sowohl das Prinzip, 

den Zustand und den Prozess der Mutterschaft als auch das Prinzip, den Zustand und 

den Prozess der Vaterschaft auf.“ 

„Bis zu diesem Punkt ist DER HERR JESUS CHRISTUS als DER HÖCHSTE GEISTIGE 

BERATER konzipiert worden, weil in IHM/IHR nichts von der menschlichen Natur 

enthalten gewesen ist. Der Zustand der Separation bestand zwischen DER ABSOLUTEN 

NATUR DES/DER HÖCHSTEN und der menschlichen Natur. Aufgrund dieser Separation 

konnte sich niemand eine direkte Elternschaft zu Menschen vorstellen. Schließlich 
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wurden Menschen nicht von DEM HERRN JESUS CHRISTUS (DER/DIE HÖCHSTE zu der 

Zeit) erschaffen. Stattdessen wurden sie von den Scheingestaltern fabriziert.“ 

„Die Elternschaft DES/DER HÖCHSTEN in Hinsicht auf Menschen war nur potenziell 

und indirekt; potenziell durch die Tatsache des Versprechens von DEM/DER 

HÖCHSTEN, dass diese Situation mit den Menschen irgendwann in Zeit und Raum 

korrigiert werden würde, wenn DER/DIE HÖCHSTE in der Form von JESUS CHRISTUS 

in das menschliche Leben inkarnieren und anschließend die menschlichen Elemente in 

SEINE/IHRE ABSOLUTE NATUR aufnehmen, und zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

werden würde; indirekt durch die Tatsache, dass die gestohlenen Elemente des wahren 

Lebens, die von DEM HERRN JESUS CHRISTUS gestohlen wurden (damals DER/DIE 

HÖCHSTE), in einem verdrehten und verkrüppelten Zustand bei der Herstellung von 

Menschen genutzt wurden.“ 

„Also konnten sich Menschen aus dieser ungünstigen Lage in Wirklichkeit nicht zu DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS als ihren wahren ELTER in Beziehung setzen, sondern nur als 

zu ihrem HÖCHSTEN GEISTIGEN BERATER.“ 

„Aber als der Prozess der Hybridisierung mit und Verschmelzung von dem menschlichen 

Leben in DIE NATUR DES/DER HÖCHSTEN abgeschlossen war, und DER/DIE HÖCHSTE 

kraft dieses monumentalen Aktes in Ewigkeit zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS wurde, 

veränderte sich die Situation in dieser Hinsicht. Jetzt kann sich DER HERR JESUS 

CHRISTUS zu den Menschen aus der Position ihres Menschseins in Beziehung setzen. 

Weil in DER NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS nichts länger fehlt, nahm DER HERR 

JESUS CHRISTUS auch die Rolle der Elternschaft zu Menschen an.“ 

„Deswegen sollen Sie sich zu DEM HERRN JESUS CHRISTUS in Ihrer individualisierten 

und einzigartigen Herangehensweise als zu Ihrem einzigen wahren ELTER in Beziehung 

setzen und nicht als zu Ihrem HÖCHSTEN GEISTIGEN BERATER. Die Bedeutung und der 

Inhalt des Begriffes ‚Elter‘ nimmt in vollem Umfang das auf, was in dem Begriff 

‚HÖCHSTER GEISTIGER BERATER‘ enthalten war, wie der Begriff ‚Mitglieder der geistigen 

Familie‘ in vollem Umfang das aufnimmt, das im Begriff ‚geistige Berater‘ enthalten ist. 

Aber diese beiden Begriffe enthalten in hohem Maße viel mehr als die jetzt hinfälligen 

Begriffe ‚geistige Berater‘ und ‚HÖCHSTER GEISTIGER BERATER‘.“ 

„Die Beziehung zwischen Ihnen, den Mitgliedern Ihrer geistigen Familie und Ihrem 

einzig wahren ELTER – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – soll von nun an auf ganz neuen 

Voraussetzungen basieren:“ 

„Es ist nicht länger eine Beziehung von Beratern und zu Beratenden, 

sondern stattdessen ist es eine Beziehung, die auf den Grundsätzen 

des Teilens, des Austausches, des Inputs, des Outputs, des Beitrags 

und der gegenseitigen Vermittlung an Informationen, Ansichten, 

Vorstellungen, Konzepten, Meinungen etc. aufbaut, aus der Position 

von jedem einzigartigen Mitglied dieser geistigen Familie zugunsten 

von allen, zu dem Vorteil von allen, zum Guten von allen und wegen 
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der geistigen Grundsätze, weil es das richtige und das göttliche ist zu 

tun.“ 

„Die vorherige Lage, wie in der Beziehung zwischen den Beratern und den zu Beratenden 

wiedergespiegelt wird, basierte immer noch auf einer teilweisen Separation der 

Menschen von der geistigen Familie, und der Grund dafür ist, dass die Berater inhärent 

immer mehr Wissen und mehr Verständnis über alle Themen des Lebens hatten als die 

zu Beratenden. Sonst würde es keine Notwendigkeit für irgendeinen Rat geben. Wenn 

Sie so viel wie jeder andere wissen, kann jeder andere Sie nicht zu etwas beraten, was 

Sie bereits wissen. In diesem Fall sind Sie Ihr eigener Berater. Sie sind dafür 

verantwortlich, sich selbst Ihren eigenen Rat zu geben.“ 

„Die Verfügbarkeit DER NEUEN OFFENBARUNG versetzt Menschen, die sie lesen und 

praktizieren, in die Position von wahrem Wissen, das sie niemals besessen haben. Wie 

oben erwähnt wurde, versetzt das sie in eine potenziell gleichwertige Position zu jedem 

anderen in DER SCHÖPFUNG. Es wird potenziell und nicht tatsächlich gesagt, und der 

Grund dafür ist, dass Menschen zuerst DIE NEUE OFFENBARUNG lesen und dann 

akzeptieren müssen, bevor diese Potenzialität tatsächlich werden kann. Bitte erinnern 

Sie sich, Menschen befinden sich in den Äußerlichkeiten. Diese äußerliche Position 

bestimmt für Menschen den Modus und den Prozess, durch welchen sie zu jedem 

anderen, der sich in den Innerlichkeiten befindet, tatsächlich gleich werden können.“ 

„Deswegen wird die Quelle von jedem wahren Wissen für Menschen von nun an diese 

NEUE OFFENBARUNG. Aus ihr und durch sie, das heißt, aus der Fülle der Präsenz DES 

HERRN JESUS CHRISTUS in DER NEUEN OFFENBARUNG als SEIN/IHR WAHRES WORT 

können und könnten die Menschen alles wissen, was sie wissen müssen, um das 

menschliche Leben zu überleben, um von dem typisch menschlichen Leben erlöst zu 

werden und um zu und mit jedem anderen in DER SCHÖPFUNG gleich zu sein. Das 

Lesen, die Akzeptanz und die Anwendung DER NEUEN OFFENBARUNG, oder was sie 

enthält, insbesondere in Bezug auf DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS, ist 

die Tür für die Menschen in den positiven Zustand und in den Zustand ihrer eigenen 

Innerlichkeiten (von welchen sie während ihrer ganzen Geschichte separiert und isoliert 

waren).“ 

„Wie Sie sehen, muss das Vorgehen hier typisch menschlich sein (weil Menschen nichts 

anderes verfügbar ist): Erstens wird ihnen empfohlen, DIE NEUE OFFENBARUNG in 

ihren Äußerlichkeiten zu lesen; zweitens wird ihnen empfohlen, DIE NEUE 

OFFENBARUNG aus der Position ihrer Äußerlichkeiten zu akzeptieren; und drittens 

sollen sie all die Grundsätze, Regeln, Gesetze und Vorstellungen DER NEUEN 

OFFENBARUNG auch aus der Position ihrer Äußerlichkeiten praktizieren. Indem sie das 

in den Äußerlichkeiten tun, steht die Tür zu ihren Innerlichkeiten offen und sie 

identifizieren sich mit ihren Innerlichkeiten, das heißt, mit ihrem innersten GEISTIGEN 

GEIST, der all ihre Äußerlichkeiten in sich integriert (das heißt, ihr bewusster Geist, den 

wortwörtlichen Sinn und alles, was mit ihnen zusammenhängt), was den Fluch des 

menschlichen Lebens – sich nur in den Äußerlichkeiten zu befinden und damit vom 

Rest DER SCHÖPFUNG ausgeschlossen zu sein – aufhebt.“ 
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„Indem sie diesen Vorgehensweisen folgen, wird ihr menschliches Leben dem positiven 

Zustand zugemessen und sie werden mit allen Mitgliedern ihrer geistigen Familie genau 

wie mit jedem anderen in DER SCHÖPFUNG gleichgesetzt. In dieser Hinsicht wird die 

Prophezeiung DES HERRN JESUS CHRISTUS, die während SEINES/IHRES Lebens auf 

Ihrem Planeten geäußert wurde, wie im EVANGELIUM DES MATTHÄUS, KAPITEL 16, Vers 

19, aufgezeichnet ist, von heute an erfüllt:“ 

„Und ICH will dir des Himmelsreichs Schlüssel geben: alles, was du auf 

Erden binden wirst, soll auch im HIMMEL gebunden sein, und alles, was du 

auf Erden lösen wirst, soll auch im HIMMEL los sein.“ 

„‘Des Himmelsreichs Schlüssel geben‘ bedeutet, einem ein Mittel zum Eintritt in den 

eigenen innersten GEISTIGEN GEIST zu geben, und aus dieser Position, aus dem 

Zustand der Integration des eigenen Geistes, Menschen, die die Wahrheit DER NEUEN 

OFFENBARUNG akzeptieren und praktizieren, mit jedem anderen in der gesamten 

SCHÖPFUNG gleichzustellen. ‚Die Schlüssel‘ bedeutet in dieser Konnotation DIE NEUE 

OFFENBARUNG. DER HERR JESUS CHRISTUS versprach Ihnen die Schlüssel zum 

Himmelreich, ER/SIE versprach Menschen nämlich, dass zu einer Zeit, wenn alles, was 

mit dem Erwerb SEINER/IHRER NEUEN NATUR zusammenhängt, erfüllt und 

abgeschlossen ist, eine NEUE OFFENBARUNG gewährt werden wird, die den Menschen 

neben vielen anderen Dingen eine Möglichkeit geben wird, in das Himmelsreich 

hineinzukommen und zu und mit allen anderen Repräsentanten des wahren 

empfindenden Lebens gleich zu werden. Also stehen Menschen zu diesem Zweck keine 

anderen Schlüssel zur Verfügung außer allein DIE NEUE OFFENBARUNG.“ 

„‘Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein‘ 

kennzeichnet die Notwendigkeit der Akzeptanz DER NEUEN OFFENBARUNG in den 

Äußerlichkeiten. Erinnern Sie sich bitte, die Menschen befinden sich in den 

Äußerlichkeiten ihres Lebens, aber nicht in den Innerlichkeiten. Daher kann ihnen 

nichts zugemessen werden, es sei denn, sie akzeptieren es aus der Position der Struktur 

und der Dynamik ihres eigenen spezifischen Lebens – den Äußerlichkeiten. Die Worte 

‚auf Erden‘ bedeuten in dieser bestimmten Konnotation ihre Äußerlichkeiten und ihr 

bewusster Geist. Aber sie bedeuten auch der wortwörtliche Sinn. ‚Etwas auf Erden zu 

binden‘ bedeutet auch, Dinge und Konzepte in ihrer wortwörtlichen Bedeutung zu 

konzipieren. Weil nichts von der Wahrheit in den Äußerlichkeiten, im bewussten Geist 

und im wortwörtlichen Sinn existierte, war es, um Menschen zu erlösen, notwendig, 

dass DER/DIE HÖCHSTE in der Form von JESUS CHRISTUS in die Äußerlichkeiten, in 

den bewussten Geist und in den wortwörtlichen Sinn kommt und die Wahrheit in diese 

drei Zustände erweitert.“ 

„Um nochmal zu wiederholen: Menschen können aus keiner anderen Position erlöst 

werden, außer allein aus der, die sie haben – das menschliche Leben. Das menschliche 

Leben ist in den Äußerlichkeiten, in den bewussten Geist und in den wortwörtlichen 

Sinn eingekleidet. Man muss sich zuerst auf ihre Position erniedrigen, und sie aus 

dieser Position allmählich, Schritt für Schritt, an die Innerlichkeiten oder an das 

Innerste DER SCHÖPFUNG heranführen.“ 
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„Sobald Sie diese Wahrheit und ihr Gutes und das Gute und seine Wahrheit in die 

Äußerlichkeiten, in den bewussten Geist und in den wortwörtlichen Sinn bringen (die 

Wahrheit ist der Schlüssel; die Äußerlichkeiten, der bewusste Geist und der 

wortwörtliche Sinn sind die Erde), indem Sie die Wahrheit auf dieser Ebene akzeptieren, 

aufnehmen und praktizieren, binden Sie Dinge auf Erden, das heißt, Sie eignen sich die 

Wahrheit selbst an; sie wird zu einem wesentlichen Bestandteil Ihres Lebens, Ihres 

Herzens, Ihres Geistes und Ihrer Persönlichkeit. Sie wird zu Ihnen, zu dem Inhalt Ihres 

wahren ‚Ich bin‘. Also wird sie im Himmel gebunden, das heißt, in Ihren Innerlichkeiten 

oder im wahren innersten GEISTIGEN GEIST, was Ihnen das Recht und das Privileg gibt, 

ein Teil des wahren Lebens und DER SCHÖPFUNG zu sein und und eins mit Ihren 

Innerlichkeiten zu werden.“ 

„Hier wird der Prozess der Integration des äußersten mit dem innersten beschrieben, 

das heißt, der Prozess der Integration aller Aspekte des empfindenden Geistes in einen 

ungeteilten Geist wird beschrieben.“ 

„‘Alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein‘ bedeutet die 

Beseitigung von allen Auferlegungen des negativen Zustands in den menschlichen 

Geist. ‚Etwas auf Erden zu lösen‘ bedeutet, alles loszuwerden, was nicht von dem 

wahren Leben des positiven Zustands oder des HIMMELS ist.“ 

„Um die Äußerlichkeiten, oder in diesem Fall Menschen, in die Ganzheit und die 

Gesamtheit der Innerlichkeiten zu integrieren, oder in diesem Fall, um Menschen (die 

der Inbegriff der Äußerlichkeiten sind) mit dem Rest DER SCHÖPFUNG und dem 

positiven Zustand gleichzustellen, ist es zuerst notwendig, dass alles aus ihnen verloren 

geht, das von dem negativen Zustand ist.“ 

„Wie Sie wissen, ist aus der Position des negativen Zustands keine Integration möglich, 

weil nichts von dem negativen Zustand in den positiven Zustand oder in die wahre 

Wirklichkeit DER SCHÖPFUNG und ihres wahren Lebens eintreten kann oder darf. Also 

müssen Sie zuerst die Unordnung des negativen Zustands in Ihren Äußerlichkeiten 

beseitigen. (Erinnern Sie sich an den neuen Prozess der geistigen Transformation und 

des Nach-Innen-Gehens, der in KAPITEL FÜNF dieses Buches beschrieben wurde? Bitte 

frischen Sie Ihre Erinnerung auf, indem Sie dieses KAPITEL erneut lesen, wenn Sie 

möchten.)“ 

„Sobald Sie diese Unordnung in Ihren Äußerlichkeiten (auf Erden) beseitigen oder 

loswerden, kann Ihnen nichts davon länger zugemessen werden. An diesem Punkt 

werden Sie in den positiven Zustand (HIMMEL) integriert.“ 

„Die Regel, wie sie bereits durch Swedenborg formuliert wurde, ist, dass in Ihren 

Innerlichkeiten keine Veränderung von DEM HERRN JESUS CHRISTUS ausgelöst werden 

kann, es sei denn, Sie selbst lösen sie aus Ihrem eigenen freien Willen und aus eigener 

freier Entscheidung in Ihren Äußerlichkeiten, Ihrem bewussten Geist und Ihrem 

wortwörtlichen Sinn aus. DIE NEUE OFFENBARUNG, die im wortwörtlichen Sinn als das 

WORT DES HERRN JESUS CHRISTUS gegeben wurde, gibt Ihnen die Schlüssel oder die 

Mittel, um die Unordnung des negativen Zustands in Ihren Äußerlichkeiten 

loszuwerden.“ 
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„DIE NEUE OFFENBARUNG im Alltagsleben zu lesen, zu akzeptieren und zu praktizieren 

konstituiert für Menschen die allmähliche Beseitigung des negativen Zustands in ihrem 

Alltagsleben, oder in ihren Äußerlichkeiten, und bringt sie in den positiven Zustand.“ 

„Hier müssen Sie ein sehr wichtiges Faktum verstehen: DIE NEUE OFFENBARUNG 

musste von DEM HERRN JESUS CHRISTUS durch einen Menschen übertragen werden, 

in diesem Fall durch Sie, Peter. DIE NEUE OFFENBARUNG und ihre GÖTTLICHE 

WAHRHEIT musste nämlich in menschlichen wörtlichen Begriffen und Konzepten 

geäußert werden, die für jeden in DER SCHÖPFUNG und für Menschen gleichermaßen 

wahrnehmbar, erkennbar und verstehbar sind. Würde DIE NEUE OFFENBARUNG durch 

jemand anderes als durch einen Menschen gegeben werden, wären Menschen für immer 

dazu verdammt, in den Falschheiten ihres wortwörtlichen Sinnes zu sein. Sie sind 

einfach nicht in der Lage, irgendwas in seinem inneren und geistigen Sinne 

wahrzunehmen und zu verstehen. In diesem Fall könnte nicht ein Mensch erlöst 

werden.“ 

„Bis vor kurzem, bevor DIE NEUE NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in das 

ABSOLUTE SEIN und in die ABSOLUTE EXISTENZ kam, wurden die sogenannten 

menschlichen Himmel nur durch die Tatsache des Versprechens aufrechterhalten, dass 

die Situation verändert sein würde. Würde das nicht geschehen, würde irgendwann 

jeder in den menschlichen Himmeln allmählich zu ihrer vorherigen menschlichen Lage 

zurückkehren, und sie würden darin enden, in den negativen Zustand hinauszufallen. 

Die Verfügbarkeit DER NEUEN OFFENBARUNG für Menschen in ihrem wortwörtlichen 

Sinne, in ihrem bewussten Geist und in ihren Äußerlichkeiten verhindert, dass diese 

schrecklichen Konsequenzen jemals eintreten.“ 

„Wie Sie sehen, ist die einzige Art einer OFFENBARUNG, die von DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS gegeben wurde, die eine allumfassende und multidimensionale 

Bedeutsamkeit und Anwendung hat, die OFFENBARUNG, die durch jemanden kommt, 

der auf Ihrem Planeten wohnt. Jede andere OFFENBARUNG, an irgendeinem anderen 

Ort, Zustand, Lage und Prozess, würde Menschen davon ausschließen, sie jemals zu 

kennen, sie zu verstehen und sie anzuwenden. Eine OFFENBARUNG dieser Natur könnte 

nicht allumfassend und multiversal anwendbar sein, weil ihre wortwörtliche 

Manifestation und Vergegenständlichung durch das Ausschließen von Menschen von 

ihrem Prozess unmöglich gemacht werden würde.“ 

„In diesem Fall würde der gesamten SCHÖPFUNG wichtiges Wissen über die äußerlichen, 

greifbaren und berührbaren Aspekte dieser OFFENBARUNG und die Wahrheit, die sie 

enthält, vorenthalten werden. Solange wie DIE NEUE OFFENBARUNG an und aus der 

Position des menschlichen Lebens übertragen wird, werden ihre wortwörtlichen, 

greifbaren und berührbaren Aspekte gesichert und sie wird zu der Fülle ihres Inhalts 

und ihrer Bedeutung. Durch diese wichtige Fülle und Bedeutung wird sie lebendig und 

lebend. Indem sie wahrhaft lebendig und lebend wird, manifestiert sie die 

vollumfängliche Präsenz DES HERRN JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN 

NATUR, wann immer und wo immer sie verfügbar ist, berücksichtigt und praktiziert 

wird.“ 
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„Wie Sie sehen, hängt das Überleben des menschlichen Lebens und im menschlichen 

Leben, von nun an, also von der Verfügbarkeit dieser NEUEN OFFENBARUNG auch auf 

Ihrem Planeten ab. Solange DIE NEUE OFFENBARUNG auf Ihrem Planeten präsent ist 

und zur Verfügung steht, auch wenn niemand oder nur sehr wenige Menschen sie lesen, 

akzeptieren und praktizieren, ist die Grundlage für die völlige Beseitigung des negativen 

Zustands fest verankert. Aus dieser Position kann es beginnen, dass der negative 

Zustand zu seinem ewigen Ende gebracht wird.“ 

„Das erfolgreiche Überleben von und in dem menschlichen Leben ist ein anderes Thema, 

das erneut formuliert und noch einmal zu Ihrer Aufmerksamkeit gebracht werden 

muss.“ 

„Wie Sie sich erinnern, wurde in KAPITEL DREIZEHN dieses Buches umrissen, wie man 

das menschliche Leben überlebt. In diesem Postskriptum, und in diesem ganzen Buch, 

wird das menschliche Leben mit den Äußerlichkeiten gleichgesetzt, weil es in seiner 

kosmisch diffusen Entsprechung das Leben der Äußerlichkeiten getrennt oder separiert 

von den Innerlichkeiten verkörpert. Diese Situation ist das einzige, das für die große 

Mehrheit der Menschen Sinn ergibt. Wie in KAPITEL FÜNF dieses Buches, und oben, 

angemerkt wurde, muss jeder Veränderungsprozess bei Menschen also aus den 

Äußerlichkeiten beginnen. Erinnern Sie sich ‚was du auf Erden (in den Äußerlichkeiten) 

bindest, wird auch im Himmel‘ (in den Innerlichkeiten) gebunden sein. Aus dieser 

Konzeptualisierung des menschlichen Lebens rührt sein erfolgreiches Überleben.“ 

„Es wurde bereits durch Swedenborg (in seinem Buch über ‚DIE GÖTTLICHE 

VORSEHUNG‘) offenbart, dass Menschen, um etwas positives zu erreichen, lernen 

müssen, sich selbst zu nötigen und sich zu zwingen, Dinge zu tun, die sie sonst nicht 

tun würden. DAS GESETZ DER ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT UND UNABHÄNGIGKEIT 

erfordert eine freie und unabhängige Entscheidung zum Treffen einer Wahl.“ 

„Wie Sie sich erinnern, kann also laut diesem Gesetz nichts irgendjemandem 

zugemessen werden, was aus Druck, Zwang, Auferlegung erworben wurde, oder indem 

man von jemandem oder etwas von außen, oder durch Wunder, Zeichen oder 

Botschaften von jemand anders oder von woanders gezwungen wurde. Solche 

Auferlegungen verstoßen gegen alle geistigen Grundsätze.“ 

„Es ist aber eine andere Geschichte, wenn Sie sich aus Ihrem eigenen freien Willen und 

aus eigener freier Wahl selbst dazu nötigen oder zwingen, etwas zu tun, was Sie nicht 

tun wollen. Weil es aus Ihrer eigenen freien Entscheidung stammt, sich selbst zu 

zwingen, etwas zu tun, ist diese Entscheidung, und ihre Konsequenzen und Resultate, 

bindend und wird Ihnen in vollem Umfang zugemessen. Die Entscheidung selbst, weil 

sie aus Ihrem eigenen freien Willen und aus ihrer eigenen freien Entscheidung kommt, 

kommt immer aus dem Zustand Ihrer Innerlichkeiten, die Ihre Äußerlichkeiten 

beeinflussen, so dass die Äußerlichkeiten sich selbst zwingen, etwas zu tun, was sie 

nicht tun möchten. Aufgrund der Tatsache, dass das der Zustand der Innerlichkeiten 

ist, wird alles, das aus dieser Position entschieden wird, Ihnen zugemessen und ist über 

den gesamten menschlichen Geist und DIE SCHÖPFUNG bindend.“ 
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„Wie Sie sich erinnern, wurden Menschen und alle anderen Kreaturen und Mitglieder 

des negativen Zustands genetisch, geistig, mental und physisch in einer solchen Art 

und Weise strukturiert, um auf natürliche Weise dazu zu neigen, Dinge zu wollen und 

zu tun, die von Bösartigkeiten und Falschheiten oder von dem negativen Zustand sind. 

Sie wurden so gemacht, um so zu sein. Gut zu sein oder Gutes zu tun, Wahrheit zu 

verstehen und zu praktizieren ist für sie also sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. 

Sehr oft haben sie eine angeborene Abneigung gegen alles wahrhaft gute und 

wahrheitsgemäße.“ 

„Um ihre widrigen Gefühle dem positiven Zustand von Liebe und Weisheit, Gutem und 

Wahrem, und positiven Werken und Glauben gegenüber zu rechtfertigen, werden sie 

von dem negativen Zustand dahin geführt, ihre negative Verfassung als positiv und gut 

anzusehen. Alles andere außerhalb der Grenzen und der Reichweite ihres Lebens, das 

nach dem Ebenbild des negativen Zustands strukturiert ist, wird von ihnen als negativ 

und schlecht angesehen.“ 

„Im Hinblick auf dieses unbestreitbare Faktum gibt es für die Menschen und für alle 

anderen Kreaturen und Mitglieder des negativen Zustands auf all seinen Ebenen leider 

keinen anderen Weg aus dem negativen Zustand heraus, als durch den Prozess des 

Selbstzwingens, aus ihrem eigenen freien Willen und aus ihrer eigenen freien 

Entscheidung Dinge von der positiven Natur zu tun, zu denen sie eine angeborene und 

natürliche Abneigung haben. Aufgrund dieser nachteiligen Situation des menschlichen 

Lebens und von Menschen und von den anderen Arten des Lebens im negativen 

Zustand, akzeptiert DER HERR JESUS CHRISTUS ihre selbstzwingende Notwendigkeit, 

positiv zu werden, als ihre eigene und misst sie ihnen in vollem Umfang zu.“ 

„Um also das menschliche Leben erfolgreich zu überleben, müssen Sie den Grundsatz 

des Selbstzwingens in Ihr persönliches und privates Leben integrieren. Sehr oft wollen 

Sie nicht nach innen gehen oder Ihre täglichen Meditationen durchführen, oder DIE 

NEUE OFFENBARUNG lesen; oder Ihre täglichen Aufgaben und Hausarbeiten oder Ihre 

täglichen Pflichten bei Ihrer Arbeit, in Ihrem Beruf oder gewählten Mission erfüllen; oder 

Sie wollen Ihre Versprechen nicht halten etc. Sie finden alle Arten von 

Entschuldigungen und Rechtfertigungen, warum Sie nicht tun sollten, was angemessen 

und richtig für Sie ist oder das, was von Ihrem täglichen Überleben im menschlichen 

Leben gefordert wird. Einige von Ihnen gehen so weit zu behaupten, dass Sie von Ihrem 

eigenen Innen geführt werden, dieses oder jenes zu tun oder nicht zu tun. Die 

Verwendung des Wortes ‚geführt‘ sollte ein Zeichen sein, dass es eine irreführende 

Führung ist, die von dem sogenannten pseudo-inneren oder pseudo-inwendigen Geist 

kommt. Der wahre innerste GEISTIGE GEIST verwendet niemals das Wort ‚Führer‘ oder 

‚Führung‘.“ 

„In Fällen wie diesem ist die Regel, so eine falsche ‚Führung‘ aufzugeben und sich selbst 

aus dem eigenen freien Willen und aus freier Entscheidung zu zwingen, die eigenen 

täglichen Pflichten und Aufgaben des Lebens, oder was Sie nicht tun möchten, aber 

sehr wohl wissen, dass Sie es tun sollten, zu erfüllen.“ 

„APOSTEL Paulus war sich dieser Situation bewusst, als er in RÖMER 7, Vers 19 sagte:“ 
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„‘Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich 

nicht will, das tue ich.‘“ 

„Natürlich war sich Paulus wie jeder andere nicht bewusst, dass dieser Zustand 

strukturell und genetisch in die Essenz und Substanz von jeder Herstellung der 

Scheingestalter und besonders von Menschen verwurzelt wurde. Wie jeder andere hat 

Paulus irrtümlich angenommen, dass Menschen und alle Kreaturen und Mitglieder der 

HÖLLEN (der ZONE DES AUSSATZES) anfangs von GOTT erschaffen wurden.“ 

„Aufgrund der ganz neuen Situation, die als ein Resultat der revolutionären und 

fundamentalen Veränderungen in DER ABSOLUTEN NATUR GOTTES, DER/DIE zu DEM 

HERRN JESUS CHRISTUS wurde, und der anschließenden Veränderungen in der Rolle 

und Beziehung von empfindenden Wesen, geistigen Beratern und Menschen geschaffen 

wurde, müssen von nun an alle Entscheidungen Ihres menschlichen Lebens mit der 

vollumfänglichen Aufnahme Ihrer Äußerlichkeiten, Ihres bewussten Geistes und Ihres 

wortwörtlichen Sinnes in den Prozess der Entscheidungsfindung getroffen werden. 

Wenn das nicht der Fall ist, wird jede Entscheidung, die auf dem Ausschluss dieser 

Faktoren gründet, in keiner Hinsicht bindend werden.“ 

„Sobald eine Entscheidung getroffen wird, auf eine bestimmte Weise fortzufahren oder 

etwas so oder so zu tun, wird ihnen, bevor Sie auf diese Entscheidung hin handeln, 

empfohlen, sie mit allen Mitgliedern Ihrer wahren geistigen Familie und mit Ihrem 

wahren ELTER – DEM HERRN JESUS CHRISTUS – zu diskutieren (wenn Sie einen 

bewussten Zugang zu ihnen haben. Ansonsten tun Sie es als hätten Sie einen solchen 

Zugang! Schließlich sind sie immer bei Ihnen und sie berücksichtigen all Ihre 

Entscheidungen und teilen ihre Inputs und Vorstellungen mit ihnen, indem sie Ihnen 

Gedanken, Gefühle und Intuition geben, die mit Ihren wahren Bedürfnissen 

übereinstimmen). Indem Sie das auf diese Weise tun, bringen Sie Ihre Äußerlichkeiten 

mit Ihren Innerlichkeiten in eine vollumfängliche Gemeinschaft und in Einklang, und 

sie werden zu dem Einssein Ihres wahren empfindenden Geistes.“ 

„Erinnern Sie sich, ‚alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel 

gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein‘.“ 

„Diese Regel gilt nur für den Prozess der Entscheidungsfindung und der freien Wahlen. 

Die extreme negative Konnotation und der unerwünschte Nebeneffekt dieser Regel 

können darin gefunden werden, wie Menschen äußerliche Objekte bewerten.“ 

„Auf Ihrem Planeten gibt es eine Bewegung, die dazu neigt, bestimmten unbelebten 

Objekten und Artefakten mystische, mysteriöse, ungewöhnliche und sehr oft heilende 

Kräfte zuzuschreiben oder sie in sie hineinzusetzen. Zum Beispiel sehen Menschen also 

Kristalle, Edelsteine, Edelmetalle, Kreuze, Objekte religiöser, kultischer und anderer 

Arten von Ritualen etc. an sich und von selbst als heilig und als die Quelle von 

besonderen mystischen Ausstrahlungen an, die sie von all ihren Problemen heilen 

können oder sie dazu bringen können, Arten von ungewöhnlichen, mysteriösen und 

geistigen Zuständen und Lagen zu erleben. In ihrer Meinung verleiht das Tragen oder 

der Besitz dieser Objekte einem einen besonderen Schutz vor allen Krankheiten und 

Problemen des menschlichen Lebens und vor den bösen und negativen Geistern.“ 
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„Keine derartigen Kräfte wirken in diesen Objekten. Sie sind nur geistige 

Entsprechungen für bestimmte geistige Vorstellungen, welche im innersten geistigen 

Zustand des Multiversums eingeleitet wurden. An sich und von selbst sind sie nur leere 

Objekte, die absolut keine verursachenden Kräfte haben, um irgendjemanden vor 

irgendwas zu beschützen. Sie sollen auf sie als reine Entsprechungen für einige wichtige 

geistige Zustände oder Aspekte von verschiedenen geistigen Begebenheiten schauen, 

die in den Leben von empfindenden Wesen manifestiert werden.“ 

„Diese Objekte sind Spiegelungen von verschiedenen Eigenschaften der geistigen 

Grundsätze von GÖTTLICHER LIEBE und GÖTTLICHER WEISHEIT DES HERRN JESUS 

CHRISTUS und ihrer zahlreichen Ableitungen im positiven Sinne oder von verschiedenen 

pseudo-geistigen Grundsätzen der Bösartigkeiten und Falschheiten des negativen 

Zustands und ihrer zahlreichen Ableitungen im negativen Sinne. Noch einmal, nichts 

mystisches, mysteriöses oder übernatürliches existiert in irgendeinem dieser 

unbelebten Objekte. Es ist ein fester Glaube des menschlichen Geistes an die Kraft 

dieser Objekte, der vorteilhafte Resultate oder ungewöhnliche Erlebnisse im 

menschlichen Leben verursacht, und nicht die Objekte selbst.“ 

„Die extreme Manifestation dieser törichten Vergöttlichung der äußerlichen Objekte und 

Schmuckstücke können in der Geschichte des Heiligen Grals gefunden werden, wie zum 

Beispiel in dem berühmten Film ‚Indiana Jones und der Letzte Kreuzzug‘ dargestellt 

wird. In diesem Film hat der Kelch, welcher angeblich von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

bei SEINEM/IHREM LETZTEN ABENDMAHL mit SEINEN/IHREN JÜNGERN verwendet 

wurde, ungewöhnlich mystische Kräfte, die einen dazu befähigen, ewige Jugend zu 

empfangen und einen von jedem Gebrechen zu heilen oder einen sogar vom Tode 

wiederzuerwecken. Keine derartigen Kräfte existieren im Kelch selbst.“ 

„Auch wenn festgestellt werden sollte, dass dieser Kelch wirklich noch irgendwo auf 

Ihrem Planeten aufbewahrt, und er irgendwann gefunden wird, würde er nicht fähig 

sein, an sich und von selbst irgendwelche derartigen mystischen Ereignisse zu 

erzeugen. Er wäre nichts außer ein Stück Metall, das zu dem Zweck, aus ihm zu trinken, 

in einen Kelch geformt wurde.“ 

„Es ist nicht der Kelch an sich, sondern seine Funktion und das, was er repräsentiert 

und dem er entspricht, das wahre geistige Bedeutung hat. Wie Sie sich aus KAPITEL 

NEUN dieses Buches erinnern, wird die Notwendigkeit der Akzeptanz des MENSCHLICH 

GÖTTLICHEN und des GÖTTLICH MENSCHLICHEN (das heißt, das menschliche Fleisch 

DES HERRN JESUS CHRISTUS, welches in die Gesamtheit DER ABSOLUTEN NATUR 

DES/DER HÖCHSTEN aufgenommen wurde) durch den Prozess beschrieben, von dem 

Kelch zu trinken und das Brot zu essen.“ 

„Die Akzeptanz DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS in das eigene Leben, 

als die Wahrheit der Sache, macht es für Menschen möglich, und für jeden anderen was 

das betrifft, von dem negativen Zustand erlöst zu werden. Von dem negativen Zustand 

und dem typisch menschlichen Leben erlöst zu werden bedeutet, von dem toten Leben 

oder dem sterbenden Leben wiedererweckt und von allen geistigen, mentalen und 

körperlichen Problemen und Krankheiten geheilt zu werden, von denen der negative 

Zustand und das menschliche Leben so reich befallen ist. Auch bedeutet es, nach der 
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Auferstehung ewige Jugend zu erwerben, weil im positiven Zustand der wahren 

SCHÖPFUNG alt zu werden bedeutet, ewiglich jung zu sein. In keiner dieser Geschichten 

oder Objekte, die bei irgendwelchen menschlichen Ritualen verwendet wurden oder 

werden, gibt es eine andere Bedeutung.“ 

„Allerdings gibt es in der Geschichte des oben-erwähnten Films und in ähnlichen 

Geschichten des Schatzsuchens usw. eine positive Konnotation. Bitte beachten Sie, wie 

verborgen all diese Schätze sind und wie viele unüberwindbare Hindernisse auf den Weg 

und auf die Pfade, sie zu erreichen, gelegt wurden. Der Schatz und der HEILIGE GRAL, 

in dieser bestimmten Konnotation, repräsentieren den positiven Zustand der Himmel 

und die wahre SCHÖPFUNG. Die lebensbedrohlichen Hindernisse und verschiedenen 

Rätsel, die gelöst und überwunden werden müssen, um diese Schätze zu erreichen und 

zu erwerben, repräsentieren den negativen Zustand, der alle Anstrengungen 

unternimmt, um es für Menschen und für jeden anderen im negativen Zustand der 

ZONE DES AUSSATZES schlicht unmöglich und lebensbedrohlich zu machen, den 

wahren positiven Zustand zu erreichen.“ 

„Aber es bedeutet auch, dass man sich kontinuierlich anstrengen und zwingen muss, 

all diese Hindernisse, Stolpersteine und lebensbedrohlichen Situationen zu überwinden 

und sich von keinem von ihnen einnehmen zu lassen. Stattdessen soll man weiterhin 

die Suche, die Suche des eigenen Lebens, nach dem positiven Zustand um der 

Grundsätze willen fortsetzen, weil nur der positive Zustand die wahre Wirklichkeit ist 

und in der Lage ist, das eigene Leben in all seinen Aspekten und in jeder Hinsicht zu 

erfüllen. Und weil der positive Zustand, in seiner gegenwärtigen Verfassung, Zustand, 

Prozess und Konnotation aus DER NEUEN NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS 

stammt, kann nur DER HERR JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR Ihnen 

alles geben, was mit den Schätzen, dem HEILIGEN GRAL und dem, dem all diese oben 

erwähnten unbelebten Objekte entsprechen, gemeint ist.“ 

„Eine andere interessante positive Konnotation des oben-erwähnten Films ist die 

Betonung auf der Einfachheit, der Bescheidenheit und der Demut der geistigen 

Grundsätze und DER NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS. Wie Sie bemerkt haben, 

wurden in diesem Film mehrere Becher zur Auswahl gestellt. Nur einer von ihnen war 

der wirkliche Kelch, aus dem DER HERR JESUS CHRISTUS und SEINE/IHRE Jünger 

tranken. All diese Becher, mit Ausnahme des besagten Kelches, waren aus reinem Gold 

mit allen Arten von pompösen Ornamenten und Verschönerungen. Auf der anderen 

Seite war der wirkliche Kelch ein sehr einfaches und bescheidenes Design. Diese 

Situation spiegelt die Entsprechung wieder, dass die wirkliche Bedeutung von Leben 

nicht in Äußerlichkeiten liegt (repräsentiert von den anderen pompösen Bechern), 

sondern in den eigenen Innerlichkeiten und in wahrer Bescheidenheit, Demut und 

Ergebenheit (repräsentiert von dem besagten Kelch). Es spiegelt auch DIE WAHRE 

NATUR DES HERRN JESUS CHRISTUS wider, welche in ABSOLUTE BESCHEIDENHEIT, 

DEMUT und ERGEBENHEIT gekleidet ist.“ 

„Also wird einem empfohlen, nicht nach äußerlichen Reichtümern, Ruhm und Macht 

zu streben, sondern nach wahrer Bescheidenheit, Demut und Ergebenheit. Diese 

Eigenschaften des wahren Lebens konstituieren den wirklichen Schatz, den wirklichen 
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Ruhm und wirkliche geistige Macht. Sie bringen einen in den positiven Zustand und in 

den Schoß DES HERRN JESUS CHRISTUS in SEINER/IHRER NEUEN NATUR.“ 

„Jeder, der/die Ohren hat zu hören und zuzuhören, lasst ihn/sie hören und zuhören, 

was DER HERR JESUS CHRISTUS in diesem Postskriptum offenbart.“ 

 

Das finale Datum der Fertigstellung dieses Buches ist der 10. Juni 1989, um 10:35 Uhr 

am Morgen, in Santa Barbara, Kalifornien, USA. 

Das finale Datum der Fertigstellung der Editierung dieses Buches ist der 22. April 1992, 

um 16:17 Uhr, in Santa Barbara, Kalifornien, USA. 

Das finale Datum der Fertigstellung der zweiten Ausgabe dieses Buches ist der 14. 

November 2000, um 15:46 Uhr. 

Das finale Datum der Fertigstellung der deutschen Ausgabe dieses Buches ist der 10. 

Oktober 2019, um 09:29 Uhr. 
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