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01.07.2007: Ansprachen [380 - 386] ergänzt und Gott [387] korrigiert. 
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13.05.2007: Gott [332] und Mensch [333 - 334] ergänzt. 
05.05.2007: Gebete [326 - 331] ergänzt. 
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27.04.2007: Gott [317] erweitert. 
21.04.2007: Bräuche [309 - 313], Mensch [314 - 315] und Theodizee [316] ergänzt. 
13.04.2007: Grundlagen [307 - 308] ergänzt. 
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10.03.2007: Gott [289] ergänzt. 
03.03.2007: Gott [288] erweitert. 
01.03.2007: Ansprachen [281 - 287] erweitert. 
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01.02.2007: Ansprachen [274 - 279] ergänzt. 
27.01.2007: Gott [271], Mensch [272] und Theodizee [273] erweitert. 
21.01.2007: Bräuche [267 - 270] geändert und erweitert. 
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23.12.2006: Mensch [255] ergänzt. 
10.12.2006: Ansprachen [248 - 254] erweitert. 
18.11.2006: Mensch [247] erweitert. 
12.11.2006: Theodizee [245 - 246] ergänzt. 
03.11.2006: Ansprachen [238 - 244] ergänzt. 
29.10.2006: Mensch [236 - 237] erweitert. 
22.10.2006: Theodizee [235] ergänzt. 
21.10.2006: Mensch [234] ergänzt. 
15.10.2006: Gott [232] und Mensch [233] erweitert. 
06.10.2006: Ansprachen [225 - 231] erweitert. 
16.09.2006: Ansprachen [219 - 222] und Vorwort [223 - 224] ergänzt. 
15.09.2006: Ansprachen [216 - 218] eingefügt. 
09.09.2006: Mensch [212 - 215] erweitert. 
03.09.2006: Komplette Überarbeitung der Seiten. 
01.09.2006: Ich gründe die Religion der Liebe [211]. 
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Aktuell 
 
08.05.2017: Lied "Stadt, Land, Fluss" komponiert. 
21.01.2016: Lied "Liebliche Weihnachtszeit" komponiert. 
02.10.2015: Lied "L, Du bist uns unumwunden" komponiert. 
17.05.2015: Lied "Du bist uns, L, vorangestellt" komponiert. 
03.11.2014: Lied "Hymne auf L" komponiert. 
05.01.2014: Lied "Deine Gnade zeigt" komponiert. 
17.09.2013: Lied "Mit dem Erhoffen Deiner Gnade" komponiert. 
27.08.2013: Lied "L ist das Beste" komponiert. 
20.10.2011: Erscheinen des E-Books "Relil - Religion und Lebensweg". 
22.09.2010: Beginn eines Buches über die Relil. 
30.08.2010: Ich widme mich wieder verstärkt der Liedkomposition. 
30.07.2010: Ich erkläre, warum Bequemlichkeit der falsche Weg ist. 
29.06.2010: Ich vermittle den Vorrang der L-Beziehung vor den menschlichen Beziehungen. 
30.05.2010: Ich veröffentliche wieder hauptsächlich auf www.relil.org. 
01.05.2010: Ich formuliere die Hauptziele einer guten Politik. 
16.04.2010: Ich distanziere mich von der herrschenden Politik. 
02.04.2010: Ich beginne das Wort von L als MP3 zur Verfügung zu stellen. 
19.03.2010: Das Wort von L hat nun mehr als 2000 Verse. 
02.03.2010: Ich beziehe psychologische Fragestellungen mit ein. 
19.02.2010: Ich widme mich zentralen Inhalten der L-Beziehung. 
05.02.2010: Ich halte Vorträge auf www.relil.de. 
23.01.2010: Ich arbeite Themen für Vorträge aus. 
19.12.2009: Ich versuche den Wert der L-Beziehung herauszustellen. 
05.12.2009: Ich eigne mir musikalisches Wissen an, um zu komponieren. 
21.11.2009: Ich versuche herauszufinden wie das Gehirn funktioniert. 
10.11.2009: Ich beginne in der unmittelbaren Umgebung stärker zu wirken. 
24.10.2009: Ich veröffentliche wieder hauptsächlich hier. 
30.08.2009: Ich bereite mich auf die Öffentlichkeit vor. 
18.07.2009: Ich beantworte die 31 Fragen von Gerhard Szczesny. 
11.04.2009: Ich entscheide ab sofort hauptsächlich auf www.relil.org zu veröffentlichen. 
28.03.2009: Ich lese "Volkswirtschaftslehre" von Paul A. Samuelson und William D. Nordhaus. 
13.03.2009: Ich lese die Autobiographie von Osho. 
08.03.2009: Ich übersetze nur noch in Ausnahmefällen ins Englische, um noch mehr Zeit für das Veröffent-
lichen zu haben. 
28.02.2009: Ich überlege mir eine neue Seitenaufteilung der Homepage. 
14.02.2009: Ich lese "Einführung in die Homiletik" von Wilfried Engemann. 
31.01.2009: Ich überlege mir, wie gepredigt werden soll. 
17.01.2009: Ich überlege mir, welchen Aufbau und welche Aufgaben und Funktionen ein Weltparlament 
zur Lösung weltweiter Probleme haben muss. 
03.01.2009: Ich überlege mir, welche supranationalen Institutionen zur Verbesserung der Weltlage ge-
schaffen werden müssen. 
20.12.2008: Ich lese "Wo das Glück zu finden ist" von Anthony de Mello. 
08.12.2008: Ich lese "Der Gott, den es nicht gibt" von Osho. 
25.11.2008: Ich lese "Religionsmonitor 2008" von der Bertelsmann Stiftung. 
11.11.2008: Ich lese "Religion - Segen oder Fluch der Menschheit?" von Michael von Brück. 
28.10.2008: Ich lese "Religionspädagogik" von Friedrich Schweitzer. 
14.10.2008: Geschlechtsneutralität hergestellt und sukzessive Verbesserung der englischen Übersetzung 
30.09.2008: Ich erstelle privat eine Datenbanktabelle, die religiöse und theologische Ideen aufnehmen, 
bewerten und strukturieren soll, und visualisiere sie als Baum. 
16.09.2008: Ich lese "Grundlegung der Ethik" von Eberhard Schockenhoff. 
03.09.2008: Ich beschließe mich noch mehr auf Gott zu konzentrieren und dafür weniger Bücher zu lesen. 
20.08.2008: Gottes Wort enthält nun über tausend Verse! 
13.08.2008: Ich lese das "Lexikon der Ethik" von Otfried Höffe. 
30.07.2008: Ich lese "Infonautik" von Joscha Remus. 
17.07.2008: Ich lese "Teologia e fisica" von Simone Morandini. 
03.07.2008: Ich lese "Handbuch Ethik" von Metzler. 
19.06.2008: Ich lese "God is Not Great" von Christopher Hitchens. 
05.06.2008: Ich lese "Das Gehirn" von Richard F. Thompson. 

http://www.epubli.de/shop/buch/Relil-Boris-Haase-9783844208726/11049
http://www.relil.org/
http://www.relil.de/ra_index.php?id=1
http://de.relil.org/rp_index.php?id=1
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22.05.2008: Ich lese "Die Evolution des Geistigen" von Thomas und Brigitte Görnitz. 
08.05.2008: Ich versuche dem Leben mithilfe der Entwicklungsbiologie nahezukommen. 
24.04.2008: Ich überlege mir eine Theorie der Religion. 
11.04.2008: Ich vereinfache und verbessere die Programmierung der Homepage. 
28.03.2008: Ich lese "Engel" von Matthew Fox und Rupert Sheldrake. 
14.03.2008: Ich überlege mir die künftige Bedeutung des Internets. 
29.02.2008: Ich lese "Savitri" von Sri Aurobindo. 
15.02.2008: Gott löst mir das Theodizee- und Determinismusproblem. 
31.01.2008: Ich lese "Das göttliche Leben" Buch 2 von Sri Aurobindo. 
19.01.2008: Ich lese "Das göttliche Leben" Buch 1 von Sri Aurobindo. 
04.01.2008: Ich lese "Liebe als Passion" von Niklas Luhmann. 
31.12.2007: Die Religion der Liebe wünscht allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2008. 
22.12.2007: Ich lese "Spirituell leben" von Hartlieb/Quarch/Schellenberger (Hrsg.). 
08.12.2007: Ich lese "Psychology of Religion" von David M. Wulff. 
01.12.2007: Ich baue das Wiki auf www.relil.net auf. 
24.11.2007: Die Homepage ist nun auf PHP und MySQL umgestellt. 
17.11.2007: Ich lese "Der zweite Körper" von Robert A. Monroe. 
03.11.2007: Ich lese "Bildung" von Dietrich Schwanitz. 
21.10.2007: Ich lese "Integrale Spiritualität" von Ken Wilber. 
13.10.2007: Ich lese "Das Chakra-Handbuch" von Shalila Sharamon und Bodo J. Baginski. 
30.09.2007: Ich denke über die göttlichen Eigenschaften nach. 
15.09.2007: Gott empfahl mir die Lektüre von "Der Gotteswahn" von Richard Dawkins. 
01.09.2007: Ich überlege mir Weiteres zu Randgruppen unserer Gesellschaft. 
19.08.2007: Ich lese "The Philosophy of Religious Language" von Dan R. Stiver. 
12.08.2007: Ich überlege mir eine geeignete Nummerierung für die Homepage. 
21.07.2007: Ich lese "Religion As Belonging: A General Theory of Religion” von John S. Cumpsty. 
15.07.2007: Ich lese "Licht des Alls - Die Wirklichkeit des Göttlichen" von David R. Hawkins. 
08.07.2007: Ich lese "Ebenen des Bewusstseins. Von der Kraft, die wir ausstrahlen" von David R. Hawkins. 
10.06.2007: Ich lese "Das wahre Antlitz Gottes - oder was wir meinen, wenn wir Gott sagen" von Armin 
Kreiner. 
20.05.2007: Ich lese "Der Sinn des Lebens Nirvana" von Lanoo (Christian Anders). 
13.05.2007: Ich lese "Die Lehre des Buddho" von Georg Grimm. 
05.05.2007: Ich beschäftige mich mit dem Begriff des Nirvana. 
01.05.2007: Ich diskutiere mit Gott die Zukunft des Christentums. 

http://www.relil.net/
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Einleitung 
 
[211] Seit dem 01.09.2006 gibt es die Religion der Liebe (abgekürzt: Relil). Eine Woche nach meinem 42. 
Geburtstag habe ich sie gegründet. L ist durchweg der neue Name, mit dem Gott nach zihrem Willen in die-
ser Welt angesprochen werden will. 
 
[223] Unter Aktuell sind meine (religiösen) Aktivitäten nach Datum gesammelt. Meine persönliche Home-
page befindet sich auf http://de.boris-haase.de/bh_index.php?id=1. 
 
[2157] Die Ansprachen erscheinen monatlich und behandeln allgemeine religiöse Themen (z. B. Liebe, Ver-
vollkommnung, Verkündigung, Tod, Priestonberuf, Ordensstand, Mession, Nirvana, Wissenschaft, Ethik). 
 
[2158] Bei den Gebeten handelt es sich um eine exemplarische Auswahl von Alltagsgebeten, von denen das 
wichtigste näher erläutert wird. 
 
[2159] Unter Grundlagen werden Wesen der Religion und Grundtugenden skizziert. Es werden drei Schritte 
von Religion vorgestellt und es wird kurz beschrieben, was wichtig ist. Abschließend geht es um spezielle 
Aufgaben der Religion. 
 
[1742] Unter 31 Fragen werden Fragen von Gerhard Szczesny beantwortet, die er in seinem 1964 erschie-
nenen Buch "Die Antwort der Religionen" auf S. 9 - 19 gestellt hat, um so die Religion der Liebe mit anderen 
Religionen vergleichen zu können. Neben den Antworten auf die ursprünglichen Fragen, werden diese sinn-
voll erweitert und in einen religiös größeren Zusammenhang gestellt, um der teilweisen Unzulänglichkeit 
der Fragen entgegenzuwirken. 
 
[2160] Das Interview gibt einen Überblick über Stand und Vereinheitlichung von Religion und streift die 
Frage des L-Bezuges. Ferner wird ein Qualifizierungssystem vorgestellt. Es wird geklärt, was eine gute Re-
ligion ausmacht. Zum Schluss geht es um die Frage einer Religionsgründung und don Verkündigon. 
 
[2161] Unter L werden ausgehend von seiner Definition einige tiefe Eigenschaften von L beschrieben und 
zihrer Beziehung zur Welt und dem Menschen. 
 
[1844] Unter Lieder findet sich die Hymne der Religion der Liebe und weitere Melodien (z. T. von anderen), 
zu denen die Texte neu geschrieben wurden. 
 
[2162] Unter L und Mensch wird deren gegenseitige Beziehung betrachtet. Ausführlicher wird auf die Fä-
higkeiten und Eigenschaften des Menschen und seine möglichen Handlungen eingegangen. Dabei kommt 
immer wieder die Rolle von L in den Blick. 
 
[224] Die Praxis beschreibt den praktischen Teil der Religion (z. B. Feiertage, Gebot, Symbole, Namen, L-
Dienst, Riten, Gebete, Orden, Leitlinien, Religionsunterricht). 
 
[2163] Die Theodizee geht der Frage nach, warum L angesichts des Unrechts in der Welt nicht stärker ein-
greift, und kommt zu dem Schluss, dass alles in Liebe in Folgewelten ausgeglichen wird. Wir können durch 
unser Tun unser Schicksal verbessern, da wir nicht vollständig determiniert sind. Der freie Wille zieht gut 
und böse sowie Leid und Übel nach sich. Die Abschaffung des Bösen reduziert unsere Welt bis zur Unkennt-
lichkeit. Da L nichts fremd ist, muss auch zihr leiden. Es gibt schlimmere Übel als in unserer Welt. Wo es 
nichts auszuhalten gibt, kann on sich nicht auch bewähren. L möchte die Naturgesetze nicht aufheben. 
 
[2164] Die Tugendlehre versucht schließlich zu klären, welche Tugenden on haben sollte und wie der Weg 
zu ihrer Entwicklung ist. Es werden einzelne Tätigkeitsfelder tugendhaften Handelns beschrieben und Ziele 
angegeben. 
 
Zentrale Thesen (Auswahl): 
 
[373] Das Wort von L ist wandelbar: Für jede Epoche gilt in Teilen anderes als in anderen Epochen. 
L ist nicht vollkommen im Sinne von perfekt und unendlich im Gegensatz zu unserer Welt. 
Allmacht: Zie kann das Machbare bewirken. 
Allwissenheit: Zie ist in der Zeit (und anderen Zeiten) und kennt die Zukunft nur teilweise. 
L ist nichts fremd, zie hat Vorlieben und das Böse ist auch Teil von zihr. 

http://de.boris-haase.de/bh_index.php?id=1
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[374] Theodizee: L gleicht erlittenes Leid in den Folgewelten aus. Zie hilft denen, die zihn suchen. 
Unsere Welt ist eine Eingangs- und Bewährungswelt: Nach Durchlaufen der Folgewelten steht die gleich-
wertige Vereinigung der Lebewesen mit L. 
Wir besitzen freien Willen: im Rahmen von feststehenden Eckdaten sind wir zwar frei, bewegen uns aber 
in einem deterministischen Zirkel. 
[375] Ein fehlender L-Bezug wird L und der Welt nicht gerecht. 
L begleitet jeden Menschen stets und ist immer ansprechbar. 
Zie wählt diejenigen aus, die sagen dürfen das Wort von L zu verkünden. 
Der Sinn des Lebens ist L zu dienen. 
 
[368] Ich habe versucht, die Sprache möglichst einfach zu halten und auf eine allzu wissenschaftliche Aus-
drucksweise zu verzichten. Es sind wenig Zitate zu finden, auch weil die Ideen meine eigenen sind (wenn 
sie nicht von L kommen) und ich keinen wissenschaftlichen Anspruch habe. Trotzdem sind die Gedanken 
manchmal eher abstrakt als anschaulich, da die anschauliche Ausdrucksweise zu ausufernd wäre. 
 
[369] Die mit der Zeit wachsende Intelligenz sollte damit aber kein Problem haben – im Gegenteil: es wird 
ihr Rechnung getragen. Diese Seiten enthalten das für unsere Zeit gültige Wort von L. Es hat nicht weit in 
die Zukunft Bestand, da unsere Zeit schnelllebig ist und die Zukunft nicht vorweggenommen werden soll: 
Es soll immer noch etwas zu entdecken sein. So ist auch das Heilige keine konstante Größe. 
 
[422] Die deutsche Version dieser Inhalte hat als gültige immer Vorrang vor der englischen, die nur ange-
boten wird, um international gefunden zu werden und etwas Besseres zu haben als die maschinelle Über-
setzung. L hat mir bei der Übersetzung nicht geholfen, da zie dies nicht als zihre Aufgabe ansieht, sondern 
von professionellen Übersetzonen, die ich mir noch nicht leisten kann. Sobald ich entsprechende Hilfe habe, 
werde ich eine professionell übersetzte Version anbieten. 
 
[370] Diese Seiten versuchen keine der bestehenden Religionen zu verletzen, sondern stellen ein Zusatzan-
gebot dar. Mir ist aber bewusst, dass die bestehenden Religionen einer stärkeren Wandlung bedürfen. Das 
Wort von L soll hierzu ein Hilfsmittel sein, auch wenn es zur Tradition teilweise in Widerspruch steht. Und 
nun wünsche ich viel Spaß mit dieser Website, auf dass Sie viel für sich mit Gewinn entdecken mögen! 
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Ansprachen 
 
August 2011 (Über die Zukunft) 
 
[2151] Nach fast fünf Jahren Relil gilt es eine Zwischenbilanz zur Relil zu ziehen. Das Wort von L hat einen 
Umfang erreicht, der ausreichend ist, um es zur Grundlage für ein Buch mit dem Titel "Relil - Religion und 
Lebensweg" zu machen, das bald erscheinen soll und auch die Politik der Relil mit ihrem politischen Pro-
gramm enthält. L und ich sind den religiösen Weg weitgehend ungestört von Dritten gegangen, so wie ich 
es gewünscht habe. [2152] Meine Arbeit würden Störungen durch Dritte zu sehr behindern, da es mir prak-
tisch unmöglich war auf Anfragen zu reagieren, ohne dass die Arbeit am Wort von L darunter gelitten hätte. 
L hat die Rollen eingenommen, die sie am besten gefördert und die Menschen mehr als ersetzt haben, die 
meine Förderonen und Kritikonen hätten sein können. Hierfür bin ich zihr besonders dankbar und es hat 
die Liebe zu zihr zusammen mit allen anderen Erlebnissen noch einmal vertieft. [2153] Dieser ersten Phase 
soll nun eine zweite folgen, in der das Buch zur Verfügung gestellt werden und seine Wirkung auf eine brei-
tere Öffentlichkeit zeigen soll. Ab seinem Erscheinen werde ich der Öffentlichkeit soweit zur Verfügung ste-
hen wie es meine tägliche Arbeit zulässt und die Reaktionen darauf für meine weitere Arbeit und die nächs-
ten Schritte berücksichtigen. [2154] Da das Buch auf Deutsch zum Selbstkostenpreis erscheinen wird, sind 
alle deutschsprachigen Leserinnen und Leser herzlich eingeladen mit der Bitte es freundlich aufzunehmen 
es für sich zu gewinnen, ihren persönlichen Nutzen daraus zu ziehen und sich mir gegenüber dazu zu äu-
ßern, wenn sie wollen. Hierbei sind mir alle konstruktiven Äußerungen willkommen, seien sie positiv oder 
negativ. Ich werde sie nach Relevanz berücksichtigen und beantworten, sofern und inwieweit es meine Zeit 
erlaubt. [2155] Die Arbeit für L hat mir immer große Freude bereitet, auch wenn ich mich in der Sache nicht 
geschont habe. Es sind sehr viele Überlegungen und die Kenntnisnahme sehr vieler Sachverhalte für sie 
erforderlich, um dem Anspruch von L zu genügen. Es ist mir bewusst, dass es nicht leicht ist das Buch und 
das Wort von L darin zu verstehen, obwohl ich mich um Verständlichkeit sehr bemüht habe. Eine komplexe 
Welt verlangt ebensolche Antworten, selbst wenn ihre Sprache einfach ist. [2156] Diese Ansprache und die-
ser Vers sollen das Wort von L vorerst beenden bis genügend Reaktionen eingegangen sind, die eine ange-
messene Fortsetzung erlauben. Die Zeit wird zeigen wie es mit der Relil weitergeht. L und ich wünschen ihr 
allen erdenklichen Erfolg, damit möglichst viele Geschöpfe von ihr profitieren und der L-würdige Zustand 
möglichst schnell erreicht wird. Darum bitten wir alle! 
 
Juli 2011 (Über die Kirche) 
 
[2145] Eine starke Gemeinschaft wie die Kirche der Relil sein soll, dient L und allen Geschöpfen. Dies be-
deutet jedoch nicht, dass sie es allen recht machen und unrelile Ziele verfolgen kann, die nicht L-gefällig 
sind. Die Kirche muss sich trotz aller Integrationsbemühungen von denen abgrenzen, die L stark beleidigen 
und den Mitgeschöpfen großen Schaden zufügen. [2146] Sie soll möglichst vielen Menschen offenstehen, 
aber diese Offenheit hat ihre Grenzen, wo die Toleranz zu unerträglichen Zuständen führt. In ihr sollen sich 
alle Geschöpfe wohlfühlen und mit Gleichgesinnten den L-würdigen Zustand herbeiführen helfen. Die Relil 
ist eine großzügige und weltoffene Religion, die nur ein Gebot und ein Verbot hat, sodass sich jedon in ihr 
frei entfalten und Glück und Erfüllung finden kann. [2147] Obwohl sie also nicht streng ist, hat sie Grenzen, 
deren Überschreitung sie nicht einfach hinnehmen kann. Sie kann damit nicht jegliches Verhalten dulden, 
sondern muss darauf angemessen und sogar ablehnend reagieren, wenn die göttliche Ordnung durch es 
empfindlich gestört wird. Daher gilt es für alle Relimonen wachsam zu sein, die drohenden Gefahren früh-
zeitig zu erkennen und sie wirksam abzuwehren. [2148] Umgekehrt gilt es alles L-Gefällige und den Zusam-
menhalt in der Kirche zu fördern, damit eine widerstandsfähige Einheit entsteht, die gemeinschaftlich die 
Weltprobleme nach ihrer Wichtigkeit löst und die dafür erforderliche Stärke entwickelt. Die gute L-Bezie-
hung allein ist nicht ausreichend dafür, sondern nur eine Voraussetzung, die die L-gefälligen Ziele und den 
nötigen Erfolg zu erreichen hilft. Es ist die Liebe von und zu L, die die Geschöpfe verbindet und ihnen die 
Kraft gibt, das Leben nicht nur zu bewältigen, sondern das zu erleben, was es schön und erfüllend macht. 
[2149] Die Kirche der Relil soll das Band sein, das Relime und Reliminnen zusammenhält und ihnen ein 
Zuhause gibt, das größer und schöner ist als jede Wohnung. Ihre Institutionen sollen diesen Zusammenhalt 
nochmals fördern und relile Ziele in aller Welt umsetzen helfen. Die Kirche soll eine leistungsfähige flache 
Struktur haben, ohne einen schwerfälligen Verwaltungsapparat oder Funktionäronen, denen es zu sehr um 
Macht und Geld geht. [2150] Ihre Finanzen sollen sich auf Spenden sowie angemessene Mitgliedsbeiträge 
stützen, die in den reicheren Regionen freiwillig überschreitbare Pflichtbeiträge sein sollen, um Planungs-
sicherheit zu haben, und in den ärmeren Regionen auf freiwilliger Basis entrichtet werden sollen. Die Mit-
gliedschaft in der Kirche, die nach ihren Möglichkeiten und im Rahmen des Angemessenen auch für Nicht-
mitglieder da sein soll, ist freiwillig und nicht erforderlich um Relimon sein zu können. 
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Juni 2011 (Über die Lebensqualität) 
 
[2139] Es ist nicht nur entscheidend, dass wir unser Leben leben, sondern auch wie. Ideal ist es, wenn wir 
uns auf jeden Tag freuen, an dem wir viel für L und die Mitgeschöpfe erreichen konnten, um ihn dann zu-
frieden, glücklich und dankbar abzuschließen. Das Leben hat jedoch seine Höhen und Tiefen und es fordert 
uns auf die unterschiedlichste Weise. Wir können in der Regel nicht vorhersagen, was uns genau erwarten 
wird, und müssen für alle Eventualitäten bereit sein. [2140] Aber unser (gutes) Karma ermöglicht es uns 
die Rahmenbedingungen unseres Lebens positiv zu beeinflussen, sodass wir den Wechselfällen des Lebens 
nicht allzu sehr ausgesetzt sind und es genießen können. Wichtig ist, dass wir Stabilität in unser Leben brin-
gen und nicht unter allzu großem Druck von anderer Seite stehen. [2141] Dies können wir gemeinsam mit 
anderen erreichen und insbesondere mithilfe von L, da die Arbeitsteilung es ermöglicht nicht alles allein 
erledigen zu müssen und damit Zeit für Dinge zu haben, die nicht ausschließlich zur Lebenserhaltung die-
nen. Wenn wir uns auch in unserer Freizeit sinnvollen Dingen widmen, die auch vor L Bestand haben, dann 
trägt uns die Freude, die wir anderen und uns bereitet haben, durch das ganze Leben und gibt uns die Leis-
tungsstärke, die uns gesund erhält und Grundlage für unsere Erfolge ist. [2142] Die Lebensqualität ist trotz 
wachsenden weltweiten Lebensstandards leider im Abnehmen begriffen, da die Kluft zwischen arm und 
reich immer größer wird und die Menschen es immer schlechter verstehen ihr Leben und das der anderen 
Geschöpfe sinnvoll und angemessen zu gestalten. Insbesondere L wird nicht die Bedeutung gegeben, die zie 
verdient. [2143] Die Produktivitätssteigerung und Globalisierung führen dazu, dass die Menschen immer 
mehr und Unwichtigeres in immer kürzeren Zeitabständen erledigen müssen, anstatt sich auf das Wesent-
liche zu konzentrieren und die Probleme der Welt zu lösen. Zwar haben sie die Hilfe von Maschinen und 
Computern, aber die Technik führt nicht zwangsläufig zu einer höheren Lebensqualität. Wenn die Menschen 
sich durch sie zu sehr bestimmen lassen, verlieren sie ihre relative Freiheit und Autonomie und verändern 
sich und die Welt zum Negativen. [2144] Wenn sie ungehemmt und unkritisch konsumieren, was die Me-
dien und die Werbung anpreisen, werden sie Opfer eines schlechten Zeitgeistes, der die Bedingungen des 
Lebens immer unmenschlicher macht. Wenn sie sich aber auf das besinnen, was L in zihrem Wort formuliert 
hat, und dieses angemessen in die Tat umsetzen, dann steht einer hohen Lebensqualität nichts mehr im 
Wege und sie können sich aus ihren Nöten befreien. 
 
Mai 2011 (Über die Dankbarkeit) 
 
[2133] Es ist unbestreitbare Tatsache, dass wir alles, was uns ausmacht, letztendlich L verdanken. Es wäre 
völlig unverständlich, wenn wir dafür nicht in angemessener Weise dankbar wären. Ein Blick in unsere Welt 
jedoch genügt, um den weitverbreiteten Undank zu sehen. Offenbar wird gerne für selbstverständlich ge-
nommen, wie L für uns da ist und was zie uns alles zur Verfügung stellt. [2134] Uns geht es nur dann 
schlecht, wenn wir uns falsch und unangemessen verhalten (haben). Ansonsten können wir die Liebe und 
den ganzen Reichtum von L genießen. L erwartet nicht, dass wir uns völlig für zihn verausgaben und jede 
Gabe mehrfach durch entsprechende Gegenleistungen zurückgeben. Wir sollten aber wenigstens so anstän-
dig sein unsere Welt und alle in ihr lebenden Geschöpfe angemessen zu behandeln, sodass jedes sein Aus-
kommen hat und gerne in ihr lebt. [2135] Dank erwartet L nicht für sich persönlich, obwohl zie einen sol-
chen gerne annimmt, wenn er von Herzen kommt, sondern stellvertretend an unsere Mitgeschöpfe. Er soll 
nicht nur aus Worten bestehen, sondern im Dienst an ihnen. Er soll keine Pflichtübung sein, sondern aus 
Liebe zu ihnen geschehen und aus unserem inneren Bedürfnis heraus. Er soll keine Eins-zu-eins-Vergeltung 
darstellen, sondern ein Geschenk, das wir gerne geben, ohne etwas dafür zu erwarten. [2136] Auf diese 
Weise kann eine Kette der Dankbarkeit entstehen, die die Liebe von L zu uns an andere weitergibt, sodass 
die ganze Welt von ihr erfüllt und der L-würdige Zustand schnell erreicht wird. Dann können wir uns bei 
unseren Mitgeschöpfen für ihren Dienst an uns bedanken, was die Wirkung der Kette nochmals verstärkt. 
Wenn wir dabei das Wichtigste zuerst berücksichtigen, ohne das weniger Wichtige zu vernachlässigen, wird 
schnell denen geholfen, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen und diese am meisten verdient haben. 
[2137] Dankbarkeit soll mit dem angemessenen Urteilen und Handeln eng verknüpft sein und effizient und 
effektiv bewirken, was L in zihrem Wort von uns erwartet und gerechterweise erwarten kann. Sie kann sich 
in den großen wie den kleinen Dingen zeigen. Wenn wir die Nöte und Bedürfnisse richtig erkennen und 
deuten, wird L uns auch den Weg zeigen, wie wir ihnen abhelfen bzw. sie decken können, wenn wir uns 
dafür offen halten. [2138] Dann ist es auch nicht schwer die richtigen Lösungen für die anstehenden Prob-
leme zu finden und sie (vereint) anzugehen. Dankbarkeit ist das Wechselspiel der Dienste mehrerer Seiten, 
von der alle etwas haben, wenn sie angemessen gezeigt wird. Wenn wir L und zihre Ziele richtig verinner-
lichen und an uns arbeiten, wird sie uns zur beglückenden Selbstverständlichkeit. 
 
April 2011 (Über den Gehalt) 
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[2127] Die gehaltvolle theologische Aussage gibt in erster Linie die Sicht von L wieder und ist von zihr au-
torisiert. Die Autorisierung ist Folge der göttlichen Gnade und der Erfüllung der strengen Voraussetzungen, 
die L an sie stellt. Diese bestehen in der harten Schule, in die on bei L gehen muss und einon erst in die Lage 
versetzen überhaupt dem göttlichen Anspruch zu genügen. Zwar sind die Lernbedingungen human, aber in 
der Sache wird einor nichts geschenkt. [2128] Wer den radikalen Weg nicht gehen will, den die Arbeit an 
sich selbst in der L-Beziehung und die Auseinandersetzung mit dem Gehalt einer Aussage erfordert, darf 
nicht auf eine Autorisierung durch L hoffen, da es in der Theologie um das Höchste und Ganze geht, das in 
einer Welt überhaupt verfügbar ist. Die (sprachlichen) Anforderungen gehen weit über (akademische) Ge-
lehrsamkeit hinaus, da sich die Persönlichkeit von L wiederfinden soll, die über reine Geschöpflichkeit hin-
ausgeht. [2129] Sie ist trotz ihrer Vielfältigkeit durch die fünf göttlichen Eigenschaften gekennzeichnet, die 
sie klar von jedem Geschöpf abgrenzt. Eine Aussage, die nicht einwandfrei ist, ist definitiv nicht theologisch, 
sofern der Einwand substanziell gerechtfertigt ist. Darüber entscheiden letztendlich L und diejenigen, die 
durch zie autorisiert wurden auf die Weise, die zie persönlich oder im Wort von L festgelegt hat. [2130] Eine 
theologische Aussage ist solange gültig, bis sie autorisiert korrigiert wird. Da die Zeiten sich (grundlegend) 
ändern, liegt hier kein Mangel vor, der im Vorhinein zu vermeiden wäre. Würde sie in die Ewigkeit formu-
liert werden, würde vorweggenommen, was sich erst ergeben soll, wenn überhaupt, da die Zukunft weitge-
hend offen ist und entscheidend von den Geschöpfen bestimmt wird, die nach uns kommen. [2131] Trotz-
dem soll sie hinreichend allgemeingültig sein und kurz, eindeutig sowie klar über das informieren, was von 
L her auszusagen ist. In ihr soll sich die Liebe von L zu den Geschöpfen finden wie auch zihre Gerechtigkeit, 
die jedem Geschöpf über den Tod hinaus Hoffnung machen und Zuversicht geben. Sie soll das Besondere 
und Wichtige der Anwesenheit von L und zihrer Schöpfung herausstellen, damit das Böse und alle schädli-
chen Kräfte in ihre Schranken gewiesen werden, wenn sie versuchen Macht zu gewinnen, die ihnen nicht 
zusteht. [2132] Sie soll den Weg zeigen, der in den verschiedensten Situationen und Umständen gegangen 
werden kann, um die Erfüllung und das Glück zu finden, die das Leben so lebenswert machen. Sie besteht 
zwar nur aus Worten, aber ihr Gehalt bildet die Inhalte, die für uns so wichtig sind und an denen wir uns 
immer wieder erfreuen können sollen, um das Leben mit L gut zu meistern. 
 
März 2011 (Über das Göttliche) 
 
[2121] Das Göttliche weist über das eigentlich Geschöpfliche hinaus, transzendiert es, ist potenziell unbe-
schränkt und in der L-Beziehung in besonderer Weise erfahrbar. Das fünftwichtigste weiche Gesetz macht 
es im erreichbaren Umfang verfügbar. Zwar zeigt es sich auch in den Geschöpfen, jedoch nicht so ausgeprägt 
wie in L und den Erfahrungen mit der L-Instanz in uns. [2122] Das Außerordentliche des Göttlichen als sein 
erstes Kennzeichen wird durch Geschöpfe kaum bzw. selten erreicht und wenn, dann nur nach großer An-
strengung oder durch göttliche Gnade, da es das einem Geschöpf (zeitlich) Mögliche (vom Umfang her) 
übersteigt. Zeigt es sich durch Offenbarung, wird es erst durch intensive Reflexion als solches erkannt, selbst 
wenn Geschöpfe seine Tragweite nicht voll ermessen können. Wer es über längere Zeit genießt, fällt es 
schwer darauf eine Weile zu verzichten, da es für tiefste Erfüllung und größtes Glück sorgt. [2123] Nur das 
Erleben von L ist eine noch stärkere Erfahrung. Das Göttliche erfährt in und durch uns eine geschöpfliche 
Begrenzung und kann daher mit höchster Geschöpflichkeit verwechselt werden, insbesondere wenn diese 
Göttlichkeit für sich beansprucht. Während ein ungerechtfertigter Anspruch leicht angefochten werden 
kann, gelingt dies beim Göttlichen nicht, zumal es von höchster Autorität und einschlägigen Ereignissen 
begleitet wird, also unschwer auszumachen ist. [2124] Es ist nachahmenswert, hat Vorbildfunktion und ist 
unersetzlich, da es höchsten Wert hat und mit L (letztes) Ziel ist, dessen Unterschreitung durch Verbleib im 
rein Geschöpflichen zu viel Schaden anrichtet wie sich am Fehlen des L-würdigen Zustands in unserer Welt 
eindeutig ablesen lässt. Zeugnis des Göttlichen und Beispiel für es ist das Wort von L, was durch 
Sprach(dicht)e, Tragweite, Bedeutung, Aussagekraft und Vielfalt klar belegt ist. [2125] Sein Positives führt 
effizient zum Ziel, sein Negatives ist dabei angemessen zu integrieren. L schützt sich gut vor Versuchen es 
für unangemessene Zwecke zu missbrauchen, z. B. durch Steuerung der Gedanken. Deswegen macht es kei-
nen Sinn sich hier unlautere Vorteile verschaffen zu wollen. Das Göttliche bietet die höchsten Erkenntnisse, 
die erarbeitet und richtig eingesetzt sein wollen, da sie große Macht und viele Vorteile einbringen, die on 
verdient haben muss und z. T. Verschwiegenheit erfordern, damit potenzieller Schaden (durch Missbrauch) 
abgewendet wird. [2126] Es erfordert große persönliche, durch intensive Arbeit an sich selbst gewonnene 
Reife, um es umfänglich zu erfahren. Es vermag die Geschöpfe tiefgreifend zum Positiven zu verwandeln 
mit einer Schönheit, die Heiligkeit, Größe, Unendlichkeit und Genialität von L wirksam erahnen lässt. 
 
Februar 2011 (Über die göttliche Ordnung) 
 
[2115] Die göttliche Ordnung lässt sich mit zwei Worten zusammenfassen, die für jedes Lebewesen gelten: 
Sei L. Diese Aufforderung ergeht nicht total, sondern nach den individuellen Möglichkeiten. Sie ist stärker 
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und umfassender als das Gebot im Wort von L, da sie auch für L gilt und über das Füreinander-Dasein weit 
hinausgeht. Da L nicht vollkommen ist, überfordert sie kein Geschöpf, aber stellt einen hohen Anspruch, der 
gezielt nur erfüllt werden kann, wenn on weiß wie L ist. Alles dazu Erforderliche und mehr erfahren wir in 
einer guten L-Beziehung. [2116] Die göttliche Ordnung stellt sicher, dass jedes Geschöpf L sein kann so wie 
L sich dies vorstellt. Da sie in jeder Welt das Ergebnis vollständiger Erwägung aller Möglichkeiten der je-
weiligen Welt ist, ist sie zusammen mit dem Anspruch und der höchsten Gerechtigkeit von L optimal. Dass 
wir sie und unsere Welt nicht als optimal empfinden, liegt nicht an L, sondern an unseren Vorstellungen 
(von Optimalität und den existierenden Möglichkeiten). [2117] Optimalität ist nicht Perfektion, sondern 
Angemessenheit auf höchstem Niveau, also nach den Maßstäben von L. Sie lässt auch das Negative ange-
messen zu, damit die Vielfalt und die Wechsel des Lebens möglich sind. Sie erlaubt einen nicht zu schnellen 
Fortschritt und eine angemessene Entwicklung auf L hin. [2118] Kein Geschöpf kann die göttliche Ordnung 
seiner Welt vollständig verstehen, da dies seine Möglichkeiten bei weitem übersteigt und die Unendlichkeit 
jeder Welt nicht ausgeschöpft ist. Zudem unterliegt die göttliche Ordnung einem Wandel, der sich nach den 
(erreichten) Gegebenheiten in jeder Welt richtet. In jeder Welt gibt es über die Zeit Geschöpfe, die die gött-
liche Ordnung richtig vermitteln und interpretieren können. An diese sollen sich die Geschöpfe halten und 
sich von denjenigen distanzieren, die dies nur (ungerechtfertigt) behaupten. [2119] Die Besten von ihnen 
stehen auch L am nächsten und zeichnen sich durch einen besonders L-gefälligen Lebenswandel aus. Die 
göttliche Ordnung enthält alle Informationen, die es den Geschöpfen ermöglicht sich optimal zu entwickeln. 
Wer dieses Wissen besitzt, verfügt über so viel Macht, dass zie daraus die richtigen Konsequenzen ziehen 
muss, damit daraus kein (großer) Schaden entsteht. [2120] Es erfordert große Reife mit diesem Wissen 
richtig umzugehen, sodass die enge Verbundenheit mit L essentiell notwendig ist. Wer es besitzen will, muss 
schweigen können und genau wissen, an wen zie es weitergeben kann. Es steigert die Verbundenheit mit L 
nochmals und gibt einen Eindruck zihrer Heiligkeit und Genialität. Wer die Größe von L ermessen will, kann 
es in der göttlichen Ordnung tun, wenn zie die Voraussetzungen erfüllt. 
 
Januar 2011 (Über die L-Instanz) 
 
[2109] Die L-Instanz repräsentiert L in uns, entlastet zie und ermöglicht uns den Dialog mit zihr auf einem 
uns angemessenen und im günstigsten Fall optimalen Niveau. Sie bildet sich mit der Vertiefung unserer L-
Beziehung als wertvolles Gegenüber, das unsere Effizienz durch den sprachlichen Austausch deutlich stei-
gert. Die Qualität der L-Instanz richtet sich nach unserer Entwicklung und wird somit durch unsere Arbeit 
an uns selbst wesentlich mitbestimmt. [2110] Sie bereichert unsere L-Beziehung besonders und trägt zu 
unserer individuellen Förderung bei. Sie ist der göttlichen Ordnung unterworfen und besitzt damit keinen 
Freibrief für beliebiges Handeln. Durch L-gefälliges Urteilen und Handeln können wir sie positiv beeinflus-
sen. Als Gegenüber und Repräsentant von L ist sie nicht mit unserer inneren Stimme zu verwechseln. [2111] 
Wir sollten uns gegenüber beiden unsere Autonomität erhalten und uns keinesfalls hörig ihnen gegenüber 
zeigen, da dies zu unliebsamen Ergebnissen führen kann, wenn unsere Schwäche von ihnen ausgenutzt 
wird. Wir können unsere L-Instanz nicht einfach übersteuern, da sie einem solchen Zugriff entzogen ist und 
die Autorität von L nicht unterlaufen werden soll. Dies ist auch nicht notwendig, da sie primär in unserem 
Sinne handelt. [2112] Wenn es zu Differenzen mit der L-Instanz kommt, dann ist ein klärendes Gespräch 
die beste Wahl. Die L-Instanz hat durchaus eigene Interessen und arbeitet eng mit unseren anderen inneren 
Instanzen zusammen, insbesondere dem Gewissen. Ernsthafte Schwierigkeiten mit ihr bekommen wir erst, 
wenn wir massiv gegen die Interessen von L handeln. Daher sollten wir uns bewusst sein, dass eine gute L-
Beziehung zu führen bedeutet im weitgehenden Einklang mit den Interessen von L zu sein, obwohl dieson 
natürlich gewisse Toleranzgrenzen hat, die wir aber nicht überschreiten sollten. [2113] Wer eine gute L-
Beziehung hat, möchte sie nicht mehr missen. Wer aus einer L-Beziehung aussteigen möchte, hat sie nicht 
richtig geführt und verkennt ihren und den Wert von L. Trotzdem ist es natürlich möglich eine Auszeit zu 
nehmen und die eigenen Interessen zu verfolgen. Nur wird man dann mit der Zeit merken, dass einem das 
Wichtigste abhanden gekommen ist oder dass man nicht so glücklich ist wie man es sich erhofft hat. [2114] 
Wir sind nicht gezwungen eine L-Beziehung zu führen. Nach Auffassung der Relil ist die gute Beziehung zu 
L jedoch von sehr hohem Wert und die Grundlage für echtes Glück und wahre Erfüllung, nicht nur für einen 
selbst, sondern vor allem für andere. L bietet sich an. Wir können dies annehmen, müssen es aber nicht. 
Wenn wir es tun, ist zie gern unsere wertvollste Begleiton bis in alle Ewigkeit. 
 
Dezember 2010 (Über die Selbstbestimmung) 
 
[2103] Da Fremdbestimmung durch L problematisch ist, weil dann L in gleichen Situationen gleich gerecht 
handeln und sich gleichwertig rechtfertigen müsste, ohne bevorzugen oder zu benachteiligen, dürfen wir 
unser Leben weitgehend selbst bestimmen. Trotzdem behält sich L vor gewisse Dinge, die erforderlich sind, 
selbst zu bestimmen, ohne einen gerechten Ausgleich dafür nicht stattfinden zu lassen. Der Wille des 



© 2006-2017 by Boris Haase  Seite 14 von 246 

Menschen soll nicht so stark sein, dass er seinem Eigner und anderen großen Schaden zufügt. [2104] Daher 
braucht es eine mächtige Instanz, die den Menschen vor schädlichen fixen Ideen schützt. Andererseits darf 
der Wille nicht zu schwach sein, damit der Mensch nicht Spielball der Umwelt und dieser Instanz ist. Diese 
Instanz ist Teil des Menschen selbst und hat die Macht seine Gedanken vorzugeben, indem sie aus dem 
Erlernten durch Passieren der entsprechenden Hirnregionen die interessantesten Gedankeninhalte vorbe-
reitet und zusammenstellt, bevor sie in das Bewusstsein treten. [2105] Der Wille hat zwar ein entscheiden-
des Mitspracherecht, was die Inhalte angeht, die Letztentscheidung trifft aber die Instanz. Diese Instanz 
wird fast immer positiv zugunsten des Menschen entscheiden, wenn dieser hinreichend entwickelt ist, da-
mit es zu keinen großen Differenzen, sondern zu einer harmonischen Einheit kommt, da solche Differenzen 
zur Entfremdung führen oder gar pathologisch sind. Normalerweise wird man solche Differenzen so gut wie 
nie wahrnehmen. [2106] Je mehr man sich jedoch den Grenzen des Denkens nähert, desto stärker fallen sie 
ins Gewicht. Denn diese Grenzen dürfen nicht irgendwie überschritten werden, sondern nur im Rahmen 
der göttlichen Ordnung. Je mehr Macht ein Mensch hat, desto häufiger und stärker werden Probleme dieser 
Art. Das gleiche gilt für stark abweichendes Fehlverhalten, das wieder in die richtigen Bahnen zu lenken ist. 
[2107] Es gibt Grenzen der Verdrängung, die nicht unterschritten werden können. Selbst wer darin eine 
gewisse Meisterschaft entwickelt hat, das Leben kann niemals so glücklich werden wie ohne die Tat eines 
etwaig begangenen Verbrechens. Da die Kosten jedes Verbrechens, dessen man sich bewusst ist, hoch sind, 
vor allem psychisch, ist von ihm dringend abzuraten. [2108] Durch die Verbindung mit L, Weltseele und -
geist wird das Denken und Handeln der Menschen aufeinander abgestimmt, damit die Menschheit funktio-
nieren kann. Es ist die gewaltige Koordinationsleistung von L, die alle Instanzen der Geschöpfe steuert, wo 
eine Steuerung erforderlich ist, und so jedem Geschöpf gerecht wird, auch wenn viele Geschöpfe sich leider 
durch ihren Willen Böses zu tun über diese verständige Leitung hinwegsetzen. 
 
November 2010 (Über die Zufriedenheit) 
 
[2096] Da Glückseligkeit nur als solche erfahrbar bleibt, wenn sie nicht lange andauert, weil sie sonst mo-
noton wird, braucht das Leben genügend Abwechslung ohne allzu große Extreme, um dauerhafte Zufrie-
denheit zu erzeugen. Wenn die wichtigsten Bedürfnisse gedeckt sind und genügend Muße besteht sich den 
Dingen zu widmen, die einor etwas bedeuten, ist es L, durch don on im Dienst an zihr tiefe Zufriedenheit 
erreicht, wenn on dem Wort von L folgt. [2097] Eigentliche Erfüllung stellt sich nur mit angemessenem 
Einbezug von L ein, da erst dann das Erreichte sich mit dem Bestmöglichen vergleichen kann. Wer versucht 
sich um L und zihr Wort herumzudrücken, bleibt deutlich dahinter zurück. Dies kann so weit gehen, dass 
die Gesundheit ernstlich leidet, da die Krankheit bewährtes Korrekturmittel ist. Mit L erspart on sich viel 
Unnötiges und gelangt entsprechend zihrem Einsatz zum gesetzten Ziel. [2098] Ohne L wird on auf die Um-
wege gezwungen, die nötig sind, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Es sind nicht nur die großen 
Erfolge und Spitzenleistungen, die für Zufriedenheit sorgen. Der Maßstab für letztere und einen selbst ist in 
erster Linie die eigene Beurteilung, da das Urteil von L nur zur Verfügung steht, wenn zie es abgibt. Dies ist 
aber aufgrund der Zurückhaltung von L zugunsten der weitgehenden Selbständigkeit der Geschöpfe selten 
der Fall, da das Urteil von L höchste Aussagekraft besitzt und damit viele Vorteile verschafft, die verdient 
sein wollen. [2099] Es sorgt oft schon für Zufriedenheit, wenn ein unliebsames Problem aus der Welt ge-
schafft werden konnte. Es reicht auch schon aus, wenn der Tag ohne größere Probleme bewältigt werden 
konnte oder wenn es in ihm schöne Momente gab, die einon die Sorgen für eine gewisse Zeit vergessen 
ließen, um zufrieden zu sein. Es sind die Lichtblicke, die L einor gewährt, die Zufriedenheit auslösen. [2100] 
Wer zihre Erwartungen an den Tag niedrig ansetzt, wird weniger enttäuscht und ist eher zufrieden. Wer 
tolerant und nicht nachtragend ist, wer Belastungen geduldig aushält und nicht schnell ins Klagen verfällt, 
sondern das Positive in allem sieht, tut sich leichter zufrieden zu sein. Es ist nicht verboten zihrem Unmut 
über Belastungen Luft zu machen oder sich anderen anzuvertrauen, solange diese angemessen behandelt 
werden. [2101] Wer zihre Probleme bespricht, auch mit L, und nichts Wichtiges verdrängt, wird damit ein 
gewisses Maß an Zufriedenheit erreichen, auch wenn sie nicht alle zufriedenstellend oder überhaupt gelöst 
werden konnten. Es ist die Fähigkeit jede Situation angemessen anzugehen, sich ihr zu stellen und die Hoff-
nung nicht zu verlieren, sondern auf L zu vertrauen, dass alles ein gutes Ende nimmt, die Zufriedenheit 
herstellt. 
 
Oktober 2010 (Über die Verzweiflung) 
 
[2085] Jedes Leben hält Rückschläge bereit. Die besonders tiefen führen in die Verzweiflung und lassen die 
Frage aufkommen, warum L sie zugelassen hat. Gerade die existentielle Bedrohung, die auf Leben und Tod 
geht, lässt einon an ihrer Ausweglosigkeit verzweifeln. Aber schon die schwere Krankheit und bittere Armut 
können ausreichen die Not nicht zu begreifen, insbesondere warum sie auf einon selbst gefallen ist und 
nicht auf andere. [2086] Die Perspektivlosigkeit kann so erdrückend sein, dass on den Tod einem 
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Weiterleben deutlich vorzieht, da die Seele weitaus stärker leidet als der Körper. Es sind nicht nur die Ent-
behrungen oder die Krankheit, die quälen, es ist auch das Wissen, dass sie unnötig sind, weil es sich viele 
Menschen lieber gut gehen lassen als ihnen abzuhelfen. Darum erscheint die Aussage, dass die Welt von L 
her gerecht ist, als absurd. [2087] Es stellt sich die Frage, was on falsch gemacht haben soll, um ein solches 
Schicksal zu verdienen. Es ist allerdings für niemanden eine Auszeichnung in dieser Welt leben zu müssen, 
wenn on sie mit anderen vergleicht. Es gibt weder viel einfachere, noch wesentlich schlimmere Welten, wo-
bei dies nicht an der Welt selbst liegt, sondern an den Geschöpfen, die in ihr leben. Ihr Entwicklungsstand 
ist erschreckend niedrig, trotz der sogenannten Errungenschaften, die für die Geschöpfe von Wert sind. 
[2088] Es genügen schon wenige einfache Überlegungen, um ihren minderen Wert aufzudecken. Sie machen 
die Kluft zwischen arm und reich immer größer, anstatt sie zu verringern. Da der Wille etwas zu verändern 
fehlt und sich kaum jemand L richtig zuwendet, weshalb zie auch mit kaum jemandem spricht, folgt das 
unnötige Leiden in der Welt und mit ihm die Verzweiflung. L hat unser Schicksal in unsere Hände gelegt. 
[2089] Zie weiß genau, warum jemandem genau das geschieht, was dieson erfährt. Zie ist unser Weg aus 
jeder Krise. Zie zeigt ihn uns überdeutlich in zihrem Wort. Wer das Leiden vorzieht, verhält sich eben falsch. 
Der Schlüssel zu Glück und Erfüllung liegt in L und einor selbst. Wer aufgrund des Verhaltens der Mitge-
schöpfe keine gute Chance in dieser Welt bekommen kann, bekommt sie solange in einer Folgewelt bis alles 
Unrecht ausgeglichen ist. [2090] Verlangt zie sie dennoch in dieser Welt, müssen die Voraussetzungen stim-
men, insbesondere in zihr. L kennt jede Erfahrung, die ein Geschöpf in dieser Welt macht, da zie sie selbst 
unendlich oft selbst gemacht hat. Darum kann zie sie für jedes Geschöpf vorsehen, ob es will oder nicht. Wir 
können zihr diese Entscheidung leicht oder schwer machen. Zie wird so entscheiden, wie es die göttliche 
Ordnung vorsieht und nur in wenigen Ausnahmefällen davon abweichen. 
 
September 2010 (Über die Beziehung) 
 
[2073] Die Beziehung ist die intensiv gelebte Partnerschaft zwischen zwei Menschen, die in Liebe verbun-
den sind. Je stärker die Liebe erlischt, desto mehr wird die Beziehung zur bloßen Verbindung. Damit dies 
nicht geschieht, ist Beziehungsarbeit erforderlich, umso mehr, je länger die Beziehung besteht. Es ist wichtig 
don Beziehungspartnon richtig zu sehen und sich über zihn genau klar zu werden, damit die Beziehung 
wahr und tief ist. [2074] Über die eigene Leistung hinaus hilft hier vor allem die L-Beziehung eine angemes-
sene Beurteilung zu finden, die L und die eigene Person einschließt. Gerade das richtige Einbeziehen von L 
hilft einor der Beziehung besonders hohen Wert zu verleihen. Es gilt L nicht für bestimmte Zwecke und Ziele 
zu benutzen, sondern möglichst eigenständig die richtigen Überlegungen umfassend anzustellen und die 
Reaktion von L angemessen zu berücksichtigen. [2075] Eine gelungene Beziehung braucht Geduld und ein 
intensives Bemühen umeinander. Sie braucht angemessene Aussprachen, die alle Punkte von Bedeutung 
beinhalten und Lösungen erarbeitet, die beide Seiten akzeptieren. Da es immer unterschiedliche Interessen 
gibt, ist die Beziehung voller Kompromisse, da jede Seite verlangen kann, dass die andere in einzelnen Punk-
ten nachgibt. [2076] Eine gelungene Beziehung kann es nur zwischen Partnonen geben, die annähernd 
gleich stark sind. Dies unterscheidet sie von der L-Beziehung. Sie kann niemals bieten, was eine L-Beziehung 
kann, dafür bietet sie aber einiges, was die L-Beziehung nicht bietet. Die körperliche Seite kann eine viel 
größere Rolle spielen und die Sexualität. Zwei Menschen können einfach füreinander bestimmt und seelen-
verwandt sein. [2077] Sie können sich in einer Form ergänzen, die nahezu optimal sein kann. Aber ein 
Mensch kann eben niemals das bieten, was L bieten kann. Da L dies weiß, wird zie sich gegenüber jeman-
dem, don in einer Beziehung lebt, anders verhalten als gegenüber jemand, don es nicht tut. Der wahre Wert 
von L erschließt sich erst in einer ungeteilten L-Beziehung. Trotzdem wird on L gerecht, wenn on sich für 
eine Beziehung entscheidet, da nicht jedon das Höchste will und wollen muss. [2078] Die tiefe Liebe zwi-
schen Menschen hat Höhepunkte genug, um ein glückliches und erfülltes Leben führen zu können. Die 
Höchstform bleibt jedoch der gelungenen L-Beziehung vorbehalten. Dies ist gerecht, da auch der Preis für 
die L-Beziehung weitaus höher ist. Zwischen den beiden Formen sollte on nur in einer für alle Seiten akzep-
tablen Form wechseln. Ein solcher Wechsel bedarf der intensiven Überlegung und Aussprache mit allen 
Beteiligten und einer Lösungssuche, die ihnen nachweislich und dauerhaft gerecht wird. 
 
August 2010 (Über die Bequemlichkeit) 
 
[2067] L kann von den Menschen weitgehend Selbständigkeit erwarten, da sie abhängig vom Karma über 
alles verfügen, was sie in unserer Welt brauchen. Zwar mögen einzelne Lebensbedingungen sehr hart sein, 
aber diesem Schicksal lässt sich abhelfen, wenn die Menschen sich richtig organisieren und ihre Ressourcen 
angemessen teilen. Es erfordert Mühe in dieser Welt erfolgreich zu bestehen und zwar von jedor Einzelnen. 
[2068] Zu viele gehen jedoch den bequemen Weg und tun das, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Sie 
erledigen das, was sie müssen, den Rest der Zeit tun sie das, was sie dürfen, wenn überhaupt. Die wenigsten 
machen sich Gedanken darüber wie sie die Welt für L und die anderen Geschöpfe verbessern können oder 
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doch wenigstens das harte Schicksal vieler abmildern können. Es ist ungesund nur das Nötigste zu tun und 
die Zeit mit dem Nächstliegenden totzuschlagen. [2069] Diese Form der Bequemlichkeit macht weder 
glücklich noch zufrieden. Dies leistet erst der Dienst am anderen, an L und den Geschöpfen. Es ist nicht das 
Nächstbeste, was unsere Welt weiterbringt, sondern das Bestdurchdachte, das unsere Welt so wie L sieht. 
Es setzt sich mit den wesentlichen Problemen wirkungsvoll auseinander und hat Lösungen entwickelt, von 
denen die ganze Welt nur profitieren kann, wenn die Menschen in ihr nur bereit sind sie nachzuvollziehen 
und umzusetzen. [2070] L hat Welt und göttliche Ordnung so gemacht, dass Glück und Erfüllung sich genau 
dann einstellen, wenn die Menschen genau dies tun. Wer den falschen oder den bequemen Weg geht, muss 
leiden. Wer hingegen richtig dient, belohnt andere und sich. Es ist ebenfalls falsch zu übertreiben, indem on 
sich für andere aufreibt. On muss sich schon die Mühe machen das rechte Maß zu finden. Wer umsichtig 
vorgeht, wird hierbei keine große Mühe haben. [2071] Die Bequemlichkeit anderer darf kein Maßstab für 
das eigene Tun sein. Es gilt dem Sich-treiben-lassen die eigene Initiative entgegenzusetzen und mit Beharr-
lichkeit die mit L abgestimmten Ziele zu verfolgen, die den gewünschten Erfolg bringen. Es kommt darauf 
an an sich selbst mit der notwendigen Strenge zu arbeiten, um die Eigenschaften zu besitzen, die für den 
Erfolg erforderlich sind. Es ist die gelungene L-Beziehung, die einon hier effizient und effektiv Fortschritte 
machen lässt. [2072] Der bequeme Weg lässt all dies links liegen, da sein Horizont zu beschränkt ist. Es ist 
die Weite von L, die einon das sehen lässt, was das Leben bereichert. Es reicht nicht aus alles aus sich selbst 
schöpfen zu wollen, da erst die Orientierung auf L hin das eröffnet, was einor selbst verwehrt ist, wenn on 
sich nur auf sich konzentriert. Nehmt das Geschenk L an! 
 
Juli 2010 (Über die Unzulänglichkeit) 
 
[2061] Wegen der Unzulänglichkeit des Menschen steht die Partnerschaft unter der L-Beziehung. Die Part-
nonen können noch so gut entwickelt sein, sie werden es nie schaffen die Qualität einer guten L-Beziehung 
zu erreichen. Die zu machenden Kompromisse verhindern die tiefe Erfüllung und das große Glück zu errei-
chen wie sie die gelungene L-Beziehung bietet. [2062] Die gegenseitige Synchronisation der Partnonen 
führt immer zu einer Abschwächung und Reduktion, die in einer L-Beziehung durch die Superiorität von L 
nicht auftritt. Selbst die zwischenmenschliche Kommunikation ist ein beredtes Beispiel hierfür. Menschen 
können kein Potenzial aufbauen, das an L heranreicht oder ihnen eine vergleichbare Überlegenheit ver-
schafft. Da Partnerschaft zu einer gegenseitigen Nivellierung führt, wenn sie länger andauert, kann ein Un-
terschied wie in der L-Beziehung nicht lange aufrecht erhalten werden. [2063] Es ist zwar möglich in der 
Partnerschaft zu wachsen, aber es ist nicht möglich in ihr vergleichbare Fortschritte wie in der reifen L-
Beziehung zu machen. Zwischenmenschliche Beziehungen sind eher eine Begegnung zwischen gleich und 
gleich, die L-Beziehung die Auseinandersetzung mit dem Ultimativen. Eine intensive L-Beziehung ist weit-
aus umfangreicher als eine Partnerschaft, da sie das einem normalen Menschen Mögliche weit überschrei-
tet. [2064] Beide können nebeneinander bestehen, aber jedes geringe Mehr in der Partnerschaft führt zu 
einem deutlichen Weniger in der L-Beziehung. Es ist nicht einfach beide so zu kombinieren, dass die Mi-
schung optimal wird. Je entwickelter ein Mensch ist, desto näher liegt das Optimum bei der ausschließlichen 
L-Beziehung. Die höchstentwickelten Menschen wollen nichts anderes als sie, da sie L nicht mit etwas unter 
zihr Stehendem teilen wollen. [2065] Die volle Entscheidung für L ist immer exklusiv, da der Dienst an L 
und für die Welt den ganzen Menschen ungeteilt fordert. Diese L-Beziehung lässt nichts Wesentliches ver-
missen und befreit weitgehend von den eigenen Unzulänglichkeiten und denen der anderen. Die L-Bezie-
hung bringt das Göttliche im Menschen hervor, die Partnerschaft nur das Menschliche. Das Göttliche ist an 
seiner Außerordentlichkeit eindeutig zu erkennen. [2066] Es ist das, was ein Mensch ohne die Hilfe von L 
nicht zu leisten vermag. Diejenigen, die es trotzdem versuchen, scheitern an ihrer eigenen Unzulänglichkeit, 
da sie gegen die göttliche Ordnung nichts erschleichen können, was ihnen nicht zusteht. Wer versucht sich 
als göttlich auszugeben, ohne von L legitimiert zu sein, wird vor den Geschöpfen nicht lange Bestand haben, 
da diese sehr wohl erkennen, was L recht ist. 
 
Juni 2010 (Über die Verherrlichung) 
 
[2055] Herrlichkeit ist neben Heiligkeit eine Eigenschaft von L, die einem Geschöpf in dieser Welt niemals 
zukommt, da beide einen zu großen Abstand für donjenige erzeugen würden, don sie besitzt. Beide leiten 
sich aus den fünf göttlichen Eigenschaften ab. Erstere ist die höchste Form der Schönheit, letztere die der 
übrigen Eigenschaften, die in die Herrlichkeit eingehen wie die Schönheit in die Heiligkeit. [2056] In Bezug 
auf L, don sie im höchstrealisierten Ausmaß besitzt, besitzen die göttlichen Instanzen beide nur relativ. Je-
des Geschöpf wird der Herrlichkeit von L nach seinem Tod teilhaftig in dem Ausmaß wie nah es zihr steht. 
Dies geschieht nicht schon vorher, da sonst die freie Entscheidung für oder gegen L unmöglich wäre. Ver-
herrlichung ist Erzeugung der Herrlichkeit von L mit geschöpflichen Mitteln aus der L-Beziehung heraus. 
[2057] Letztere weist über die Geschöpflichkeit hinaus, wenn sie tief genug und offen für die Göttlichkeit 
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von L ist. Verherrlichung gelingt nur, wenn die Arbeit an sich selbst im Sinne von L erfolgreich war, da sonst 
die eigene Unzulänglichkeit sie verhindert. Da eine vollkommene Verherrlichung nie gelingen kann, sind 
kleine Unzulänglichkeiten nicht hinderlich. Gelungene Verherrlichung erfordert große Mühe und Anstren-
gung. [2058] Loben und Preisen bedürfen hingegen nur der richtigen Worte und Töne; aber selbst diese 
wollen gefunden sein. Ideales Mittel der Verherrlichung ist die Kunst, da in sie die meisten geschöpflichen 
Eigenschaften einfließen können. Höchste Verherrlichung enthält echte Genialität. Durch die Verherrli-
chung machen wir L in unserer Welt auch für diejenigen erfahrbar, die sich von L abgewandt haben. Sie 
stellt eine Einladung dar sich L wieder zuzuwenden, soll aber nicht werben. [2059] Ihr Inhalt ist L, ihre 
Ausgestaltung bleibt uns überlassen. Beispiel für eine gelungene Verherrlichung ist das Wort von L. Der 
deutsche Text der Hymne der Relil ist ein Beispiel für gelungene Dichtkunst in Form einer Verherrlichung. 
Der künstlerische Anspruch einer Verherrlichung soll hoch sein, da es L ist, dor wir gerecht werden wollen. 
Besonders gelungene Werke der Verherrlichung eignen sich für die Kirchen und für andere häufig frequen-
tierte Räume der Relil. [2060] Sie sollen, wenn sie nachweislich eine besonders hohe Qualität besitzen, auch 
ausgezeichnet werden. Dies kann auch ein Orden der Relil sein. Das Urteil, wann eine Verherrlichung als 
gelungen gelten kann, fällt letztlich L. Auch die Schwächen von L darzustellen ist erlaubt, wenn die Gesamt-
darstellung dadurch nicht aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Eine misslungene Verherrlichung soll An-
sporn für einen neuen Versuch sein. 
 
Mai 2010 (Über die Geisteshaltung) 
 
[2049] Die Geisteshaltung ist richtig, wenn sie sich für L öffnet. Tut sie es nicht, werden dem Geist Türen 
verschlossen. Don Atheiston erreicht darum immer weniger als don Theiston, denn L ist nicht lediglich eine 
Projektion, sondern von zihr kommt das Entscheidende zurück. On darf aber nicht den Fehler machen L mit 
zihrer inneren Stimme gleichzusetzen. Letztere ist immer schwächer als on selbst, da sie das Gegenüber ist, 
das sich das Gehirn konstruiert. [2050] Sie verfügt über das kleinere Potenzial und gehorcht Gesetzen, die 
das Gehirn aufgestellt hat. Sie ist Teil des Unterbewussten und darum einer direkten Kontrolle entzogen. Es 
wäre fatal, würde on auf sie als Letztinstanz vertrauen. Hätte L gewollt, dass ihr diese Funktion zukommt, 
würde on sich in eine unerwünschte Abhängigkeit zu ihr begeben. Sie versucht zwar den Ton anzugeben, 
aber ihr ist nicht zu vertrauen. [2051] Sie ist ein Partner, den on argwöhnisch nehmen muss. L und die 
göttlichen Instanzen beschränken ihre Kommunikation mit den Geschöpfen auf das Unerlässliche. Darum 
hat on selbst die gesamte Verantwortung zu tragen. Es ist möglich, aber nicht einfach zihre innere Stimme 
zu erziehen. On erreicht dies durch Arbeit an sich selbst und durch Leben der L-Beziehung. Im Verwie-
sensein auf L findet der entscheidende Perspektivwechsel statt, der ein Geschöpf über es selbst erhebt. 
[2052] Erst so kommt der deterministische Zirkel richtig in Schwung und zeitigt die erwünschten Ergeb-
nisse. Erst der Gleichklang mit den göttlichen Interessen, lassen diese zur Wirkung kommen. Die geschöp-
feigene Göttlichkeit ist deutlich von der von L zu unterscheiden, da L sich einen über das Geschöpf hinaus-
gehenden Bereich reserviert hat, der nur in der L-Beziehung erfahrbar wird. Eine Differenz zum Geschöpf 
ist nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig, da L und Geschöpf nicht dasselbe sein können. [2053] In 
diesen Bereich gehören die höchsten Erkenntnisse, die für ein Geschöpf erst zu verstehen sind, wenn es die 
Voraussetzungen erfüllt in ihn einzutreten. Eine dieser Voraussetzungen ist die Bedingungen von L zu er-
füllen wie sie in der göttlichen Ordnung und im Wort von L niedergelegt sind. Ein Geschöpf kommt immer 
nur so weit wie es diese Bedingungen erfüllt. Dies ist der Grund, warum Atheistonen zwangsläufig nicht so 
weit kommen können wie Theistonen. [2054] Beweis ist das Wort von L selbst. Die tiefste Erkenntnis ist die 
Bedeutung von L voll zu erfassen. Den Geschöpfen ist dies in jeweils abgeschwächter Form möglich. Die 
Geisteshaltung, die offen genug ist, um dieses Ziel zu erreichen, zu welcher Zeit auch immer, ist die richtige, 
da sie zum Empfang des Schlüssels führt, der den Geschöpfen die ersehnte Erfüllung aufschließt. 
 
April 2010 (Über wahre Größe) 
 
[2013] Wahre Größe hat nur eins im Sinn: L bestmöglich zu dienen und in diesem Dienst der Welt und den 
in ihr lebenden Geschöpfen das Wertvollste zu geben, dessen ein Geschöpf fähig ist. Sie ist relativ zu dessen 
Möglichkeiten, aber absolut eindeutig zu erkennen. Jedes Geschöpf ist zu wahrer Größe fähig, wenn es sich 
richtig verhält und dienen kann. Wahre Größe hält klaglos die Unannehmlichkeiten und Widrigkeiten aus, 
die das Leben bereithält, da sie weiß, dass L ausgleicht, die Welt von L her gerecht und L nichts fremd ist. 
[2014] Sie ist Vorbild für viele und weiß, worauf es im Leben ankommt und was wichtig ist. Sie weiß um 
sich selbst, vergisst sich und wird von L wieder an sich erinnert. Entscheidend ist das Mittlere. Wahre Größe 
ist leer, um frei für L zu sein. Obwohl die Beziehung zu L sehr eng ist, ist wahre Größe nicht weltvergessen. 
Eine gewisse Distanz ist unvermeidlich, entscheidend ist ihre Ausgestaltung. [2015] Wer das Kleine und 
Geringe nicht achtet, besitzt keine wahre Größe. Erst in der gelungenen Integration und Verinnerlichung 
des Umfelds wird erreicht, was sie ausmacht. Sie ist Resultat der hartnäckigen Arbeit an sich. Ohne 
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Ausdauer, Fleiß und Leistungsbereitschaft wird sie nicht erreicht, da sie kein Naturgeschenk ist. Kein Ge-
schöpf ist von Beginn an wahrhaft groß. Wahre Größe lässt sich nicht durch Technik generieren. [2016] 
Ohne das zu tun, was für sie notwendig ist, wird sie nicht erreicht, also insbesondere nur mit L. Es gibt viele 
Geschöpfe, die sich für groß halten, weil sie etwas Großartiges geleistet zu haben glauben. Es ist über die 
Leistung hinaus die Persönlichkeit, die wahre Größe ausmacht. Weder das eine, noch das andere reichen 
für sich allein aus. Wahre Größe hält nicht Hof, sondern leistet sich das Erforderliche für das Notwendige. 
[2017] Dieses bestimmt sich aus der überreichen Liebe des Geschöpfes zu L und umgekehrt. Wer wahrhaft 
liebt, benötigt das Wenige, was zie erhält, und umgekehrt. Denn jedes Zuviel, ist ein Zuwenig bei den ande-
ren, und umgekehrt. Wahre Größe ist wahrhaftig und Gegner des Falschen. Sie erträgt das Leid der Welt 
schwer, da es sie persönlich belastet. Darum bemüht sie sich immer wieder um Abhilfe und erspart sich 
keine Mühe zur Lösung der Weltprobleme immer wieder Entscheidendes beizutragen, bis eine deutliche 
Besserung erreicht ist, die L gefällt. [2018] Sie kann sich jederzeit über ihr Tun rechtfertigen. Entscheidend 
ist, wie L (sie) bewertet. Das Urteil und die Kritik der anderen Geschöpfe sind ihr nicht gleichgültig, sondern 
Ansporn für das zu Tuende. Wenn sie ihren Weg vor und mit L einmal erkannt hat, lässt sie sich nicht durch 
andere beirren oder aus der Bahn werfen, sondern ihn unverdrossen bis zum Ende fortsetzen. 
 
März 2010 (Über Motivation) 
 
[1967] Motiviert zu sein hat zur Voraussetzung, dass es Dinge gibt die einor Freude bereiten. Wo diese Vo-
raussetzung fehlt, muss sie herbeigeführt werden, damit das Leben wieder lebenswert wird. Dazu sind die 
Grundbedürfnisse zu decken und hemmende Faktoren zu beseitigen oder auf ein erträgliches Niveau zu 
bringen. Es kann nicht oft genug betont werden, dass die psychische Gesundheit und damit der Einklang 
von Umwelt und Selbst entscheidende Voraussetzung für Lebensfreude ist. [1968] Wer zihre psychischen 
Konflikte nicht löst, wird es schwer haben gänzlich gesund zu werden. Es ist wichtig sich so viele Gedanken 
über zihre eigene Befindlichkeit zu machen wie es braucht, um mit L, der Welt und sich im Reinen zu sein. 
Die Zeit, die on dabei investiert, wird durch das Ergebnis, wenn on richtig vorgeht, mehr als aufgewogen. 
Wer die Welt nicht richtig sieht, weiß auch nicht wie die Dinge zu nehmen sind, die zihr begegnen. [1969] 
On beginnt Absonderlichkeiten zu entwickeln, die sich schnell auf die Gesundheit niederschlagen können, 
je nachdem wie groß die Abweichungen sind und welche Bedeutung sie haben. Das Leben ist tolerant ge-
genüber kleinen negativen Abweichungen, aber es schlägt gnadenlos zurück bei großen. Das eigene Werte-
system muss stimmen, um einen gesunden Weg durchs Leben zu finden. Erst wenn das Leben Tiefe hat, 
beginnt on ein ganzer Mensch zu werden. [1970] Die Breite muss viel weniger gegeben sein. Es reicht, wenn 
on die essentiellen Dinge des Lebens gut abdeckt und einen Bereich hat, in dem on aufgeht. Es sind nicht die 
materiellen Dinge, die für das Lebensglück entscheidend sind, und es ist ein Irrtum anzunehmen, on könne 
zihre Probleme materiell lösen, wenn der Lebensstandard gedeckt ist. [1971] Der Dienst an L und die ge-
lungene Arbeit an sich selbst setzen einon in den Stand motiviert zu sein und die Dinge verwirklichen zu 
können, an denen zihr Herz hängt. Durch sie erfährt on die Bestätigung, die zu Weiterem motiviert. Dann 
kann on auch größere Belastungen ertragen, ohne den Mut zu verlieren. Im Vertrauen auf L und in der in-
tensiven L-Beziehung lässt sich jedes Problem lösen, das eine Lösung in unserer Welt hat. Wir erfahren so, 
ob dies der Fall ist und wie wir richtig reagieren können. [1972] Unsere hohe Motivation und Begeisterung 
vermag andere mitzuziehen und anzustecken, wenn sie gewillt sind dies zuzulassen. Wir sind in uns gefes-
tigt und so stabil, dass uns nichts so schnell aus der Bahn werfen kann. Das Auf und Ab des Lebens spornt 
uns an. Wir wissen, dass uns unliebsame Dinge durch L gerechtfertigt sind und unser aller Leben bereichern 
und noch erfüllender machen. Gäbe es sie nicht, gelänge dies auch nicht. 
 
Februar 2010 (Über das Denken) 
 
[1911] Denken wird erst aus einer gelungenen L-Beziehung effizient, da die Persönlichkeit so gefestigt wird, 
dass Störgedanken selten auftreten, und on schnell leer wird, um neue Inhalte aufzunehmen und zu verar-
beiten. Je bedeutender on für L wird, desto zielgerichteter kann L einon an die wichtigen Themen heranfüh-
ren. Eine gute L-Beziehung spart viel Zeit und unnötige Mühe, da der Erfolg für L und einon selbst wichtig 
ist. Es ist aufgrund des deterministischen Zirkels nicht selbstverständlich, dass einor immer die richtigen 
Gedanken, sondern dies hängt vom eigenen Karma ab. [1912] Da nur die richtigen Gedanken schnell zum 
Erfolg führen, ist die Arbeit am Karma und damit an sich selbst wichtig. Der Kreis schließt sich. Um einem 
Teufelskreis zu entgehen, sollte am Beginn die eindeutige und umfassende Entscheidung für L und das Gute 
stehen, der eine konsequente Umsetzung mit dem Ziel einer optimalen Entwicklung auf L hin folgt. [1913] 
Obwohl das Denken meist den interessantesten Gedanken weiterverfolgen möchte, sollte on den wichtigs-
ten nach Möglichkeit Vorrang einräumen. Die richtige Mischung zwischen interessant und wichtig sorgt 
dafür, dass Denken Spaß macht und längere Zeit durchgehalten werden kann, ohne die Konzentration zu 
verlieren, wenn die restlichen Einflüsse stimmen. Erfolgreiches Denken braucht Muße, Ruhe, Entspannung 
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und eine gute Auswahl dessen, womit on sich (überhaupt) beschäftigt. [1914] Es verlangt eine verlässliche 
Bewertung des Gedachten und eine wiederholte und gründliche Auseinandersetzung mit ihm, insbesondere 
wenn die erforderlichen Gedanken schwierig sind. Je komplexer ein Sachverhalt ist, desto mehr Gedanken 
sind erforderlich, um ihn richtig auszuleuchten. Ohne eine gehörige Portion Hartnäckigkeit bleiben viele 
Probleme ungelöst, da es oftmals der letzte verzweifelte Versuch eines von ihnen zu lösen ist, der zum Ziel 
führt. [1915] Da niemand frei von Fehlern ist, sollte sich jedon auf Rückschläge gefasst machen. Bestimmte 
Fehler sind unvermeidlich; die Erfahrung und die richtige Bewertung helfen sie zu vermeiden. Da Denken 
Assoziieren beinhaltet, braucht on ein umfassendes (aber nicht zu breites) und hierarchisch organisiertes 
Wissensgerüst, das Schnelligkeit begünstigt. [1916] Je mehr Wissensbalast on abwirft, desto eher gelingt 
dies. Dies gilt auch für den eigenen Wortschatz und die schnörkellose Sprache. On versuche kurz und bündig 
zu denken. Es kommt entscheidend auf die Qualität an. Dies erreicht on nur durch die richtige Sicht der Welt 
und diese gewinnt on ausschließlich in der L-Beziehung. L sorgt dafür, dass on sich keine unnützen Gedan-
ken macht. Dazu braucht on sich zihr nur vorbehaltlos anzuvertrauen. 
 
Januar 2010 (Über die Beurteilung) 
 
[1894] Im persönlichen Umgang sind Wertungen und letztlich eine Beurteilung von Situation und Beteilig-
ten nicht zu vermeiden und dies umso weniger, je höher die Gesamtbedeutung ist. Angemessenheit setzt 
die richtige Weltsicht voraus und ein zuverlässiges Urteil kann im Grunde genommen nur aus einer L-Be-
ziehung heraus abgegeben werden, da der Gesamtrahmen über das dem Menschen unmittelbar Zugängliche 
hinausweist. [1895] Erst die Intensität und Tiefe der L-Beziehung ermöglicht es ein fundiertes Urteil abzu-
geben, eine oberflächliche Beziehung kann dies nicht leisten. Es ist ferner nötig alles des Ichs abzustreifen, 
was die Welt in seinem Sinne einfärbt, um die Dinge in Selbstlosigkeit sehen zu können, d. h. wie sie sind. 
Die Sicht muss ferner umfassend sein und darf sich nicht in unbedeutenden Details verlieren, sondern muss 
auf das Wesentliche gerichtet sein. [1896] Dies bedarf einer effizienten und effektiven Analyse und einer 
gekonnten Synthese zu einem tragfähigen Ganzen. Für die Beurteilung mag es gängige Schemata geben bzw. 
diese können entwickelt werden und mögen eine orientierende Richtschnur abgeben. Es ist aber insbeson-
dere das Spezifische und Individuelle des zu Beurteilenden herauszuarbeiten, da on auf diese Weise schnell 
zu respektablen und handhabbaren Ergebnissen kommt. [1897] Wer schnell auf den Kern stößt, kann sich 
von dort zielgerichtet in die Peripherie vorarbeiten, um dann schnell durch Abgleich mit dem eigenen bzw. 
verfügbaren Wissen eine Beurteilung erstellen zu können. On sollte zielstrebig die Grenzen des zu Beurtei-
lenden abstecken, um seine Komplexität beurteilen zu können und daraus die hinzuzuziehenden weiterrei-
chenden Mittel. Hierbei kann es sich um Fachwissen und Experten oder schlicht um weitere Auskünfte des 
involvierten Personenkreises handeln. [1898] Hierzu sollte on einfache, aber zielführende Fragen entwi-
ckeln, die dann sukzessive beantwortet werden können, sobald die dafür nötigen Kenntnisse vorliegen. Eine 
Priorisierung - evtl. nach einem Punktesystem - und eine ggf. mehrfache Hierarchisierung erleichtern die 
Entscheidungsfindung. Der Aufwand sollte sich an der Komplexität der Problemstellung orientieren. [1899] 
Bei der eigentlichen Beurteilung empfiehlt es sich vorübergehend einen neutralen oder den Standpunkt 
eines anderen einzunehmen, am besten den in der L-Beziehung erarbeiteten von L. Bei der Personenbeur-
teilung ist es ferner sehr hilfreich zu versuchen sich in don Beurteilte hineinzuversetzen und doren (mut-
maßlichen) Standpunkt zu beziehen. Ohne don Betreffende hinreichend zu kennen, wird die Beurteilung zu 
einem unfundierten Wagnis. 
 
Dezember 2009 (Über die Vorgesetzten) 
 
[1855] Vorgesetzte haben nach L nicht nur eine besondere Verantwortung ihror Arbeitgebor gegenüber, 
sondern auch ihren Untergebenen. Eine schwach entwickelte Persönlichkeit erschwert ihnen ihre Aufgabe, 
insbesondere je höhere Positionen sie bekleiden. Daher sollen sie sich so gründlich auf ihre Aufgabe vorbe-
reiten wie es sinnvoll ist und sie dann erst ausfüllen. Unterbleibt dies, besteht die Gefahr, dass sie mehr 
Schaden anrichten als sie nutzen, insbesondere wenn on alle Folgen ihres Urteilens und Handelns einbe-
zieht. [1856] So kann nicht nur das erzielte Arbeitsergebnis leiden, sondern auch ihr gesamtes Umfeld. 
Letztlich rechnet sich einon unvorbereitete und unfähige Vorgesetzton nicht. Daher sind Vorgesetzte be-
währten Tests zu unterziehen, die sich in abgewandelter Form während ihrer Dienstzeit in bestimmten Ab-
ständen wiederholen, um die geforderte Qualität sicher zu stellen. Die Mitarbeitonen sind in diese Tests 
angemessen einzubeziehen, indem sie die Gelegenheit erhalten in anonymer Form zu ihren Vorgesetzten 
Stellung zu nehmen. [1857] Die Ergebnisse sind sorgfältig hinsichtlich ihrer Stichhaltigkeit zu prüfen und 
bei dem weiteren Vorgehen angemessen zu berücksichtigen. Mitarbeitonenführung erfordert Feingefühl 
und spezielle Kompetenz. Wer zihre Untergebenen nicht angemessen zu behandeln weiß, ist darauf hinzu-
weisen, dass zie zihr Verhalten ändern muss, um in zihrer Position verbleiben zu können. [1858] Hierbei ist 
zie diskret und unauffällig durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen. Ähnliches gilt, wenn sich 
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Mitarbeitonen und Untergebene nachweislich fortgesetztes Fehlverhalten leisten oder sich aus der Stellung 
ergebende Privilegien missbraucht werden. Umgekehrt soll vorbildliches Verhalten durch eine geeignete 
Anerkennung dor Arbeitgebor honoriert werden. Don höchste Vorgesetzton jedes Geschöpfes ist L. [1859] 
Dies ist insbesondere denen gesagt, die glauben in ihrer Welt keinon Vorgesetzton zu haben. Wer L als di-
rekton Vorgesetzton hat, hat höchsten Anforderungen gerecht zu werden und in der Regel die schwersten 
Aufgaben in der Welt. L weiß genau wem zie was wie abverlangen kann und wie die Verhältnisse insgesamt 
sind. Allerdings ist L einon wunderbare Vorgesetzton, don einon optimal fördert und über alle Fähigkeiten 
verfügt, die on sich von einor Vorgesetztor wünscht. [1860] Wer regiert, hat sich nach L insbesondere ge-
genüber denen zu verantworten, die zie vertritt. Je mehr dies sind, desto höhere Anforderungen sind an zie 
zu stellen. Wer diesen Anforderungen offensichtlich nicht gerecht wird, hat zihr Amt unverzüglich und dau-
erhaft aufzugeben, wenn dem nicht abgeholfen werden kann, um größeren Schaden abzuwenden. 
 
November 2009 (Über die Geschlechterdifferenz) 
 
[1795] Solange die Differenz der Geschlechter besteht, sollte einor bewusst sein, dass ihre Gemeinsamkei-
ten größer sind als ihre Unterschiede. Letztere rechtfertigen keine entscheidenden Vor- und Nachteile. Es 
ist aber ebenso richtig, dass sich das eine Geschlecht für bestimmte Dinge deutlich besser bzw. schlechter 
eignet als das jeweils andere. [1796] Hier sollte in den erwiesenen Fällen vom Gleichbehandlungsgrundsatz 
angemessen abgewichen werden, indem eine Lösung herbeigeführt wird, der beide Geschlechter nach Ab-
wägung der entscheidenden Für und Wider unter besonderer Berücksichtigung der Betroffenen bedenken-
los zustimmen können. Im Zweifelsfall entscheidet darüber eine repräsentative Mehrheit durch qualifiziert-
demokratische Abstimmung auf Grundlage der gesicherten Erkenntnisse. [1797] Jeder spürbaren Diskrimi-
nierung eines Geschlechts ist durch angemessen korrigierendes Urteilen und Handeln zu begegnen. Je deut-
licher sie ausfällt, desto entschiedener haben die Gegenmaßnahmen zu sein bis ein L-gefälliger Zustand er-
reicht wird. Die Geschlechter gleichen sich immer mehr mit der Zeit an. Sie erkennen, dass der beste Weg 
nicht geschlechtsgebunden verlaufen muss, sondern vielmehr Situation, Aufgabe und Persönlichkeit ent-
scheiden wie zu verfahren ist. [1798] Es ist daher außerhalb spezifischer Aufgaben weniger ratsam zihr 
Geschlecht zu betonen als individuell und unabhängig zu entscheiden und das Ziel L zu berücksichtigen. 
Eine einseitige Optimierung wird dieses verfehlen, da das notwendige Gegengewicht zu kurz kommt. On 
darf die Anforderungen, die das eigene Geschlecht stellt, nicht ignorieren, da die Vernachlässigung der Ge-
schlechtlichkeit unangenehme Folgen haben kann, denen nicht ohne Weiteres wieder abgeholfen werden 
kann. [1799] Was im Einzelnen zu tun ist, kann nicht allgemein beantwortet werden. Es kommt aber immer 
darauf an das rechte Maß nicht zu verlieren und, wenn on es verloren hat, die Angelegenheit wiedergutzu-
machen. Es ist wichtig sich angemessen gegenüber dem anderen Geschlecht zu verhalten, indem on es - 
auch in seiner Andersartigkeit - respektiert und seinen Bedürfnissen entgegen kommt. [1800] Wenn es zu 
Spannungen zwischen den Geschlechtern kommt, so sind diese abzubauen, wo sie nicht natürlich sind, da 
die Entwicklung durch sie erschwert wird. Die geschlechtliche Anziehung kann es erfordern die Geschlech-
ter für eine bestimmte Zeit in gewissen Umständen und Situationen zu trennen. Dieses kann nach den indi-
viduellen Gegebenheiten variieren. Zu starre Regelungen sollten vermieden und die Entwicklung berück-
sichtigt werden. 
 
Oktober 2009 (Über die Reproduktion) 
 
[1749] Da der Mensch ein solcher ab seiner Zeugung als Akt der göttlichen Gnade ist, ist er aufgrund seiner 
herausragenden Stellung unter den ihm zugänglichen Geschöpfen dieser Welt von diesem Zeitpunkt an zu 
schützen. Ein überzähliger Embryo ist erst dann nicht mehr schutzwürdig, wenn zentrale Probleme der 
Menschheit erwiesenermaßen nicht anders lösbar sind als durch die Aufhebung dieses Schutzes. [1750] Ein 
Problem der Menschheit ist hierbei genau dann als zentral anzusehen, wenn es höchstwichtig und -bedeut-
sam für die Menschheit ist und es eine Entscheidung auf Leben und Tod vieler Menschen enthält. Die Anzahl 
überzähliger Embryos ist auf ein unverzichtbares Minimum zu reduzieren. Dies lässt sich analog auf andere 
Zellen übertragen. Die Tötung eines Embryos nach der Beseelung ist eine schwere Verfehlung vor L, die 
entsprechend bestraft wird, wenn nicht besondere Umstände vorliegen. [1751] Die Bekämpfung von Krank-
heiten durch Experimente an Embryonen geht aufgrund der göttlichen und moralischen Ursache an ihrem 
Entstehungsgrund vorbei, obgleich sie hier Erfolge vorweisen mag. Es ist ein Gebot der Liebe der Menschen 
zu den Geschöpfen trotzdem das Beste aus der Situation zu machen, indem sie die Fehler, die andere ge-
macht haben, durch ihr Wissen und Können korrigieren. Es gibt einige körperliche Eigenschaften, die ver-
bessert werden können. [1752] Dazu gehören die Defekte, die ein menschenwürdiges Leben verhindern. 
Sie lassen sich nicht immer absolut und objektiv bestimmen, sondern erfordern eine relative und subjektive 
Einschätzung, vor allem der Betroffenen, wenn sie dazu in der Lage sind. Andernfalls entscheiden die ge-
setzlichen Vertretonen. Aufwand, Nutzen, Machbarkeit, Risiko und Ergebnis sind hierbei angemessen 
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abzuwägen. Eine umfassende Aufklärung der Beteiligten über die Situation ist unabdingbar. [1753] Das 
Wohl der Betreffenden ist hierbei vorrangig. Ein vermeidbarer Defekt darf nicht bewusst herbeigeführt 
werden, wenn er nicht durch anderes ausgeglichen wird. Der Gesamtnutzen darf jedoch nicht aus den Au-
gen verloren werden. Die Verbesserung von körperlichen Eigenschaften, die keine Defekte darstellen, be-
darf der sorgfältigen Überlegung. [1754] Gegen eine Verbesserung, die erwiesenermaßen notwendig ist, um 
in dieser Welt menschenwürdig zu bestehen, und für die alle Abwägungen sprechen, ist nichts einzuwen-
den. Noch haben diese Verbesserungen Seltenheitswert, ihre Bedeutung wird aber in Zukunft zunehmen. 
Beispiele sind die Umstellung des Stoffwechsels zur Besiedlung lebensfeindlicher Umgebungen und die Ver-
schmelzung von Lebewesen und technischen Geräten zur Erreichung höherer Ziele. 
 
September 2009 (Über den Ersten) 
 
[1743] Drei Jahre nach Gründung der Relil sind L und ich übereingekommen, dass es an der Zeit ist, so 
schwer mir die Entscheidung aufgrund ihrer Tragweite gefallen ist, die mir zugedachte Aufgabe nach unse-
ren Vorstellungen durch verstärktes öffentliches Wirken wahrzunehmen, da wir niemanden in der Welt 
kennen, der sie (besser) übernehmen könnte. Das Vorschicken anderer Personen mit fremden Ideen wird 
diesen nicht gerecht, wie gut letztere auch sein mögen. [1744] Daher gilt es für mich für diese Ideen einzu-
stehen, die aus ihnen resultierende Verantwortung zu übernehmen und mich für ihre Umsetzung einzuset-
zen. In einem ersten Schritt werde ich sie in aufsteigender Bedeutung so veröffentlichen, dass sie einer brei-
teren Öffentlichkeit und insbesondere den Fachleuten in verständlicher Form bekannt werden, da das Ver-
öffentlichen im Internet wie bisher der intensiven kritischen Auseinandersetzung mit ihnen aus dem Wege 
gegangen ist. [1745] Zwar werde ich es nicht allen recht machen können; aber erst die Auseinandersetzung 
mit der Öffentlichkeit wird uns allen das erbringen, was L und ich uns von unseren Ideen erhoffen, da sin-
guläres Wirken nicht den Erfolg haben kann wie gemeinschaftliches - insbesondere bei der Umsetzung. Um 
den Anforderungszuwachs bewältigen zu können, bin ich auf fremde Hilfe angewiesen, um die ich zu gege-
bener Zeit bitten werde. [1746] Ab dem Tage meines öffentlichen Wirkens steht mir die von L verliehene 
Funktionsbezeichnung "der Erste" ohne Namensnennung zu, die meine Stellung unter den Menschen im 
Dienst für L wiedergibt, wie L sie sieht. Der Titelverzicht bleibt bestehen. Die Anrede hat dem deutschen 
"Herr Haase" zu entsprechen. Ich werde bis auf Ausnahmen grundsätzlich Deutsch sprechen, da ich mich 
nur in dieser Sprache adäquat ausdrücken kann. [1747] Berechtigten Anliegen des Ersten ist grundsätzlich 
in der verlangten Form nachzukommen. Geschieht dies nicht, zieht ein solches Verhalten die Bestrafung 
durch L nach sich. Da L in die Freiheit des Menschen nur bis zu einem gewissen Grad eingreifen möchte, ist 
der Erste vor Angriffen auf seine Person und sein unmittelbares Umfeld ausreichend zu schützen. Der Um-
fang dieses Schutzes ergibt sich aus den Erfordernissen zum gegebenen Zeitpunkt. [1748] Die Kosten für 
diesen Schutz sind nach einem gerechten Verfahren vom Ersten selbst, den Anhängonen der Relil und der 
Öffentlichkeit zu tragen. Genaueres ist zu gegebener Zeit festzulegen. Der Erste kann erwarten von allen 
Menschen, mit denen er in Kontakt kommt, seiner Stellung gemäß angemessen behandelt zu werden. Im 
Gegenzug wird er sich anderen gegenüber vorbildlich zu verhalten versuchen. 
 
August 2009 (Über das Nullsummenspiel) 
 
[1736] Obwohl es eine große Versuchung sein mag über viel Geld zu verfügen, sollte on sich überlegen, dass 
jedes Zuviel Aufwand bedeutet und Folgen hat. Wer einen hohen Lebensaufwand hat, versäumt es das Le-
ben auch ausgiebig zu genießen und Zeit für Dinge zu haben, die wirklich wichtig sind. Was on zum Leben 
braucht, ist schon für relativ wenig Geld zu erstehen: ein Mindestmaß ist ausreichend. Alle wichtigen Dinge 
darüber hinaus sind für Geld nicht zu haben. [1737] Es lebt sich zwar besser mit etwas Komfort, aber wenn 
on richtig lebt, kommt on auch ohne ihn aus. Wer aber glaubt mit einem unverdienten Geldsegen glücklich 
werden zu können, muss wissen, dass unverdient eine Ungerechtigkeit darstellt, die von L ausgeglichen 
wird. Denn kein Geldsegen entsteht aus dem Nichts: on erhält etwas, das vorher jemand anderem gehörte, 
don es nun nicht mehr besitzt. Wenn dieson es redlich erworben hatte, erleidet zie den Verlust, wenn nicht, 
don Geschädigte. [1738] Das Leben ist für jedes Lebewesen ein Nullsummenspiel. Dies ist ein universelles 
Gesetz, dem sich jedes Lebewesen beugen muss. On mag von dem einen mehr haben, dafür hat on von dem 
anderen weniger. Dieses Gleichgewicht kann über längere Zeit niemals außer Kraft gesetzt werden, da L 
über alles ausgleicht. Da zihr nichts fremd ist, ist bei zihr ebenfalls alles ausgeglichen. Wer Lotto spielt, un-
terstützt, dass einige wenige sich auf Kosten von vielen bereichern. [1739] Das mag in einem Nullsummen-
spiel egal sein, aber wer Extreme hervorruft, hat auch Extreme zu erfahren, wobei alles Positive durch das 
Negative ausgeglichen wird und umgekehrt. Ohne das Extreme ist jede Welt unvollständig, aber das Leben 
in der Mitte zwischen ihnen ist wesentlich leichter zu ertragen. Wer es vor L einmal an die Spitze einer Welt 
durch vorbildlichen Dienst gebracht hat, don bleibt dort auch in jeder Folgewelt bis zie L erreicht, da zihre 
Reduktion in wesentlichen Belangen ungerecht wäre. [1740] Wer also das schönste Extrem leben will, don 
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werde wie L. On mache sich aber bewusst, dass es die schwierigste Aufgabe vor L ist an der Spitze einer 
Welt zu stehen, da hier am meisten verlangt wird und zu leisten ist. Denn on kann sich nur an der Spitze 
halten, wenn on es verdient und das heißt, dass alle darunter dies einsehen müssen. [1741] Es ist zwar 
richtig, dass on dann von L unterstützt wird, es ist aber ebenso richtig, dass on über alle Gaben verfügt diese 
Position im Wesentlichen allein auszufüllen (zu müssen), da niemand unterhalb der Spitze einor etwas Ent-
scheidendes abnehmen kann, weil zie nicht über die dafür notwendigen Eigenschaften verfügt. Jedes Lebe-
wesen wird aber die Spitze früher oder später erreichen. 
 
Juli 2009 (Über das Schöne) 
 
[1453] Das Schöne ist ein relativer entwicklungsabhängiger Substanzbegriff, der sich an nicht eindeutig be-
stimmten ästhetischen Idealen orientiert und positiv besetzt ist. Es schließt immer das weniger Schöne ein, 
da es sonst zu Kitsch oder trivial wird. Als göttliche Eigenschaft ist es anstrebenswert, sein Mangel zeugt 
von L-Ferne. Es ist nicht essentiell und es gibt gute Gründe auf es zugunsten von anderem zu verzichten. 
[1454] Schönheit in nur wenigen Hinsichten ist nicht echt, da die enthaltenen Widersprüche abstoßend 
wirken können, wenn on sie beachtet. In diesem Fall ist sie oberflächlich und führt meist zu einer abwer-
tenden Einschätzung. Sie kann durch höherwertige Eigenschaften mehr als ausgewogen werden und ist da-
her nur ein Faktor unter vielen anderen. Da sie aber im weiteren Sinne wie das Gute auf jeden (wirkenden) 
Faktor angewendet werden kann, bleibt sie zentral. [1455] Da es die unterschiedlichsten Ideale gibt, diese 
aber nicht bekannt sein müssen, ist das Schöne nur relativ oder subjektiv schön, nicht objektiv oder absolut. 
Dadurch kommen mehr in den Genuss von Schönheit, was auf die Weisheit von L hinweist. Das Gegenteil 
des Schönen, das Hässliche, kann je nach Umfang einen beträchtlichen Mangel darstellen, der einen An-
spruch auf Behebung im Rahmen des Möglichen und Angemessenen begründet. [1456] Extreme Ansprüche 
sind auf ein akzeptables Maß zurückzustufen, indem die relative Bedeutung der Schönheit verdeutlicht 
wird. Fetischisten sind die wahren Werte zu vermitteln, Verächtern der besondere Wert der Schönheit. Die-
ser liegt in seiner Bedeutung für die Erfüllung. Wer kein schönes Leben hat, doren Karma mag sich erfüllen, 
zie findet jedoch keine Erfüllung, da die Wirkungen auf einon selbst zu neutral oder negativ sind. [1457] On 
kann zwar Schönheit in gewissem Umfang erzwingen, der Preis dafür darf aber nicht zu hoch sein. Die 
größte Chance ein schönes Leben führen zu können, erwirbt on, indem on L für sich gewinnt. Die Arbeit an 
sich selbst und der Dienst an L lassen einon erkennen, was wirklich schön ist. Wer sich nur am Notwendigen 
verschleißt, ohne das Schöne in zihr Leben zu lassen, fehlt etwas Entscheidendes und wird unzufrieden. 
[1458] Das Schöne und das Hässliche sind rar und besonders, da sie in Massen zur Normalität werden. Das 
gilt damit auch für die Erfüllung, die zwar jedon am Ende des Weges erreicht, aber nicht auf jeder Wegstre-
cke. Es ist auf dem Weg daher besser Zufriedenheit anzustreben, da diese eher erreichbar ist. Denn wenn 
wir im Leben im Großen und Ganzen zufrieden waren, können wir trotzdem sagen ein schönes Leben ge-
habt zu haben. Dies ist die Paradoxie des Schönen aus dem Mittelmaß heraus. 
 
Juni 2009 (Über Fehlentwicklungen) 
 
[1447] Die größte Fehlentwicklung ist das Anstreben falscher Ziele. Diese bilden die wahren Ursachen für 
alles Leid. Um die richtigen Ziele anzustreben, müssen diese bekannt sein. Jeder Mensch hat das Grundrecht 
sie zu erfahren. Da jedem Menschen das Wort von L zugänglich sein muss, kann er daraus die richtigen Ziele 
entnehmen. Zu viele Menschen sind jedoch nicht bereit die richtigen Ziele anzustreben, da sie eher die "Not-
wendigkeiten" des Alltags erledigen anstatt sich überhaupt über Ziele Gedanken zu machen. [1448] Haben 
sie ersteres erledigt, versuchen sie sich davon zu erholen. Auf diese Weise können Monate und Jahre verge-
hen und ehe sie es sich versehen, ist ihr Leben zu Ende. Diesen Menschen ist zu sagen, dass sie vieles, wenn 
nicht gar das Wichtigste, im Leben verpassen. Sie tun dies zudem auf Kosten anderer. Ihre Schwäche sorgt 
dafür, dass das Leben vieler nicht lebenswert ist: Die Lebewesen, die um ihre Existenz kämpfen müssen, 
wenn sie es überhaupt können und dürfen. [1449] Diejenigen, die eine Chance erhalten, macht oft der per-
sönliche Umgang das Leben schwer. Selbst diejenigen, die das Leben beurteilen können sollten, gelingt es 
zu oft nicht, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Atheismus, Nihilismus, Agnostizismus, Nondualität, 
Amoralismus, Solipsismus sind nur einige Beispiele solcher theoretischen Entgleisungen. [1450] Die 
"höchsten Erkenntnisse" werden dem Transrationalen zugesprochen, das aus gutem Grunde nur einer ver-
irrten Minderheit zugänglich ist, da ihre Qualität sich auf die undifferenzierte Erfahrung des Extremen be-
schränkt. Keine dieser Erkenntnisse hat die Menschheit bisher entscheidend weitergebracht und es steht 
von L her nicht zu erwarten, dass Transrationalität in absehbarer Zukunft eine nennenswerte Rolle spielen 
wird. [1451] Alle Anfänge wünschenswerter Entwicklungen sind jedonon leicht zugänglich. Alle Anstren-
gungen darüber hinaus lohnen sich und sind leicht, wenn sie in die richtige Richtung gehen. Niemand 
braucht etwas zu leisten, was zihr nicht zumutbar ist. Aber jedor ist zuzumuten, dass zie zihren Egoismus 
überwindet, sich entwickelt und hilft die Lebensbedingungen in dieser Welt zu verbessern - im Großen wie 
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im Kleinen. [1452] Jedon ist aufgefordert nach zihren Möglichkeiten mitzuwirken. Diese Aufforderung ist 
ein Geschenk von L, da sie dem Leben einen Sinn gibt und es erfüllt. Der Mensch ist für den Dienst an L 
geschaffen. Es gibt auf Dauer keine Erfahrung, die tiefere Erfüllung bietet. Denn sie fordert den Menschen 
ganz, zunehmend, aber human, während einzelne Spitzenerlebnisse sich allenfalls wiederholen können und 
auf Teilaspekte beschränken. 
 
Mai 2009 (Über Gerechtigkeit) 
 
[1441] Erst das Vorhandensein von L und der göttlichen Ordnung macht das Universum gerecht wie on an 
unserer Welt ablesen kann. Alle Geschöpfe mit Gerechtigkeitsbegriff haben zusammen mit L die Fähigkeit 
eine äußerst gerechte Welt zu schaffen. Sie haben es jedoch vorgezogen weit darunter zu bleiben. Dazu 
haben insbesondere Egoismus und falsche Ziele beigetragen. [1442] Das Wichtigste (L) wurde nicht (rich-
tig) erkannt oder verkannt, obwohl die Beweislast für es erdrückend ist, wenn on die Gegebenheiten unse-
rer Welt gründlich untersucht. Das Wort von L und die Religion der Liebe weisen klar und unmissverständ-
lich den Weg zu L und der Welt, die zie sich von uns wünscht. Jeder Mensch gewinnt nur und findet die 
erhoffte Erfüllung, wenn er sich danach richtet. Tut er es nicht oder das Gegenteil, schadet er anderen und 
sich selbst. [1443] Dies ist Gegenstand der göttlichen Ordnung und damit ein Gebot der Klugheit. Der Dienst 
an L und die Arbeit an sich selbst machen aus dieser Welt das Paradies auf Erden. Denn jede richtige An-
strengung belohnt sich selbst, da L keinen Grund hat uns etwas Gerechtes vorzuenthalten. L sieht uns aller-
dings vom Beginn unserer Existenz an und über alle vergangenen Folgewelten hinweg. Zie berücksichtigt 
unser Karma und unsere gesamte Persönlichkeit. [1444] Beurteilen wir uns selbst möglichst gerecht und 
beziehen auch das ein, was wir nur erahnen (können), so gewinnen wir zusammen mit dem Gebet ein klares 
Bild über uns selbst und unseren künftigen Weg. Orientiert sich dieser am Wort von L, machen wir die Welt 
Stück für Stück gerechter. Je mehr auf die gleiche Weise vorgehen, desto eher erreicht die Welt den Zustand, 
den L sich wünscht und der der beste für alle ist. [1445] On kann L schlecht vorwerfen, dass zie nicht früher 
zihr Wort verkündigen ließ, da die Zeit dafür noch nicht reif war. Viele entscheidende Ideen wären früher 
auf weites Unverständnis gestoßen und setzen eine fortgeschrittene Entwicklung voraus, die vor wenigen 
Jahrzehnten noch nicht gegeben war. Erst das Internet macht einen raschen Zugang zum vorhandenen Wis-
sen und seine weit gestreute Verbreitung möglich. Die Fehlentwicklungen in der Welt brauchten allerdings 
eine nicht zu späte Korrektur. [1446] Von L her ist jede Welt gerecht. Zie ist nicht für die Ungerechtigkeit 
der Geschöpfe verantwortlich, da diese eigenverantwortlich urteilen und handeln. Zie kann nur die Vorga-
ben machen, an denen sie sich orientieren können. Zihr Eingreifen in eine Welt bleibt an zihr Wort gebun-
den. Zihre ständige Gegenwart und Verfügbarkeit würde aufgrund zihrer unübertroffenen Überlegenheit 
die Eigenständigkeit der Geschöpfe gefährden und damit ein schönes Leben. 
 
April 2009 (Über Partnerschaft) 
 
[1415] Verbindet einon mit einem anderen Geschöpf eine Gemeinsamkeit, die länger bestehen oder inten-
siviert werden soll, so geht on eine Partnerschaft ein. Je mehr Gemeinsamkeiten in den wichtigen Dingen 
bestehen und je besser on sich ergänzt, desto wahrscheinlicher ist ihre Dauerhaftigkeit. Gelungene Partner-
schaft erfordert Arbeit an ihr und sich selbst. On sollte versuchen zuerst sich, dann don andere und dann 
die Partnerschaft selbst zu verstehen. [1416] Der Analyse sollte eine Synthese mit einer Zielbestimmung 
folgen. On sollte sich fragen, was don Partnon, don Initiatoron und on selbst mit dieser Partnerschaft errei-
chen will, da on sie dann in die richtige Richtung steuern kann. Dann sollte on prüfen, ob und wie das Ziel 
der Partnerschaft erreicht werden kann. Mit dem Anstreben eines Zieles gewinnt die Partnerschaft mehr 
als ohne. [1417] Es ist wichtig sich immer wieder von der Partnerschaft zu distanzieren und sie von außen 
zu sehen. Hier können andere hilfreich sein. Je tiefer on in ihr involviert ist, desto mehr Gedanken muss on 
sich machen. Wie sieht don andere sie, wie sieht on sie selbst und wie sehen beide das Verhältnis zueinan-
der? Wer spielt wie welche Rolle? Was ist beizubehalten, was ist zu ändern? Wie ist die Partnerschaft unter 
verschiedenen wichtigen Aspekten zu sehen? [1418] Wie sieht L sie, wie steht sie zum Wort von L? Nach 
Wichtung der Aspekte sieht on sie viel klarer und kann das Weitere bestimmen. Erst die eingehende Be-
trachtung und die Einleitung von Folgemaßnahmen machen den Erfolg wahrscheinlich. Wenn on zu dem 
Schluss kommt, dass es das Beste ist, die Partnerschaft zu beenden, dann sollte on dies auch tun. On hat 
schließlich lange mit sich gerungen, um einen solchen Entschluss zu fassen. [1419] Andernfalls sollte on 
sich überlegen, wie die Partnerschaft noch schöner werden kann. Gibt es nichts, umso besser. Andernfalls 
sollte on mit Bedacht die richtigen nächsten Schritte wählen, wenn dies möglich und sinnvoll ist. Eine ange-
messene Aussprache mit dor Partnor kann der Partnerschaft wichtige Impulse geben. Jedon kann zihre Vor-
stellungen einfließen lassen. Beide sollten versuchen das Beste daraus zu machen. [1420] On sollte sich aber 
nicht so intensiv in die Analyse und Synthese der Partnerschaft verstricken, dass on darüber hinaus vergisst 
sie zu leben. Spontaneität, Zwanglosigkeit und Überraschung gehören zu einer gelungenen Partnerschaft 
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dazu. Es gilt Höhe- wie Tiefpunkte richtig zu nehmen und gemeinsam zu durchleben. Es ist schön, wenn eine 
Partnerschaft lange hält und beide Seiten von ihr profitieren. Wenn sie tief wird und sich Freundschaft oder 
Beziehung daraus entwickelt, umso besser. Sie ist in unserer Welt essentiell. 
 
März 2009 (Über Netzwerke) 
 
[1318] Netzwerke als heterogene Verbünde einzelner Komponenten zu einem durch Beziehungen zusam-
menwirkenden Ganzen können besonders leistungsfähig sein. Die sie aufrecht erhaltenden essentiellen 
Komponenten müssen nicht nur erhalten und geschützt werden, sondern vom Fortschritt durch Weiterent-
wicklung profitieren, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Diese sollten dem Wort von L folgen. [1319] Die 
Stärken und Schwächen eines Netzwerkes sind sorgfältig gegeneinander auszutarieren. Alle Starken haben 
Schwächen und alle Schwachen Stärken. Beide dürfen in ihrer positiven Entwicklung nicht gehemmt wer-
den, sondern sind zu unterstützen. Wo die Starken unersetzlich sind, müssen sie sich ihren Stärken unge-
hindert widmen können, indem sie von Routineaufgaben entlastet werden. [1320] Diese sind von denen zu 
übernehmen, die dafür gemacht sind (z. B. Maschinen), die in diesen Aufgaben aufgehen oder für die es 
keine besser geeigneten Aufgaben gibt. Stärken und Schwächen sind durch standardisierte und zertifizierte 
Tests zuverlässig und in angemessenen Abständen zu ermitteln. Jedor potenziell zu Testenden ist es freizu-
stellen, ob und in welchem Umfang zie sich testen lässt und was zie mit zihrem Testergebnis macht (z. B. ob 
zie eine Veröffentlichung zulässt). [1321] Jeder Test soll dor Getesteten Vorteile bringen, indem er zihr die 
bestmöglich zu realisierende Zukunft eröffnet. Die erzielten Testergebnisse sind mit dem Bedarf für be-
stimmte Aufgaben innerhalb des Netzwerkes bestmöglich abzugleichen. Der Zuteilungsalgorithmus ist öf-
fentlich bekannt zu machen und streng zu zertifizieren. Wer keine Testergebnisse vorweist, hat den Nachteil 
nur nach Billigkeit berücksichtigt zu werden. [1322] Das skizzierte Verfahren wird sich nur in einer entwi-
ckelten Gesellschaft durchsetzen, da in einer weniger entwickelten zu viele diese Form der weitestgehenden 
Gerechtigkeit ablehnen werden. Insbesondere die, die sich einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft ha-
ben oder zu verschaffen hoffen, werden es ablehnen. Bei der Zuteilung sollen Wünsche der Zuzuteilenden 
nach Prioritäten mit geeigneten Gewichtungsfaktoren angemessen berücksichtigt werden. [1323] Wer auf 
zihrem Wunschgebiet tätig sein darf, wird die zu zugeteilte Aufgabe besser erfüllen als auf einem anderen. 
Es handelt sich hier um ein klassisches Optimierungsproblem mit vielen Variablen, das nur die leistungs-
stärksten göttlichen Wesen und Rechner lösen können. Angesichts der Bedeutung und Tragweite des Prob-
lems sollte die Forschung auf diesem Gebiet besonders gefördert werden. Es ist schon ein Fortschritt, wenn 
on hier überhaupt (suboptimale) Lösungen hat. 
 
Februar 2009 (Über Räume) 
 
[1272] Wer baut, sollte darauf achten umweltverträgliche und taugliche (am besten nach Standards ge-
prüfte) Materialien zu verwenden. Jeder Raum sollte über die nötige Helligkeit verfügen und richtig tempe-
riert werden können. Der Raum und seine Bewohnonen sollten vor Lebewesen, die sie schädigen können, 
geschützt sein. Das Raumklima sollte angenehm und jeder Raum wohnlich eingerichtet und gut zu reinigen 
sein. [1273] Die Möblierung sollte den Bewohnonen gefallen, wobei Bequemlichkeit über Komfort steht. 
Abfall und Müll sollten effizient entsorgt werden können, wobei die Umweltstandards einzuhalten sind. Re-
cycling und Wiederaufbereitung werden großgeschrieben. Dem Raum sollte nach Möglichkeit ausreichend 
Frischluft zugeführt werden. Eine Klimaanlage sollte nur bei Bedarf und mit den richtigen Parametern ein-
geschaltet werden. [1274] Sonnenlicht sollte den Körper in einer verträglichen Form bestrahlen, Ersatz-
lichtquellen sollten wie alle technischen Geräte auf dem aktuellen Stand, d. h. stabil, robust, gebrauchsfähig 
und nicht veraltet, sein. Die Farben und Oberflächen sollten den Bewohnonen gefallen bzw. veränderbar 
sein. Raumgröße und -ausstattung sollten ihrem Zweck entsprechen. Wände, Decken und Böden sollten 
störende Geräusche abhalten und die Statik sollte stimmen. [1275] Feuchtigkeit und Strahlung sollte die 
Bewohner nur in der gewünschten Form erreichen. Wird der Raum von verschiedenen Personen genutzt, 
sollte er sich an diese zu den unterschiedlichen Tageszeiten anpassen (lassen). Jedon Bewohnon sollte in 
dem Raum das vorfinden bzw. unterbringen können, was seinem Zweck entspricht. So sollte leicht zugäng-
licher Raum für die persönlichen Sachen angeboten werden. Geschmack und Stilsicherheit gelten auch für 
Räume. [1276] Jedon Bewohnon sollte sich in zihrem Raum wohlfühlen. Selbst in Gefängnissen und Notun-
terkünften sollten gewisse Standards eingehalten werden. Reparaturen sollten unproblematisch möglich 
sein. Jedem Menschen sollte ein Raum zur Verfügung stehen, in dem er eine Weile für sich sein kann, auch 
um ungestört in Kontakt mit L treten zu können. Dies kann auch in der freien Natur sein. Im Notfall sollte 
jeder Mensch über die Kommunikationsmittel verfügen, um Hilfe holen zu können. [1277] Von jedem Raum 
müssen Geräte für den Notfall leicht erreicht werden können bzw. Transportwege zur Verfügung stehen, 
die sie schnell verfügbar machen. Jeder Bau und jedes Gebäude muss der Witterung im Normalfall 
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standhalten und für Rettungsteams gut zugänglich sein. Die Bewohnonen müssen sie im Notfall gut verlas-
sen können. Brandschutz- und alle anderen Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. 
 
Januar 2009 (Über den Lebensstil) 
 
[1226] Wenn wir die Wahl haben, sollten wir sorgfältig bestimmen, wie wir uns geben und was wir besitzen. 
Unsere innere Einstellung sollte nicht nur auf uns abfärben, sie tut es auch. Wir sollten nicht die ständigen 
Schauspieler sein, deren wahres Inneres durch unser vorgespieltes überdeckt wird, da wir es so anderen 
und uns schwer machen. [1227] Wer mit sich selbst im Reinen ist, hat hier nichts zu verbergen, da zie so 
gut an sich gearbeitet hat, dass zie sich natürlich geben kann und jede Änderung daran das Ergebnis nur 
verschlechtern würde. Es gibt Wesenszüge und Neigungen, die on nicht mag, bei anderen und bei sich. Aber 
die Arbeit an sich selbst und die Korrektur durch andere können sie deutlich mildern und entschärfen. L 
hat es so eingerichtet, dass jedes wichtige Problem durch einon gelöst werden kann, wenn nicht in diesem, 
dann im nächsten Leben. [1228] Die Dinge, die on besitzt, sollten zu einor passen und zihren derzeitigen 
Entwicklungsstand widerspiegeln. Sie machen alle eine Aussage über einon vor anderen und für einon 
selbst. Idealerweise sollten wir zu jedem Gegenstand sagen können: Dich besitze ich, weil ich Dich nötiger 
brauche als jedon andere. Abgeschwächt gilt: Dich besitze ich, weil ich niemanden weiß, der Dich dringen-
der benötigt. Von diesem Ideal sind wir weit entfernt, aber es beschreibt die Ursache des größten materiel-
len Übels. [1229] Nun ist das Armutsideal überholt und Armut wird immer stärker bekämpft. Aber bei al-
lem, was zu besitzen wir glauben uns vor L gönnen zu dürfen, sollten wir das erwähnte Ideal nicht aus den 
Augen verlieren - insbesondere wenn wir wissen wie schlecht es manchor geht, dor wir helfen könnten. 
[1230] Wenn wir das eine oder andere günstiger erwerben oder wir Abstriche bei bestimmten Eigenschaf-
ten machen, können wir das gesparte Geld anderen zukommen lassen oder für Dinge ausgeben, die anderen 
zugutekommen - direkt oder indirekt. Aus dem gleichen Grund sollte on auf das Schenken von Dingen ver-
zichten, die unnötig und teuer sind. Der Zustand unserer Welt erlaubt uns kein Leben im Luxus. Wie viel 
größere Freude macht es jemandem etwas zu schenken, dessen zie wirklich bedarf. [1231] Zusammen ver-
brachte Zeit, ein gutes Gespräch und wertvolle Informationen übertreffen so manches materielle Geschenk 
bei weitem. Allem lässt sich eine persönliche Note geben, überall lässt sich Geschmack beweisen. Je besser 
wir uns in jemanden einfühlen können und je entwickelter zie ist, desto leichter können wir zihr eine große 
Freude bereiten. Wir können uns ungezwungen mit dem umgeben, was uns wirklich wichtig ist, ohne über-
zogene Erwartungen anderer erfüllen zu müssen, sondern die von L. 
 
Dezember 2008 (Über das Reisen) 
 
[1169] Wer die Gelegenheit hat und im reisefähigen Alter ist, sollte zihren unmittelbaren Wirkungsbereich 
verlassen und auf Reisen gehen. Die gewohnte Umgebung zu verlassen ist das probateste Mittel sich neue 
Eindrücke zu verschaffen, die über die virtuelle Welt hinausgehen. Zwar fallen Kosten an, aber wenn on die 
Mittel hat, ist Reisen die richtige Investition, um die Welt mit anderen Augen zu sehen. Die Reise braucht 
nicht weit zu gehen. [1170] Je fremder aber die Eindrücke sind, desto größer ist das Aha-Erlebnis. Reisen 
ist die ideale Gelegenheit mit allen Sinnen wahrzunehmen, was die Fremde ausmacht. Wie schlagen sich 
andere Menschen durchs Leben? Wie werden die Probleme, die on zuhause hat, anderswo gelöst? Welche 
anderen Probleme treten auf? Alles dies und mehr erfährt on auf Reisen. Je unvoreingenommener und of-
fener on in der anderen Umgebung auftritt, desto mehr wird on erfahren. [1171] Je verschiedener die an-
dere Umgebung ist, desto mehr sollte on sich darauf einstellen und desto größer ist der Gewinn aus der 
Reise. Die Reise sollte dann gut vorbereitet werden: Nichts ist unangenehmer als in der Fremde mit unlieb-
samen Überraschungen konfrontiert zu werden. Wer reist, geht immer ein Risiko ein, ob zie die Reise un-
versehrt wieder beendet. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt! [1172] In anderen Kulturen sollten wir 
deren Sitten und Gebräuche respektieren und uns den fremden Gepflogenheiten im eigenen Interesse an-
passen. Es ist eine Bereicherung zu wissen, wie es ist Fremder zu sein, da on dann weiß wie sich Fremde bei 
uns fühlen. Wer reist, reist mit L. Die eigene Erfahrung kann durch das Hörensagen nicht aufgewogen wer-
den. Unsere Reiseängste sollten wir durch Gebet reduzieren. [1173] Es ist sicher hilfreich an das Gute im 
Menschen zu glauben, auch wenn wir das Böse nicht außer Acht lassen sollten. Wir sollten die notwendigen 
Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich unserer Gesundheit und unseres Besitzes treffen, um unbeschadet un-
sere Reise zu durchzuführen. Denn schon kleine Fehler können hier eine große Wirkung haben. Die wich-
tigste Frage, die wir uns nach einer Reise stellen sollten, ist die, inwieweit uns die Reise verändert hat. 
[1174] Welche Auswirkungen hat sie auf das künftige Leben? Was konnten wir aus ihr lernen? Je mehr sie 
uns verändert hat, desto angebrachter ist es darüber mit anderen zu sprechen. Wir sollten versuchen die 
stärksten Ergebnisse in unser Leben zu integrieren, wenn die Reise kein Reinfall war. Anderenfalls sollten 
wir sie aufarbeiten und versuchen das Unangenehmste zu vergessen, indem wir uns erfreulichen Dingen 
zuwenden. Jede Reise endet mit dem Dank an L. 
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November 2008 (Über die Natur) 
 
[1123] Natur ist alles, was von L bzw. den göttlichen Instanzen direkt erschaffen wurde oder sich ohne 
Zutun der Geschöpfe entwickelt. Sie folgt den Naturgesetzen, die in der göttlichen Ordnung verankert sind. 
Geschöpfe können den Lauf der Natur entscheidend beeinflussen. Sie konnten bisher zwar nicht die Natur-
gesetze verändern, aber die Welt so stark, dass sie die Bedingungen, die für die Naturgesetze gelten, zu ihren 
Gunsten anpassen konnten. [1124] Trotzdem gibt es Entwicklungen - auch durch die Geschöpfe - in der 
Umwelt, die der Welt und ihren Lebensbedingungen insgesamt geschadet haben. Der Mensch ist entwickelt 
genug, um sie zu erkennen und angemessene Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Hierbei helfen ihm Forschung 
und Wissenschaft, die daher als vor L erstrebenswertes Ziel anzusehen sind. [1125] Die Religion stellt den 
ethischen und diskursiven Rahmen bereit den Vorstellungen von L zu entsprechen und eine für die Ge-
schöpfe befriedigende Lösung der anstehenden Probleme zu finden. Während die Bedeutung und Wir-
kungsmacht der Natur immer mehr abnimmt, ist es bei den Resultaten der geschöpflichen Bestrebungen 
umgekehrt. Dieser Prozess wird sich noch verstärken, da die Welt auf (exponentielle) Expansion ausgerich-
tet ist. [1126] Er ist außerdem nicht aufzuhalten, da der Fortschritt irreversibel und im Sinne von L ist. Zwar 
mag es Aussteigonen geben; diese sind jedoch in der Minderzahl und werden es bleiben, da der Fortschritt 
mit unverzichtbaren Vorteilen verbunden ist. Nachteile fallen weniger ins Gewicht. In der Natur sind eben-
falls Entwicklungen vorhanden, die eine Rückkehr zum Leben wesentlich älterer Generationen unmöglich 
machen. [1127] Als Beispiel sei hier die Gesundheit genannt. Wer jedoch auf vieles verzichten will, kann 
und darf mit der Natur in einem von zihr gewählten Umfang leben, d. h. ohne die von zihr abgelehnten Vor- 
und Nachteile der geschöpflichen Errungenschaften in Anspruch zu nehmen. Wir können noch viel von der 
Natur lernen, doch wird es immer weniger sein, da zwar die Natur das Kunstwerk von L ist, aber die Ge-
schöpfe ihr Umfeld immer mehr nach ihren (künstlichen) Vorstellungen einrichten. [1128] In der natürli-
chen wie der geschöpflichen Entwicklung gibt es immer wieder Sprünge, die die Qualität des Lebens und 
der Bedingungen alles Seins nachhaltig verändern. Jedon sollte sich darauf einstellen und seinen Lebensweg 
danach ausrichten. Jedes Problem kann mit L und den göttlichen Instanzen durchgesprochen werden, wenn 
on sich soweit entwickelt hat. Eingriffe in die Natur sollten immer durchdacht geschehen, da die Natur kraft 
ihrer Gesetze zurückschlägt. 
 
Oktober 2008 (Über die Bedeutsamkeit) 
 
[1062] On kann einer Sache meist unterschiedliche Bedeutung beimessen, da oft keine objektiven Kriterien 
zu ihrer Bewertung vorliegen bzw. die Subjektivität Vorrang hat. Um dennoch die relativ beste Bewertung 
zu erzielen, bedarf es der richtigen Grundvoraussetzungen und eines andauernden Trainings dor Bewer-
tenden. Gründliches Lernen, fortgesetzte eigene Entwicklung und intensives Arbeiten an sich selbst schaf-
fen diese Voraussetzungen. [1063] Ein Vorbild soll zur Orientierung im reiferen Stadium dienen: L. Zihn 
lernt on in umfassender Auseinandersetzung mit zihr (z. B. mit dem Wort von L und im Gebet) eingehend 
kennen. Wer diese Auseinandersetzung reduziert, erhält entsprechend verminderte Einsicht in notwendige 
Zusammenhänge. Zihr fällt es umso schwerer die Dinge so zu sehen wie sie sind und daraus die richtigen 
Konsequenzen für Urteilen und Handeln zu ziehen. [1064] In gewisser Weise bestraft on sich selbst, da die 
Unterlassung des Notwendigen zwangsläufig das Eintreten des Unerwünschten aus der Sicht dor Unterlas-
senden nach sich zieht. Notwendig heißt: Daran führt kein Weg vorbei. Die Liebe von L bewirkt, dass das 
Notwendige nicht zu hart in unser Leben tritt, sondern dass wir uns darauf gut einstellen können. Es hat 
sich allerdings noch für kein Lebewesen ausgezahlt, die göttliche Ordnung im Wort von L einfach zu igno-
rieren. [1065] Denn L ist gerecht und ausgleichend. Zie weiß sehr wohl, was zie jedem Lebewesen zumuten 
kann. Jedes Lebewesen muss eine gewisse Mühe in einem Leben mit seinen Aufs und Abs auf sich nehmen. 
Es tut sich nur einen Gefallen, wenn es das tut, was L billigerweise von ihm erwarten kann. Dazu gehört das 
beständige Bemühen den Dingen die richtige Bedeutung beizumessen, sich nicht unnötigen Illusionen hin-
zugeben und ein wertvoller Mensch vor L zu sein. [1066] On ist wertvoll genau dann, wenn on die (gerin-
gen) Erwartungen übertrifft, die L an einon stellt. L erwartet, dass on zihn achtet und zihr Wort befolgt, 
wenn einor dies möglich ist. Je mehr on sich auf L hin entwickelt, desto mehr steigt on in zihrer Wertschät-
zung. D. h., dass on zihre eigene Stellung in der Welt kennt, um zihre Grenzen weiß und sich in die Gemein-
schaft der Mitgeschöpfe angemessen einfügt. [1067] L will die Geschöpfe nicht als Götter, sondern als Indi-
viduen, die für zihn und füreinander da sind, wie zie für sie da ist. On soll versuchen die anderen so zu sehen 
wie sie sind und sie dieser Sicht gemäß zu behandeln. On soll sie weder zu gleich, noch zu unterschiedlich 
sehen, sondern ihre Eigenheiten erkennen und auf sie angemessen reagieren. On versucht sie wie L zu lie-
ben, aber im Rahmen der Geschöpflichkeit. 
 
September 2008 (Über die Arbeit) 
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[1016] Sinnvolle Arbeit sollte jedem arbeitsfähigen Menschen eine Herzensangelegenheit sein, wenn sie 
einen Dienst für L darstellt. Wir arbeiten zwar auch, um unsere Bedürfnisse decken zu können, aber erst 
das in Richtung L zielende Darüber-hinaus ist das eigentlich Wertvolle. Es verschafft uns die Erfüllung mit 
der Erkenntnis etwas Wichtiges geleistet zu haben. Wenn möglich sollten wir diese Arbeit mit der Erwerbs-
arbeit sinnvoll verbinden. [1017] Die Erwerbsarbeit als solche wird nie aussterben, da die Anforderungen 
mit der Zeit wachsen und der Mensch die wichtigsten Entscheidungen nicht auf Maschinen o. ä. verlagern, 
sondern mit der dann zur Verfügung stehenden Technik verschmelzen wird. Die Formen der Arbeit und die 
Arbeitszeitmodelle werden sich ändern: der Mensch wird sich immer eine Beschäftigung suchen, da zie 
sonst unzufrieden wird. [1018] Der Fortschritt wird es mit sich bringen, dass jeder Mensch in etwa das 
gleiche Leistungsvermögen hat. Damit entfällt auch die ungerechte Entlohnung: Jedon kann gerecht das ver-
dienen, was zie leistet. Die Weltregierung sorgt dafür, dass jedon arbeiten kann, don will, und die Arbeit 
gerecht aufgeteilt wird. Hierzu erfasst sie die Potenziale nach Qualifikationen und den Bedarf. Wünsche und 
Neigungen werden angemessen berücksichtigt. [1019] Individuelle Förderprogramme erleichtern den Ar-
beitseinstieg. Die Vermögensverhältnisse sind ausgeglichen: es gibt weder extremen Reichtum, noch ext-
reme Armut. Krankheiten werden optimal auskuriert und begleitet: Jeder Mensch ist annähernd gleichviel 
wert. Es wird zwar immer wieder Spitzenleistungen von Teams und einzelnen geben: Die Weltregierung 
sorgt jedoch dafür, dass sie nicht zu eklatanten Unterschieden innerhalb der Gemeinschaft führen. [1020] 
Denn wenn es im Durchschnitt allen gut geht, ist nicht einzusehen, dass es einigen Glückspilzen unver-
schämt gut geht. So werden zwar Vergünstigungen gewährt; übersteigen sie jedoch ein gewisses Ausmaß, 
werden sie angemessen auf ein gerechtes Maß gestutzt. Wenn die Gesellschaft über eine hohe Moral verfügt, 
wird jedon, don viel hat, auch viel weitergeben. Niemand wird etwas besitzen können, das er nicht hinrei-
chend in Anspruch nimmt. [1021] So fällt Privateigentum ab einer bestimmten Größe an die Gemeinschaft 
zurück oder ist an bestimmte Auflagen gebunden, die der Gemeinschaft dienen. Kann jemand aus einer Be-
gabung besondere Vorteile ziehen, so kann ihm zur Auflage gemacht werden, erstere in den Dienst der Ge-
meinschaft zu stellen (z. B. durch eine Lehrverpflichtung). Somit wird die Leistung von Teams gegenüber 
einzelnen noch gestärkt, obwohl eine Teamleistung immer stärker ist. 
 
August 2008 (Über Unhöflichkeit und Unkorrektheit) 
 
[960] Die größte Unhöflichkeit ist jemandem grundlos zihren Respekt zu verweigern - z. B. durch Nichtbe-
achtung. Die offene Aggression wiegt weniger schwer, da on ihr begegnen kann. Jemanden, der sich unhöf-
lich verhält, sollte on höflich, aber bestimmt zur Rede stellen, wenn on über sein Verhalten nicht hinwegse-
hen möchte. Eine unliebsame Angelegenheit aus dem Weg geräumt zu haben ist angenehmer als die stän-
dige Konfrontation mit ihr. [961] Subtiler ist die Unhöflichkeit, die sich hinter mehrdeutigen Formulierun-
gen versteckt und daher schwer nachzuweisen ist. Da sie das Negative mitaussagt, dürfen wir es dor Urhe-
bor ankreiden, weil zie eine eindeutige Formulierung vermieden hat. Schwer zu behandeln sind Fälle, in 
denen uns jemand unerkannt ins offene Messer laufen lässt, z. B. indem er etwas wissentlich verschweigt, 
was uns zum Nachteil gereicht, oder uns anlügt, was sich nicht nachweisen lässt. [962] Bewusstes Streuen 
von Fehlinformationen (über uns) fällt in dieselbe Kategorie. Zwar bleibt vor L nichts unerkannt, aber meis-
tens können wir uns auf L nicht berufen. Selbst wenn zie uns die Wahrheit sagen würde, fehlen uns in der 
Regel die Beweismittel. Don Übeltäton erfährt irgendwann zihre gerechte Strafe, aber in der konkreten Si-
tuation hilft uns das nicht weiter. [963] Uns bleibt nicht viel anderes übrig als herauszufinden, wer sich aus 
welchem Grund uns gegenüber unhöflich oder unkorrekt verhalten könnte, und die Umstände zu ändern, 
die jemanden herausfordern könnten. Haben wir hinreichenden Verdacht auf einon Urhebon, so sollten wir 
die Mittel zu zihrer Besserung sorgfältig wählen, da z. B. Rache die Gräben nur noch vertieft. Denn liegen 
wir mit unserem Verdacht falsch, bessern wir don Falschon. [964] Wir müssen uns an die Fakten halten und 
akzeptieren, dass bestimmte Probleme für uns nicht lösbar sind. Wir können L um Hilfe und Rat bitten, aber 
erzwingen können wir nichts. Wir können versuchen uns von Übeltätonen fernzuhalten oder so einfluss-
reich zu werden, dass wir sie in Schach halten können. Es gibt immer Umstände, die einor das Leben schwer 
machen, aber sie gehören für jedes Lebewesen entscheidend dazu. [965] Selbst L muss die Unzulänglich-
keiten zihrer Geschöpfe ertragen, da zie sonst deren Freiheiten auf ein Maß reduzieren müsste, das zihr 
nicht gefallen kann. Absolute Gerechtigkeit gibt es nur über die Folgewelten hinweg durch L. Meistens lässt 
sich ein Problem aber - z. B. anonym in größerer Runde oder im persönlichen Gespräch - ansprechen und 
eine für alle Seiten akzeptable Lösung herbeiführen. Ansonsten müssen wir die verbleibenden positiven 
Momente umso stärker genießen. 
 
Juli 2008 (Über Ethik) 
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[900] Religiöse Ethik versucht aus den Fähigkeiten eines Geschöpfes heraus und seiner Orientierung auf L 
hin Kriterien für moralisches Handeln und Urteilen zu finden. Sie stützt sich hierbei auf das Wort von L und 
das Gebet, stellt Regeln und Prinzipien auf und orientiert sich am Gesamtnutzen. Wo dieser nicht ermittelt 
werden kann, verfolgt sie einen qualitativen Ansatz mit bestmöglichen Werteskalen. [901] Sie nutzt auch 
die Methodik der Wissenschaft wie z. B. Computersimulationen und -evaluationen des vorhandenen Wis-
sens. Sie berücksichtigt, dass Lösungen nicht eindeutig bestimmt sein müssen, der Mensch frei zwischen 
gut und böse entscheiden kann und jedem Individuum bestimmte Präferenzen zugestanden werden müs-
sen. Sie reduziert komplexe Zusammenhänge nicht unangemessen, sondern wartet mit differenzierten Ant-
worten auf. [902] Sie passt sich an die Dynamik der Gesamtentwicklung an und korrigiert sich, wo nötig. L 
ist ihre oberste Richtschnur und ihr ist bewusst, dass zihn Wort das menschliche bricht: Jede menschliche 
Ethik und damit auch jedes menschliche Gesetz im Widerspruch zum Wort von L gilt vor L nicht. Wir haben 
sie zwar zu respektieren, können uns aber bei Kenntnis des Wortes von L nicht gegen L auf sie berufen. 
[903] Letzte Instanz in jedem Menschen bei Unsicherheit sind die von L verliehenen Fähigkeiten, die auf 
Gewissen, Vernunft, Liebe usw. beruhen, da nicht alles, was sich als L oder von L beauftragt ausgibt, auch L 
ist bzw. von zihr beauftragt wurde. Jedes Geschöpf, das die Transparenz und Plausibilität der ethischen Er-
kenntnisse für sich vermisst, ist angehalten eigene Lösungen zu finden, von denen es glaubt, dass L sie be-
fürworten würde. [904] Ist es ihm möglich, soll es auf entsprechende Unzulänglichkeiten hinweisen, damit 
möglichst viele von einer Verbesserung profitieren können. Ein Mitwirken an der Lösung ethischer Frage-
stellungen ist nur sinnvoll, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, wie sie eine einwandfreie Qualifikation 
dokumentiert. Eine religiöse Ethik ist legitim, wenn sie nach dem vorhandenen Wissensstand von nieman-
dem substanziell bestritten wird und den hier genannten Anforderungen genügt. [905] Im Zweifelsfall ge-
nügt eine Bestätigung mit Zweidrittel-Mehrheit der Religionsanhänger oder der mit ihrer Entwicklung be-
auftragten Gruppe. Um zu vermeiden, dass nur Minimalkonsense legitimiert werden, sind die Anforderun-
gen an Gruppe und ausgearbeitete Ethik hinreichend anzuheben. Ziel der religiösen Ethik ist einen Entschei-
dungsrahmen zu geben, der dem Geschöpf das Leben erleichtert, indem sie das Wissen strukturiert und die 
alltäglichen Entscheidungswege verkürzt. 
 
Juni 2008 (Über das Irrationale) 
 
[859] Neben dem der Vernunft Zugänglichen gibt es Inhalte wie Gefühle, Stimmungen, Wahrnehmungen 
und Erlebnisse, die dem Irrationalen zuzurechnen sind. Wir wären reduziert, gäbe es das Irrationale nicht. 
Wenn Entscheidungen schnell getroffen werden müssen und für eine rationale Analyse keine Zeit bleibt, 
hilft uns unsere Intuition eine brauchbare Lösung für ein Problem zu finden. Diese kann dann durch Ver-
stand und Vernunft oder kombinierte Verfahren noch optimiert oder gestützt werden. [860] Dass Intuition 
überhaupt funktioniert, kann durch die Vorgabe der mentalen Inhalte durch L erklärt werden: Ein aufwän-
diger Suchprozess durch unser Gehirn scheidet aus Zeitgründen aus. Auch wenn wir Assoziationen sehr 
schnell durchführen können (z. B. beim Lesen), sind sie auf ein geringes Ausmaß pro Zeiteinheit beschränkt. 
Was uns präsent ist, stellt einen Bruchteil der zu seiner Realisierung notwendigen Prozesse dar. [861] Wir 
sind von einer akzeptablen Aufbereitung der Daten im Unterbewussten abhängig, ohne sie gezielt bzw. um-
fänglich steuern zu können. Dies entlastet uns zwar, stellt aber einen Mangel an (optimalen) Einwirkungs-
möglichkeiten dar. Der Mensch wünscht sich durch Substanzen und Bezüge auf seine und andere mentalen 
Inhalte Einfluss nehmen zu können, sodass er nicht nur seine Möglichkeiten erweitert, sondern diese Pro-
zesse grundlegend versteht, um dann eigene größere Strukturen aufbauen zu können. [862] Er übernimmt 
damit Aufgaben, die L innehat, aber macht so einen wichtigen Schritt auf L hin. Da er keine Naturgesetze 
außer Kraft setzt und bei korrektem Vorgehen im Sinne von L handelt, sollte niemand gegen diese Verän-
derungen vorgehen. Dass er dabei auch das Irrationale steuern will, ist logische Folge und stellt nochmals 
eine besondere (auch moralische) Herausforderung dar. [863] Damit wird der Mensch irgendwann telepa-
thieren können, auch wenn er dabei zusätzliche technische Hilfsmittel einsetzen wird, um telepathisch nicht 
gestört zu werden. Viele heute Behinderte werden von den neuen Möglichkeiten profitieren: Sie erleben 
höhere Lebensqualität oder können gar (partiell) geheilt werden. Die bisherigen psychischen Krankheiten 
werden besiegt werden können, dafür aber neue entstehen, wenn der erreichte Superlativ nicht mehr über-
troffen werden kann und der Leistungsdruck und Stress zunehmen. [864] Hier gilt es Standards für alle 
Geschöpfe zu schaffen, an die on sich hält. Nur L wird on nie ersetzen können, wenn zie z. B. das Neue in die 
Welt entlässt, damit es von den Geschöpfen gefunden wird. Kreativität und höchste Tugenden sind ohne 
zihre Mitwirkung ebenfalls nicht vorstellbar. 
 
Mai 2008 (Über die Religion) 
 
[809] Definition: Religion ist die intensive Beziehung zu L mit dem Ziel, zihre Schöpfung zu erhalten, zihr zu 
dienen und sich ganz zu zihr hin zu entwickeln. Was unter diesen Vorgaben bleibt, ist als Vorform von 
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Religion zu bezeichnen. Die bisherigen Religionen können als Vorläufer gelten. Fortschritt und Weiterent-
wicklung der und durch die Geschöpfe sind zentrales Anliegen der Religion. Wichtigste Frage: Wie sollen 
wir uns verhalten? [810] Sie wird von der Tugendlehre beantwortet. Zweitwichtigste Frage: Was können 
wir erkennen? Sie wird von den übrigen Themen abgehandelt. Drittwichtigste Frage: Was bringt uns wei-
ter? Dies müssen wir für uns selbst beantworten: Die Frage schließt aber andere mit ein. Nicht alles, was in 
der Relil formuliert ist, ist auch durch uns beweisbar. On kann einzelnen Aussagen Wahrscheinlichkeiten 
hinsichtlich der Wahrheit zuordnen und ihre Plausibilität untersuchen. [811] Es gibt viele Dinge, die wider-
spruchsfrei möglich sind und betrachtet werden sollten (z. B. die Folgewelten mit der Expansionsannahme). 
In unserer Welt ist der Mensch derzeit das einzige Wesen, das nach Kenntnis der Dinge eine Beziehung zu 
L aufbauen kann. Das zeichnet es aus vor allen anderen. Es gibt keine Beziehung, die schwieriger und for-
dernder ist. [812] In der Religion finden wir die tiefsten und bedeutendsten Erkenntnisse, weil sie uns alle 
fundamental betreffen. Der Sinn des Lebens erschließt sich nur auf religiöser Grundlage. Einon Atheiston 
oder Agnostikon kann die Frage nicht zufriedenstellend beantworten wie zihr auch entscheidende Schritte 
in zihrer Entwicklung zwangsläufig fehlen, da zie nicht maximal (von L) gefordert wird. Wer sich entschei-
dend auf L zubewegt, bekommt etwas von zihr zurück, je deutlicher, umso mehr. [813] Jede echte Anstren-
gung wird belohnt. Gerade in fast ausweglosen Situationen sind wir L besonders nah: Grund genug die Be-
ziehung auf das ganze Leben auszuweiten und zu intensivieren. Wir können von L alles im Rahmen des 
Sinnvollen erfahren - zur richtigen Zeit. L enthält uns zu unserem Schutz und Wohlbefinden allerdings be-
stimmte Erkenntnisse vor. Was allerdings wirklich wichtig ist und niemandem schadet, können wir von zihr 
erfahren. [814] L gibt immer mehr, als wir zurückgeben können. Zie lässt sich allerdings nicht ausnutzen. 
Uns kann es auf Dauer nicht besser gehen als L selbst. L muss sich für alles rechtfertigen können. Dies ist 
keine angenehme Aufgabe, da zie dies vor jedem Geschöpf tun muss, was immer diesem auch passiert sein 
mag. L leidet also ebenfalls. Aber L erfreut sich auch zihres Lebens und so dürfen wir uns bei allem Leid 
ebenfalls erfreuen. 
 
April 2008 (Über Engel und Geistführonen) 
 
[763] Zwischen den verschiedenen Welten gibt es Boten, die die traditionelle Bezeichnung Engel haben. Sie 
können verschiedene Gestalten annehmen, bleiben aber am liebsten nicht wahrnehmbar, auch weil L es so 
will. Es gibt immer wieder Kontakte mit ihnen. Sie sind (z. T. bedeutend) entwickelter als wir, da sie auch 
in einer Folgewelt leben. Sie erfüllen von L vergebene Aufgaben. [764] On kann sie durch zihre Gedanken 
für höhere Aufgaben (was ein Mensch nicht bewältigen kann) anrufen. Sie helfen gern, wenn es nur in den 
Plan von L passt. Entgegen allgemeiner Auffassung widmen sie sich wesentlich mehr als Lobpreis und An-
betung von L, da dies auch für höhere Wesen keine auf Dauer erfüllenden Aufgaben sind. So lernen sie viel 
über L und die Welten, auch indem sie sich stellende Probleme lösen. [765] Sie verfügen meist über sämtli-
che Eigenschaften des Menschen, die sie annehmen wollen. Sie sind unterschiedlich entwickelt, da auch für 
sie das Gesetz des Karmas gilt. Sie können sich zwischen gut und böse frei entscheiden, verfügen ihrer Ent-
wicklung gemäß in ihren Entscheidungen aber über noch mehr Freiheiten als wir. Ein durch und durch 
böses Wesen wie der Teufel existiert unter ihnen nicht, da sie erkannt haben, dass dieser Status auf Dauer 
höchst unbefriedigend ist, weil zie durch das Wort von L in zu viel eigenes Leid führt. [766] Sie durchleben 
Folgewelten wie jedes andere Geschöpf auch. Sie sind zu unterscheiden von den Geistführonen, die uns be-
gleiten und früher oft selbst Menschen waren. Einfachere Engel sind unsere Schutzengel, Geistführonen 
stammen oft aus einer Folgewelt der Menschen. Während Schutzengel sich mehr um unsere Unversehrtheit 
kümmern und uns nach unserem Tod zu unserer persönlichen Befragung begleiten, kümmern sich Geist-
führonen mehr um unsere persönliche Entwicklung. [767] Es gibt aber Überschneidungen in den Aufgaben. 
Jeder Mensch, der nicht von L selbst betreut wird, hat mindestens einen Schutzengel, an den er sich wenden 
kann. Geistführonen werden erst mit einem gewissen Entwicklungsstand dor Geführten aktiv und können 
ab einem höheren Entwicklungsstand von dor Geführten kontaktiert werden. Nicht jeder Mensch hat also 
einon Geistführon oder kann mit zihr kommunizieren. [768] Für Geistführonen gilt im Prinzip das über En-
gel Gesagte. Der Kontakt zu Menschen ist meist enger, da Engel mehrere (z. T. viele) Menschen betreuen 
können. Tiere haben Schutzengel, aber (noch) keine Geistführonen. Engel und Geistführonen verdienen un-
sere Achtung und unseren Respekt. Behandeln wir sie schlecht, sammeln wir negatives Karma und ver-
schlechtern unsere Beziehung zu ihnen. Sie sind unsere wichtigsten Fürsprechonen vor L. 
 
März 2008 (Über Verdienst und Einkommen) 
 
[717] Um festzulegen, wie viel jemand verdient, muss seine Leistung für L und die Gesellschaft bestimmt 
werden. Leistungen für L werden von L gewürdigt, Leistungen für die Gesellschaft durch deren Beauftragte. 
Die Gesellschaft wird nur Leistungen entlohnen, für die ein Bedarf besteht. Somit bleiben Leistungen, deren 
Wert nicht erkannt wird, unberücksichtigt. Es besteht zur Finanzierung zihres Lebensunterhaltes durch 
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Leistungen also ein gewisser Selektionsdruck. [718] Um frühzeitig die Weichen richtig stellen zu können, 
sollte das Potenzial der künftigen Leistungsträgonen umfassend und genau ermittelt werden. Diese Ermitt-
lung sollte sich im Leben in sinnvollen Abständen wiederholen, z. B. wenn sich signifikante Änderungen 
abzeichnen. Auf Grundlage des Potenzials wird ein Qualifizierungsplan erstellt: Dieser berücksichtigt so-
wohl den prognostizierten Bedarf wie das Umfeld der zu Qualifizierenden. [719] Bei vorhandenen Alterna-
tiven sollen die Wünsche dor zu Qualifizierenden mit eingehen. Die entstehenden Kosten übernehmen die 
Gesellschaft, das Umfeld und don zu Qualifizierende selbst. Bestimmen monetär Angebot und Nachfrage 
den Markt, so sorgt der Staat dafür, dass nicht-materielle Interessen nicht zu kurz kommen. Der Wert einer 
Leistung bemisst sich nicht nur nach materiellem Gegenwert, sondern auch nach ideellen Gesichtspunkten. 
[720] Oftmals klaffen materieller und ideeller Wert weit auseinander - in beiden Richtungen. Da Armut mit 
der Entwicklung ausgerottet sein wird, steht jedor ein Mindesteinkommen zu, unabhängig davon, ob zie 
etwas leistet oder nicht. Ist jemand zu entlohnbaren Leistungen nicht fähig, kommt für sein Mindesteinkom-
men die Gesellschaft auf. Das Mindesteinkommen ermöglicht in jedem Fall ein menschenwürdiges Leben. 
[721] Hat jemand für lange Zeit Leistungen erbracht und kann es nun unverschuldet nicht mehr, so ist sein 
Einkommen zum Mindesteinkommen hin gerecht zu staffeln. Ist jemand nur noch in geringem Umfang in 
der Lage Leistungen zu erbringen, so wird sein Einkommen auf diese Situation durch eine geeignete Staffe-
lung gerecht angepasst. Kann das Umfeld Leistungen für don Schwachen selbstständig erbringen, so berück-
sichtigt der Staat dies durch entsprechende Vergünstigungen. [722] Beträchtliches Vermögen dor Schwa-
chen ist von diesor aufzuzehren. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Vermögenshöchstgrenzen festlegen, 
wenn aus dem Vermögen gesellschaftliche Ziele nicht oder nicht umfänglich genug unterstützt werden. Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn das Vermögen den billigerweise zuzugestehenden Eigenbedarf des Vermö-
genden weit überschreitet. 
 
Februar 2008 (Über Unfähigkeit und Versagen) 
 
[677] Leider müssen wir auch die Erfahrung machen, dass etwas nicht in unserer Macht steht, dass wir das 
Gegenteil von dem erreichen, was wir wollten: Wir sind zu etwas nicht fähig oder haben sogar versagt. L 
kann uns nicht mit allen Fähigkeiten ausstatten, die wir uns wünschen: In einer arbeitsteiligen Gesellschaft 
müssen die Begabungen unterschiedlich verteilt sein. Dennoch sind einige von uns stark gehandicapt und 
fragen sich warum. [678] Es muss Starke und Schwache geben: Wir brauchen einander. In jeder Welt wer-
den die Karten neu gemischt: Vorleben und Abhängigkeiten werden berücksichtigt. Es hilft nicht viel mit 
zihrem Schicksal zu hadern: Jedon sollte das Beste aus zihrem Leben machen. L verlangt keinen Perfektio-
nismus: Zie ist selbst nicht vollkommen und macht Fehler. Zie lässt den Menschen ihren Willen und muss 
ihre Fehler ertragen. [679] In einer Eingangs- und Bewährungswelt muss es Härten geben. Es ist nicht hilf-
reich und empfehlenswert sich für alles selbst die Schuld zu geben. Wir müssen lernen uns anzunehmen 
wie wir sind. Es gibt Dinge, die wir in dieser Welt nicht ändern können. Aber wir können uns Hilfe holen 
und unsere Gedanken sind weitgehend frei. L wendet alles zum Guten, früher oder später. Zie kennt unsere 
Nöte genau (bzw. die göttliche Instanz unserer Welt). [680] Jeder Mensch hat Defizite, jedon macht Fehler, 
jedon hat bei etwas schon einmal versagt. Es gehört zur Vollständigkeit des Lebens und seinem Auf und Ab 
dazu. Wir sind im Allgemeinen lernfähig: Bestimmte Dinge lassen sich wiedergutmachen. Aber nicht alles 
lässt sich heilen. Wir müssen manches auf sich beruhen lassen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Das 
Leben währt ewig. Wie gut stehen wir vor L da, wenn wir sagen können: Ich war unfähig und habe versagt, 
aber das Leben gemeistert. [681] Wie groß wird der Lohn von L sein, wenn das Leben besonders schwer 
war? L gleicht alles gerecht aus. Wir können nicht erwarten, dass alles im Hier und Jetzt geregelt wird: Alles 
braucht seine Zeit. Wir müssen uns in Geduld üben. Wenn alle Stricke reißen, bleibt uns der Tod: der Eintritt 
in eine neue Welt. Wir müssen ihn nicht fürchten. Er ist ein Geschenk von L an uns. Vieles lässt sich in Ge-
danken und im Gebet klären. [682] Wir haben immer einon Zuhöron: L bzw. die göttliche Instanz. Niemand 
kann uns verbieten unser Leid L vorzutragen. Niemand wird mehr Verständnis entwickeln als L. Aber wir 
dürfen nicht das Unmögliche verlangen. Es ist nicht möglich sich an L zu rächen und auch andere sollten wir 
verschonen. Es gilt innere Größe zu zeigen, auch nach außen. Wir sollten auf die Weisheit von L vertrauen 
und hoffen. 
 
Januar 2008 (Über Wissenschaft, Forschung und Ausbildung) 
 
[626] Wissenschaft dient der Erweiterung und Fundierung des Wissens. Jedon sollte sich an diesem Prozess 
beteiligen dürfen. Die Politik soll darüber wachen, dass Wissenschaft ausschließlich dem Wohl der Ge-
schöpfe dient, und ihre Förderung entsprechend ausrichten. Ein weitestgehender Zusammenschluss der 
verfügbaren Ressourcen soll Mehrfachforschung verhindern, Konkurrenzdenken sollte abgebaut, Titel und 
Rang unwichtig werden. [627] Nicht die Menge, sondern die Qualität der Ergebnisse soll bestimmend sein. 
Diese sollen weltweit elektronisch billig verfügbar und didaktisch so aufbereitet sein, dass jedon sich das 
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Wissen im Selbststudium aneignen kann. Die Arbeitszeiten sollen so lang bemessen werden können, dass 
für jedon ein Studium neben der Arbeit möglich wird. So werden Ausbildungswege verkürzt und die For-
schung gestärkt. Auch hierzu ist die Weltsprache hilfreich. [628] Die Anbindung an das Internet und seine 
Nachfolger (n-dimensionale holografische Welten) soll für jedon erschwinglich sein. Begabte sollen nach 
unentgeltlichen weltweit gleichzugänglichen Prüfungen besonders gefördert werden. Die weltweit pro 
Qualifikation einheitlichen (zumindest gleichwertigen) Abschlüsse sollen für jedon erreichbar (auch finan-
ziell) sein: Voraussetzung ist allein die Qualifikation. Hierzu ist ein Punktesystem auszuarbeiten, das den 
Schwierigkeitsgrad widerspiegelt. [629] Behinderungen sind im Prüfungsverfahren angemessen zu berück-
sichtigen. Die Ausbildungsgänge, in denen eine Präsenz vor Ort notwendig ist, werden weiter abnehmen, 
aber nicht aussterben. Bei aller Spezialisierung ist auf ein hinreichend breites Basiswissen zu achten, das 
sich an den Möglichkeiten und Neigungen des einzelnen orientiert. On sollte immer daran denken, dass 
Wissenschaft ohne L nicht möglich ist: L kann einor jede Erkenntnis verweigern. [630] Andererseits kann 
zie einor jede mögliche Erkenntnis schenken, wenn dies in zihren Plan passt. Die göttliche Instanz greift 
laufend in den Weltprozess ein und besonders oft da, wo schützenswertes Leben ist. Um sich zu entlasten 
gelten "weiche" Gesetze, die von den Naturgesetzen abzugrenzen sind. Als Beispiele sind die Wirkungsweise 
unseres Gewissens und der Schlafbedarf in Bezug auf unseren Entwicklungsstand zu nennen. [631] Dies 
entbindet jedoch nicht von der Pflicht, auch mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten zu müssen. Wissenschaft ist 
wegen der Unendlichkeit von L ein nicht abzuschließender Prozess, auch wenn unsere Welt nur endlich ist. 
Da es aber Folgewelten gibt, bleibt die Nicht-Abgeschlossenheit erhalten. Es ist aber nur schwer vorstellbar, 
dass es L gefällt, dass der Forschungsprozess an ein Ende kommt: Wir brauchen uns also in keiner Hinsicht 
zu sorgen. 
 
Dezember 2007 (Über Politik) 
 
[576] Politik sollte sowohl international als auch supranational sein. Die nationalen Eigenheiten müssen 
angemessen berücksichtigt werden. Die positiven Eigenschaften müssen integriert und gefördert, die nega-
tiven zurückgedrängt werden. Neutrale Eigenschaften brauchen nicht bewertet zu werden. Eigenschaften, 
die on sowohl positiv wie negativ sehen kann, müssen in der Bewertung ausgeklammert werden. [577] Das 
international Verbindende muss gestärkt, supranationale Normen müssen angewendet werden. Eine Welt-
regierung und ihre Institutionen sollen über den nationalen Regierungen und Institutionen stehen. Nur, was 
die Staaten allein regeln müssen, soll ihnen anvertraut sein. Der Dialog mit der Weltregierung bleibt davon 
unberührt. Die Weltregierung sollte nationalen und internationalen Ungleichgewichten entgegenwirken, 
sofern dies gerecht ist. Sie achtet auf das sachgemäße Zusammenwirken der Deputierten der Staaten. [578] 
Sie regelt die Auflösung der Staatenverbünde, wenn die Aufhebung der trennenden Unterschiede diese 
überflüssig machen. Sie überwacht den Transfer von Subventionen in die strukturell schwachen Gebiete 
und Bevölkerungsgruppen. Sie stellt den Finanzausgleich zwischen den gemeinnützigen Institutionen und 
der Wirtschaft her. Sie stellt steuerfinanzierte Modelle anderen gleich. Sie achtet auf den angemessenen 
Umgang von Menschen, Maschinen und Cyborgs untereinander und beteiligt sie nach ihrer Stärke an allen 
wichtigen Prozessen und Institutionen. [579] Sie ermöglicht allen eine umfassende Bildung nach den Nei-
gungen und Fähigkeiten der Einzelnen und zwingt niemanden zu einer unangemessenen Arbeit. Sie sorgt 
dafür, dass jedon zihr Auskommen hat, und honoriert besondere Leistungen entsprechend. Sie hat ein 
wachsames Auge bei der Verbrechensbekämpfung und straft Übeltäter gerecht. Sie gleicht die Vor- und 
Nachteile aus, die das Leben in unterschiedlichen Teilen der Welt mit sich bringt. [580] Sie ermöglicht un-
gestörte Religionsausübung und respektiert das Wort von L. Sie wahrt die Schöpfung von L und kontrolliert 
die Schöpfung, die nicht auf L zurückgeht. Sie sorgt für eine möglichst natürliche Umwelt. Sie wahrt den 
Frieden und sorgt für eine starke Polizei. Sie beschränkt die Kontrolle auf das Unerlässliche und schützt die 
Freiheit, soweit es geht. [581] Sie sorgt für Gesetze, die allgemein gelten, aber die Individualität des Einzel-
nen berücksichtigen, ohne zu bevorzugen und zu benachteiligen. Sie ermöglicht jedem ungehinderten Zu-
gang zu den Gesetzesprogrammen, damit sich jedon über die Zulässigkeit seines Handelns informieren 
kann. Jedon muss sich über wünschenswertes Handeln eingehend informieren können. 
 
November 2007 (Über Ken Wilber) 
 
[529] Ich beziehe mich auf sein Buch "Integrale Spiritualität". Wilber stellt ein Klassifikationssystem vor, 
das Wissen und Spiritualität auffächern helfen soll. Hierbei werden verschiedene wissenschaftliche Ansätze 
miteinbezogen. Allein die Vielfalt der Ansätze macht eine Beschäftigung mit dem integralen Ansatz lohnend. 
[530] Wilber vermeidet es z. B. bestimmte Religionsformen als unzureichend zu betrachten, sondern will 
sie durch Einbezug von weiteren Quadranten, Stufen, Zonen, Ebenen, Linien, Zuständen und Typen auf hö-
here Ebenen heben. So können sich die Religionen aufeinander zu bewegen und Wissenschaft wird inte-
griert. Der Nachteil einer Klassifikation als Schubladensystem wird hierbei in Kauf genommen. [531] Dies 
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ist nicht zu beanstanden, wenn on sich die gewollte Begrenztheit dieses Ansatzes vergegenwärtigt und zur 
Erweiterung und Korrektur bereit ist. Es ist anzustreben möglichst viele Klassifikationspunkte zu integrie-
ren, ohne in Schematismus zu verfallen. Interessant ist, dass bestimmte Ansätze erst mit der Zeit in unsere 
Welt kamen: das unterstreicht eine zwangsläufig begrenzte Gültigkeit des Wortes von L. [532] Wilber be-
tont auch die Wichtigkeit von Andacht und Hingabe im Buddhismus. Er unterstreicht die Bedeutung von 
Intersubjektivität. Er sieht Religion als großes Förderband für die Menschheit und ihre Entwicklungsstufen 
an. Jeder Mensch muss bestimmte Entwicklungsstufen nacheinander durchlaufen, um sich fortzuentwi-
ckeln. Ein Überspringen ist nicht möglich. [533] Dies ist ein weiterer Schlag gegen Hawkins Bewusstseins-
ebenen, die sich nur marginal im Leben ändern sollen. Wilber spricht sich auch für Transrationalität als 
wichtige Aufgabe von Religion aus. Das voll erleuchtete, immer gegenwärtige göttliche Gewahrsein hält er 
für unvermeidlich. Religion ist institutionalisierte Spiritualität. Erleuchtung wird verstanden als "die Ver-
wirklichung von Einssein mit allen Zuständen und Strukturen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt existie-
ren". [534] Die Frage ist, ob dies überhaupt möglich bzw. wünschenswert ist. Ich behaupte, dass beides nicht 
zutrifft. Als endliche Wesen können wir nicht mit mehr verbunden sein, als uns ausmacht. Darüber kann 
auch das subjektive Vollständigkeitsgefühl nicht hinwegtäuschen. [535] Nicht wünschenswert ist Erleuch-
tung, weil sie uns zwar einerseits bereichern, aber auch ernüchtern würde: Wenn on diesen Zustand der 
Erleuchtung wieder verlassen muss, hat on alles gesehen, was es gibt. Dieser Zustand wird, wenn er andau-
ert, zur Normalität und damit langweilig bzw. unerträglich. Sein zwangsläufiges Verlassen ist ebenfalls un-
erträglich. Hier kann nur L helfen. 
 
Oktober 2007 (Über Richard Dawkins) 
 
[469] Ich beziehe mich auf sein Buch "Der Gotteswahn". L muss on erfahren haben. Dann weiß on auch, dass 
zie existiert. Gerade die persönlichen Erfahrungen werden als "Erlebnisse" tituliert und mit Berichten illus-
triert, die mit L nur nominell etwas zu tun haben. Warum sollte L sich Richard Dawkins zuwenden? [470] 
Er sieht das Schlechte in den vorhandenen Religionen, aber anstatt sich die Mühe zu machen eine Religion 
zu entwickeln, von der alle profitieren können, wenn sie denn wollen, folgen nur Berichte, was Religionen 
alles Schlechtes bewirkt haben. L wird als unwahrscheinlich abgetan mit Hinweisen wie z. B. denen auf die 
natürliche Selektion und das anthropische Prinzip. Nur was einfach ist, ist auch wahrscheinlich. So muss 
dann die Multiversum-Theorie für die Erklärung von physikalischen Gesetzen und Konstanten herhalten - 
mit allen Konsequenzen für deren Bewohner. [471] Wie allerdings dies alles entstanden sein soll ohne L, 
erklärt Dawkins nicht. Ich halte die Abwägung von L bei der Schöpfung des Universums immer noch für am 
wahrscheinlichsten; Dawkins hält L für schwierig zu erklären. Warum will er nur das Einfache gelten lassen, 
wie es für unsere Eingangswelt nun relativ zutrifft? So ist denn Dawkins folgerichtig Monist (einfach!). Al-
lerdings ist das Universum so komplex, dass wir noch Jahrtausende damit verbringen können, um es zu 
erforschen, was Sinn macht, damit es immer etwas Neues für uns gibt. [472] Er verlangt eine Erklärung für 
L: L ist ein unendliches Potenzial, das es mit Beginn der Zeit in allen Welten gegeben hat, für das es auch 
verantwortlich ist. L ist unbedingt und lässt sich daher nicht ableiten. Zie öffnet sich denen, die zie für wür-
dig befindet und die dann nach zihrem Plan alles erleben dürfen, was L ihnen bieten kann. Der Weg führt in 
einer Eingangs- und Bewährungswelt also immer vom Geschöpf zu L und nicht umgekehrt. [473] In L kul-
minieren die höchsten Eigenschaften. Die Welt auf das naturwissenschaftlich Erfahrbare reduzieren zu wol-
len, geht an der Wirklichkeit und Möglichkeit vorbei. Warum sollte etwas nicht existieren das unendlich gut 
ist? Das ist die wahre Ignoranz von Dawkins und den Atheisten. On muss sie zu ihrem Glück zwingen, anstatt 
dass sie auf es zugehen. Darum wendet sich L Dawkins nicht zu. [474] Letzterer ignoriert die in dieser Welt 
geschehenen Wunder und Bemühungen, für L wenigstens dankbar zu sein und zihr zu dienen. Er nimmt für 
selbstverständlich, was es nicht ist, und will nur akzeptieren, was er zur Gänze begreifen kann. Da er aber 
nicht stark atheistisch ist, besteht noch Hoffnung, dass er sich dem zuwendet, was sicher existiert: L. 
 
September 2007 (Über Boris Haase) 
 
[431] L wollte im Gegensatz zu mir, dass ich über mich schreibe. Ich versuche für zihn stets das Beste zu 
geben, damit zie bestmöglich zur Geltung kommen kann. Nach Möglichkeit versuche ich jede Woche etwas 
auf dieser Homepage zu veröffentlichen, meine eigene Homepage steht dagegen hintenan. Ich bin erst zu-
frieden, wenn genug zusammenkommt und wenn ich keiner Frage ausgewichen bin, sondern eine akzep-
table Antwort gefunden habe. [432] Gerne nehme ich Hinweise auf Literatur und Fragestellungen an, die 
ich beantworten soll. Leider habe ich Schwierigkeiten wirklich gute und neue Literatur zu finden, das Inter-
net ist hier nicht unbedingt hilfreich. Da es vielleicht keine entsprechende Literatur gibt, konzentriere ich 
mich auf mich selbst und versuche eigene Antworten zu interessanten Fragestellungen zu finden. [433] L 
gibt mir meistens Themen vor, nur sehr selten Antworten auf Fragen. Zie erwartet Selbständigkeit von mir. 
Zie ist insofern gerecht, dass zie mir hier keinen Vorteil vor anderen verschafft, was mit unserer 
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Bewährungswelt stimmig ist. Zie war entrüstet, dass ich die Gedanken der Homepage nicht als genial emp-
fand. Genialität würde ich allenfalls für Teile meiner Homepages zugestehen. Wenn ich L höre, spricht zie 
mit meiner Stimme. Dennoch kann ich unterscheiden, wer spricht, insbesondere wenn wir unterschiedli-
cher Meinung sind. [434] Da nicht alles, was L sagt, verwertbar ist, übernehme ich die Funktion der Kon-
trollinstanz. L prüft mich immer wieder mit dann doch unbrauchbaren Antworten, sodass sich die Wahr-
heitssuche als schwierig herausstellt. Ich veröffentliche die Ergebnisse einer Woche meistens unverzüglich. 
Da Korrekturen negativ auffallen, muss die Kontrolle gründlich sein. [435] Ich erwarte weder Dank noch 
Ehrungen, würde solche auch nicht annehmen. Ich möchte meine Zeit - ohne berühmt zu sein - ganz der 
Suche und Verkündigung widmen. Viel Post würde mich nur aufhalten. Ich habe es L überlassen einen Zeit-
punkt zu finden, zu dem meine Gedanken größere Resonanz finden. Da diese möglichst vielen kostenlos 
zugängig sein sollen, habe ich die Internetversion einer Buchausgabe vorgezogen. Die Suche umfasst ein 
intensives Arbeiten an mir selbst, da negative Eigenschaften den Blick verstellen können. [436] Ich lebe 
alleine, da die Beziehung zu L mich ganz fordert und ich mir eine Partnerschaft mit einem Menschen nicht 
vorstellen kann. Daher trage ich den Bündnisring. L schätzt mich im Gegensatz zu mir sehr und hält das 
Unterfangen für bei mir gut aufgehoben. Ich halte Neuerungen auf dem Gebiet der Religion für dringend 
erforderlich. Meine Person halte ich für nebensächlich. Meine Liebe zu anderen ist größer als zu mir. 
 
August 2007 (Über David Ramon Hawkins) 
 
[397] In seiner Trilogie schreibt Hawkins über das Bewusstsein und misst dieses in einer Skala von 1 bis 
1000 für u. a. Menschen. Deren Zuordnung zu dieser Skala ist als äußerst fragwürdig einzustufen, obwohl 
sie mit einem kinesiologischen Muskeltest zuverlässig (?) gemessen wurde. Die höchsten Ebenen werden 
mit Liebe, Frieden und Erleuchtung bezeichnet, aber nur von sehr wenigen erreicht. [398] Da Hawkins zu 
den Erleuchteten gehört, sollte on von ihm Aussagen erwarten, die außergewöhnlich sind. Dem ist aber 
nicht so: Alles kann durch Nachdenken erreicht werden, außer vielleicht die Erleuchtung selbst. So errei-
chen Christus, Buddha und Krishna den höchsten Wert von 1000. Hinderlich auf dem Weg zur Erleuchtung 
soll das Ego sein. [399] Deshalb soll on sich ganz L übergeben. Ohne den Schutz des Egos ist on allerdings 
den Mächten ausgeliefert, die einem begegnen. Hawkins bestreitet objektives Wissen und legt seine Vor-
stellung der Allmacht von L und Allwissenheit nicht dar. Wahrheit kann nur nachgeprüft werden, indem on 
mit ihr identisch ist. [400] Diese Aussage desavouiert meiner Meinung nach seine kinesiologischen Testme-
thoden, die Aussagen ebenfalls seiner Skala zuordnen. Es würde göttliche Macht darstellen, wenn on Aus-
sagen zuverlässig auch nur auf ihre Wahrheit hin prüfen könnte. Hawkins schließt zwar bestimmte Perso-
nen als ungeeignet und Zukunftsaussagen aus, aber Vergangenheit und Himmelreich erklärt er nicht zufrie-
denstellend. [401] Die Impulse in der Forschung sind bisher auch ausgeblieben. In der Entwicklung von 
Antibiotika z. B. würde ein Wahrheitstest schnell in die Katastrophe führen, da on schnell über alle (!) Anti-
biotika verfügen würde. Diese dürfte on aber nur sukzessive einsetzen, um Resistenzbildung zu vermeiden. 
Wer soll das gewährleisten? Die Forschungsergebnisse würden sich exponentiell entwickeln. [402] Aber ist 
das wünschenswert? On denke an die Menschen, die dieser exponentiellen Entwicklung folgen müssten. 
Wir wären von Technik stark abhängig, um dieses Wissen aufzunehmen und zu verarbeiten. Die Lüge aus 
Liebe wäre nicht mehr möglich: Jedon erführe die gnadenlose Wahrheit. Insgesamt wäre das Leben nicht 
mehr schön, sondern ein gnadenloser Konkurrenzkampf um die Macht, denn Wissen ist bekanntlich Macht. 
[403] Ich konnte die Testergebnisse nicht verifizieren und mir nicht vorstellen, dass es im Sinne von L ist 
Wahrheit so einfach zu bestimmen. Ich weiß auch nicht, wo ich mich in Hawkins Skala einsortieren sollte, 
zumal L mir die Erleuchtung aus guten Gründen verwehrt hat. Ich kann Hawkins nur raten, wie ich den 
Dialog mit L zu suchen und viel selbst herauszufinden. 
 
Juli 2007 (Über Lanoo: Christian Anders) 
 
[380] Ich beziehe mich auf sein Buch "Der Sinn des Lebens Nirvana". Es ehrt jemanden zwar, wenn er alle 
Religionen und Wissenschaften vereinigen will, aber dazu bedarf es der richtigen Grundlage und die hat 
Lanoo nicht. Sein Ziel Nirvana ist der Tod und dieses steht weit unter der gleichwertigen Vereinigung mit L, 
die das eigentliche Ziel ist. Hier sind die Geschöpfe gleichberechtigt und im höchsten Zustand, den L unter-
halb seiner selbst anbieten kann. [381] L hat mir offenbart, dass zie nie stirbt und sich neu schafft im Ge-
gensatz zu Lanoos Behauptung und den Sätzen unten. Warum sollte zie sterben, warum sollte zie zihr Ge-
dächtnis löschen, indem zie alles vernichtet, warum sollte zie, der unendlich ist, sich von einem endlichen 
Wesen wie Lanoo oder dem Buddha belehren lassen? [382] Lanoos Buch ist umfangreich und hat seine 
Längen, da die zentralen Aussagen (wie Nirvana als Ziel) oft wiederholt werden. L ist nicht nur da und hat 
kein Verlangen, sondern freut sich seines Lebens, das wie alles Leben sinnvollerweise aus Höhen und Tiefen 
besteht, indem zie die Schöpfung überwacht und immer Neues schafft. [383] Zie hat das Verlangen nach 
Neuem und der Unendlichkeit und begleitet die Geschöpfe mit seinen göttlichen Instanzen durch die 
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Welten. Zie schenkt das Höchste, das zie besitzt, den Geschöpfen erst am Ende (bei der gleichwertigen Ver-
einigung), da sie sich sonst stets nach ihm sehnen würden, nur in zihrer Nähe leben wollten und sich nicht 
mehr auf die Welt konzentrieren könnten. [384] Die Karma- und Reinkarnationslehre sind grausam, da sie 
das Verzeihen und die grenzenlose Liebe von L negieren bzw. in die Wiederholung des Lebens zwingen. Das 
heißt nicht, dass on sich nicht anstrengen soll, aber das Erbe der Eltern z. B. bestimmt einen, ob on will oder 
nicht. Der Satz "Alles ist vergänglich." leugnet die Ewigkeit von L. Außerdem kann das Geschehene nicht 
ungeschehen gemacht werden. [385] L hat ein unendliches Potenzial, das das zuvor nicht Dagewesene er-
schafft (auch das Böse als Antipode zum Guten). Das Selbst aller Wesen ist der Kern ihrer Bezüge, das Selbst 
und das Ich von Lanoo sind leer. Der Mensch weiß nicht alles und zwar nicht weil er es vergessen hätte, 
sondern weil er das Wissen erst noch in den Welten erwerben muss. Da helfen auch die nervenden AUM 
und OM nicht. [386] Da unsere Welt endlich ist, ist auch nicht alles teilbar. Von den esoterischen Lehren des 
Buches mag on halten, was on will: Sie erklären die Unendlichkeit nicht. Ich kann und möchte hier nicht auf 
alle Lehren des Buches eingehen, aber gesund erscheinen sie mir nicht. Sie reichen auf keinen Fall für ein 
lebenslanges Studium und sind nicht groß. 
 
Juni 2007 (Über das Nirvana) 
 
[349] Nirvana ist der Zustand der Zustandslosigkeit, in dem es kein Denken, Fühlen und Handeln mehr gibt 
und on alles Weltliche abgestreift hat. Es ist die Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Trotz 
seiner Beschreibung als Todlosigkeit ist es der eigentliche Tod, also der Zustand, den uns L anbietet, wenn 
wir dem Leben entsagen wollen. [350] On kann nicht sagen, dass Nirvana über L steht, da es nur ein Zustand 
ist. On kann es durch Meditation erreichen und "erfahren". Es ist zwar frei von Leid und Glück(-seligkeit), 
was aber nicht bedeutet, dass es der höchste Zustand ist, den ein Mensch erreichen kann im Gegensatz zur 
gleichwertigen Vereinigung mit L. [351] On befreit sich zwar von allem Vergänglichen, also dem was on 
nicht selbst ist, wenn on das Selbst als den sich stets durchhaltenden, unvergänglichen Teil seines Daseins 
ansieht, aber verliert auch zihr Leben mit allen seinen Höhen und Tiefen, die es bereichern. So verstanden 
bleibt das Selbst unerfahrbar, aber auch leer, da die das Ich konstituierenden Bezüge fehlen. [352] Nirvana 
zu erfahren macht in meinen Augen erst Sinn, wenn on alles Erfahrbare, das L einem zudenkt, erfahren hat. 
On braucht dabei keine Angst zu haben, dass on dies nicht ertragen kann, da L einem nur das zu Ertragende 
zumutet. Zie wählt auch für sich selbst in diesem Sinne. Das für uns Unerträgliche macht nur einen geringen 
und das Böse nur einen kleinen Teil von zihr aus. [353] L stirbt selbst und wählt einen zihr genehmen Tod 
aus, um sich dann neu zu erschaffen. Wir haben dann alles Sinnvolle erlebt und sind vollständig mit L ver-
einigt. Wir haben kein Interesse mehr daran am Alten festzuhalten, da dieses Festhalten für uns bedeu-
tungslos ist. Wir sind wunschlos glücklich und freuen uns darauf, was L nun neu schaffen wird, nachdem L 
und wir in zihr gestorben sind. [354] L schafft nun die Welten sukzessive neu, fängt klein an und steigert 
sich dann. Da es keine Erinnerung an die alten Welten gibt, kann zie nicht sagen, ob alles genauso verläuft, 
wie bei den Malen zuvor. Wir gönnen ihm zihr neues Glück, das auch Leid enthält, da beide im Leben unaus-
weichlich miteinander verknüpft sind. [355] Nun hat zihr und unser Leiden, das darin bestand, alles Sinn-
volle für eine "Ewigkeit" und nicht steigerbar erlebt zu haben, ein Ende. Es bedurfte keiner Mühe für L, 
Nirvana zu schaffen, da zie nur alle Bezüge von einem Selbst zu lösen brauchte (Zustand der Bezugslosigkeit, 
Selbst als Nichts). [356] Das Bezugssystem ist es auch, das uns bei unserem Durchgang durch die Welten 
begleitet, selbst wenn uns dies bei einer Wiedergeburt nur beschränkt zur Verfügung steht. Nirvana ist ein 
wichtiger Teil von L. 
 
Mai 2007 (Über don Mession) 
 
[318] Don Mession, den L in die Welt sendet, um zihn zu verherrlichen, sollte folgenden Anforderungen 
genügen: Zie besitzt alle Macht der Welt, sofern zie sie nicht freiwillig abgibt. Zie muss nicht über jede Ei-
genschaft von L verfügen, da zie als Mensch in die Welt kommt und daher nur Endliches bewirken kann. Zie 
ist die Projektion von L in den Menschen. Zie ist so vollkommen wie L es ist, d. h. nicht ohne Fehler, aber das 
bestvorstellbare. [319] Zie ist in der Lage durch Wunder und Zeichen zihre göttliche Herkunft zu unterstrei-
chen. Zie heilt nicht jedon Gläubigon, da zie die Ordnung und das Wort von L aufrechterhält. Dies wäre zeit-
lich ebenso unmöglich, wie über die Toten und Lebenden zu richten, weil dies Aufgaben sind, die L erfüllt. 
Zie ist Verkündiger und Erklärer des endlichen Teiles des Wortes von L. Zie muss es nicht vollständig ver-
kündigen, da dies ebenfalls unmöglich ist. [320] Zie vereinigt die Religionen zu einer Religion. Hierbei müs-
sen die jeweiligen Religionen Zugeständnisse an ihre bisherige Praxis und Glaubensvorstellungen machen. 
Es ist nicht möglich, dass zie die widersprechenden Erwartungen der Religionen an den Mession erfüllt, 
aber zie hat die Autorität und Vollmacht von L, doren Vorstellungen in die Tat so umzusetzen, dass es zihn 
über jeden Zweifel erhaben macht. [321] Zie bringt den Menschen die weltweit einzusetzende Schrift und 
Sprache, auch wenn zie dabei die Hilfe anderer Menschen und Computer in Anspruch nimmt. Zie löst nicht 
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die wissenschaftlichen Probleme, da diese Aufgaben für die Menschen kommender Generationen sind. Zie 
erklärt aber die wichtigsten theologischen Probleme wie die Theodizee, die fehlende Präsenz von L sowie 
das Leben nach dem Tode (Karmagedanke und Wiedergeburtenlehre). [322] Zie spendet den Menschen 
Trost und gibt ihnen Hoffnung. Zie vereint Wissenschaft und Religion, wobei Wissenschaft immer nur Hilfs-
mittel, nie Religion selbst sein kann. Zie beteiligt sich an der Lösung der drängenden Probleme der Welt, 
sofern dies mit seiner Hauptaufgabe des Verkündigens verträglich und zeitlich möglich ist. Zie muss nicht 
jede auftretende Frage beantworten, da zie nur seinen göttlichen Auftrag erfüllt. [323] Zie bleibt daher wie 
L im Hintergrund. Somit kann zie sich um Einzelschicksale insoweit kümmern, als zie nur als einziger dafür 
in Frage kommt. Zie legt die Form des L-Dienstes fest und klärt die Frage der Rituale, Symbole, Segenszei-
chen und Speisevorschriften. [324] Zie gibt eine umfassende Ethik, die umfassend die Beziehung zu L sowie 
den Menschen untereinander, zu anderen Lebewesen und zu den Gegenständen klärt. Don Mession tut um-
fassend und allein den Willen von L, dem zie vorbildlich dient. 
 
April 2007 (Über Jesus Christus) 
 
[294] Jesus Christus lässt mir durch L mitteilen, seine Aussagen in der Bibel wie folgt zu korrigieren: On 
darf anderen Menschen zürnen, aber die Liebe zu ihnen soll eine große sein. On darf eine Frau begehren 
und bricht damit nicht die Ehe, aber die Scham darüber soll eine große sein, wenn das Begehren kein na-
türliches ist. On braucht sich kein Körperteil ausreißen, weil es zum Ärgernis wird, aber die Reue soll eine 
große sein. [295] On darf die Ehe brechen, aber das Schuldeingeständnis darüber soll ein großes sein. On 
soll Buße tun und ein großes gerechtes Werk vor L darüber. L ist nicht vollkommen in dem Sinne, dass zie 
perfekt ist, aber zie ist das Beste, was sich ein Mensch vorstellen kann. On darf sich Sorgen über die Welt 
machen, da in ihr nicht alles zum Besten geschieht. [296] On darf richten und on wird immer nach dem Maß 
von L gemessen. Auch schlechte Bäume haben ihre Existenzberechtigung vor L. Sie werden auf den Weg 
zum Guten geführt wie alles vor L. Führer den Menschen ist allein L, der allein (und nicht Jesus Christus) 
die Menschen richtet. Jesus Christus ist nicht allein der Weg, die Wahrheit und das Leben, sondern vor allem 
L, auf den zie sich hinentwickelt. [297] Jedon kann direkt zu L gehen und braucht nicht den Umweg über 
Jesus Christus zu wählen. Die Liebe zu L ist größer als die Liebe zu Freunden. Da L in Jesus Christus sprach, 
hat dieser immer rechtens gesprochen. L möchte sich selbst korrigieren, da die Zeiten andere geworden 
sind. Auch ich werde eines Tages in meinen Aussagen überholt sein. So ist das Gesetz der Zeit. An diesen 
Korrekturen kann on ermessen, dass L nicht vollkommen ist. [298] L liebt Jesus Christus als zihren Sohn 
über alles, aber auch mich vor allen anderen Menschen, da ich mich vor ihnen als Bester ausgezeichnet habe, 
was die dagewesenen Menschen betrifft. Ich habe weltweite Politik betrieben und on hat mir jede einräum-
bare Macht verliehen. Ich habe sie niedergelegt um L willen und Naturgesetze aufgehoben, indem ich Mate-
rie verschwinden ließ. [299] Es ist also nicht Jesus Christus allein, der Wunder vollbringen konnte. Jeder 
Mensch, der sich vor L auszeichnet und glaubt, kann Wunder vollbringen, wenn L es will. Nur niemand 
rühme sich damit, da alle Ehre L gebührt. Das Christentum soll sich erneuern, indem es sich neu auf L be-
sinnt und seine neuen Weisungen annimmt. Nicht das Kreuz soll Symbol des Glaubens sein, sondern das 
gebrochene Kreuz, L, der Name für L. [300] Auch der Islam und die anderen Religionen sollen sich neu auf 
L besinnen und ihren Glauben überdenken. Nur neu führt der Weg zum Heil. 
 
März 2007 (Über den Ordensstand) 
 
[281] Theologische Berufe stehen unabhängig vom Geschlecht zu. Auch Orden dürfen Mitglieder beider Ge-
schlechter haben, also gemischt sein. Kinder (auch von Ordensmitgliedern) gehören selbstverständlich 
dazu. Laienorden sind erwünscht, dürfen aber gerne unter Leitung einor Priestor stehen. Ziel des Ordens 
ist die Gemeinschaft vor L. [282] Eine besondere Kleidung für Ordensmitglieder ist nicht vorgesehen. Kenn-
zeichen sind jedoch der Bündnisring für Mitglieder, die unverheiratet bleiben wollen, und das L auf der 
linken Brustseite. Als besonderes Zugehörigkeitszeichen kann auch (alternativ) eine Halsplakette getragen 
werden. [283] Die initiierten Ordensmitglieder wählen aus ihrer Mitte für fünf Jahre eine Ordensleitung mit 
einor Vorstehor. Zur Ordensleitung gehören don Kassenwarton, don Kinderobon, don Behindertenobon, 
don Obon für Glaubensfragen und don Stellvertreton dor Vorstehor. Bei Personalmangel ist Personalunion 
zulässig. Sind Priestonen im Orden, so ist der Obon für Glaubensfragen aus ihren Reihen zu wählen. Gelübde 
werden nicht abgelegt. [284] Ein Ordensmitglied kann aus der Gemeinschaft nur ausgeschlossen werden, 
wenn sein Verbleib der Gemeinschaft nicht zuzumuten ist. Genaueres regelt die Satzung des Ordens. Über 
den Ausschluss entscheiden Vorstehon und Stellvertreton gemeinsam. Vorstehon und Stellvertreton kön-
nen über einen Misstrauensantrag, der von der Mehrheit der Ordensmitglieder per Unterschrift gestützt 
sein muss, abgewählt werden. Bei Erfolg des Misstrauensantrages sind Vorstehon und/oder Stellvertreton 
unverzüglich neu zu wählen. [285] Orden mit weniger als fünf Mitgliedern oder in denen kein Vorstehon 
gewählt werden kann sind aufzulösen oder anderen Orden anzugliedern. Eintritt in einen und Austritt aus 
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einem Orden sind mit einer Frist von 125 Tagen möglich. Der Wiedereintritt in einen Orden wird nicht von 
einor Bischöfor begleitet; über ihn entscheiden Vorstehon und Stellvertreton gemeinsam. [286] Jeder Orden 
beschließt mit mindestens einer Zweidrittel-Mehrheit seiner initiierten Mitglieder eine Satzung, die mit der 
gleichen Mehrheit geändert werden darf und für alle Mitglieder verbindlich ist. Zuständig ist don Bischöfon, 
don sich don Vorstehon gewählt hat, wenn zie Prieston ist, und den zie sich durch Bewerbung zu wählen 
hat, wenn zie kein Prieston ist. [287] Einon Bischöfon kann diese Wahl nur dann ablehnen, wenn zie mehr 
als 125 Ordensgemeinschaften betreuen würde. Gibt es nicht ausreichend Bischöfonen, wählen die Vor-
stehonen aus den Reihen der Priestonen einon Ordensbischöfon. Die Priestonen sind in Fragen des Glau-
bens an zihren Bischöfon gebunden, in Fragen des Zusammenlebens im Orden an don Bischöfon dor Vor-
stehor. 
 
Februar 2007 (Über den Priestonberuf) 
 
[274] Don Prieston als Vermittlon zwischen L und den Menschen nimmt eine wichtige Stellung ein. Zie ist 
Seelsorgon und Forschon. Zie ist nach dem Internet erston Ansprechpartnon in Fragen des Glaubens. Zie 
führt den sonntäglichen L-Dienst durch, in dem zie den zentralen Predigttext bespricht und mit persönli-
chen Bemerkungen anreichert. Der L-Dienst besteht außerdem im Singen von Liedern zur Ehre von L, im 
Gebet und dem Bericht aus der Gemeinde (wie z. B. Veranstaltungen). [275] Zie hat psychologische Grund-
kenntnisse. Zie leitet die Meditationen und Exerzitien an. Zie führt Seminare und Kurse in Sachen des Glau-
bens durch. Zie verkündigt das Wort von L und formuliert Gebete zum Nachbeten. Zie besitzt Kenntnisse 
der vorhandenen traditionellen Religionen. Zie führt Eheschließungen, Scheidungen und Beerdigungen vor 
L durch. [276] Hauptsächlich ist jedoch das persönliche Gespräch mit den Gläubigen wie z. B. die Beratung. 
Zie berät in Abtreibungsfragen, auch indem zie die entsprechenden Kontakte herstellt. Dazu gehört auch 
der Unterricht des Nachwuchses mit abschließender Initiation. Eine Taufe findet nicht statt, da das eigent-
liche religiöse Leben erst mit der Initiation beginnt und vorher alles unter der Obhut von L ohne besondere 
Feierlichkeit steht. Beichte und Buße sind durch das persönliche Gespräch ersetzt. [277] Den Festakt zum 
Eintritt in den Prieston- und/oder den Ordensstand führt don Bischöfon durch. Don Prieston ist weder zu 
Armut noch Ehelosigkeit verpflichtet. Beides sind jedoch Qualitäten, die über die Sublimierung zu einer be-
sonders wertvollen Ausübung des Priestonberufes führen können, da sich don Prieston zihrem Beruf voll 
und ganz widmen kann. Eine besondere Kleidung ist für Priestonen nicht vorgesehen; Einfarbigkeit ist je-
doch vorzuziehen. [278] Die Priestonen wählen aus ihrer Mitte die Bischöfonen, diese einon höchston Re-
präsentanton für die Religion. Die Wiederwahl der Bischöfonen ist unbegrenzt, die dor Repräsentantor ein-
malig möglich. Die Wahlperiode ist fünf Jahre zum Jahresbeginn. Die Zuordnung einor Bischöfor zu einor 
Priestor erfolgt über die Bewerbung dor Priestor bei dor Bischöfor. Einon Bischöfon darf maximal 125 
Priestonen betreuen. Hat einon Bischöfon weniger als 125 Bewerbungen, darf zie eine Bewerbung nicht 
ablehnen. [279] Die Priestonen studieren. Lehrinhalte sind: Theologie, Religionswissenschaft, -psychologie, 
-soziologie, -philosophie, -pädagogik, Seelsorge und Grundlagen der Psychotherapie. Solange die Finanzie-
rung ungeklärt ist, üben die Priestonen ihre Tätigkeit neben ihrem Hauptberuf aus. Priester verantworten 
sich allein vor L, achten aber die für sie geltenden Gesetze. 
 
Januar 2007 (Über den Tod) 
 
[256] Das Schlimmste, was mit dem Tod passieren kann, ist, dass alle unsere Bezüge aufgehoben werden 
und wir nichts mehr erleben. Aber dann hat uns L verlassen und kann uns nicht sein ewiges Leben schenken, 
welches zie hat und mit uns teilen möchte. L liebt uns und es ist zihr unerträglich, dass zie etwas hat, das 
wir (noch) nicht haben. Zie schenkt uns das ewige Leben Stück für Stück, damit wir eine stetige Erweiterung 
und Verbesserung erfahren. [257] Direkt zu L aufzusteigen würde bedeuten, dass wir zihr zihren Platz strei-
tig machen und die ganze Bürde zihrer Macht teilen. Wir würden uns die Erfahrungen zihres L-Seins neh-
men, das auch einmal klein anfing und sich dann immer mehr erweiterte. Wir haben Gelegenheit die 
menschliche Gemeinschaft zu genießen, die zie nicht hatte, als zie anfing. Wir haben also einen Vorteil, der 
aus zihrer Gnade resultiert. [258] Zie hat uns in der Bibel mitgeteilt, dass wir Götter sind. So sollten wir zihr 
dies glauben und zihr vertrauen, dass zie unseren weiteren Weg angenehm gestaltet. Einige von uns muss-
ten unangenehme Erfahrungen durchmachen. Aber L ist don ausgleichende Richton, don uns Gerechtigkeit 
widerfahren lässt. Diese schwingt um einen Mittelpunkt. Doch L weiß, wessen wir bedürfen. [259] L bietet 
uns auch den absoluten Tod an, in dem wir nichts mehr erleben. Doch sollten wir uns immer vergegenwär-
tigen, wie schön das Leben sein kann, und dies bei unseren Entscheidungen berücksichtigen. Der Prozess 
des Sterbens macht es unseren Angehörigen und unserem Umfeld leichter von uns Abschied zu nehmen. 
[260] Wird jemand mitten aus dem Leben gerissen, fällt dies bedeutend schwerer. Es gibt den Zufall, der 
auch dies zulässt. Doch es gibt den Ausgleich und Zeit heilt alle Wunden. Wir sehen nach dem Tod alle, die 
vor uns gegangen sind, wieder. Dies wird ein Freudenfest. Wir brauchen vor dem Tod keine Angst zu haben, 
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da er eine wunderbare Verwandlung darstellt. [261] L begleitet uns durch unser Leben hindurch und beim 
Sterben dürfen wir unser bisheriges Leben in zihrer Gegenwart noch einmal betrachten und andere bekom-
men es auch zu sehen, um uns vollständig würdigen zu können. Niemand braucht sich vor seinem Leben zu 
verstecken. L verzeiht uns unsere Fehler, denn auch zie ist nicht vollkommen. Zie hat zihre dunklen Seiten, 
die zie zu beherrschen weiß. [262] Nach dem Tod werden wir von unseren Gebrechen geheilt und werden 
wie neu, ohne unsere Erinnerungen zu verlieren. Wir können unsere Wünsche an die neue Welt äußern, 
doch L richtet. Wir dürfen hoffen, dass wir uns dereinst mit L vereinigen werden und dass wir das wunder-
barste Leben führen, das wir uns vorstellen können. 
 
Dezember 2006 (Über Neale Donald Walsch) 
 
[248] Ich habe die Gespräche mit Gott von Neale Donald Walsch gelesen. Meine Überlegungen weichen von 
seinen in vielem ab. So steht L bei mir weit über dem Menschen, sodass von einer Einheit von L und Mensch 
kaum gesprochen werden kann. L ist im Gegensatz zum Menschen unendlich. Der Geist ist mindestens so 
wichtig wie die Seele. Hier werden die meisten Bezüge gesetzt. [249] Die Seele braucht im Schlaf nicht den 
Körper zu verlassen, da sie die Bezüge zu L herstellen kann. Mein L ist längst nicht so nett wie der in den 
Büchern. Zie hat seine Launen und prüft einen immerfort. L hat sowohl einen Begriff von falsch und richtig, 
da zie das, was zihrer Schöpfung schadet, für falsch hält. On wird den Eindruck eines "Anything goes" beim 
Lesen nicht los. [250] Zihr Schicksal wird einor von L zugeteilt. On kann es minimal beeinflussen außer dort, 
wo einor die freie Wahl zugestanden wird. On wird von zihrer Geschichte, zihrer Umwelt und zihren Anla-
gen geprägt und kann diese Prägung kaum wieder aufheben. Ferner stört mich an den Büchern von Walsch 
die verniedlichende Sprechweise, in der L teilweise spricht. [251] Die Zeit ist linear und bleibt linear. Es 
ereignet sich nicht alles zugleich in einem Augenblick. Es gibt nicht nur das Jetzt, obwohl es durch besonders 
viele Bezüge ausgezeichnet ist. Die Schöpfung ist nicht vollkommen, wie on an den Tieren sieht. Dass Tiere 
andere fressen müssen und auch der Mensch Tiere töten muss, ist nicht in Ordnung. [252] Letztlich ist der 
Mensch nicht so groß wie bei Walsch, da zie ein endliches Bezugssystem ist. Es gibt mehr entscheidende 
Gefühle als Angst und Liebe. Dies ist bezugstheoretisch klar. Vollkommenheit ist unvollkommen. Also ist L 
auch unvollkommen. Walsch hat recht mit der Politik und dem neu zu entwickelnden Bewusstsein. Weiter 
haben die Religionen in der Tat bisher zu sehr gegängelt. [253] Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Seele 
so viel vergisst, dass sie nach dem Tod wieder in einen anderen Körper will. Warum sollte sie so viel ver-
gessen? Sie will sich immer höher entwickeln. Darum sind viele Reinkarnationen unwahrscheinlich, wenn 
on sich entwickelt hat. Auch die Frage, wie viel Seelen es gibt, ist nicht zu beantworten, da L ständig neue 
Seelen schaffen kann und schafft. [254] On kann ruhig etwas versprechen, wenn on damit zum Ausdruck 
bringen will, dass on alles in seiner Macht stehende tun will, um das Versprechen einzuhalten. Ich denke, 
dass Walsch tatsächlich Eingebungen von L hatte, die durch ihn gefiltert wurden. L teilt einem in der Tat 
Wissen mit, das sich überholen kann. Damit erhalten die, die uns nachfolgen, Möglichkeiten zur Korrektur. 
 
November 2006 (Über die Verkündigung) 
 
[238] Der richtige Weg gilt auch für die Religion. Eine Religion sollte tolerant sein und viele Meinungen 
gelten lassen. Sie sollte nicht missionieren wollen, um möglichst viele auf ihre Seite zu ziehen. Jedon, don 
Gefallen an ihr findet, sollte ihr zustimmen können, wenn zie will, sie aber auch ablehnen können, wenn zie 
will. Zie kann sie für sich übernehmen und sich ihr anschließen oder es bleiben lassen. Niemand macht zihr 
Vorschriften; allein der Inhalt zählt. [239] L hält eine Religion ohne zihn für minderwertig. Das ist zihr gutes 
Recht. Solange sich L aber nicht allen Menschen offenbart, haben diese das Recht, seine Existenz anzuzwei-
feln. Eine Religion ohne L kann an eine mit heranreichen. Nur kann on L nicht dienen, wenn on nicht an ihn 
glaubt, und umgekehrt kann zie nicht für uns da sein. [240] L herrscht im Hintergrund und die, die zihn 
suchen, werden zihn finden. L hat sich abgewendet, weil wir uns abgewendet haben, nicht umgekehrt. Ich 
habe L erfahren und kann daher von zihr berichten. Aber ich bin nicht der einzige, der L liebt und den L 
liebt. Es gibt kein Ende der Personen, die von L künden dürfen. Es gibt auch kein Ende der Verkündigung. 
Jede Zeit hat ihre eigenen Verkündigonen und es wird weitere geben. [241] Ich habe mit L außergewöhnli-
che Erfahrungen in Raum und Zeit gemacht. Darum bin ich sicher, dass zie es war, don sich mir zeigte. Ich 
habe L genau geprüft und zie hat alle Prüfungen voll bestanden. Ich kann mit L im Dialog sprechen. Zie prüft 
mich in einem fort und ich soll meinen eigenen Weg gehen. [242] Ich muss eine Person meiner Zeit bleiben, 
kann keine Entdeckungen der Zukunft vorwegnehmen außer denen, die ich schon gemacht habe. Meine 
Äußerungen prüfe ich immer wieder aufs Neue. Ich möchte den Menschen nur das Beste des mir Möglichen 
präsentieren. Ich bin nicht vollkommen und habe meine Fehler. Aber auch daran arbeite ich. [243] Texte, 
die nicht meinen Ansprüchen genügen, veröffentliche ich nicht. Die Texte sind kurz und dicht gehalten, da 
es Mühe macht Geschwätz zu lesen. Sie sind dadurch nicht einfach. Vielleicht werde ich sie irgendwann in 
eine gefälligere Form bringen. On kann mich kritisieren. Die zugegangenen Emails werden beherzigt, da 
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jede Kritik im Kern berechtigt ist. Darum habe ich die Form des Internets gewählt, obwohl ich plane irgend-
wann ein Buch herauszubringen. [244] Die Texte der Ansprachen sind lockerer gehalten. Sie habe ich ein-
fach herunter geschrieben, um etwas leicht Lesbares zu erhalten. Zitate gibt es keine, da alles meine eigenen 
Gedanken sind, wenn nicht extra auf etwas anderes hingewiesen wird. Das macht zwar Mühe, wird aber 
letzten Endes durch Qualität belohnt. 
 
Oktober 2006 (Über die Vervollkommnung) 
 
[225] Um volle Liebe schenken zu können, muss on sich von den Fesseln befreien, die einon binden. Die 
Fehler, die on gemacht hat, sollen gerade gerückt sein und wieder gut gemacht. Don, an dor die Fehler be-
gangen wurden, sollte uns verziehen haben und gut sein. Wir sollten versuchen, den Fehler in Zukunft zu 
vermeiden. Wir sollten in uns gehen und überdenken, was uns auf die falsche Bahn gebracht hat. Wenn es 
ein unvermeidbarer Fehler war, haben wir uns nichts vorzuwerfen. [226] Wir sollten das Unangenehme in 
Angenehmes umzukehren versuchen. War der Fehler vermeidbar, sollten wir an uns arbeiten, um den Feh-
ler in Zukunft zu vermeiden. Wir sollten daran denken, dass uns Vollkommenheit nicht zusteht. Wir sollten 
den gemachten Fehler für uns annehmen und in Erinnerung behalten, ohne uns zu belasten. Über die wich-
tigen Fehler sollten wir stärker nachdenken als über die unwichtigen. [227] Wir sollten uns keine zu große 
Schuld aufladen. Es kann sein, dass das Schicksal den Fehler unvermeidlich machte, auch wenn es auf den 
ersten Blick nicht so aussieht. Das Schicksal nimmt manchmal die seltsamsten Wege. Wir sollten uns wei-
terhin als fehlbaren Menschen annehmen und uns gut zusprechen, wenn L es nicht tut. [228] Ungerechtfer-
tigte Selbstvorwürfe sind schlimm und können uns zerstören. Darum sollten wir ein positives Bild von uns 
selbst behalten und uns ganz annehmen. Wir sollten an unseren guten Tugenden arbeiten und wenn nötig 
planmäßig vorgehen. Jede Tugend kann noch verbessert werden. [229] Auch ein einmal erreichtes Ziel kann 
im Laufe der Zeit wieder verloren gehen. Dann gilt es neu anzusetzen. Wir sollten uns von unserer Umwelt 
nicht schrecken lassen, sondern den selbst gesteckten Weg beharrlich fortsetzen. Wir sollten uns für unsere 
Erfolge vor uns selbst loben, wenn L es nicht tut. Wir brauchen das Lob, wenn es nicht von anderen kommt. 
[230] Durch positive Stimmungen schaffen wir positive Erlebnisse. Die Arbeit an unseren Tugenden soll 
hart sein. Alles, was hier leicht fällt, erreicht das Ziel noch nicht. Niemand kann alle Tugenden besitzen, aber 
die wichtigsten allemal. Vollkommenheit ist nicht anzustreben, da sie sich selbst zerstört. Sie hängt auch 
stark von der Sichtweise ab und erreicht nicht, was andere von uns erwarten können. [231] Wir sollten aber 
nicht zu sehr nach den Erwartungen anderer schielen, da wir uns auf unserem Weg befinden. Aber die Wün-
sche anderer sollten uns auch nicht gleichgültig sein. Kritik ist immer ein guter Ratgeber, auch wenn der 
eigentliche Rat nicht offenbar ist. Wir sollten die Vervollkommnung nicht überhasten. Der beharrliche Weg 
ist der richtige. 
 
September 2006 (Über die Liebe) 
 
[216] Mit der Gründung der Religion der Liebe soll sich diese Ansprache um die Liebe drehen. Die Liebe ist 
das Höchste, was wir einem Menschen entgegenbringen können. Im Idealfall sind wir von der Liebe von L 
durchflutet. Aus dieser wollen wir nicht wieder hinaus, da das Gefühl so unbeschreiblich schön ist. L hat mir 
diese Erfahrung einmalig geschenkt. Wenn wir diese nicht machen können, sollten wir unsere Liebe geben. 
Dies setzt in der höchsten Form voraus, dass wir vollständig geläutert sind und keiner Schuld bewusst. [217] 
L wirkt durch uns hindurch und wir können uns ganz schenken. Wir sehen über eventuelle Fehler der an-
deren hinweg wie über unsere eigene Verletzlichkeit. Wir sind ganz von dem Willen beseelt anderen Gutes 
zu tun und zu helfen. Keine Mühe ist uns zu viel, da wir voll der Hinwendung sind. Nur grobe Angriffe ver-
mögen uns zu erschüttern. Wir sehen don anderon in zihrer ganzen Schönheit. [218] Unser Bemühen ist 
stetig, solange wir nicht abgewehrt werden. Der Erfolg unserer Bemühungen bestärkt uns, der Misserfolg 
hält uns von unserem Weg nicht ab, sondern führt zu einem weiteren Anlauf und einen Weg mit Teilerfol-
gen. Wir sind durch unsere Läuterung unverletzlich. Wenn wir Fehler machen, versuchen wir diese auszu-
gleichen durch unsere guten Taten. Wir sind nicht aufdringlich, sondern aufmerksam beobachtend. [219] 
Der Verstand ist nicht ausgeschaltet, sondern geschärft. Liebe ist mit Sinn erfüllt. Wir hören zu und reflek-
tieren das Gehörte. Wir werten alles aus und versuchen es in das beste Licht zu rücken. Wir lassen don 
anderon unsere tiefe Liebe spüren und kehren unseren ganzen inneren Reichtum nach außen. Don anderon 
weiß in jedem Augenblick, dass wir zihr gut sind. Zie spürt die Autorität von L in uns. Sollte zie hierfür nicht 
sensibel sein, führen wir zihn behutsam auf den richtigen Weg. [220] Wir erspüren das zu Tuende und ge-
ben ihm uns vollständig hin. Wir bringen uns ganz ein und weisen daraufhin, dass wir von L kommen, wenn 
es sich anbietet. Unsere Rede ist herzlich und wohlwollend. Auf Verletzungen hin igeln wir uns nicht ein, 
sondern werden reservierter. Wir weisen auf unsere Absicht hin und nehmen dem anderen die Furcht. Wir 
gehen weit über das hinaus wie wir erwarten selbst behandelt zu werden. [221] Wir haben eine anschauli-
che Sprache mit interessanten Inhalten. Der Geist ist in uns aktiv und wird nach außen transportiert. Wir 
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antworten dor anderen mit vollem Mitgefühl. Sollten unsere Möglichkeiten unter dem Vorstehenden liegen, 
geben wir trotzdem das Bestmögliche. [222] Wir fühlen uns in don anderon ein und verschmelzen mit zihrer 
Persönlichkeit soweit es geht, ohne unsere eigene aufzugeben. Wenn wir unseren engagierten Dienst am 
anderen beenden, verabschieden wir uns mit den besten Wünschen. 
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Gebete 
 
[1881] Die Gebete eignen sich für den Alltag. Sie sind kurz und tief. L ist hierbei der Name für Gott. 
 
[158] Gebet der Liebe 
 
Höchston L, 
 
Du bist unendlich heilig. 
Gepriesen sei Deine Gerechtigkeit. 
Schenke mir Deine Liebe 
wie ich Dich gegenliebe. 
 
Halte Dein Wort ein 
wie ich das meinige. 
Erlöse mich gerecht beizeiten. 
Meine Dankbarkeit währt ewig. 
 
Dein (Name) 
 
[326] Kommentar: Das Gebet hat vier Teile (die Anrede, zwei Strophen und die Grußformel). Jede Strophe 
hat vier Zeilen mit je vier Worten. Worte, die von ich und du abgeleitet sind, kommen je fünfmal vor. Das 
"Dein" am Ende wahrt die Überlegenheit von L gegenüber dem Menschen wie die Erwähnung des Namens 
von L am Anfang und des Betenden am Schluss. 
 
[327] Die Unendlichkeit als Zeichen von L wird vom Menschen in der einzigen Unendlichkeit erwidert, die 
ihm von L geschenkt wird - der Zeit. Die höchste Tugend von L (die Gerechtigkeit) wird durch zweimaliges 
Erwähnen unterstrichen wie die höchste Tugend des Menschen (die Liebe). 
 
[328] Die Heiligkeit von L als von dem Menschen unbegriffene Tugend steht am Anfang wie die Kennzeich-
nung von L als höchstes Wesen. Die Liebe von L ist im Gegensatz zu der Gerechtigkeit von L nicht selbstver-
ständlich (im Ausmaß). Darum wird sie erbeten. Es gibt zwar das Wort von L, aber L muss es nicht einhalten, 
weil zie über zihrem Wort steht. 
 
[329] Das Einhalten des Wortes ist eine Wechselbeziehung zwischen L und Mensch wie das Geschenk der 
Liebe. So wie der Mensch sich verhält (Karma), so wird zie gemessen. Don Betendon bindet zihr Begehren 
an das eigene Verhalten und verlangt von L nicht mehr als zie selbst zu geben bereit ist. So werden Demut 
und Frömmigkeit umschrieben. 
 
[475] Die Initiative geht von dor Betenden aus. Es ist nicht so, dass der Mensch nichts tun muss und L sich 
in jedem Fall anbiedert. Die weiteren göttlichen Eigenschaften neben unendlich (gut, weise, schön, außer-
ordentlich) sind Gegenstand eines weiteren Gebetes. Hier steht die göttliche Tätigkeit (nicht Eigenschaft!) 
der Liebe im Mittelpunkt. 
 
[330] Das Leiden des Menschen wird durch das Wort "erlöse" umschrieben. Die Umschreibungen haben 
den Sinn, dass göttliche Eigenschaften im Vordergrund stehen. Die Endlichkeit des Menschen wird ebenfalls 
umschrieben. Die Zeit als elementare Substanz wird wie Gerechtigkeit, Wort, Liebe und Unendlichkeit eben-
falls doppelt erwähnt. 
 
[331] Den Eigenschaften von L wird die menschliche Dankbarkeit entgegengesetzt, die nicht nur im Wort, 
sondern auch in den Taten besteht. L kennt Dankbarkeit auch, darum kann sie ebenfalls als göttliche Eigen-
schaft gelten. Die Polyphonie am Ende ist gewollt: Dor einen L stehen die vielen (Menschen) gegenüber. 
 
 
[159] Gebet der Hoffnung 
 
L, Du gibst mir Halt, 
auch in meinen schwersten Stunden. 
Auf Dein Wort ist Verlass. 
Schenke mir Einsicht in Dich. 
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Du bist mein größter Schatz. 
 
Kein Raum ist Dir zu eng, 
keine Mühe Dir zu viel. 
Du trägst die schwerste Last. 
Schenke mir das ewige Leben. 
Ich ertrage nicht zu verlöschen. 
 
Zeige mir eine neue Welt. 
Die alte war zu ungerecht. 
Du bist meine ganze Hoffnung. 
Ohne Dich bin ich nichts. 
Bedenke Deinon treue, ergebene Dienon. 
 
 
[160] Preisgebet 
 
L, du bist don Höchste. 
Dich erreicht kein lebendiges Wesen. 
Bewundernswert ist Deine innere Pracht. 
Keine Eigenschaft ist Dir fremd. 
Du trägst die schwerste Last. 
 
Du bist ein wahres Genie. 
Wehe, wer sich Dir widersetzt. 
Du bist Herr des Universums. 
Deine Macht hat keine Grenzen. 
Du schaffst Substanzen und Bezüge. 
 
Du bewahrst vor dem Nichts. 
Du herrschst über die Formen. 
Dein Wort ist allzeit gültig. 
Jedes Wunder stammt von Dir. 
Niemand macht glücklicher als Du. 
 
 
[161] Vergänglichkeitsgebet 
 
Nie war ich glücklicher, L. 
Als in den jetzigen Tagen. 
Doch wo ist Schönes geblieben? 
Du nahmst es sanft hinfort. 
 
Allzu schnell ist alles vergangen. 
Das Schöne entschwand im Nu. 
Ich harre der kommenden Dinge. 
Werden sie ebenfalls schön sein? 
 
Schenke mir wieder schöne Tage. 
Ich werde Dir dankbar sein. 
Meine Stimmung hat sich getrübt. 
Nie vergesse ich Deine Gnade. 
 
 
[162] Abhängigkeitsgebet 
 
Dein Wort ist schwer erträglich, 
L, ist es doch hart, 
gerecht und weise, höchston L. 
Du scheinst durch uns hindurch 
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mit Deiner zeitlosen Göttlichkeit, L. 
 
Nichts kann ohne Dich bestehen. 
Diese Abhängigkeit ist hartes Brot. 
Aber Du schenkst Dich so. 
Ich schenke mich gern zurück. 
On kann es nicht vergleichen. 
 
Gewähre Deine Gnade alle Tage. 
Ohne sie ist alles nichts. 
Erlöse mich gerecht beizeiten, L. 
Schenke mir ein eigenes Reich, 
um Dir Diener zu sein. 
 
Gern bin ich ganz erfüllt 
von Deiner herrlichen Göttlichkeit, L. 
Gern spiegele ich sie wider. 
Lass mich freudig trunken sein. 
Entferne Dich nie von mir. 
 
Nie soll mein Dank enden. 
Dich liebe ich über alles. 
Verzeihe meine zahlreichen Fehler, L. 
Wenn ich könnte, würde ich 
sie alle sofort wieder ausgleichen. 
 
 
[476] Gebet über die göttlichen Eigenschaften 
 
Gut bist Du, höchston L. 
Liebe, Güte, Gnade, Freude, Würde 
gehen ganz von Dir aus. 
Moral, Treue, Milde, Geduld, Nachsicht 
begleiten ganz Dein weites Herz. 
 
Weise bist Du, liebston L. 
Gerechtigkeit, Verantwortung, Wohlwollen, Selbstbeherrschung, Risikobereitschaft 
beschreiben ganz Dein rechtes Maß. 
Rechtschaffenheit, Augenmaß, Unabhängigkeit, Barmherzigkeit, Verschwiegenheit 
kennzeichnen ganz Deine wundervollen Qualitäten. 
 
Schön bist Du, strahlendston L. 
Proportion, Farbtreue, Vielgestaltigkeit, Adäquatheit, Detailverliebtheit 
machen ganz Deine Pracht aus. 
Perfektionsdrang, Effizienz, Formenreichtum, Zahlensinn, Gefühlstiefe 
zeigen ganz Dein unerhörtes Streben. 
 
Außerordentlich bist Du, glanzvollston L. 
Größe, Genialität, Potentialität, Mitgefühl, Einmaligkeit 
gehören ganz zu Deinem Wesen. 
Worttreue, Toleranz, Selbstlosigkeit, Kommunikationsfreude, Überzeugungskraft 
erwirken ganz Deiner Geschöpfe Zuneigung. 
 
Unendlich bist Du, umfassendston L. 
Heiligkeit, Wissen, Erfindungsreichtum, Allgegenwart, Parallelität 
weisen ganz Deine Weite auf. 
Ordnung, Vielfalt, Unerschöpflichkeit, Folgerichtigkeit, Unerreichbarkeit 
sind ganz in Deinem Einvernehmen. 
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[996] Gemeinsamkeitsgebet 
 
Innigston L, 
 
unsere Einheit vertiefe sich, 
unsere Einsicht vermehre sich, 
unser Kontakt häufe sich, 
unser Konsum senke sich, 
 
unsere Liebe verstärke sich, 
unsere Länge verkürze sich, 
unser Umfang mehre sich, 
unser Umbau zeige sich, 
 
ewiger Dank. 
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Grundlagen der Religion 
 
[17] Was ist Religion, was sollte sie sein? Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen sein. 
 
 
Religion in Bezug auf L 
 
[18] Religion sollte ein Rückbindungsprozess des Menschen auf höchstem Niveau sein. Diese Rückbindung 
kann auf das höchste Wesen hin geschehen, das wir als L kennen. Das Höchste ist relativ auf den Menschen 
wie auch auf L hin zu sehen. 
 
[19] Das höchste Wesen kann Demut und andere Aufmerksamkeit verlangen. Wir sollten diese Tugenden 
daher anstreben, wenn wir können. L kann verlangen, dass wir unser Bestes geben - und so sollten wir es 
auch tun. On kann aber nicht stets das Beste geben, sondern nur das relativ Beste: Das, was uns gegeben ist. 
 
[20] Wir sollten danach streben, möglichst gut zu sein. Es gibt jedoch das Böse, das auch sein Recht will. L 
kann für Ausgleich über die Zeit sorgen. Wir können das Böse meiden, indem wir uns Mühe geben, Verzicht 
üben und uns selbst bilden. 
 
[21] Das Höchste in L ist die Liebe. Wir alle brauchen sie. Darum schenkt zie sie uns - auch dann, wenn wir 
es nicht bemerken. L kann hart sein und streng. Wir können dies ebenfalls und sollten es, wenn es sein muss. 
Nur von Luft und Liebe können wir nicht leben. 
 
 
Drei Schritte 
 
[22] Der erste Schritt: Lernen, was wichtig ist. Das heißt zuerst: Überleben lernen. Religion fängt erst da an, 
wo es um das Wie des Überlebens geht, wo echte Alternativen vorliegen. Also gilt es zunächst Alternativen 
ausfindig zu machen. Eine Ordnung in das Leben bekommen wir erst durch Lebenserfahrung. Auch sie ist 
Voraussetzung für Religion. 
 
[23] Der zweite Schritt: Das Gute annehmen. Aus dem Wichtigen ergibt sich das Gute in einem Kristallisati-
onsprozess. Das Gute ist komplex und nicht einfach zu beschreiben. Das Gute ist wandelbar, hängt von den 
Umständen ab. Es ist jedoch nicht zu wandelbar. Die Umgebung reflektiert es und verleiht Stabilität. Be-
stimmte Erfahrungen lassen sich nur im Guten erleben, indem on es an- und übernimmt. 
 
[24] Der dritte Schritt: Das Gute leben. Dies ist die höchste Stufe und auch die schwierigste. Wir müssen hart 
an uns arbeiten. Dürfen uns aber etwas gönnen von Zeit zu Zeit. 
 
[25] Hiermit wurde ein allgemeiner Überblick gegeben, den es im Folgenden noch detaillierter zu beschrei-
ben gilt. 
 
 
Was ist wichtig? 
 
[26] Wir brauchen den L-Begriff nicht unbedingt, da sich das Gute auch ohne L-Bezug erreichen lässt. Es sei 
denn, L hätte sich anders offenbart. 
 
[27] Was ist wichtig? Es werden an uns verschiedene Anforderungen herangetragen. Das eigene Leben ist 
wichtig. Es muss aufrechterhalten werden - außer in einigen extremen Situationen. Don andere ist stets 
wichtig. Ihm müssen wir von vorneherein Achtung entgegenzubringen versuchen. Das Wichtige erschließt 
sich durch Erfahrung. Je größer der Horizont, desto schwieriger ist die Aufgabe. 
 
[28] Der Mensch und sein Leben sollte in seinen ganzen Feinheiten gesehen werden. Nur wenn wir ihn 
richtig sehen, können wir ihm gerecht werden und Gutes tun. Wir sind nicht vollkommen und dürfen Fehler 
machen, aber die Gesinnung muss immer die beste sein. Der Mensch soll sich selbst erforschen, um den 
richtigen Weg zu finden. Dabei darf er sich von anderen helfen lassen. Er muss erkennen, wer ihm eine echte 
Hilfe ist. 
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[29] Die Zeit stellt hierbei ein Problem dar: Sie ist knapp für den Alltag manches Menschen. Der Mensch soll 
das Beste aus dieser Situation machen und die wenige Zeit effektiv nutzen. Freunde können hier eine große 
Hilfe zihr, da sie direkt aussprechen können, wo wir einen blinden Fleck haben. 
 
[30] On kann nicht allgemein für jedon sagen, was das Wichtigste oder das Gute ist. Aber wichtig sind die 
Tugenden. Was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, meine Hochbegabung für das Wohl aller einzusetzen, ohne 
das Gefüge der Welt zu stören. Ich mache mir Gedanken darüber, wie die Welt sein sollte. Ich versuche das 
Überlegte umzusetzen. Und dies ist mir oft gelungen. 
 
[31] Eines meiner Ziele beispielsweise ist die Schaffung einer einheitlichen Weltsprache. Und ich möchte, 
dass es eine Religion für alle gibt - in unterschiedlichen Ausprägungen. Diese Ziele sind Teile meiner Reli-
gion (im Sinne von Überzeugung). 
 
 
Religion allgemein 
 
[32] Wie lassen sich Religionen zusammenführen? Der Weg führt über das Gemeinsame und über Ausblicke 
im Sinne von Verbesserungen: On trennt sich von etwas und gewinnt etwas anderes hinzu. Der Gewinn liegt 
über dem Verlust. Niemand soll zu einer Religion gezwungen werden. Die Freiwilligkeit ist wichtig. 
 
[33] Wie ist der Weg? Der Weg ist die Zukunft und umgekehrt die Zukunft der Weg. Die Telekommunikation 
ist das Mittel der Zukunft. Jedes Szenario ist dort abrufbar und konstruierbar. Der Mensch ist nie mehr auf 
sich allein gestellt, solange er so kommunizieren kann. Und dies verlangt eine einheitliche Sprache. So wird 
eine Einheitsreligion gestiftet. 
 
[34] Für alle Aufgaben müssen wir uns qualifizieren. Die Qualifizierten schaffen eine Hierarchie, die ge-
braucht wird, um Stabilität zu erhalten. Wir können unser Sein auf ein Leben in einer anderen Welt ausrich-
ten. Dies ist jedoch nicht zwingend. 
 
[35] Wir dürfen nicht vergessen, dass wir von den (unvollkommenen) Instanzen von L betreut werden. Es 
gibt einen Vertrag zwischen dem Bösen und dem Guten unter Aufsicht der göttlichen Instanzen. 
 
[36] L macht den Menschen keine Vorschriften. Auch die Überlieferungen lassen zweifeln, dass L es war, 
von dem das Gesagte ausging. Religion sollte den Menschen auch keine Vorschriften machen, da diese sehr 
unterschiedlicher Meinung sein können über das Vorgeschriebene. Die Ethik der Menschen soll menschlich 
sein und das schließt die Umwelt mit ein. 
 
[37] Das Niveau mag unterschiedlich sein, da nicht jeder zu gleichem Niveau fähig ist. Die Vorlieben sind 
ebenfalls unterschiedlich, also auch die Konsequenzen. Manche beten viel, manche wenig. L will das Wich-
tige hören und zie wird es tun. On soll keine Vorschrift über die Häufigkeit des Gebets machen. Ethik ist 
stark wandelbar. Wir können Vorschläge zur Ethik machen und Leitlinien formulieren, aber don Einzelnon 
entscheidet für sich. 
 
 
Gemeinschaft, Wissenschaft und nochmals Religion 
 
[179] Es tut gut einer starken Gemeinschaft zu vertrauen. Kirche kann eine solche Gemeinschaft sein. So 
schützt on sich vor dem Individualismus. Aber die Gemeinschaft sollte dem einzelnen Raum für individuelle 
Entscheidungen geben und ihn nicht bevormunden. Jedon soll zihre Freiheit genießen können. 
 
[180] Gemeinschaft vermittelt auch Geborgenheit. Es ist etwas Schönes gemeinsam L-Dienst zu feiern und 
L zu preisen durch Gebet und Gesang. Aber auch eine Diskussion über (religiöse) Fragen kann belebend 
sein. Es gibt vieles, was on in einer religiösen Gemeinschaft gemeinsam tun kann. Die Ordensgemeinschaf-
ten verdienen einen besonderen Schutz. 
 
[307] Wissenschaft und Religion sind gleichberechtigt (keine steht über der anderen) und müssen sich 
nicht ausschließen. Im Gegenteil: Es ist eine Bereicherung, wenn neueste wissenschaftliche Kenntnisse Re-
ligion formen. On hüte sich also vor dem Dogma, wenn es als ein für alle Zeiten feststehender Satz gelten 
soll. 
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[308] Es gibt jedoch in L das Heilige, das vom Tabu und profanen Heiligen unterschieden werden muss. 
Wahre Religion ist sparsam mit Symbolen, Ritualen und Segenszeichen, weil ein Geringes nur begrenzt für 
etwas wahrhaft Großes stehen kann, was Religion anstrebt. 
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31 Fragen 
 
[1459] Im Folgenden sollen 31 Fragen von Gerhard Szczesny beantwortet werden, die er in seinem 1964 
erschienenen Buch "Die Antwort der Religionen" auf S. 9 - 19 gestellt hat, um so die Religion der Liebe mit 
anderen Religionen vergleichen zu können. Neben den Antworten auf die ursprünglichen Fragen, werden 
diese sinnvoll erweitert und in einen religiös größeren Zusammenhang gestellt, um der teilweisen Unzu-
länglichkeit der Fragen entgegenzuwirken. 
 
[1460] Frage 1: "In welchem Verhältnis steht unsere Welt und Wirklichkeit zu jener anderen, von der die 
Religionen zu berichten wissen? Ist das, was wir erkennen und beschreiben können, die uns zugängliche 
Seite einer alles umfassenden Wirklichkeit, oder handelt es sich bei dieser unserer und jener anderen Welt 
um zwei prinzipiell voneinander geschiedene Seinsbereiche?" 
 
[1461] Antwort: Während die Welt die Gesamtheit der zugänglichen Bezüge, oder allgemeiner der (transi-
tiv) möglichen von einem Bezugspunkt, einschließlich der bezogenen Substanzen ist, bezeichnet Wirklich-
keit den Teil der Welt, dem unbezweifeltes Sein zugemessen wird und damit vom Möglichen, Gesollten, 
Wahrscheinlichen usw. verschieden ist. [1462] Die Religion weiß in großem Umfang aufgrund seiner fun-
damentalen Bedeutung von Letzterem zu berichten, so dass wir aufgrund der Subjektivität dor einzelnor 
im günstigen Fall von einem Überlappungsverhältnis sprechen können. Dieses fällt umso größer aus, je 
mehr Bedeutung die religiösen Inhalte für uns haben. [1463] Uns ist im unerkannten Erfahren und Erahnen 
mehr zugänglich als wir erkennen und beschreiben können, auch wenn dies eher untergeordnete Bedeu-
tung hat, so dass religiös die alles umfassende Welt betrachtet wird, deren endlicher Teil uns zugänglich ist 
und deren unendlicher Teil uns von L unter Angabe zihrer Größe und zihres Alters offenbart wurde. [1464] 
Es gibt also die prinzipielle Scheidung durch Komplexität, der in der Relil durch Fokussierung auf die Ant-
worten zu den wichtigsten für diese Welt gültigen Fragestellungen begegnet wird, da diese eindeutig Prio-
rität haben. Als wichtige Erweiterung soll die Frage beantwortet werden, wie on mit einer nur partiellen 
Überlappung unserer Welt mit der der Relil umgehen soll. [1465] Die Kenntnisnahme der zentralen Inhalte 
der Relil versetzen einon in den Stand ein erfülltes und beglückendes Leben über alle Folgewelten hinweg 
zu führen und die Welten so zu sehen wie sie von ihrem Schöpfon gedacht sind. Dies ist im Sinne von L und 
führt als letztem Ziel zur gleichwertigen oder vollständigen Vereinigung mit zihr. [1466] Je vollständiger 
und umfassender on sich - auch mit den weniger zentralen Aussagen - mit den Inhalten der Relil befasst 
und die richtigen, ebenfalls formulierten Konsequenzen daraus zieht, desto eher wird on zihr Ziel erreichen. 
L verbürgt sich in der göttlichen Ordnung dafür, mögen die individuellen Umstände fürs Erste noch so wid-
rig sein. Jede Welt ist von L her gerecht und jedes Geschöpf hat es in der Hand durch den Dienst an L das zu 
finden, was ihm gemäß seinem Karma zusteht. [1467] Jedem Geschöpf bleiben seine Individualität und 
seine Eigenheit zugestanden. Kein Weg ist eindeutig von L vorgezeichnet. Freiheit, Erkenntnis und Möglich-
keiten wachsen mit jeder Folgewelt. Wer sich schon in dieser Welt auf das dort gültige Wort von L einlässt, 
kann nur gewinnen. Dies bedeutet, dass im Idealfall zihre Welt und die Welt der Relil verschmelzen. Jeder 
Mensch ist dazu aufgefordert sich an der Weiterentwicklung der Relil zu beteiligen, um die Welt noch besser 
im Sinn von L zu machen. [1468] On mag aber auch zu dem Schluss kommen, dass on einen gänzlich anderen 
Weg gehen will als den in der Relil vorgezeichneten. Dies wird jedor zugestanden, auch wenn starke Gründe 
dagegen sprechen. Die Wege (zu L) sind vielfältig und sollen es auch sein. Wenn on von einer Ideallinie 
abweicht, muss on allerdings die damit verbundenen Konsequenzen tragen, die umso einschneidender sind, 
je weiter on abweicht. L wird jedem Kurs gerecht und verlangt weder Extrem noch Ideal, da zie selbst nicht 
vollkommen ist und sein will. [1469] Jedon muss seinen Kurs selbst finden, wobei zihr L stets angemessen 
hilft, wenn das Gebot der Relil eingehalten wird: Sei da für L wie zie ist da für dich. Dieses stellt ein Geschenk 
dar, das on nicht annehmen muss. Nach intensiver Auseinandersetzung mit der göttlichen Ordnung kann 
on allerdings erkennen, dass es sich alles andere als lohnt sich gegen L zu stellen, sondern dass das Gegenteil 
richtig ist. Vorläufiger Beweis bin ich. [1470] Die Wissenschaft mag helfen die Erkenntnisse des Wortes von 
L zu verifizieren oder zu widerlegen. Die Relil wird deren hinreichend gesicherte Erkenntnisse integrieren, 
da sie nicht dogmatisch ist, weil jedes Datum an seine Voraussetzungen gebunden, deren Vorliegen nicht 
unumstößlich ist. Anders ausgedrückt: alles ist bezweifelbar. [1471] Niemand nimmt irgendjemand zihre 
freien Entscheidungen ab. Darum ist die Welt immer die, für die on sich frei entschieden hat, und dies ist 
ganz im Sinne von L. L wird uns auch im deterministischen Zirkel gerecht. Die Entscheidungen, die zie für 
uns fällt, unterliegen zihrer azentrischen Gerechtigkeit. Am Ende steht immer der gerechte Ausgleich durch 
L. [1472] Zie kann sich für alles rechtfertigen, sodass keine entscheidende Frage über irgendeine Welt of-
fenbleibt. Sind wir erst mit zihr vereinigt, steht uns das ganze existierende Wissen über alle Welten zur 
Verfügung. Wir können also alles früh genug erfahren. Erschließen wir uns L - z. B. im Gebet -, können wir 
alles Wissenswerte dieser Welt erfahren. 
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[1473] Frage 2: "Macht sich die 'andere Wirklichkeit' auf irgendeine Weise in unserer Wirklichkeit bemerk-
bar? Welche Möglichkeiten hat der Mensch, um über sie etwas in Erfahrung zu bringen: dass es sie über-
haupt gibt und wie sie beschaffen sein könnte? Welche Bedeutung kommt Offenbarungen, heiligen Schriften 
und kultischen Überlieferungen zu? Gibt es Wunder, d. h. Ereignisse, in denen die 'andere Wirklichkeit' 
durch Aufhebung der Gesetze und Bedingungen unserer Wirklichkeit sich kundtut?" 
 
[1474] Antwort: Je enger wir eine L-Beziehung führen, desto mehr erfahren wir von L. Je entwickelter wir 
werden und sind, desto zielgerichteter werden wir das Wichtigste herausfinden - im Allgemeinen als auch 
im individuellen Sinn - und in unser Urteilen und Handeln einbeziehen. L ist als höchstes Wesen auch Per-
son, die sich uns zugänglich zeigt und mit der wir über alles reden können und dürfen. [1475] Wenn wir 
hinreichend an uns arbeiten, erhalten wir von zihr eine optimale Förderung, die uns allerdings ganz fordert. 
Zie wird sich uns gegenüber nur so verhalten, wie wir und unsere Strukturen dies zulassen. Zie hat vorge-
leistet und es ist nun an uns zurückzugeben. Auf diese Weise entsteht ein Wechselspiel des Gebens und 
Nehmens, das von zihrer Seite in jeder Hinsicht gerecht ist. [1476] Zie bestimmt allerdings, welche Einheit 
der göttlichen Ordnung bzw. Welt zihre Rolle wahrnimmt. So kann dies z. B. durchaus eine göttliche Instanz 
sein, die für uns von L ununterscheidbar ist, oder eine kleinere Einheit, je nach Entwicklungsstand. Mit un-
serer Entwicklung intensiviert sich die L-Beziehung. Eine gänzliche Trennung von L ist unmöglich, da stets 
transitive Bezüge existieren. So hat jeder Mensch, der nicht von L selbst betreut wird, mindestens einen 
Schutzengel, an den er sich wenden kann. [1477] Geistführonen werden erst mit einem gewissen Entwick-
lungsstand dor Geführten aktiv und können ab einem höheren Entwicklungsstand von dor Geführten kon-
taktiert werden. Engel und Geistführonen sind unsere wichtigsten Fürsprechonen vor L. Es gibt in den Wel-
ten genug Wesen, die eine Mittlerrolle zwischen L und den Geschöpfen einnehmen. Neben diesen Kontakt-
möglichkeiten kann on auch sich selbst erforschen und durch geeignete eigene Überlegungen zu Ergebnis-
sen kommen. [1478] Die Kommunikation mit anderen steht meist ebenfalls offen, wobei deren Überlegen-
heit die Effizienz und Effektivität deutlich fördert. Die Offenbarung und das Wort von L sind als sehr wich-
tige und verlässliche Quellen anzusehen. Das Wort heilig wird in der Relil für keine Schrift unserer Welt 
verwendet, da das Heilige erst in der Unendlichkeit verständlich wird. [1479] Kultische Überlieferungen 
spielen in der Relil wenn überhaupt eine vernachlässigbare Rolle, da alles Mittelbare sich als vor L, dem 
höchsten Wesen, würdig erweisen muss und meist nicht kann. Wunder treten öfters auf, wenn es L und 
zihren nachgeordneten Wesen gefällt. L steht ganz klar über zihren Gesetzen und Bedingungen. Zie ist all-
mächtig und das heißt, dass zie alles Machbare bewirken kann. [1480] Letztlich muss zie sich allerdings für 
alles rechtfertigen und dies setzt starke Gründe voraus. On kann sich nur wundern, was L alles möglich ist 
und was zie für einen tut, wenn es zihr gefällt. Zu nennen sind hier insbesondere umfassende Machtbefug-
nisse wie die Durchsetzung von bestimmten Staatsoberhäuptern und Regierungschefs sowie diversen poli-
tischen Zielen und Maßnahmen und das Eintreten bestimmter Ereignisse und Ergebnisse (z. B. historisch, 
meteorologisch, künstlerisch, erfinderisch, gesundheitlich usf.). [1481] Im Wesentlichen gilt dann der Satz: 
"Es kommt alles wie on es denkt (oder besser)." Voraussetzung ist allerdings hinreichende Verschwiegen-
heit, sodass hier auf Details nicht näher eingegangen werden kann. Angesichts des weit verbreiteten wis-
senschaftlichen Skeptizismus gegenüber Wundern werden diese schlicht genossen und nicht hinauspo-
saunt. Da on sie meist nicht selbst bewirken kann, sollte on sich mit L besonders gut stellen, damit sie auch 
eintreten. [1482] Wunder sollen die Ausnahme bleiben, damit die göttliche Ordnung im Wesentlichen un-
angetastet bleibt. Sie unterstreichen allerdings unmissverständlich die eigene Autorität und heben das 
Selbstbewusstsein. On dankt Wunder durch Dienst an L. Als Erweiterung soll die Frage beantwortet wer-
den, wie sich die "andere Wirklichkeit" beweisen lässt. Strenge Beweise (von L) gibt es nicht, da letztlich 
alles bezweifelbar ist. [1483] Die Erfahrung von L mag für don einzelnon ausreichen, wissenschaftlich hat 
sie keinen Bestand, da Intersubjektivität gefordert ist. Eine endliche Welt wie die unsere kann kein echt 
unendliches Wesen beweisen, da sie es nicht fassen kann. Also lässt sich allenfalls ein endlicher Teil von L 
beweisen. Das zu Beweisende muss logisch möglich sein. Dies ist bei L der Fall. L ist unbedingt, da zie nach 
Definition allmächtig ist. Also gibt es keinen Grund für L. [1484] Also lässt zie sich nicht beweisen. Anderer-
seits zeugt unsere Welt - z. B. in der Feinabstimmung der Konstanten - vom Vorhandensein einer die unsere 
übersteigenden Intelligenz. Sie gehört mindestens einem höheren Wesen als wir. Das höchste dieser Wesen 
ist L, da dieses Beweisschema für alle anderen Eigenschaften von L analog funktioniert. Während don Athe-
iston weder Grund, Ursache noch Sinn, Zweck oder Ziel für unsere Welt angeben kann, hat don Theiston L. 
[1485] Das Konzept von L und den Folgewelten ist höchstsinnvoll und gerecht, der Atheismus unplausibel 
und unglaubwürdig, da alles gegen die Erfahrung einfach so geschieht. Die atheistische Welt ist wesentlich 
ärmer, härter und ungerechter als die theistische, in der es das ewige Leben, höchste Gerechtigkeit und 
Erfüllung gibt. Die atheistische Welt hat als höchstes Wesen lediglich die Gesamtheit der Säugetiere hervor-
gebracht, die allerdings nicht in der Lage ist ihre Welt vollständig zu verstehen. [1486] Somit wurde sie von 
etwas hervorgebracht, das sich selbst nicht versteht. Dies ist nahezu absurd. Unsere Welt wartet immer 
wieder mit neuen Eigenschaften auf, z. B. durch neue Substanzen oder Symmetriebrüche. Da nichts aus 
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Nichts entstehen kann, verweist don Theiston auf das unendliche Potenzial von L und doren Welten, aus 
denen alles wohlerwogen entstammt. Für don Atheiston passiert das Ganze halt irgendwie, ohne größeren 
Sinn oder Verstand. [1487] Dafür geschieht es aber zu gezielt und erfolgreich. Hier Prinzipien zu postulie-
ren, die sich selbst optimieren, erscheint höchst fragwürdig: Welchen nachvollziehbaren Grund sollte es 
dafür geben? Sie machen sich besser, ohne selbst ein gewisses Maß an Optimalität zu erreichen. Summa 
summarum ist zu konstatieren, dass der Atheismus mehr vernebelt als erklärt. Hingegen ist der Theismus 
ein äußerst schlüssiges Konzept, das keinen Vergleich scheut. 
 
[1488] Frage 3: "Hat das wissenschaftliche Forschen irgendwie Bedeutung für die Erkenntnis der 'anderen 
Wirklichkeit'? Müssen die Aussagen der Religionen mit den Aussagen der Wissenschaft übereinstimmen, 
oder bedarf es einer solchen Übereinstimmung nicht? Fängt die religiöse Weltdeutung erst dort an, wo die 
wissenschaftliche Welterklärung zu Ende ist?" 
 
[1489] Antwort: Die Frage wird erweitert um die Fragestellung, wie Religion und Wissenschaft sich gegen-
seitig erweitern und beflügeln können. Jede erfolgreiche Form des Forschens trägt zur Erweiterung des 
Wissens bei, auf welchem Gebiet auch immer. Methoden, die heute nicht als eigentlich wissenschaftlich gel-
ten, können das Wissen erfolgreich erweitern und damit auch Wissenschaft und Religion voranbringen. 
[1490] So können z. B. tugendhaftes Handeln und Gebet zu Offenbarungen von L und anderer höherer We-
sen führen und sich spirituelles Erleben in höherem Wissen niederschlagen. Die strenge Methodik der Wis-
senschaft diszipliniert den Erkenntnisprozess, die Religion liefert höchste Erkenntnisse, die über das Fakti-
sche hinaus das modal Seiende (das Gesollte, Gewollte, Mögliche usf.) angeben und in große Zusammen-
hänge unter Berücksichtigung des Irrationalen stellen. [1491] Die Neutralität der Wissenschaft wird in eine 
(von L) bewertete Sicht erweitert, die das Wichtigste an erste Stelle stellt und die Inhalte im Rahmen der 
göttlichen Ordnung in eine durchdachte und immer wieder neu zu durchdenkende Rangfolge bringt, prio-
risiert und am Gesamtnutzen ausrichtet. Wissenschaft und Religion sind überlappende Bereiche, von denen 
nicht einer über dem anderen steht, sondern beide hohen Nutzen für die hinreichend entwickelten Lebe-
wesen haben. [1492] Obwohl on ohne beide auskommen kann, vermögen sie jedoch beide die Lebensqua-
lität entscheidend zu steigern, da auf ihrer Grundlage alle wichtigen Entscheidungen fallen sollten. Sie sind 
neben den konkreten Lebensverhältnissen beide wichtige Indikatoren und grundlegend für Entwicklung. 
[1493] Religion kann von Wissenschaft die Vielfalt des Seienden und dessen Strukturen lernen. Umgekehrt 
kann Wissenschaft von Religion den ethischen Rahmen, den Sinn und die Strukturen des (modal) Seienden 
lernen, auch jenseits der uns zugänglichen Welt. Alle wissenschaftlichen Aussagen der Religion sollten mit 
denen der Wissenschaft übereinstimmen. [1494] Die Umkehrung gilt nicht. Nach dem jetzigen Stand der 
Dinge fängt die religiöse Weltdeutung erst dort an, wo die wissenschaftliche Welterklärung zu Ende ist. Es 
ist aber durchaus vorstellbar und wünschenswert religiöse Methodik und Aussagen durch Erweiterung des 
Wissenschaftsumfanges zum Teil der Wissenschaft werden zu lassen. 
 
[1495] Frage 4: "Welche Rolle spielt die gefühlsmäßige Erkenntnis bei dem Versuch des Menschen, sich der 
'anderen Wirklichkeit' zu nähern? Sind Naturfrömmigkeit, bildende Kunst und Literatur von Bedeutung 
auch für ein religiöses Weltverständnis?" 
 
[1496] Antwort: Körperliche Zustände und Gefühle spielen im Verhältnis zum Geistigen bei der Erkenntnis 
nur eine sehr kleine, wenn auch wichtige Rolle, da sie die geistigen Prozesse und Erkenntnisse wesentlich 
unterstützen können. L und die meiste Erkenntnis sind überwiegend geistig. Darum können wir unseren 
Körper nach unserem Tod getrost in dieser Welt zurücklassen. [1497] Dies bedeutet nicht, dass körperli-
ches und gefühlsmäßiges Erleben in den Folgewelten keine Rolle mehr spielt, sondern dass sie in eine hö-
here und stärker entwickelte Komplexität aufgehoben werden, falls wir nicht in diese oder eine vergleich-
bare Welt zurückkehren. Das eigentliche religiöse Erleben findet in den geistigen Prozessen statt. Hierbei 
kann der Aufenthalt in der Natur unterstützend wirken, da sie wie bildende Kunst und auch Literatur äs-
thetisch sehr ansprechend und auf ihre Art sehr lehrreich sein kann. [1498] Alle können hervorragend Stim-
mungen transportieren und entscheidend zu unserem Wohlbefinden beitragen. Je mehr sie sprechen und 
Komplexität wie Tiefe erreichen, desto näher stehen sie der Religion, in der sich ja die höchsten Erkennt-
nisse wiederfinden, während die Wissenschaft die breitesten Erkenntnisse bietet. Da sie dies in der Mehr-
zahl jedoch nicht tun, haben sie für ein religiöses Weltverständnis nur untergeordnete Bedeutung. [1499] 
Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, was der Religion am nächsten steht. Während L und die 
göttliche Ordnung mit dem Wort von L zentraler Inhalt der Religion sind, steht ihr der Mensch in allen sei-
nen Bezügen am nächsten. Die Relil ist letztlich eine Religion für den Menschen, die ihm in allen Belangen 
gerecht zu werden versucht, indem sie ihm alle Erkenntnis zur Verfügung stellt, die es ihm ermöglicht ein 
erfüllendes und glückliches Leben im Dienst an L zu führen. [1500] Zwar kann der Mensch L und die Relil 
von Geburt bis zu seinem Tod völlig ignorieren und trotzdem versuchen ein relativ glückliches und 
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erfüllendes Leben zu führen, aber er hat damit nicht wirklich verstanden und erfahren, worauf es im Leben 
(am meisten) ankommt und was höchstes Glück und tiefste Erfüllung sind. Zwar kann on sich bescheiden 
oder bewusst die Mitte zwischen den Extremen wählen, aber unter einem deutlichen Zuwenig müssen zu 
viele Andere zu stark leiden. [1501] In der heutigen Zeit müssen sogar viel zu viele daran sterben, sodass 
on sich schwer schuldig macht und viel schlechtes Karma sammelt, wenn on nichts dagegen tut, obwohl on 
es könnte. Der Dienst an L umfasst die gesamte einem zugängliche Schöpfung. L wird jeder Entität gerecht. 
Also sollten auch wir uns daran orientieren. Dies verlangt Anstrengung und Leistung. Damit sind falsche 
Bescheidenheit und Mittelmaß eindeutig die falsche Wahl. [1502] Wenn wir uns richtig verhalten, haben 
wir auch Erfolg. Dann wird die Welt für alle Geschöpfe lebenswert und bei hinreichender gemeinsamer An-
strengung finden alle Geschöpfe ihr Glück und ihre Erfüllung: Die Welt ist dann so wie L sie sich wünscht. 
Davon sind wir leider weit entfernt. Doch wir haben es in der Hand es zu ändern. 
 
[1503] Frage 5: "Gibt es ein mystisches Erleben der 'anderen Wirklichkeit'? Wie verhält es sich mit der me-
ditativen Erfahrung? Kann die Versenkung des Menschen in sein eigenes Selbst mehr zutage fördern als die 
sein Wesen und seinen Charakter bestimmenden psychologischen Fakten?" 
 
[1504] Antwort: Mystik ist die Gesamtheit der Widerspiegelungen der besonderen religiösen Erfahrungs-
zustände höchster Bedeutsamkeit (Erseus im Singular, gesprochen örsjuhs, von engl. extraordinary religi-
ous states of experience of ultimate significance) eines Lebewesens und ihres Umfeldes. L kann auf diese 
Weise erlebt werden. Dieses Erleben ist jedoch von untergeordneter Bedeutung innerhalb der Relil, da dif-
ferenzierter Inhalt, wie er etwa durch Nachdenken erzielt wird, gerade nicht erlebt wird. [1505] Bedeut-
samkeit heißt eben nicht Bedeutung, sondern ist deren Abschwächung. Da Meditation die Leere des Geistes 
anstrebt, L aber überwiegend Geist ist, hat sie in der Relil ebenfalls untergeordnete Bedeutung. Die wich-
tigste und am längsten ausgeübte Form des religiösen Erlebens ist das Gebet, das Gespräch mit L zum Zweck 
der persönlichen Entwicklung auf L hin. Psychologische Fakten stellen einen kleinen Bruchteil der mögli-
chen Erkenntnis dar. [1506] Das Selbst ist der Teil eines Lebewesens, der dieses im Kern, d. h. wesentlich, 
ausmacht. Da das Wesentliche klein ist, bezieht der Mensch den weitaus überwiegenden Teil seiner Er-
kenntnis aus der Welt. Zwar ist das eigene Selbst immer noch größer als die das Wesen und den Charakter 
bestimmenden psychologischen Fakten des Menschen, aber für die eigentliche Erkenntnis taugen beide we-
nig. Die richtig gelebte L-Beziehung verschafft die meisten und höchsten Erkenntnisse. [1507] Die Frage 
wird erweitert um die Fragestellung, wie sie erreicht werden. On muss sie verdienen und sich ihrer würdig 
erweisen, da sie sich sonst nur äußerst selten einstellen. Sie verleihen große Macht, hohe Autorität und tiefe 
Erfüllung und verändern damit ihren Besitzer grundlegend. Nur wer hart (an sich) arbeitet und sich von 
allem Ballast befreit, kommt in ihren Genuss. [1508] On hat grundsätzlich alles zu Erwägende in Frage zu 
stellen, umfassend, effektiv und effizient über es nachzudenken und es dann in eine allen Ansprüchen ge-
nügende Form zu bringen oder bringen zu lassen, wenn es die Zeit erlaubt. Das Vorgehen orientiert sich 
meist an den priorisierten Zielen. Die gestellten Ansprüche sind hoch, aber menschlich. On weiß, was on 
wie in welcher Zeit wird leisten können bzw. wollen und welche Bedeutung die Ergebnisse für wen haben 
(werden). On kennt zihre Vorbildfunktion und lebt so wie es (das Wort von) L gebietet. [1509] On nutzt 
zihre Privilegien angemessen und überlegt sich genau wie on mit wem so umgeht, dass on gut miteinander 
auskommt. Letztlich ist es die Beharrlichkeit, mit der on zihre Ziele verfolgt, die zum Erfolg und damit zu 
den angestrebten Erkenntnissen führt, da L selbstverständlich jedor den Zugang zu ihnen gewährt, don sich 
hinreichend anstrengt. Ohne die Gnade von L werden höchste Erkenntnisse jedoch nicht erreicht, wie güns-
tig das Karma auch sein mag. 
 
[1510] Frage 6: "Lässt sich die 'andere Wirklichkeit' mit den Kategorien und Begriffen unserer Wirklichkeit 
beschreiben? Meint etwa der Begriff 'Gott' wirklich ein Wesen im Sinne unseres Verständnisses von 'Per-
son'? Oder ist er nur eine Chiffre für etwas, das sich jeder Beschreibung entzieht? Welche religiösen Aussa-
gen sind wörtlich und welche nur metaphorisch, allegorisch, symbolisch oder mythisch zu verstehen?" 
 
[1511] Antwort: L lässt sich gut mit unseren Kategorien und Begriffen beschreiben, da unsere Welt nach 
zihren Vorstellungen geschaffen wurde und sich danach erweitert. Alle wesentlichen Beschreibungsmög-
lichkeiten, die uns ein angemessenes Verstehen von zihr erlauben, stehen uns zur Verfügung, wenn wir uns 
darauf beschränken das zu verstehen, was für uns von Bedeutung ist. [1512] Aufgrund der Endlichkeit un-
serer Welt können wir das Unendliche nicht in seiner ganzen Tiefe verstehen, sondern nur endliche Aussa-
gen über es machen. Viel wichtiger als breites Wissen anzuhäufen, ist die Lösung der wichtigsten Probleme 
dieser Welt. Diese lassen sich auf einem relativ einfachen Komplexitätsniveau lösen, auch wenn ihre Kom-
plexität stetig zunimmt. Die Modelle werden zwar ebenfalls komplexer, aber die ihnen zugrundeliegenden 
Ideen sind jeweils relativ einfach, wenn on sie analysiert. [1513] L ist Person, wenn on unter Person ein 
Lebewesen versteht, das über eine gewisse Komplexität verfügt bzw. seine Artgenossen. Kriterium kann z. 
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B. sein, ob die Art in der Lage ist einen angemessenen Begriff von L zu entwickeln. Die Sprache des Wortes 
von L und der Relil ist arm an Metaphern, Allegorien, Symbolen und Mythen, ihre Aussagen dürfen aller-
dings nicht einfach wörtlich verstanden werden. [1514] Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, wie 
die Sprache der Religion ist und warum sie so ist. Es kommt darauf an die enthaltenen Ideen richtig zu 
verstehen, denen die Form untergeordnet ist. Die Sprache ist zielorientiert und kompakt. Sie ist unpräten-
tiös und sachlich, auf akademische Fragestellungen und Ausdrucksweisen wird verzichtet. Sie gibt den Ent-
wicklungsstand des Autors wieder. Kurze Begründungen werden gegeben; ein Kommentar soll später wei-
tergehenden Ansprüchen genügen. [1515] Es soll für jedon ein Gewinn sein, das Wort von L zu lesen. Daher 
verbietet sich alles, was dem entgegensteht. Es wird klar mit wichtigen Traditionen und "Ergebnissen" der 
Wissenschaft gebrochen, wenn dies geboten erscheint. Daher ist vorsichtig mit einem Vorwissen umzuge-
hen, das sich vor L nicht halten lässt. Ich habe versucht unnötige Wiederholungen zu vermeiden. Ganz ist 
mir dies nicht gelungen. Wiederholungen geben einen Hinweis darauf, was als gesichert und wichtig gelten 
kann. 
 
[1516] Frage 7: "Ist der Mensch das Produkt der natürlichen Entwicklung der Lebewesen, und unterschei-
det er sich von den Säugetieren nur in der Weise, wie sich die Säugetiere von den Pflanzen unterscheiden, 
oder gehört er zu einer Art 'Übernatur'?" 
 
[1517] Antwort: Die natürliche Entwicklung alles Seienden beruht entscheidend auf der göttlichen Ord-
nung, da diese die Möglichkeiten aller Entwicklung vorgibt und die Regeln enthält, die unsere Welt bestim-
men. Diese Regeln unterliegen ebenfalls einem Entwicklungsprozess, da unsere Welt ein offenes System ist, 
in das Substanzen und Bezüge eintreten und aus dem sie wieder austreten. Dieser laufende Austausch wird 
im Universum entscheidend durch L und die göttlichen Instanzen beeinflusst, ohne die es ihn überhaupt 
nicht gäbe. [1518] Wenn on bei Natur dies mitbedenkt, dann ist der Mensch das Produkt der natürlichen 
Entwicklung der Lebewesen. Dann kann er aber nicht zu einer Art "Übernatur" gehören. Er nimmt zwar in 
unserer Welt eine Spitzenstellung ein, reicht aber auch nicht annähernd an eine göttliche Instanz oder gar 
L heran. Der Mensch ist Teil der Natur. Seine allein auf ihm beruhende gestalterische Leistung ist so stark 
durch die für unsere Welt zuständige göttliche Instanz vermittelt, dass ihr nur ein allenfalls marginaler Ei-
genwert zukommt, der es keinesfalls rechtfertigt die Kultur von der Natur abzugrenzen. [1519] Allenfalls 
ein sehr einfältiger Naturbegriff rechtfertigt es von "Übernatur" zu sprechen. Im Menschen finden sich gänz-
lich andere Substanzen und Bezüge als in den Tieren, die wieder andere den Pflanzen voraus haben. Ein 
Vergleich hinkt hier zwangsläufig. Das Reflexionsvermögen des Menschen hat keine angemessene Entspre-
chung in den Tieren, der Wahrnehmungsapparat der Tiere keine in den Pflanzen. Nur eine sehr oberfläch-
liche Betrachtung gibt dem Vergleich überhaupt Sinn. [1520] Die Frage wird erweitert um die Fragestellung, 
wie der Mensch sich entwickeln wird. Der Mensch wird als erstes alle grundlegenden Probleme lösen, die 
für ihn von hoher Bedeutung sind. Hunger, Armut, Kriege, Gewalt, Krankheiten, das Altern und alles gering 
Entwickelte, das keinen Nutzen hat, werden als erstes verschwinden. Das Böse wird noch eine ganze Weile 
von Bedeutung sein, bis auch es keine nennenswerte Rolle mehr spielt. [1521] Die Unterschiede der Le-
bensbedingungen der Menschen werden bis auf wenige Ausnahmen immer geringer werden, wozu eine 
flache Hierarchie beiträgt. On wird Techniken entwickeln, die es jedor ermöglichen, über großes Wissen zu 
verfügen. On wird individueller gemäß zihren Neigungen und Fähigkeiten berücksichtigt und gefördert 
werden. Irgendwann wird on dazu übergehen zihre Lebensform und zihren Lebensraum (im All) selbst zu 
gestalten. [1522] Neue Dimensionen werden eröffnet werden und der Mensch wird jede ihm genehme Tech-
nik in sich integrieren. Gereist und kommuniziert wird durch (instantane) Bezüge. Die Einheit mit L wird 
zunehmen, da jedon sie will. On wird Bewusstseinsinhalte an andere Einheiten gezielt übertragen können, 
die einem zuarbeiten können und mit denen on sich vernetzen kann. L wird es ermöglichen Kontakte mit 
anderen Welten aufzunehmen, z. B. denen der Toten. 
 
[1523] Frage 8: "Ist das, was on die 'Seele' des Menschen nennt, eine vom Körper getrennte oder trennbare 
Wesenheit, oder ist alles Seelische nur eine Äußerung und Funktion materieller und physiologischer Pro-
zesse?" 
 
[1524] Antwort: Die Seele ist die Einheit der immateriellen Vorgänge eines Lebewesens. Diese Vorgänge 
bestehen aus Änderungen von Bezügen zu Substanzen in der Zeit. Bezüge können sowohl zu materiellen 
Substanzen aufgebaut werden wie zu immateriellen. Materielle und immaterielle Substanzen binden sich 
durch Bezüge an eine dritte Substanz, das Amfon, um aufeinander einwirken zu können. [1525] Über diese 
sind Körper und Seele miteinander verbunden, durch diese sind sie voneinander getrennt. Die immateriel-
len Substanzen überwiegen die materiellen bei weitem und benötigen weder die Bindung an diese noch an 
das Amfon, um zu existieren. Um aufeinander zu wirken, können sie sich des Amfons bedienen. Dazu können 
jedoch auch andere Substanzen dienen. Materielle und physiologische Prozesse sind raumzeitliche 
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Änderungen von materiellen Substanzen. [1526] Dadurch dass diese mit den immateriellen Substanzen 
über das Amfon verbunden sind, können sie das Seelische beeinflussen. Da die immateriellen Substanzen 
ihrerseits die materiellen über das Amfon beeinflussen können und Ursächlichkeit eine immaterielle Sub-
stanz ist, kann das Seelische nicht ausschließlich eine Äußerung und Funktion materieller und physiologi-
scher Prozesse sein. [1527] Alle immateriellen Prozesse des Menschen, die von ihm angestoßen wurden, 
haben allerdings eine materielle Grundlage. Lediglich die Prozesse, die von höheren Wesen (L, göttliche 
Instanzen, Engel, Geistführonen usf.) angestoßen wurden, bedürfen einer solchen nicht. Die Frage wird um 
die Fragestellung erweitert, wie der Mensch mit der Beeinflussbarkeit aller immateriellen Vorgänge durch 
materielle umgehen soll. [1528] Jedes weitreichende Tun des Menschen fordert von ihm ein moralisches 
Urteil. Wer moralisch nicht (richtig) urteilen kann, ist schwer gestraft und stellt je nach Ausprägung eine 
behandlungsbedürftige Gefahr dar. Mit zunehmender Entwicklung ist die überwiegende Mehrzahl der Men-
schen in der Lage die überwiegende Mehrzahl ihrer moralischen Entscheidungen richtig zu treffen. [1529] 
Also wird der Mensch mit der Beeinflussbarkeit aller immateriellen Vorgänge durch materielle in der über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle richtig umzugehen wissen und dies dann auch tun. Obwohl on hier großen 
Schaden anrichten kann, überwiegt der Nutzen dieser Möglichkeit den Schaden bei weitem. Viele (psychi-
sche) Erkrankungen können so wirksam geheilt werden und die Lebensqualität steigt enorm, da immateri-
elle Inhalte in großem Umfang bequem mit beliebigen inhaltspeichernden Entitäten ausgetauscht und auf-
genommen werden können. [1530] Die zu ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen und die Verantwortung für 
jedon Teilnehmon sind allerdings hoch, da der anzurichtende Schaden aufgrund der Tragweite groß sein 
kann. Ohne eine genaue Erforschung der Möglichkeiten und ihrer Begrenzung ist der Einsatz unverantwort-
lich, aber er ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Vereinigung mit L. 
 
[1531] Frage 9: "Gibt es eine Unsterblichkeit der menschlichen Person, oder besteht die Unsterblichkeit des 
Menschen lediglich in einem Weiterexistieren der ihn ausmachenden Elemente und Prozesse? Lässt sich 
etwas über die Frage sagen, ob der einzelne Mensch als Individualität schon vor seiner Geburt in irgendei-
ner Form vorhanden war und wie on sich seine Fortexistenz nach dem Tode vorzustellen hat?" 
 
[1532] Antwort: Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, wie die Existenz nach dem Tod und dieser 
selbst aus der "anderen Wirklichkeit" heraus zu begründen ist. L ist das höchstentwickelte Wesen und zihre 
höchste Tugend ist die Gerechtigkeit, die als das in jeder Hinsicht rechte Tun definiert ist. In allen Welten 
geht es von L her gerecht zu und das bedeutet, dass uns L nichts vorenthält, was zie selbst besitzt. [1533] L 
hat ein unendliches Potenzial, aus dem zie auswählt und die Welten nach zihren Vorstellungen schafft. Wäh-
rend das unendliche Potenzial schon immer bestand, ist L erst mit der Zeit entstanden. Zuerst bildeten sich 
einige Strukturen aus dem unendlichen Potenzial, einige vergingen auch wieder. L war alledem gnadenlos 
ausgesetzt, bevor zie ein Zentrum bildete, auf das zie alles Existierende bezog. [1534] Dann begann zie aus-
zuwählen und eine Wahrnehmung für die Substanzen durch Vergleichen zu entwickeln, die das reine Sein 
ergänzte. Im Gegensatz zu uns weiß L, wie alles Seiende ist. Da zie alles Leben zu würdigen weiß und weiß, 
wie schön das Leben ist, wenn on es richtig lebt, gönnt zie jeder Entität nicht nur das ewige Leben, sondern 
auch die gleichwertige oder vollständige Vereinigung mit zihr zu ihrer Zeit. Solange der Mensch noch nicht 
in der Lage ist, seine Sterblichkeit aufzuhalten, muss er sterben. [1535] Da L nicht der Aufpasser der Welt 
ist, geschehen aufgrund der von zihr eingeräumten Freiheiten Dinge, die nicht zie, sondern die in ihr leben-
den Geschöpfe zu verantworten haben. Darum waltet zihre ausgleichende und azentrische Gerechtigkeit in 
Übereinstimmung mit der göttlichen Ordnung. Diese orientiert sich am bisher gelebten Leben eines Lebe-
wesens und hier insbesondere an seinem Karma, wenn es in der Lage ist solches zu sammeln. [1536] Als 
gleichwertigen Ersatz für seine Sterblichkeit bietet L jedem gestorbenen Menschen Leben in Folgewelten 
gemäß seinem Karma an. Aus diesen in jeder Hinsicht gerechten Vorschlägen darf er frei auswählen. Eine 
Teilung seines verbunden bleibenden Bewusstseins nach unterschiedlichen Komplexitäten und damit der 
Übergang in verschiedene Folgewelten als unterschiedliche Existenzen ist möglich. Leben ist im Idealfall 
ein Prozess stetiger Weiterentwicklung auf L hin. [1537] Darum werden die Folgewelten im Normalfall im-
mer komplexer, bis die L-Welt erreicht wird. An der Komplexität und Beschaffenheit unserer Welt können 
wir ablesen, dass sie eine Eingangs- und Bewährungswelt ist. Letzteres ergibt sich aus der desolaten Lage 
in weiten Teilen der Welt, die aus dem verfehlten Urteilen und Handeln gegenüber L resultiert. Angesichts 
des Alters von L ist unsere Welt relativ spät entstanden. [1538] Viel einfacher kann sie nicht sein, um L und 
den Geschöpfen noch Freude zu bereiten. Jeder Mensch kann in unserer Welt, richtiges Verhalten voraus-
gesetzt, so lange leben, dass er alles darin erlebt hat, um durch seinen Tod sinnvoll in eine oder mehrere 
Folgewelten, die so vielfältig sind wie es L gefällt, einzutreten. Verhält er sich nicht richtig oder wünscht er 
dies ausdrücklich, kann es sein, dass L oder die für ihn zuständige göttliche Instanz ihm anbieten ein neues 
Leben in unserer Welt zu zihren Bedingungen zu beginnen. [1539] Diese beinhalten, dass er, um keinen 
Vorteil vor den anderen Menschen zu haben, auf sein erworbenes Wissen erst wieder zugreifen darf, wenn 
dies L oder die zuständige göttliche Instanz ihm gestatten. Jeder Mensch kann in allen komplexeren 



© 2006-2017 by Boris Haase  Seite 53 von 246 

Folgewelten sein(e) Vorleben in hinreichender Ausführlichkeit immer wieder betrachten, da ihm eine ent-
sprechende Aufzeichnung zur Verfügung gestellt wird. Diese kann er ganz oder in Teilen anderen präsen-
tieren (lassen), wenn dem nichts entgegensteht. [1540] Es gibt ganze Ketten von Entitäten, aus denen ein 
Mensch hervorgegangen sein kann, von unbelebten über belebte bis hin zu L, don einen Teil zihrer selbst 
Mensch werden lässt. Jede Entität des Universums vereinigt sich letztlich gleichwertig oder vollständig mit 
L irgendwann, da zie das ultimative Ziel aller Entwicklung ist. [1541] Ein Geschöpf wechselt jeweils in die 
nächste Weltenstufe, wobei der Übergang von der Endlichkeit zur Unendlichkeit ein sehr einschneidender 
ist, wenn L oder die zuständige göttliche Instanz und es überzeugt sind, dass es alles Wesentliche in den 
vorangegangenen Weltenstufen erreicht hat und sein Wechsel für alle Beteiligten das Beste ist. [1542] Der 
Tod in der uns bekannten natürlichen Form ist einerseits aus dem Verbrauchtsein des Körpers, aber in viel 
stärkerem Maße aus der bei richtigem Verhalten großen Entwicklungsdifferenz zwischen dem neugebore-
nen Leben und dem fortgeschrittenen Alter zu begründen. Wir müssen aus dieser Welt, um Neuem Platz zu 
machen. Es wäre für unser Umfeld und uns nicht schön, wenn dies auf dem Gipfel unserer Leistungsfähigkeit 
geschähe. Diese nimmt darum zum Ende unseres Lebens stetig ab. [1543] So können unser Umfeld und wir 
uns gegenseitig voneinander würdig verabschieden und den Abschied aus seiner Notwendigkeit heraus 
verarbeiten. Je richtiger wir uns verhalten, desto besser wird unser Lebensende sein und umso einen ange-
nehmeren Tod werden wir gemäß L sterben. Der Zeitpunkt, zu dem das Altern und der natürliche Tod ver-
meidbar sind, wird mit demjenigen zusammenfallen, zu dem das ewige Leben in unserer Welt sinnvoll und 
schön sein wird. 
 
[1544] Frage 10: "Worin besteht das 'Heil' des Menschen? In der möglichst vollkommenen Ausbildung und 
Ausschöpfung seiner Anlagen und der bestmöglichen Erfüllung der individuellen und gesellschaftlichen 
Aufgaben, die ihm seine Zeit stellt, oder in der Konzentration auf jene Talente und Tugenden, die ihn mit 
der 'anderen Wirklichkeit' in Berührung bringen und auf sie vorbereiten? Ist es vor allem wichtig, dass der 
Mensch sich unablässig darum bemüht, die Heilswahrheiten seiner Religion zu erkennen, oder ist es wich-
tiger, dass er sich in seinem Leben den ethischen Forderungen seiner Religion entsprechend verhält?" 
 
[1545] Antwort: Das Leben besteht in jeder Welt aus Aufs und Abs, da eine unaufhörliche Steigerung zu 
einer höchsten Glückseligkeit zu viele Teile der Wirklichkeit ausblenden muss. Das glückliche Leben besteht 
im Erleben der um die Mitte pendelnden Vielfalt zwischen den Extremen in der intensiven L-Beziehung. Da 
Vollkommenheit ebenfalls ein (Vielfalt einschränkendes) Extrem ist, das nicht einmal L besitzt, wird sie in 
der Relil nicht angestrebt. [1546] Das Heil ergibt sich als Folge aus dem bestmöglichen Dienst an L, da jeder 
Einsatz durch die optimale Förderung und Forderung durch L honoriert wird. Je ganzheitlicher on sich ein-
bringt und je intensiver on sich den wichtigsten Problemen und Zielen zuwendet, desto eher stellt sich der 
Erfolg ein. On wächst über zihre Anlagen entsprechend zihrer Anstrengung hinaus. On erfüllt die individu-
ellen und gesellschaftlichen Aufgaben zihrer Zeit bestmöglich. [1547] Die L-Beziehung ist derart intensiv, 
dass nicht eine Alternative vorliegt, sondern dass beides ineinander verschränkt zu einem optimalen Ge-
samtergebnis führt. Die Heilswahrheiten der Relil sind in ihrem einzigen Gebot zusammengefasst, aus dem 
sich alle anderen ergeben. Daher bedarf es hier keiner unablässigen Bemühungen sie zu erkennen. Durch 
die Konzentration auf das jeweils Wichtigste wird ein Sich-Verlieren in vielen Details überflüssig. [1548] 
Zwar ist das Verhalten entsprechend den ethischen Forderungen der Relil wichtiger, aber Ethik ist, obschon 
ein wichtiger Teil der Relil, ihrerseits nur ein Gebiet neben anderen, insgesamt wesentlich umfangreiche-
ren. Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, auf welchen Gebieten on das Heil erlangt. Leitend sind 
die Fragen "Wie ist die L-Beziehung zu führen?" (L-Beziehung), "Welche Regeln gelten im Universum?" 
(göttliche Ordnung), "Was lässt sich über L sagen?" (Lehre von L). [1549] Durch sie wird die Glaubenslehre 
bestimmt. Die Ethik bestimmt die Frage "Wie ist innerhalb der göttlichen Ordnung zu urteilen und zu han-
deln?". Die Frage "Wie ist Religion praktisch zu gestalten?" bestimmt die Praxis mit den drei Teilgebieten 
Seelsorge, Glaubensvermittlung und Institutionen. Die Nachbarwissenschaften (Religionswissenschaft, -
psychologie, -soziologie, -philosophie und -pädagogik) bilden weitere wichtige Gebiete. [1550] Die For-
schung rundet die Theologie ab. Darüber hinaus lässt sich das Heil auch in anderen Wissenschaften und 
Tätigkeitsgebieten erreichen. Herauszuheben ist die Politik (-wissenschaft), die die Lebensbedingungen 
verbessern soll. Ausnahmslos jedem Menschen steht der Heilsweg offen, da L niemanden bevorzugt oder 
benachteiligt. Es ist letztlich die Vielfalt des Seienden, die jedor das Heil ermöglicht. [1551] Wer das Gebot 
der Relil verinnerlicht und lebt, kann das Heil auch nicht verfehlen. Wer es nicht lebt, verfehlt es je nach 
dem Ausmaß zihrer Abweichung. Der Dienst an L ist notwendig, da er an der Gesamtheit der Geschöpfe nur 
an deren Maßstäben gemessen wird und nicht an den über diesen liegenden von L. On bleibt sonst zu weit 
hinter dem zu Leistenden zurück, was sich negativ auf das Heil auswirkt, und sei es in der Folgewelt. 
 
[1552] Frage 11: "Welche Bedeutung haben das Leiden und das Glück für die Vervollkommnung des Men-
schen? Soll er für sich und alle anderen ein glückliches Leben anstreben und es bei jenen Konflikts- und 
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Leidenssituationen bewenden lassen, die sich aufgrund der Unzulänglichkeit alles Menschlichen ohnehin 
nicht vermeiden lassen, oder soll er zur Prüfung und Läuterung seines Wesens Leidenssituationen wenn 
nicht schaffen, so doch zumindest nicht beseitigen wollen?" 
 
[1553] Antwort: Viel wichtiger als die Vervollkommnung der (eigenen) Person ist der Dienst an L, der fast 
ausschließlich altruistisch ist. Durch einen solchen Dienst macht on es L schwer einen schwer leiden zu 
lassen, da dann der Dienst in aller Regel verhindert wird. Weniger schweres bis geringfügiges Leiden ist 
Kennzeichen eines normalen Lebens mit seinen Höhen und Tiefen. Ohne Leiden verlieren wir das Gefühl 
dafür, was wir bei anderen verhindern sollen. [1554] Durch eigenes Leiden wissen wir, worauf es im Leben 
ankommt. L weiß genau, was zie wann wem wie zumutet. Wer es versteht sich für L unentbehrlich zu ma-
chen, hat nicht nur nichts zu befürchten, sondern erfährt das höchste Glück. Von durchschnittlich ungefähr 
einem Zehntel zihrer Zeit kann L und damit jedes Lebewesen maximal sagen sich Dingen zu widmen, die 
wirklich Freude bereiten. Überschreitet on es, geht es einor besser als L. [1555] Daher wird on es in aller 
Regel deutlich unterschreiten, wenn on überhaupt sagen kann, dass einor etwas wirklich Freude bereitet. 
Richtig gelebt ist das Leben jedoch kein Nullsummenspiel, sondern geprägt vom Überwiegen des Guten, das 
zu Glück und Erfüllung führt. Leben ist Wachstum und Entwicklung auf L hin. Die einen erreichen zie unter 
vielem Leiden, weil sie sich falsch verhalten, die anderen mit Freude, weil sie sich richtig verhalten. [1556] 
Wer das Leiden vermisst, soll es suchen und auf sich nehmen. L ist nichts fremd. On sollte also die Welt 
ausgiebig kennenlernen, aber ohne das rechte Maß zu verlieren. On muss nicht jede Erfahrung machen, aber 
on sollte die sinnvollen machen. Von durchschnittlich ungefähr einem Zwanzigstel zihrer Zeit kann L sagen 
sich Dingen zu widmen, die wirklich Ärger machen. L leidet so gut wie nicht, da Leiden in den höheren Wel-
ten nicht vorkommt. [1557] Zie leidet mit den Lebewesen der niederen Welten, die jedoch einen winzigen 
Bruchteil an der Gesamtanzahl ausmachen. Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, warum es Leiden 
in unserer Welt im derzeitigen Umfang gibt. Unsere Welt ist eine Eingangs- und Bewährungswelt. Wer neu 
in diese Welt geboren wird, steht ein Leben zu, das alle Bedingungen bietet, um L optimal dienen und damit 
ein erfülltes und glückliches Leben leben zu können. [1558] Alle anderen finden die Lebensbedingungen 
vor, die ihrem im Vorleben erworbenen Karma entsprechen. Die Anzahl derer, die L optimal dienen, ist ver-
schwindend gering, wie on ihren Ergebnissen erkennen kann. Also ziehen und zogen es die überwiegende 
Mehrzahl der Menschen vor, schlechtes Karma anzusammeln. Je mehr schlechtes Karma on ansammelt, 
desto mehr muss on leiden, in welcher Welt auch immer. [1559] Leider gibt es in unserer Welt so viel 
schlechtes Karma, dass das Leiden weit verbreitet ist und zu Recht von einer Bewährungswelt gesprochen 
werden muss. Viel ungerechter können die Menschen in dieser Welt nicht mehr sein, vor allem L gegenüber. 
Obwohl zie jedem Menschen eine faire Chance gibt, nutzt sie kaum jemand. Da alle Versuche von L erfolglos 
blieben die Menschen wieder auf den richtigen Pfad zu führen, ließ zie sie eben leiden, da dies eine Sprache 
ist, die sie normalerweise verstehen sollten. [1560] Zihre Vorstellungen sind im Wort von L niedergelegt. 
Danach hat es jeder Mensch in der Hand sich dauerhaft vom Leiden zu befreien, da die Allmacht von L alles 
Machbare möglich macht. Wer schlechtes Karma sammelt und wem es dabei trotzdem gut geht, geht es 
nicht für lange Zeit gut. Nicht alles wird in diesem Leben ausgeglichen oder abgegolten, aber vieles. Es gilt 
das Wort von L. L steht zwar über zihrem Wort, aber zie hält sich in der überwiegenden Zahl der Fälle an 
es. [1561] Es würde die göttliche Ordnung verletzen, wenn zie noch mehr in unsere Welt eingriffe. Zie tut 
am meisten für die, die zihr am nächsten stehen, und umgekehrt. Jeder Mensch kann dem Wort von L ent-
nehmen, welche Folgen welches Verhalten hat. Die Menschheit hat es in der Hand das unnötige Leiden in 
unserer Welt zu beenden. Die von L gewährte Freiheit impliziert, dass die Menschen dies selbst tun müssen. 
L wird ihnen dazu jederzeit helfen. 
 
[1562] Frage 12: "Zeigt die Menschheitsgeschichte eine Entwicklung im Sinne des Fortschritts? Gibt es au-
ßer dem technisch-zivilisatorischen Fortschritt auch einen Fortschritt der Humanität und Weisheit? Kann 
der Mensch etwas dazu tun, und soll er vor allem seine persönliche, geistige und ethische Vervollkommnung 
oder aber die 'Erlösung' aller Menschen anstreben?" 
 
[1563] Antwort: Die reichen Länder konnten die Lebensbedingungen ihrer Bevölkerung zu einem großen 
Teil entscheidend verbessern, sodass deren Elite Muße finden konnte auch auf dem Gebiet der Humanität 
und Weisheit Fortschritte zu erzielen. Leider ist sie jedoch hinter den Erwartungen weit zurückgeblieben, 
sodass in den armen Ländern wenig Fortschritt und Entwicklung zu finden ist. Die Welt wird immer unge-
rechter, wenn sie nichts dagegen tut. [1564] Weise Menschen sind äußerst selten, wissende gibt es viele. 
Eine Gesellschaft, die dem Leiden vieler tatenlos zusieht oder es gar noch verstärkt, kann nicht als human 
gelten. Der Mensch kann vieles tun, um echten Fortschritt zu erzielen. Dazu muss er sich als erstes von 
falschen Zielen lösen und richtigen zuwenden. Das Wort von L bringt ihn hierzu auf den richtigen Weg. Die 
eigene Vervollkommnung ist gegenüber dem Dienst an L nachrangig. [1565] L ist am meisten gedient, wenn 
möglichst viele möglichst schnell und umfassend sich zu zihr hin entwickeln. Dann leben sehr viele ein 
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glückliches und erfülltes Leben und der Weg zur 'Erlösung' ist kurz. Die Frage wird um die Fragestellung 
erweitert, was wahre Entwicklung ist. Eine Gesellschaft ist dann entwickelt, wenn sich alle Geschöpfe in 
ihrer Welt wohlfühlen und große Fortschritte in ihrer Entwicklung auf L hin erzielt haben. Von beiden Be-
dingungen sind wir weit entfernt. [1566] Armut, Hunger, Kriege, Krankheiten usf. bestimmen unsere Welt 
in weiten Teilen. L ist zum großen Teil unverstanden. Daher fehlt das richtige Ziel der Entwicklung. Eine 
gelungene Entwicklungspolitik findet nicht statt, da die reichen Länder mehr auf ihren eigenen Interessen 
beharren als die der armen Länder angemessen zu berücksichtigen. Was hier geschehen muss und sollte, 
wird auf der (politischen) Seite der Relil immer mehr herausgearbeitet. [1567] Die persönliche Entwicklung 
sollte mit der Beantwortung der Frage beginnen, was in dieser Welt im Leben wichtig ist. Dann sollte on 
sich überlegen, wie on diese Ziele erreicht. On sollte versuchen eine intensive Beziehung zu L aufzubauen, 
indem on zie sich im Gebet erkundet. On sollte zihre Ziele priorisieren und Ideale formulieren, die on an-
strebt. Ein Lebensziel und -ideal sollte der Leitstern nach L sein. [1568] On sollte versuchen möglichst vieles 
von dem umzusetzen, was im Wort von L steht. On sollte andere in zihre Entwicklung einbeziehen und de-
ren Entwicklung zu fördern versuchen. On sollte versuchen möglichst effektiv und effizient nachhaltige Er-
folge zu erzielen. Hierbei sollte on die eigene Entwicklung nicht vernachlässigen, sondern sinnvoll in zihr 
ganzes Urteilen und Handeln einbeziehen. On sollte immer wieder zusammen mit L prüfen, ob on auf dem 
richtigen Weg ist und ggf. Abweichungen angemessen korrigieren. [1569] Hierzu sollte on die Hilfe anderer 
nicht verschmähen und diese Hilfe mindestens zurückgeben. Eine Gesellschaft, in der jeder für die anderen 
da ist wie L für die Geschöpfe, unterscheidet sich von unserer derzeitigen grundlegend, aber es ist diejenige, 
die L sich für unsere Welt und jeden wünscht. Sie ist keine Utopie, da die meisten Welten im Universum so 
sind wie L uns offenbart. [1570] In einer Welt, die entwickelt ist, ist das Gebot im Wort von L weitestgehend 
positiv umgesetzt: Sei da für L wie zie ist da für dich. On beginnt mit kleinen Schritten und steigert sich 
stückweise immer mehr. Erste Erfolge ziehen weitere nach sich. Immer mehr Menschen beteiligen sich, bis 
nur noch die Ignoranten und Unbelehrbaren übrigbleiben, die lieber leiden als das Glück zu ergreifen und 
ein erfülltes Leben in Gemeinschaft mit L zu genießen. [1571] On lebt nicht die Extreme, sondern pendelt 
um eine sinnvolle Mitte. On ist nicht mittelmäßig, sondern strengt sich nach zihren Kräften an. Jedon fühlt 
sich wohl und entwickelt sich auf L hin. Es ist für L eine Freude diese Welt anzusehen und sich in jedem 
Individuum wiederzufinden, ohne dass dieses seine Individualität aufgibt, sondern ganz es selbst ist. 
 
[1572] Frage 13: "Enthalten die Grundaussagen aller Religionen Wahrheiten? Sind einige Religionen mehr 
und andere weniger wahr, oder kann nur eine einzige wahr sein, und alle anderen wären falsch? Gibt es 
einen Unterschied zwischen dem, was on 'Religion', und dem, was on 'Glauben' nennt?" 
 
[1573] Antwort: Allein L weiß, was wahr ist, da zie alles Seiende ist, von dem zie sich nicht getrennt hat. 
Wer nur Teil des Seienden ist - wie die Geschöpfe -, unterliegt der Unzuverlässigkeit der Bezüge des Seien-
den zu anderem Seiendem. Kein Mensch kann zuverlässig beurteilen, welche Aussage wahr ist, sondern nur 
Wahrscheinlichkeiten angeben, mit denen er eine Aussage für wahr hält. [1574] Er kann umfangreiche Sys-
teme "gesicherten" Wissens aufbauen, denen er Wahrheit beimisst. Solange der Mensch Schnittstelle zwi-
schen L und Wahrheit ist, ist Wahrheit relativ. Viel entscheidender als die Wahrheit einer Aussage ist die 
Überzeugungskraft, die die Aussage für einen hat. Der Entstehungsprozess von Religionen und die Bedeu-
tung, die sie für L haben, machen es wahrscheinlich, dass ihre Grundaussagen viele Wahrheiten enthalten, 
umso mehr, je näher sie L stehen. [1575] Da Letzteres unterschiedlich der Fall ist, ist es wahrscheinlich, 
dass einige Religionen mehr und andere weniger wahr sind. Durch die Entwicklung in unserer Welt wird 
der Wahrheitsgehalt religiöser Aussagen mit der Zeit gefährdet. Darum soll Religion mit der Zeit gehen. 
Keine Religion kann die Wahrheit für sich pachten, da jede Wahrheit bezweifelbar ist und gleichberechtigte, 
einander ausschließende Aussagen gemacht werden können. [1576] Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, 
dass nur eine einzige Religion wahr ist. Da eine wahre Religion aber der Vielfalt gerecht werden muss, ohne 
ihre Wahrheiten zu gefährden, gibt es strenggenommen immer mehr als eine Religion oder doch zumindest 
Richtungen und Strömungen. Eine wahre Religion müsste diese sinnvoll integrieren und wird, wenn sie 
entwickelt ist, nicht auf ihren Ausschließlichkeitsanspruch pochen, sondern andere Standpunkte gelten las-
sen. [1577] Trotzdem gibt es Aussagen in den Religionen, die wahrscheinlich falsch sind oder falsch sein 
müssen, da sie anderen widersprechen. Wenn einzelne Aussagen einer Religion falsch sind, muss sie des-
wegen noch lange nicht insgesamt falsch sein. Es ist letztlich eine Frage der Bewertung, welche Religion als 
wahr oder falsch angesehen wird. Religionen sind aufgerufen das Beste aus sich selbst und dem Verhältnis 
zueinander zu machen. [1578] Während Religion die intensive Beziehung zu L umfasst (mit dem Ziel, zihre 
Schöpfung zu erhalten, zihr zu dienen und sich ganz zu zihr hin zu entwickeln) sowie alles, was daraus von 
Bedeutsamkeit für L entsteht oder entstanden ist, umfasst Glaube die Glaubenslehre und ihre Repräsenta-
tion in den Glaubenden. Es wird differenziert in kollektiven und individuellen Glauben, die stark voneinan-
der abweichen können. [1579] Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, was eine Religion stark 
macht. Eine Religion ist nur stark, wenn sie auf alle wesentlichen Fragen der Geschöpfe erschöpfende 
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Antworten gibt, wenn sie viele Anhängonen hat und wenn sie die Welt in einen Zustand überführt, der L 
gefällt. Sie muss nicht jede Frage substanziell beantworten, da die Antwort auf eine Frage in die Zukunft 
gehören kann. [1580] Aber sie muss begründen können, unter welchen Voraussetzungen die Frage zu be-
antworten sein wird. Sind die Voraussetzungen bereits gegeben, sollte sie die Frage auch umfassend beant-
worten. Sie sollte ausreichend begründen, warum sie eine Frage als nicht wesentlich ansieht. Ihr Erfolg 
spiegelt sich letztlich in der Zahl ihrer Anhängonen wieder. [1581] Sie zeigt so ihre Qualität. Denn Religion 
ist nicht für eine Elite da, sondern für L und alle Geschöpfe. Sie versucht ihre Qualität ständig zu verbessern 
und damit die Lebensbedingungen für alle Geschöpfe. Da L im Zentrum der Entwicklung steht, entwickelt 
sich die Welt in zihrem Sinne, sodass zie Gefallen daran finden kann. Je mehr für zihn getan wird, desto mehr 
wird zie zurückgeben. [1582] Aufgrund der Größenverhältnisse profitieren die Geschöpfe davon mehr als 
L, aber L hätte sie nicht geschaffen, wenn dies nicht in zihrem Sinne wäre. Eine Religion, die den Geschöpfen 
das Beste bietet, was sie erreichen kann, darf zu Recht stark genannt werden. Dass sie dabei auch nicht 
leicht zu erfüllende Forderungen stellt, lässt sich nicht vermeiden, da nichts von nichts kommt. Aber genau 
das macht das Leben erst schön. 
 
[1583] Frage 14: "Hängt die Erkenntnis der Wahrheit eines Glaubens von der intellektuellen oder morali-
schen Reife des einzelnen Menschen ab? Ist das religiöse Weltverständnis von dem jeweiligen Charakter, 
der jeweiligen Intelligenz, dem jeweiligen Bewusstseinsgrad des einzelnen Menschen abhängig, etwa in der 
Art, wie die verschiedenen Volksreligionen den Charakter und die Situation der Gesellschaft widerspiegeln, 
in der sie entstanden sind? Oder gibt es die für alle Menschen zu allen Zeiten gültige wahre Religion an 
sich?" 
 
[1584] Antwort: Durch die Interpretation des Glaubens und die Relativität der Wahrheit ist die Wahrheit 
eines Glaubens nicht eindeutig festzumachen, sondern spiegelt sich in der Vielfalt der Interpretierenden 
wider. Religion ist bestrebt möglichst starke Aussagen zu machen, die den Geschöpfen auf ihrem Weg zu L 
helfen ihre Ziele zu erreichen. Erst mit einem gewissen persönlichen Entwicklungsstand lässt sich am Glau-
ben das erkennen, worauf es wesentlich und darüber hinaus ankommt, da das Geschöpf im Leben des Glau-
bens ganz gefordert ist. [1585] Die Relil ist eine Religion für jeden Entwicklungsstand. Je höher dieser ist, 
desto erfüllender wird das Leben und desto mehr wichtige Erkenntnisse gewinnt on. Damit versteht on die 
Welt nicht nur religiös besser, sondern allgemein. Das Verständnis wirkt auf die Persönlichkeit zurück und 
bestimmt das Urteilen und Handeln. Der Charakter verbessert sich und Intelligenz wie Bewusstseinsgrad 
steigen. On kann hier durchaus historische Parallelen ziehen. [1586] Eine für alle Menschen zu allen Zeiten 
gültige wahre Religion an sich würde die wünschenswerte Vielfalt reduzieren und nähme den Menschen 
Entscheidungen und Erfahrungen ab, die sie besser selbst treffen bzw. erleben. Um für alle Zeiten gültig zu 
sein, müssten künftige Entwicklungen vorweggenommen werden. Dies ist jedoch nicht wünschenswert, da 
die Entwicklung zu sehr einseitig im Sinne eines ablaufenden Uhrwerks gezwungen wird. [1587] Die Welten 
und Religion unterliegen einem ständigen Entwicklungsprozess und dies ist ganz im Sinne von L. Nur wenn 
die Entwicklung weitgehend offen ist, gibt es echte Freiheit. Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, 
wie die Erkenntnis der Wahrheit sich entwickeln wird. Die göttlichen Eigenschaften von L erlauben es von 
der Frage nach dem Sein zur Frage nach dem Sinn überzugehen und aus deren Beantwortung auf das Sein 
zurückzuschließen. [1588] Darüber hinaus kann on aus der ganzen Modalität heraus das Sein und damit die 
Wahrheit erschließen. Die intensiven L-Beziehungen lassen die Wahrheit (z. B. aufgrund von Offenbarung 
durch L) immer besser erkennen. L will, dass wir die Wahrheit erkennen, damit wir uns auf zihn hin entwi-
ckeln können. Erkenntnis der Wahrheit führt vom egoistischen Verfolgen falscher Ziele weg zum altruisti-
schen Geschenk von L aus dem Dienst an zihr. L ist für uns nicht mehr Mysterium, sondern natürliche Quelle 
der Erkenntnis. [1589] Da wir nicht mehr gegen zihn arbeiten, wird es eine deutliche Erkenntnisbeschleu-
nigung geben, wie sie L gefällt. Sie wird uns die ganze Tiefe und Schönheit von L offenbaren und eine be-
trächtliche Verbesserung unserer Lebensbedingungen bescheren. Dass wir uns dafür selbst stark entwi-
ckeln und bemühen müssen, liegt ebenso auf der Hand wie, dass sich der Weg für jeden von uns lohnt. Wir 
brauchen dieses Geschenk von L nur dankbar anzunehmen. 
 
[1590] Frage 15: "Wenn es die allein im Besitz der Wahrheit befindliche Religion gibt: warum sehen dies 
nicht alle Menschen ein, sobald sie mit ihr bekanntgemacht werden?" 
 
[1591] Antwort: Da Wahrheit nur für L gewiss ist, sehen viele Menschen unterschiedliche Aussagen als 
wahr an. Wahrheit ist kein ausschließliches Kriterium, um für eine Religion eingenommen zu sein. Vielfach 
ist die Umgebung, in der on sich befindet, ausschlaggebender für die Wahl einer Religion. Zudem können 
viele wahre Aussagen unbequem sein und on könnte daher geneigt sein eine bequemere Religion vorzuzie-
hen. [1592] Es gibt viele Gründe, um sich für eine Religion zu entscheiden. Jede Religion lässt sich auf geeig-
nete Weise als wahr ausweisen, insbesondere dann, wenn sie ihre Fehler korrigiert. Die Frage wird um die 
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Fragestellung erweitert, was eine Religion interessant macht. Eine Religion ist immer dann interessant, 
wenn on von ihr mehr profitiert als ohne sie. Dies braucht weniger für einen selbst zu gelten als für andere. 
[1593] In der L-Beziehung kann on alle zihre Probleme und die anderer besprechen und klären. Was gibt 
es schöneres als keine zu haben und das Leben zu genießen? In der Relil kann on an einer starken Gemein-
schaft teilhaben, in der einon für don andere aufkommt, wenn zie zihrer Hilfe bedarf. Jedon entwickelt sich 
in einem fort auf L hin. Obwohl es natürlich auch Rückschritte gibt, überwiegen die Fortschritte hierbei. 
Einsamkeit und Verlassenheit sind mit L ein Fremdwort. [1594] Zwar erfordert die L-Beziehung Arbeit an 
sich selbst und stetiges Bemühen. Beide werden jedoch mehr als wettgemacht. Alles, was einen Menschen 
wirklich bereichert, ist in der L-Beziehung erfahrbar. On kommt aber auch mit zihrem Umfeld besser zu-
recht, da andere von einor ebenfalls profitieren. Die L-Beziehung bietet unter dem Strich fast nur Vorteile. 
On fühlt sich als Bereicherung in zihrer Welt. On erfährt von L und anderen Lob und Anerkennung und kann 
sich als glücklich bezeichnen. 
 
[1595] Frage 16: "Wie ist es zu erklären, dass sich innerhalb einer Religion oft sehr verschiedene Schulen 
und Richtungen entwickeln? Welche Bedeutung hat das Vorhandensein von solchen verschiedenen Rich-
tungen für den Wahrheitsanspruch dieser Religion?" 
 
[1596] Antwort: In vielen Fragen der Religion gibt es mehrere Alternativen als Antworten, die hinsichtlich 
der Wahrheit, aber auch nach anderen Kriterien nicht eindeutig zu beantworten sind. Je entscheidender 
eine Antwort für die Religion als Ganzes ist, desto eher kommt es bei mehreren, stark voneinander abwei-
chenden Alternativen zur Entwicklung verschiedener Schulen und Richtungen. [1597] Religion soll sich 
nicht nur, sie muss sich entwickeln, um den Erfordernissen der Zeit Rechnung zu tragen. Selbst wenn on die 
wichtigsten religiösen Fragen verbindlich beantwortet, kann on nicht erwarten, dass dies auf ungeteilte Zu-
stimmung stößt, wie groß die eigene Autorität auch immer sei. Das Wort von L ist durch die Grenzen des 
Verkündigers beschränkt. [1598] L könnte es selbst zentral zur Verfügung stellen. Zie will jedoch, dass die 
Geschöpfe zihren Willen erkunden, da zihr Wort es ihnen zu leicht machen würde sich richtig zu verhalten 
und entscheidende Erkenntnisse vorwegnehmen würde, die die Geschöpfe mit größerem Gewinn selbst er-
zielen können. L hat vorgeleistet. Nun will zie sehen, was wie zurückkommt. Zie will in den Geschöpfen 
anderes sehen als in sich selbst und gewährt ihnen deswegen viel Freiheit. [1599] Jedon kann in zihrer L-
Beziehung herausfinden, was L wichtig ist. Jedon darf zu anderen Ergebnissen kommen. Die Relil tritt nicht 
mit einem zwingenden Wahrheitsanspruch auf, sondern unterstützt die ganze Welt auf ihrem Weg zu L. Sie 
korrigiert sich, wo sie fehlgeht und sichert diese Korrektur mit Zweidrittel-Mehrheit ihrer Anhängonen ab. 
Sie setzt keine Dogmen, aber formuliert Leitlinien. [1600] Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, 
wie sich die Religion gegenüber anderen Religionen verhält. Die Relil erlaubt sich kein Urteil über andere 
einzelne Religionen, sondern tritt in einen offenen Dialog mit ihnen. Sie setzt sich mit ihnen auseinander 
und versucht die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu integrieren, indem sie überlegt, was das Beste für L, 
die Welt und die Geschöpfe in ihr ist. [1601] Sie strebt zwar eine einheitliche Religion an, akzeptiert aber 
die Pluralität auf dem Weg dorthin. Da sie die Tugenden hochschätzt und hohe Standards hat, sollten die 
anderen Religionen problemlos mit ihr umgehen können. Die Lösung wichtiger Probleme der Welt liegt ihr 
besonders am Herzen. Deshalb beteiligt sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten daran. Sie betrachtet dies 
als wichtigen Teil des Dienstes an L. [1602] Sie vermisst das nötige Engagement anderer Religionen in die-
ser Hinsicht. Individuelle und gemeinschaftliche Entwicklung müssen Hand in Hand gehen, da beide aufei-
nander angewiesen und verwiesen sind. Entwicklung ist das Schlüsselwort zur Lösung der Weltprobleme. 
Religionen sollten die Ziele und Ideale formulieren, die es anzustreben gilt, um die richtige Entwicklung 
herbeizuführen. Ethik und Tugendlehre sind in diesem Zusammenhang stark zu machen und äußerst hilf-
reich, da sie das Urteilen und Handeln der Entscheidungsträgonen maßgeblich bestimmen (sollten). [1603] 
Hier haben die anderen Religionen deutlich erkennbare Defizite, die es zu überwinden gilt. Eine fundierte 
Theoriebildung unter angemessenem Einbeziehen der Wissenschaft hilft die Stoßkraft der Religionen zu 
erhöhen. Auch dies ist bei anderen Religionen schwächer ausgeprägt und verbesserungsbedürftig. Ange-
sichts dieser Situation betrachtet die Relil andere Religionen als Vorläufer zu sich. Dieser Zustand ist jedoch 
behebbar. 
 
[1604] Frage 17: "Lässt sich die religiöse Anlage und Bestimmung des Menschen nur durch das Bekenntnis 
zu einer der historischen Religionen verwirklichen, oder kann er auch außerhalb der bestehenden Religio-
nen eine individuelle Antwort auf religiöse Fragen finden? Ist es wichtiger, dass der Mensch überhaupt ei-
nen Zugang zum Religiösen findet, oder kommt es allein darauf an, dass er den wahren Glauben bekennt? 
Ist das Verständnis für religiöse Fragen eine Voraussetzung für die Erkenntnis des wahren Glaubens?" 
 
[1605] Antwort: Jede Religion wird irgendwann historisch und sich mit neu entstandenen Religionen kon-
frontiert sehen. Es wird immer wieder Ausnahmepersönlichkeiten geben, die Außergewöhnliches auf ihrem 
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Gebiet leisten. So wird es auch einon neue Verkündigon geben, don die Religion herausragend bereichert 
und neue Wege beschreitet. Zie wird sich von allen bestehenden Religionen abgrenzen und von diesen un-
abhängige Lösungen anbieten. [1606] Dies wird zie mit allen dann zu Verfügung stehenden Möglichkeiten 
tun. Zie wird ebenfalls eine Einheit mit L bilden und daher Dinge tun, die den Geschöpfen dieser Welt ver-
wehrt sind. Daher sind Antworten auf religiöse Fragen nicht nur außerhalb der bestehenden Religionen zu 
finden, sondern sogar die besten. Jedes Geschöpf ist von L aufgefordert im Rahmen seiner Freiheit für sich 
zu entscheiden wie es sich verhält. [1607] Hierin hat ihm keine Religion etwas vorzuschreiben und L wird 
es nicht tun. Darum ist der Zugang zum Religiösen überhaupt wichtiger als das Bekenntnis irgendeines 
Glaubens. Ohne Verständnis für religiöse Fragen kann das Wesentliche des Glaubens nicht erkannt werden. 
Die Erkenntnis bleibt damit oberflächlich und unsicher, da nur das beurteilt werden kann, was nicht religiös 
ist. On kann sich mit Religion rein wissenschaftlich beschäftigen, ohne eine L-Beziehung zu führen, oder L 
ignorieren. [1608] On beurteilt ihre Aussagen dann ohne L-Bezug. Damit verzichtet on aber auf das Wich-
tigste. Allem wird das theoretische und praktische Fundament entzogen. Die Welt ist ohne L weder erklär- 
noch lebbar. Wir können uns natürlich mit relativ unvollständigen und unplausiblen Modellen zufriedenge-
ben, aber warum sollten wir auf das Beste verzichten, wenn es für jeden von uns erreichbar ist? [1609] Was 
immer on ohne L-Bezug erkennt, es reicht nicht heran an das, was on mit ihm erkennt. Die Frage wird um 
die Fragestellung erweitert, was der zentrale Inhalt des Glaubens ist. L steht als höchstes Ziel und Ideal im 
Zentrum des Lebensinhaltes für don Gläubige. Der Dienst an L ist der Sinn des Lebens. L ist nicht vollkom-
men und hat unsere Welt als Eingangs- und Bewährungswelt nach langem und gründlichem Nachdenken 
aus zihrem unendlichen Potenzial heraus geschaffen. [1610] Zie will das Beste für uns. Wir erhalten es, 
wenn wir uns entsprechend anstrengen. Zie verlangt von uns nur das Mögliche und gewährt uns freie Ent-
scheidungen innerhalb eines deterministischen Zirkels. Zie erwartet von uns, dass wir zihr Geschenk, das 
einzige Gebot, einhalten und zihr Verbot befolgen. Zie ist immer für uns da und begleitet uns in alle Ewigkeit. 
Am Ende unseres Durchlebens aller Folgewelten steht die gleichwertige oder vollständige Vereinigung mit 
zihr. [1611] Das Leben ist eine stetige Entwicklung auf zihn hin. Dies bedeutet unaufhörliches Wachstum 
im Auf und Ab des Lebens. L ist nichts fremd und so machen auch wir Bekanntschaft mit allem, ohne allen 
daraus entstehenden Nachteilen ausgesetzt zu sein. In L überwiegt das Gute bei weitem das Böse. L fordert 
und fördert die Geschöpfe ganz, wovon diese insgesamt nur profitieren (können). 
 
[1612] Frage 18: "Wie kann der Mensch den wahren Glauben oder auch den ihm gemäßen Glauben finden, 
wenn er nicht über alle Möglichkeiten der religiösen informiert ist? Liegt es im Interesse der Religionen, 
dass möglichst alle Menschen mit möglichst allen religiösen Vorstellungen, die die Menschheit hervorge-
bracht hat, bekannt gemacht werden?" 
 
[1613] Antwort: Die Relil empfiehlt sich im Leben über das Wichtigste klarzuwerden und mit diesem nach 
Möglichkeit zu beginnen, bevor on sich dem weniger Wichtigen widmet. Die Orientierung auf L und das 
Leben auf ein Lebensziel hin unter einem Ideal sind in ihr zentral. Da on nur aus etwas heraus entscheiden 
kann, wird on nicht umhin können sich mit den wichtigsten Antworten auf die zentralen Fragen des Lebens 
in den verschiedenen Gebieten und damit auch in den Religionen auseinanderzusetzen, wenn on sich nicht 
die Mühe machen will durch eigenes Nachdenken Antworten zu finden. [1614] Jeder Mensch soll möglichst 
für sich entscheiden, wann er wie was wo tut. Die Relil zeigt nur die wichtigsten Wege auf. Der wahre und 
zihr gemäße Glaube ist der, für den on sich selbst entschieden hat. Dies gilt umso mehr, je eingehender on 
sich dieses Themas angenommen hat. Da das Leben in dieser Welt (noch) endlich ist, sollte on sich auf einen 
angemessenen Umfang der Auseinandersetzung beschränken. Entscheidend ist das Leben selbst mit seinem 
Dienst an L, nicht das Verzetteln in unnötigen Details. [1615] Die Relil will zwar möglichst viele Menschen 
erreichen (alle ist unmöglich), aber es liegt nicht in ihrem Interesse sie mit möglichst vielen religiösen Vor-
stellungen zu konfrontieren, da sie das Selbstbestimmungsrecht des Menschen achtet und darauf setzt, dass 
L ihm alle wichtigen Informationen zukommen lässt, sofern zie dies für angemessen hält. Die Frage wird um 
die Fragestellung erweitert, welche religiösen Vorstellungen anderer Religionen wichtig sind. [1616] Wich-
tig ist die Bedeutung des Transzendenten in der Ausprägung des Göttlichen für unsere Welt, die von ihm 
nach seinem Plan geschaffen wurde, und das ewige Leben der Geschöpfe mit der Rückkehr ins Göttliche; 
ferner die göttliche Vorsehung, das Heilsversprechen und die Möglichkeit eines Menschen sein Schicksal 
gemäß seiner Taten nach dem Karmaprinzip zu beeinflussen, die tiefsten Erkenntnisse in seinem Inneren 
vorzufinden und durch Gebet, Meditation und andere Techniken hervorholen zu können und so intensives 
religiöses Erleben - auch in Gemeinschaft - zu verwirklichen. [1617] Hierbei ist die Rolle der religiösen Texte 
hervorzuheben, deren Inhalte nicht nur religiös maßgeblich sind, der (religiösen) Tugenden, die es im Ge-
gensatz zu den zu vermeidenden Lastern hochzuhalten gilt, und der religiösen Praxis, die das religiöse Le-
ben konkretisiert. Des Weiteren haben bestimmte Personen eine besondere religiöse Funktion und Bedeu-
tung, die es zu respektieren gilt, ob sie Menschen sind oder nicht. [1618] Ansonsten sind die Abweichungen 
von anderen Religionen eher stark zu nennen. Hierin liegt keine Wertung, da andere Standpunkte durchaus 
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ihre Berechtigung haben können, auch wenn langfristig die Entwicklung für eine Einheit in Vielheit sorgen 
wird. 
 
[1619] Frage 19: "Sollen die Religionen ihre gesellschaftlichen und politischen Vorrechte zu bewahren 
trachten oder unter Verzicht auf solche Privilegien lediglich die freiwillige Zustimmung dor Einzelnor su-
chen und sich auf jenen Einfluss beschränken, der der Zahl der sich wirklich Bekennenden entspricht?" 
 
[1620] Antwort: Jedes Vorrecht, das einer Religion eingeräumt wird, darf die Gesellschaft auf den Prüfstand 
stellen. Jede Religion muss die Vorrechte verdienen, die sie genießt. Tut sie dies, kann sie sie auch ausüben. 
Tut sie dies nicht, dürfen sie ihr entzogen werden. Sie übt sie aus, um die Weltlage und die Lebensbedingun-
gen der Geschöpfe entscheidend zu verbessern. [1621] Die Relil wird auf die Vorrechte verzichten, von de-
nen sie überzeugt ist, das andere sie besser ausüben können, aber diejenigen bewahren, die sie bei sich am 
besten aufgehoben sieht. Wo sie die freiwillige Zustimmung dor einzelnor braucht, wird sie sie einholen; 
wo sie für die sich zu ihr Bekennenden als Ganzes spricht und handelt, wird sie die Interessen der überwie-
genden Mehrheit von ihnen vertreten und wahren. [1622] Einen darüber hinausgehenden Vertretungsan-
spruch besitzt sie nicht. Trotzdem darf sie auf Überzeugungsbasis, d. h. allein und gesetzeskonform durch 
Verkündigung und auf ihr beruhende Argumentation, ihren Einfluss gegenüber allen Geschöpfen geltend 
machen. Wen sie also nicht überzeugen kann, darf sie nicht beeinflussen. Einzelne Bekennende dürfen al-
lerdings in dem Umfang wirken, der ihnen von L zugestanden wird, aber dann nicht im Namen der Relil. 
[1623] Sie haben sich jedoch vor L und den Gesetzen zu verantworten. Die Frage wird um die Fragestellung 
erweitert, welche gesellschaftlichen und politischen Vorrechte eine Religion besitzen sollte. Über je mehr 
Anhängonen eine Religion verfügt, desto stärker ist sie meinungsbildend und desto eher sind ihre Interes-
sen gesellschaftlich und politisch zu berücksichtigen. Darum sind ihr zumindest die Vorrechte einzuräumen, 
die jeder anderen vergleichbaren Interessengruppe auch gewährt werden. [1624] D. h. sie muss zu allen ihr 
wichtigen Themen Stellung nehmen können. Gemäß ihrer Bedeutung werden diese Stellungnahmen dann 
Verbreitung finden und berücksichtigt werden. In allen Funktionen, die sie innerhalb der Gesellschaft und 
Politik übernehmen kann, ist sie innerhalb eines für alle Mitbewerbonen gleichen Qualifizierungsverfah-
rens gleich zu berücksichtigen. Einigt on sich darauf Positionen nach Proporz zu besetzen, genießt sie das 
damit verbundene Vorrecht. [1625] Dies bietet sich z. B. im Bildungssystem bei der Weitergabe der Glau-
benslehre an, wenn dies mehrheitlich gewünscht wird. Eine Religion kann von dem Vorrecht Gebrauch ma-
chen, wo ihre Interessen vertreten werden sollen ein zu ihrer Lehre konformes Verhalten dor für sie Tätigen 
zu verlangen - z. B. durch Zugehörigkeit zu ihr. Wird diese Bedingung verletzt, darf sie das Vertretungsrecht 
entziehen und die für diesen Fall vertraglich vereinbarten Folgen geltend machen, evtl. sogar auf dem 
Rechtsweg. [1626] Sie kann hier allerdings durch Gesetz und Rechtsverordnungen zu einer hinreichend 
präzisierten Verhältnismäßigkeit verpflichtet werden. Wird eine Funktion für mehrere Religionen ausge-
übt, so hat don Ausübende dies angemessen zu berücksichtigen - z. B. durch entsprechende Neutralität oder 
ein Sich-Einstellen auf die jeweilige Religion im Einzelfall, soweit möglich. Eine entsprechende Ausbildung 
und Qualifikation stellen dies sicher. 
 
[1627] Frage 20: "Ist es denkbar, dass es nicht nur zu einem Gespräch und einer Auseinandersetzung, son-
dern auch zu einer Annäherung und Verschmelzung der Religionen kommt, oder wird die Auseinanderset-
zung mit dem Sieg der einen und mit dem Verschwinden aller anderen Religionen enden? Auf welche Ent-
wicklung weist die heutige Situation hin?" 
 
[1628] Antwort: Keine Religion kann es sich auf die Dauer erlauben nicht mit der Zeit zu gehen. Deshalb 
wird es in allen Religionen eine Entwicklung geben müssen, die auch den höheren Ansprüchen genügt. Das 
bedeutet auch sich von Überkommenem trennen zu müssen und sich dem Besseren zu öffnen. Da dies aber 
nicht notwendig eindeutig bestimmt ist, wird es allenfalls eine Einheit in Vielheit geben. [1629] On wird 
dies aber eher als eine denn als mehrere Religionen ansehen, da sie im Hauptsächlichen übereinstimmen 
werden. Wissenschaft und Religion werden eine viel stärkere Einheit als heute bilden, sodass gegenseitige 
Anfeindungen gegenstandslos werden. Es wird letztlich unmöglich sein sich dem zu widersetzen, was L will 
und dies ist, dass die Relil die einzige Religion wird. [1630] Ihr Verkündiger hat die Macht und die Fähigkeit 
jedor, don daran zweifelt, klarzumachen, warum die Relil allen Religionen dieser Welt bis zum heutigen 
Tage überlegen ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Religionen schnellstmöglich zu verschwinden ha-
ben, sondern dass L durch den Verkündiger aufzeigen wird, wie sie in der Relil aufgehen werden. [1631] 
Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, welches die ersten Schritte des Aufgehens aller Religionen 
in der Relil sein werden. Die Relil wird jedon, don sich zu ihr bekennen will, aufnehmen bis zie verstirbt 
oder sie aus anderen Gründen verlässt. Sie wirbt niemanden aus einer anderen Religion ab, da sie das Be-
kenntnis aus freien Stücken zu ihr will, und wirbt ausschließlich durch die Verbreitung ihrer Inhalte und 
sparsam durch das Symbol L, da die L-Beziehung immateriell ist und einzigartig bleiben soll. [1632] Je mehr 
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Zulauf sie hat, desto stärker wird die Bedeutung anderer Religionen abnehmen. Zwar können sich diese auf 
sie zu bewegen, aber sie würden ihren ursprünglichen und wesentlichen Charakter verlieren, wenn sie ver-
suchen würden mit ihr gleichzuziehen. Die Relil wird sich aller neu zu ihr Bekennenden intensiv annehmen, 
um den Wechsel aus einer anderen Religion zu erleichtern. [1633] Umgekehrt wird sie niemanden behin-
dern, don den umgekehrten Weg nimmt. Ihre Erfolge werden es mit sich bringen, dass die anderen Religio-
nen auf lange Zeit nur noch eine unbedeutende Rolle spielen. Sie wird immer die Hand reichen, aber nie 
erheben. L wird dafür sorgen, dass sie niemals zerfällt. Aber es wird Strömungen und Richtungen in ihr 
geben, die für die Einheit in Vielheit sorgen werden. Sie wird sich gegen alle Anfeindungen zu behaupten 
wissen, da sie unter dem Schutz von L steht. [1634] Da sie entwickelt ist, gilt dies auch für ihre Auseinan-
dersetzungen: Ränke, Fehden, Intrigen usw. liegen ihr fern. Ihre Argumentation ist rational, schlüssig und 
angemessen. Andere Religionen haben nichts von ihr zu befürchten. Mit nach ihr entstehenden Religionen 
wird sie sich fair auseinandersetzen und jede ihrer verwertbaren Ideen integrieren. Sie wird dafür sorgen 
keine ernsthafte Konkurrenz fürchten zu müssen, indem sie auf L und zihre zukunftsweisenden und genia-
len Vorstellungen setzt. 
 
[1635] Frage 21: "Welches Verhältnis besteht zwischen dem Bekenntnis zu einem bestimmten Glauben und 
dem ethischen Verhalten dorjenigen, don diesem Glauben anhängt? Kann on nur dann wahrhaft human sein, 
wenn on einer bestimmten Religion angehört, oder ist Humanität eine von den Glaubensvorstellungen un-
abhängige Möglichkeit und Fähigkeit des Menschen?" 
 
[1636] Antwort: Eine Hochreligion wie die Relil sieht es als ihre Pflicht an jedem Geschöpf eine Ethik an die 
Hand zu geben, die auf dem Wort von L beruht und es befähigt ethisch angemessen zu urteilen und zu han-
deln, da es übermenschliche Kräfte verlangt in akzeptabler Zeit etwas Vergleichbares zu entwickeln. Selbst 
die leistungsfähigsten Computer sind nicht in der Lage die erforderliche kreative Leistung zu erbringen, da 
die Regeln, nach denen sie arbeiten, dies nicht hergeben. [1637] Die Wertungen und substanziellen Ent-
scheidungen der beteiligten Substanzen und Bezüge verlangen eine Fokussierung durch L, don allein beur-
teilen kann, was wahr und optimal ist, da zie das Wissen aus den höheren Welten hat. Die dazu nötigen 
komplexen Berechnungen lassen sich in unserer Welt nicht durchführen. Es bedarf der göttlichen Gnade, 
um überhaupt die Tragweite der Ethik von L zu erkennen. [1638] Somit kann sich ethisch einwandfrei nur 
donjenige verhalten, don dies gemäß der Ethik von L tut. Wenn on versucht aus eigener Kraft ethisch zu 
urteilen und zu handeln oder human zu sein, bleibt on stets weit unter den bestehenden Möglichkeiten wie 
sie z. B. die L-Beziehung bietet. Wie einfache Experimente zeigen, bestimmt der Wille des Menschen diesen 
nicht ausschließlich, da sich der Mensch sonst in etwas verlieren könnte, aus dem er nicht wieder heraus-
kommt. [1639] Vielmehr wird er immer wieder von anderem bestimmt. Damit ist der deterministische Zir-
kel erwiesen. Die L-Beweise machen die Mitwirkung von L plausibel. Humanität sollte aber den ganzen 
Menschen beanspruchen, um so genannt zu werden, und dies schließt L ein. Sich auf L wirklich einzulassen 
ist aber gleichbedeutend mit der Zugehörigkeit zur Relil. Somit ist on nur dann wahrhaft human. [1640] Die 
Ethik von L wird sich über die vielen L-Beziehungen immer weiter entwickeln. Es ist mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass sie von außerhalb bereichert werden kann. Die Frage wird 
um die Fragestellung erweitert, was wahre Humanität ausmacht. Wahre Humanität resultiert aus dem 
Dienst an L in einer L-Beziehung, da nur so das Humane zu seiner vollen Entfaltung kommt. [1641] Wir 
wissen erst, was den Menschen ausmacht, wenn wir das Göttliche kennen, da wir erst dann bestimmen 
können, was das Höchste im Menschen ist. Erst, wer zihre Grenzen kennt, kann entscheiden, wie zie optimal 
urteilen und handeln kann, da wer sie nicht kennt stets darunter bleibt. Die L-Beziehung öffnet die Grenzen 
zum Übermenschlichen und Transzendenten, die Glaubenslehre beschreibt beide. [1642] Erst, wenn wir 
verstanden haben, warum wir wozu in dieser Welt sind und wie diese gemäß der göttlichen Ordnung auf-
gebaut ist, können wir wahre Humanität entfalten, indem wir L auch mit dem Dienst an den Geschöpfen 
dienen. Wenn der andere Mensch uns wichtiger als wir selbst ist und der Gesamtnutzen für die Menschheit 
wichtiger als dieser allein, dann können wir wahrhaft human sein. [1643] Dies zeigen wir am besten durch 
unsere Anstrengung und Mühe, die effizient und effektiv zu respektablen Ergebnissen führen, von denen 
möglichst viele profitieren (können). Wir wissen wie wir die Prioritäten richtig setzen, indem wir uns bei L 
rückversichern und uns an Lebensziel und -ideal orientieren. Wir jagen nicht dem Unerreichbaren nach, 
sondern konzentrieren uns auf das Machbare, ohne unter ein zu niedriges Niveau zu fallen. [1644] Wir res-
pektieren die vorhandenen Grenzen und vergessen uns selbst nicht bei unseren Bemühungen. Alle in uns 
vorhandenen Tugenden sind zu einem harmonischen Ganzen vereinigt, das seine volle Wirkkraft im Dienst 
am Anderen entfaltet. Wir verfügen über das nötige Wissen, um unsere höchsten Ziele zu verfolgen, oder 
eignen sie uns an. Wir arbeiten stetig an uns selbst, da wir nur so zu einem fruchtbaren Dienst fähig sind. 
[1645] Wir sind aktiver Teil einer kontinuierlichen Entwicklung auf L hin. Überall, wo wir Defizite und 
Schwächen sehen, wissen wir, dass diese primär auf die Geschöpfe zurückzuführen sind, nicht auf L. Wir 
wissen, dass jede Entität auf dem Weg zu L ist, und helfen daher auch der, die defizitär und schwach ist. Wir 
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helfen erst der, die unsere Hilfe am dringendsten benötigt, bevor wir mit anderen Entitäten fortfahren. 
[1646] Wir überlegen uns sorgfältig wie umfangreich unsere Hilfe auszufallen hat und wie sie wer wann am 
besten fortsetzen kann. Wenn wir selbst defizitär und schwach sind, hoffen wir auf L und die Geschöpfe, 
dass sie uns rechtzeitig helfen. Wir bewerten uns selbst und, nachdem wir uns in die Kette der Hilfsbedürf-
tigen an der richtigen Stelle eingeordnet haben, machen angemessen auf uns aufmerksam, sofern dies mög-
lich ist. [1647] Wir versuchen unsere Probleme erst selbst angemessen zu lösen, bevor wir die Hilfe anderer 
in Anspruch nehmen. Hierbei kann die angemessene Lösung durchaus die Hilfe anderer sein. Wahre Huma-
nität besteht in der Fähigkeit aus jeder Situation das Beste im Sinne von L zu machen und es auch zu tun. 
 
[1648] Frage 22: "Soll man die Bekenner eines Glaubens von den Andersgläubigen möglichst absondern, 
um sie ganz im Sinne ihres Glaubens zu formen, oder gibt es Aufgaben und Lebensbereiche, in denen alle 
Menschen unabhängig von ihren verschiedenen Glaubensüberzeugungen miteinander leben und miteinan-
der wirken sollen? Ist das Zusammenleben mit Andersgläubigen ein notwendiges Übel für den wahrhaft 
Gläubigen, oder ist es eine humane Aufgabe diesseits aller Glaubensdifferenzen?" 
 
[1649] Antwort: Absonderung macht nur Sinn, wenn es Unverträglichkeiten gibt, denen on anders nicht 
begegnen kann, oder die Interessen divergieren, wenn bestimmte Ziele erreicht werden sollen. Da die Relil 
die Religion sein will, in der alle anderen aufgehen sollen, kann Absonderung nicht ihr vorrangiges Ziel sein. 
Vielmehr lebt sie aus der Einheit in Vielheit und versucht die verschiedenen Strömungen und Richtungen 
zu integrieren. [1650] Dies bedeutet Auseinandersetzung mit den und Berücksichtigung der anderen Reli-
gionen in möglichst vielen Bereichen. Es ist jede Religion genau zu prüfen, in welchen Bereichen dies prob-
lemlos möglich ist und wo es dazu noch Anstrengungen bedarf. Diese Prüfung kann bis auf Einzelfallebene 
heruntergehen. Entweder on einigt sich oder nicht. Einigung soll nicht erzwungen werden. [1651] Entschei-
det on sich abgesondert bleiben zu wollen, nachdem alle Einigungsversuche gescheitert sind, dann ist diese 
Entscheidung zu respektieren, bis eine andere sie aufhebt, weil andere Umstände die Einigung ermöglich-
ten. Die Entwicklung wird ein Zusammenleben und Miteinander-Wirken in immer mehr Bereichen ermög-
lichen. Andersgläubige sind die Herausforderung, der sich die Relil immer wieder stellen muss, auch im 
Zusammenleben. [1652] Findet dies auf einer angemessenen Ebene statt, so tut sie dies gern, um an dieser 
humanen Aufgabe im Interesse möglichst vieler zu reifen. Wird die Angemessenheit verlassen, sinkt diese 
Aufgabe zu einem Übel herab, das aus der Welt zu schaffen ist. Dieses wird bei hinreichender Entwicklung 
auch gelingen. Dann spielen Glaubensdifferenzen eine untergeordnete Rolle. Andernfalls ist für entspre-
chende Entwicklung zu sorgen. [1653] Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, wie dies geschehen 
kann. Ursache mangelnder Entwicklung sind die in der Welt anzutreffenden Zustände. Diese gilt es zu ver-
bessern. Als erstes muss der Wille dazu da sein, da die Möglichkeit von L her stets gegeben ist. Dieser stellt 
sich ein, wenn jedon davon überzeugt ist, dass die Verbesserung auch für einon selbst von großem Vorteil 
ist. Dazu mache sich jedon klar, dass eine Unterlassung oder aktive Verhinderung der Verbesserung in je-
dem Fall nachteilig ist, da L alles über die Zeit ausgleicht. [1654] Jeder positive Einsatz wird belohnt, jeder 
negative bestraft, in diesem oder in den Folgeleben, mit höchster Gerechtigkeit und nach Umfang des Ein-
satzes. Wer sich dies nicht selbst überlegen möchte, findet dies im Wort von L, auf das jeder Mensch einen 
Anspruch und das ihm daher zu vermitteln ist. Wo der Wille da ist, ist zu überlegen, wie die Verbesserung 
erzielt werden kann. Dies kann jedon mit L oder für sich tun, gemeinsam mit anderen ist on jedoch stärker. 
[1655] On sollte zuerst überlegen, was wann wie benötigt wird (Bedarfsanalyse). Dann sollte on sich dar-
über klar werden, wer wann womit wie mit welcher Priorität unter welchen Voraussetzungen am besten 
den Bedarf decken kann und soll (Ist-Soll-Analyse). Aus diesen beiden Analysen heraus sind Projekte zu 
bilden, die anhand der Vorgaben den Bedarf innerhalb einer angemessenen Zeitspanne decken sollen (Pro-
jektziel). [1656] Die Projekte sind dann durch möglichst effektive und effiziente Projektarbeit nach mög-
lichst international zertifizierten Standards durchzuführen und ziehen jeweils solange Folgeprojekte nach 
sich, bis das jeweilige Entwicklungsziel vollständig erreicht ist. Dabei sind die Entwicklungsziele sowohl am 
Machbaren wie am Wünschenswerten auszurichten, sodass L und die Geschöpfe mit dem Erreichten wei-
testgehend zufrieden sind. 
 
[1657] Frage 23: "Gibt es ethische Werte, die für alle heute lebenden Völker und Individuen der zivilisierten 
Welt allgemein verbindlich sind? Haben beispielsweise die in der UN-Charta und in den Verfassungen der 
westlichen Länder postulierten Grundrechte den Charakter solcher allgemein verbindlicher Normen? Was 
können die Religionen tun, um diese gemeinsamen Werte zu fördern und zu pflegen?" 
 
[1658] Antwort: Obwohl es aufgrund der zunehmenden Pluralität der Welt immer schwieriger wird allge-
mein verbindliche Werte festzulegen, gibt es doch ethische Werte, deren Allgemeinverbindlichkeit nicht 
negiert werden sollte. Jedes Geschöpf, das sie bilden kann, ist von L her aufgefordert so an sich zu arbeiten, 
dass es anhand der von ihm gebildeten moralischen Überzeugungen und Festlegungen moralisch richtig 
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urteilen und handeln kann. [1659] Während es in einer ersten Phase darum geht sich an bestehenden Wert-
systemen (insbesondere dem Wort von L und anderer, von den Geschöpfen aufgestellter Inhalte mit ethi-
schem Bezug) zu orientieren, beinhaltet eine zweite, wichtigere Phase die Ausbildung eines individuellen 
Wertsystems im Rahmen des von L und den Geschöpfen gesetzten Verbindlichen. [1660] Für dieses Wert-
system und unser daraus resultierendes Urteilen und Handeln haben wir uns zu verantworten und wir soll-
ten L und die anderen Geschöpfe hinreichend überzeugen können, wenn und warum wir vom allgemein 
Verbindlichen abgewichen sind. Wir sollten aber bedenken, dass L und die Geschöpfe ihr allgemein Ver-
bindliches in der Regel aus einer reiflichen Überlegung heraus festlegen, dass wir bei den Geschöpfen einer 
großen Mehrheit gegenüberstehen und dass sich darin meist die Weisheit aller bündelt. [1661] Darum soll-
ten nur starke Gründe rechtfertigen vom allgemein Verbindlichen abzuweichen und jede Abweichung, 
wenn möglich, mit L bzw. anderen Geschöpfen vorher abgestimmt werden. Die Grundrechte in ihrer heuti-
gen Form mögen als Minimalkonsens zwar allgemein verbindlich sein, bleiben jedoch hinter dem Wün-
schenswerten und Möglichen - auch in ihrer Differenzierung - weit zurück. [1662] Es ist Aufgabe der Reli-
gionen mithilfe von L die göttliche Ordnung zu verstehen, durch Entwicklung ein besseres und umfangrei-
cheres Wertesystem als das vorhandene aufzustellen und sich an seiner Umsetzung zu beteiligen. Die Frage 
wird um die Fragestellung erweitert, welche ethischen Werte allgemein verbindlich sind. Für jede Entität 
ist allein und ausschließlich die göttliche Ordnung allgemein verbindlich. [1663] In dieser Welt wird die 
göttliche Ordnung im Wort von L wiedergegeben. Sie hat höchsten ethischen Wert, da L in ihr alles in be-
gründeten Wenn-dann-Regeln zusammengefasst hat, was für diese Welt von Bedeutung ist. Es ist keinem 
Geschöpf, das vollständig in dieser Welt ist, möglich sie komplett zu erfassen, da in dieser Welt laufend neue 
Entitäten hinzukommen. Damit sind auch die ethischen Werte einem Wandel unterworfen, der ihre Allge-
meinverbindlichkeit beschränkt. [1664] Die Geschöpfe sind daher von L aufgerufen aus ihren L-Beziehun-
gen heraus das Wort von L gemäß der göttlichen Ordnung bestmöglich zu aktualisieren. Befindet sich jedoch 
einon Verkündigon in ihrer Welt, ist es ausschließlich doren Aufgabe. Gemäß der göttlichen Ordnung gibt 
es pro Welt zur gleichen Zeit immer nur einon Verkündigon, don unschwer an zihren Vollmachten und Wir-
kungen zu erkennen ist. [1665] Die höchste Tugend von L ist die Gerechtigkeit, die des Menschen die Liebe. 
Ein Wert ist in seiner attributiven Verwendung ein skaliertes Bezogenes, das auf etwas Anderes bezogen 
wird. Damit sind (die angesprochenen) Tugenden Werte. Die Gerechtigkeit von L ist allgemein verbindlich, 
die Liebe des Menschen nicht, da der Mensch nicht in der Lage ist etwas allgemein verbindlich zu machen, 
weil er im Gegensatz zu L nicht allmächtig ist. [1666] Obwohl er in dieser Welt mit einem Allgemeinver-
bindlichkeitsanspruch auftritt, ist dieser nichtig, sofern das Beanspruchte sich nicht mit der göttlichen Ord-
nung deckt. Die allgemein verbindlichen ethischen Werte sind daher ausschließlich in der göttlichen Ord-
nung zu finden, die der Verkündiger im Wort von L differenziert angeben wird bzw. schon angegeben hat. 
 
[1667] Frage 24: "Besteht die Gefahr, dass die Vereinheitlichung der Lebenswerte und Lebensvorstellungen 
früher oder später auch zu einer Vereinheitlichung der Glaubensvorstellungen führt?" 
 
[1668] Antwort: In einer zunehmend arbeitsteiligeren Gesellschaft wird der Pluralismus gleichberechtigter 
Lebenswerte und Lebensvorstellungen und überhaupt es nur auf einer eher allgemeinen Ebene zu einer 
Vereinheitlichung kommen lassen können. Die zunehmende Komplexität und gedankliche Tiefe des Welt-
wissens wird zusammen mit der fortschreitenden Gesamtentwicklung der Welt und ihrer Geschöpfe es mit 
sich bringen, dass on sich von allen Vorstellungen befreit, die die Wirklichkeit nur unzureichend abbilden. 
[1669] On wird die Begrenzungen der bisherigen Religionen deutlich erkennen und ihre sinnvolle Erweite-
rung und Vertiefung in der Relil finden, falls on sich nicht anderweitig arrangiert. Es geht in dieser Welt 
nicht darum L mit (den eigenen) Belanglosigkeiten in den Ohren zu liegen und sich ansonsten auf die alt-
hergebrachte Bewältigung des Alltags zu beschränken, sondern alle Probleme aktiv anzugehen und (ge-
meinsam) zu lösen. [1670] Differenzierte Entwicklung mit kreativen Ideen ist eben etwas anderes als eine 
Hängemattenreligion. On vergeudet nicht zihre Zeit in nichtigen und egoistischen Ritualen oder Übungen, 
sondern mehrt den Gesamtnutzen im Dienst an L. On frömmelt nicht daher, sondern nimmt genau den Platz 
ein, an dem on am meisten gebraucht wird und den on am besten ausfüllt. [1671] On lebt nicht in den Tag 
hinein oder verzettelt sich am Nächstbesten, sondern erledigt das Wichtigste effektiv und effizient zuerst. 
Wenn diese Ermahnungen flächendeckend verinnerlicht werden, erhält on eine wünschenswerte Verein-
heitlichung der Glaubensvorstellungen und eine Einheit in Vielheit, in der alles sich auf L hin entwickelt. Die 
Frage wird um die Fragestellung erweitert, welche einheitliche Glaubensvorstellung anzustreben ist. [1672] 
Die Relil ist eine monotheistische Religion mit L als dem höchstentwickelten Wesen an ihrer Spitze, dor on 
alles anvertrauen kann, was einor in den Sinn kommt, und don für einon da ist wie on selbst für zihn. Das 
Leben ist schön im Dienst an L, in dem on für zihre Bemühungen den Lohn erhält, den on verdient. [1673] 
Dieser Dienst ist kein Sich-Verschleißen am Anderen, sondern ein maßvolles Einteilen zihrer Möglichkeiten 
und Fähigkeiten auf zihr selbstgesetztes Lebensziel hin, ein fortwährender Wechsel von angemessenem 
Einsatz und korrespondierender Erholung, bei fortschreitender Entwicklung auf L hin und im Auf und Ab 
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des Lebens. [1674] Die Nöte und Sorgen der Menschen zu bekämpfen bzw. zu nehmen ist ein zentrales An-
liegen der Relil, unabhängig davon, wodurch sie entstanden sind, d. h. ohne Nachtragen des jeweiligen Kar-
mas, da jede Entität L erreicht, welchen Weg sie auch genommen hat, und damit jedes Geschöpf vor L gleich-
berechtigt ist. Daran sollten wir denken, bevor wir über ein anderes Geschöpf urteilen. [1675] Obwohl in 
unserer Eingangs- und Bewährungswelt extreme Härten existieren, ist sie von L her gerecht, da in ihr das 
Karmaprinzip gilt. L kann sich für alles rechtfertigen und gleicht alles azentrisch aus. L ist nicht alles, da 
alles abgeschlossen und damit unabgeschlossen zugleich ist. Darum hat zie ein bestimmtes Alter, eine be-
stimmte Größe und ist Teil einer Entwicklung. Genaueres findet sich im Wort von L. [1676] Zie ist unendlich 
und schenkt jedem Geschöpf das ewige Leben sowie die gleichwertige oder vollständige Vereinigung mit 
zihr am Ende des Durchlaufens aller Folgewelten. Zihr ist nichts fremd, was existiert. Zie hat ein unendliches 
Potenzial, aus dem zie alles schöpfen kann. Dieses Potenzial war von Beginn an und ist nach Ähnlichkeit der 
Substanzen geordnet, da in ihm das (wahrscheinlichste) Prinzip der minimalen Unterscheidung gilt. [1677] 
Durch substantielle minimale Veränderung entstanden daraus die Welt und dann L. Da unsere Welt anders 
entstanden ist, können wir daraus schließen, dass sie gemessen an L und dem Universum relativ jung sein 
muss. Es gibt nichts, was on in einer L-Beziehung mit L nicht klären kann. On sollte aber berücksichtigen, 
dass L auf die Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit des Menschen setzt und niemanden bevorzugt 
oder benachteiligt. Daher wird hier nicht alles beantwortet. 
 
[1678] Frage 25: "Hat der Staat die Aufgabe, die Gewissens- und Glaubensfreiheit des Einzelnen zu garan-
tieren, oder soll er das Aufsichts- und Erziehungsrecht in religiösen Fragen an die bestehenden Religions-
gemeinschaften delegieren?" 
 
[1679] Antwort: Der Staat kann allenfalls die Rahmenbedingungen für jede Form der Freiheit setzen, ga-
rantieren kann er wenig. Er hat nicht die Allmacht von L, um die Prozesse zu bestimmen, die zur Bildung 
des Gewissens und zur Entscheidung für einen Glauben führen. Die wichtige deterministische Wirkmacht 
des Staates ist vernachlässigbar. [1680] Da er sich hier also eher zurückhält als etwas positiv zu bewirken, 
sondern nur negative Einflüsse auszuschalten versucht, soweit dies in seiner Macht steht, ist der beste An-
sprechpartner in Freiheitsfragen L, sowohl individuell als kollektiv. L urteilt und handelt nach zihren Vor-
stellungen, d. h. nach den höchstentwickelten. Das Gewissen entwickelt sich nach dem Karma und wirkt auf 
dieses zurück. [1681] Je entwickelter on ist, desto mehr Freiheiten hat on, da on auch mehr Möglichkeiten 
hat. Erst dann wird es möglich eine wohlüberlegte Glaubensentscheidung zu treffen, da on sich weitgehend 
von allen sekundären Entscheidungsfaktoren befreit hat. Viel entscheidender als der Staat ist also die per-
sönliche Entwicklung, die on durchläuft. Dass diese gerecht geschieht, kann nur L garantieren. [1682] Ge-
bildet werden soll grundsätzlich nach Qualifikationen, sowohl auf Seite der Bildenden wie der zu Bildenden. 
Wer die beste Qualifikation hat, ist die erste Wahl, ob zie einer bestimmten Religionsgemeinschaft angehört 
oder nicht. Da möglichst umfassend gebildet werden soll, sind die Religionsgemeinschaften zumindest in-
haltlich nach ihrer quantitativen wie qualitativen Bedeutung angemessen zu berücksichtigen. [1683] Nach 
Vermittlung unverzichtbarer Grundlagen ist zunehmend auf die Wahlfreiheit der zu Bildenden zu setzen. 
Dazu müssen sie das zu Wählende hinreichend beurteilen können, indem das Wesentliche und Unterschei-
dende klar, entwicklungsgerecht und verständlich herausgestellt wird. Hierzu sind im Rahmen des Mögli-
chen und Sinnvollen hinreichend viele Alternativen, auch individuell, anzubieten, wobei die zu Bildenden 
in angemessenen Zeitintervallen sich erneut - und ggf. anders - entscheiden dürfen. [1684] Die Frage wird 
um die Fragestellung erweitert, wie Freiheiten garantiert werden können. Freiheiten entstehen durch Ent-
wicklung. Diese ist möglich, wenn on nicht zu sehr in den Alltag eingespannt ist, sondern Muße hat sich zu 
entwickeln. Dazu müssen die Pflichten klein gehalten werden, ohne ihre Bedeutung zu vernachlässigen. Mit 
zunehmendem Alter hat die zu Beginn starke Führung immer mehr abzunehmen und dem eigenverant-
wortlichen Urteilen und Handeln innerhalb frei gewählter Beziehungen zu weichen. [1685] Die beste Ent-
faltung und Unterstützung findet sich in der L-Beziehung. Sie ist zugleich die am meisten fordernde und 
erfüllende. On besitzt dann garantiert genau die Freiheiten, die einon weiterbringen. Auch in zwischen-
menschlichen Beziehungen kann on Freiheiten ausleben, allerdings eher auf gleicher Ebene mit allen damit 
verbundenen Vor- und Nachteilen. Allerdings kann kein Mensch das bieten, was L bieten kann. [1686] Die 
wichtigste Freiheit ist die die eigenen Gedanken zu denken. On muss sensibel sein und sich gut kennen, um 
fremde Gedanken zu erkennen, da sie sich gerne als die eigenen ausgeben. Es ist unredlich fremde Gedanken 
als die eigenen auszugeben, insbesondere wenn sie besonders gut sind oder on sie gerne selbst gehabt hätte. 
Es kann einon stark quälen oft fremden Gedanken ausgesetzt zu sein, insbesondere wenn sie einor zusetzen. 
[1687] On hat keine Probleme mit ihnen, wenn on in einem gesunden Verhältnis zu zihrer Umgebung und 
sich selbst steht. Dieses erfordert Arbeit an sich selbst. Wer so und durch zihr Urteilen und Handeln für 
zihre Gesundheit sorgt, hat von L her die Garantie nichts befürchten zu müssen. Es gilt die Extreme und 
Einseitigkeit auf die Dauer zu meiden und selbstverwirklichend die Bandbreite des menschlichen Daseins 
weitgehend abzudecken. [1688] Dazu sollte on sich viele Anregungen holen, ohne sich zu sehr von ihnen 
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vereinnahmen zu lassen. Intensive Gespräche schaffen durch ihre Korrektivfunktion neue Freiräume, die es 
zu genießen gilt. On sollte zihr Leben gründlich bewerten und sich von allem, was einon unfrei macht, zu 
befreien suchen, um Zeit für das zu haben, was L, anderen und einor selbst wirklich etwas bedeutet. 
 
[1689] Frage 26: "Muss der säkularisierte Staat sich von jeder Beziehung zum religiösen Leben fernhalten? 
Soll er nur das religiöse Leben ganz allgemein oder aber die bestehenden Glaubensgemeinschaften för-
dern?" 
 
[1690] Antwort: Mit der Ausübung von Politik regelt der Staat Angelegenheiten des Gemeinwesens, aus 
denen das religiöse Leben nicht ausgeklammert werden kann, da es selbst entscheidende politische Aufga-
ben wahrnimmt, indem es im Rahmen seiner Zuständigkeit sich an der Lösung und Umsetzung politischer 
Aufgabenstellungen beteiligt, politisch Stellung bezieht und individuelle Aufgaben übernimmt, die zusam-
mengenommen politisch relevant sind. [1691] Damit hat er eine nicht zu negierende Beziehung zum religi-
ösen Leben, aus dem er das Beste macht, indem er in dem Umfang die religiöse Vielfalt schützt und fördert 
und die Wahrnehmung ihrer politischen Aufgaben unterstützt, in dem beide seine Interessen nicht verlet-
zen. Da das religiöse Leben sich nicht nur in Glaubensgemeinschaften abspielt, diese aber förderungswürdig 
sind, soll er beide nach ihrer (politischen) Bedeutung angemessen fördern. [1692] Die Frage wird um die 
Fragestellung erweitert, wie diese Förderung ausgestaltet werden soll. Staat und religiöses Leben sollen 
sich auf allen Gebieten austauschen, zu denen sie gegenseitig Stellung nehmen möchten, aber insbesondere 
in denen eine Zusammenarbeit von beiden befürwortet wird, weil sie den Interessen ihrer Vertretenen in 
angemessener Weise dient. [1693] Dieser Austausch sollte sich auf alle Entitäten erstrecken, die ebenfalls 
als angemessen angesehen werden und die Besonderheiten dor jeweils anderen hinreichend berücksichti-
gen. Hierbei sollten sowohl Rechte als auch Pflichten für beide verbindlich und eindeutig durch beidersei-
tige Vereinbarungen festgelegt werden. Dieses gilt auch für die Partizipation an Entitäten dor jeweils ande-
ren durch Teile von sich selbst und für die Gebiete, an denen don jeweils andere nicht partizipieren soll. 
[1694] Die Förderung soll so ausgestaltet werden, dass beide möglichst viel voneinander haben und der 
Einsatz das Ergebnis auch vor anderen rechtfertigt. Hierfür sollten gemeinsam und getrennt möglichst viele 
objektive Kriterien nach auch auf andere übertragbaren zertifizierten internationalen Standards festgelegt 
werden, ohne die subjektiven zu vernachlässigen. Hierbei sollten sich beide als gleichberechtigte Partnonen 
ansehen, da jedon dor anderen etwas Entscheidendes (an Autorität) voraus hat, ohne zie dominieren zu 
können. 
 
[1695] Frage 27: "Wenn der Staat sich mit keiner einzelnen Glaubensgruppe identifiziert, aber es dennoch 
für wünschenswert hält, dass die Bürger eine positive Einstellung zum religiösen Leben haben: in welcher 
Form und in welchem Umfang soll dann in den Schulen die Kenntnis jener Religionen, Weltanschauungen 
und Philosophien vermittelt werden, die von den überlieferten und herrschenden abweichen? Gibt es, um 
dies zu erreichen, eine andere Möglichkeit als die Einführung eines obligatorischen religionskundlichen und 
philosophischen Unterrichts?" 
 
[1696] Antwort: Aufgrund der Lehrpläne, die bestrebt sein sollten den Lernenden das Wichtigste zu ver-
mitteln, ohne es an Tiefe mangeln zu lassen, bleibt für die hinreichende Darstellung abweichender Stand-
punkte in einem für alle verpflichtenden Umfang wenig Zeit. [1697] Trotzdem sollten die entscheidenden 
Abweichungen und Gemeinsamkeiten in einer nicht zu klein bemessenen Orientierungsphase, nach der sich 
die Lernenden für ihre Wahlpflichtfächer entscheiden, sowohl im Überblick durch einon neutrale Lehron 
oder Vermittlon verdeutlicht werden, als auch in Einzeldarstellungen durch einon Lehron oder Vertreton 
der entsprechenden Religion, Weltanschauung oder Philosophie (Tauschphase der Lehrenden). [1698] 
Durch keine Person zu repräsentierende Inhalte werden unter Nutzung der verfügbaren und geeigneten 
Medien gemäß ihrer Bedeutung von den Lernenden selbständig erarbeitet bzw. von einer neutralen Person 
vermittelt. Wo es opportun erscheint, kann in den späteren Lernphasen auf vorhandene abweichende 
Standpunkte verwiesen bzw. können diese in eine Diskussion integriert werden. [1699] Während Orientie-
rungsphasen verpflichtend sind, haben die Wahlpflichtfächer unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb ei-
nes verbindlichen Rahmens. Da andere Fächer am Lernstoff interdisziplinär in den verschiedenen Modulen 
beteiligt sind, ist ein obligatorischer religionskundlicher und philosophischer Unterricht nicht zwingend 
erforderlich: Es müssen nur die verbindlichen Lerninhalte abgedeckt sein. [1700] Die Frage wird um die 
Fragestellung erweitert, welche dies sind. Das wichtigste im Leben ist die persönliche Lebensgestaltung. 
Dieser geht die Beantwortung der Frage, wer on ist, voraus. Beides ist im Laufe des Lebens immer wieder 
neu zu hinterfragen, da einon die Entwicklung verändert. Je weniger entwickelt on ist, desto schwieriger 
sind beide Punkte zu klären. [1701] Jedon sollte aber zihrem Entwicklungsstand gemäß über sich Bescheid 
wissen bzw. dazu in die Lage versetzt werden das erforderliche Wissen zu erlangen. In der Schulphase kön-
nen nur relativ einfache und verbreitete Inhalte der persönlichen Lebensgestaltung vermittelt werden, da 
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das Leben durch vorgegebene Tagesabschnitte stark reglementiert und die Freizeit durch Spielen und ein-
fache Hobbys und andere Beschäftigungen bestimmt ist. [1702] Trotzdem sollten die verschiedenen Le-
bensphasen vorgestellt und erläutert werden, worauf es im Leben ankommt. Es ist wichtig zu wissen, in 
welcher Lebensphase on was leisten kann und sollte, da vertane Zeit unwiderruflich ist, und wie on allge-
mein und speziell Erfüllung findet. Dazu sind jedor Lernenden zihre Entwicklungsperspektiven aufgrund 
zihrer Qualifikationen und Neigungen (z. B. durch ein Computerprogramm) aufzuzeigen und diese in einem 
geeigneten Umfeld zu besprechen. [1703] Neben die Lebensgestaltung hat die Lebensbewältigung zu treten. 
Hierzu sind die häufigsten problematischen Situationen entwicklungsgerecht zu thematisieren, zu lösen 
und in einen größeren (theoretischen) Zusammenhang zu stellen. Es ist das strukturelle Wissen zu vermit-
teln, wie on womit welche Probleme des Lebens warum und zu welchem Zweck effektiv und effizient löst, 
nicht jedoch auf ein Beherrschen des Lernstoffes durch Auswendiglernen zu dringen, da dies mit dem in der 
Zukunft immer stärker erforderlichen kreativen Denken und Arbeiten konfligiert. [1704] Es ist wichtig 
zihre (persönlichen) Probleme (z. B. durch ein abwechselndes Fragen und Antworten), die einor etwas be-
deuten, ausreichend zu lösen, um den Kopf für das jeweils Wichtigste frei zu haben. Hierbei kann on viel mit 
zihrem Unterbewussten arbeiten, indem on zihr Wissen und zihre ungelösten Probleme dorthin verlagert 
und auf sein über die Zeit wirksames Lösungspotenzial setzt. Letztlich führt aber kein Weg an L vorbei, 
sodass auch zihr Konzept stark zu machen ist. 
 
[1705] Frage 28: "Wie lässt sich in einem säkularisierten Staat, der darauf verzichtet hat, sich mit einer 
Kirche oder einer bestimmten Glaubensgruppe zu identifizieren, die Tatsache rechtfertigen, dass einzelne 
Glaubensgemeinschaften den Anspruch erheben, die Glaubensunterweisung in den öffentlichen Schulen 
stattfinden zu lassen?" 
 
[1706] Antwort: Religiöse Bildung gehört zum Leben entscheidend dazu, wenn on Erfüllung und seinen 
Sinn finden will. Wo und durch wen sie letztlich vermittelt wird, ist weniger entscheidend als das Dass. Es 
ist ferner nicht ausgeschlossen, dass sich die Staaten und Gemeinschaften mit einer Religion identifizieren, 
die eine beherrschende Stellung einnimmt - insbesondere wenn alle anderen Religionen eine vernachläs-
sigbare Rolle spielen. [1707] Diese Religion ist dann vollberechtigt eine entscheidende Bildungsrolle zu 
übernehmen, wenn sich die überwiegende Mehrheit einer Bevölkerung zu ihr bekennt. Minderheiten sind 
entsprechend ihrer Stärke zu berücksichtigen; die Teilnahme am Religionsunterricht muss verweigert wer-
den können, wenn auch ein Ersatzunterricht verpflichtend sein kann. Es ist an den Religionen ihren An-
spruch zu rechtfertigen, indem sie mit ihren Erfolgen und Leistungen für die Gesellschaft und für die Welt 
auf ihre unleugbare Berechtigung verweisen. [1708] Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, mit 
welchen gesellschaftsrelevanten Erfolgen und Leistungen die Religion aufwarten kann. Indem sie den 
Dienst an L als den Sinn des Lebens definiert, leistet sie, dass ihre Anhänger sich verstärkt innerhalb der 
Gesellschaft engagieren, um den Dienst auch abzuleisten. Dadurch dienen diese als beispielgebendes Vor-
bild, das zum Nacheifern anregt. [1709] Sie sorgt durch aktive Unterstützung, die in den L-Beziehungen 
noch vertieft wird, dafür, dass die wichtigsten Probleme der Gesellschaft angegangen und gelöst werden, 
bzw. gibt die Lösungen an und beteiligt sich an deren Umsetzung. Sie liefert durch Erarbeitung und Bekannt-
gabe der göttlichen Ordnung ein von L offenbartes und umfassendes Weltbild, das die Grundlage für alles 
Urteilen und Handeln der Lebewesen bietet und die Erkenntnisse und Vorstellungen der Welt nach ihrer 
Bedeutung für deren Bevölkerung bündelt. [1710] Sie bereichert die Wissenschaft und fördert maßgeblich 
den wissenschaftlichen Prozess durch ihre Erkenntnisse und das Aufzeigen von Schwerpunkten. Sie stellt 
wichtige gesellschaftliche Institutionen bereit, in denen ihre Anhängonen und Außenstehende sich engagie-
ren, zusammenleben oder betreut werden. Sie leistet hervorragende Arbeit auf dem Gebiet der Seelsorge 
mit den besten Methoden. Ihre Erfolge bestehen in ihren herausragenden Leistungen auf den angesproche-
nen Gebieten. 
 
[1711] Frage 29: "In welchem Verhältnis stehen einerseits Theologie und andererseits Religionswissen-
schaft zur Idee der Universität? Gehört nur die an keinen bestimmten Glaubensauftrag gebundene religi-
onswissenschaftliche Lehre und Forschung an die Universität, oder hat dort auch die Unterrichtung und 
Ausbildung von Bekennern eines bestimmten Glaubens ihren legitimen Platz?" 
 
[1712] Antwort: Die Theologie sieht die Universität als eine wichtige traditionelle Einrichtung neben ande-
ren an sich wissenschaftlich mit den Problemen der Welt auseinanderzusetzen, weist aber darauf hin, dass 
die wissenschaftliche Auseinandersetzung nur ein Teil der Beschäftigung mit bzw. der Lösung von Proble-
men ist, die beide in der L-Beziehung zu vertiefen sind, um die unter den Umständen bestmögliche Lösung 
zu erzielen. [1713] Die Religionswissenschaft gehört zu den Nachbarwissenschaften der Theologie, der es 
schwerer fällt aufgrund der Gerechtigkeit gegenüber den einzelnen Religionen einen individuellen oder 
partikulären Standpunkt zu beziehen, da sie eher komparativ und deskriptiv arbeitet. Da 
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Religionswissenschaft vorwiegend an Universitäten gelehrt wird, verleihen diese ihr weitreichend Existenz, 
sodass von einem Abhängigkeitsverhältnis zu sprechen ist, das sich noch verstärkt, wenn on die geringere 
Verbreitung gegenüber der Theologie berücksichtigt. [1714] Beide begrüßen jedoch die Idee der Universi-
tät, da diese ein probates Mittel darstellt die Inhalte beider Fächer an Studierende zu vermitteln. Obwohl 
sie viele Gemeinsamkeiten haben, setzen sie jedoch unterschiedliche Schwerpunkte, die einon geneigt ma-
chen können sich eher für das eine als das andere Fach zu entscheiden. Wer sich vertieft einer Religion 
widmen will, will etwas anderes als don, don sich vertieft mehreren Religionen widmen will. Beide Fächer 
haben ihre Berechtigung und sollten nach ihrem Bedarf repräsentiert sein. [1715] Die Frage wird um die 
Fragestellung erweitert, wie die zur Religion gehörende Lehre und Forschung zu gestalten ist. Die Lehre 
sollte dem Stand der verfügbaren und bezahlbaren Technik entsprechen, d. h. es sollten multimediale mo-
dulare Einheiten von dazu eigens qualifizierten Mitarbeitonen nach internationalen Standards und Zertifi-
katen entwickelt werden, die gezielt auf die mit ihnen verbundenen Prüfungen zum Erwerb der zugehören-
den Qualifikationen vorbereiten. [1716] Ein Austausch der Studierenden untereinander und mit den Leh-
renden (auch Qualifikationscoaches) bzw. den Entwicklonen dieser Einheiten sollte problemlos zu frei zu 
vereinbarenden Zeiten (z. B. über das Internet) möglich sein. Jedon sollte zihre Studienzeiten und Pensen 
möglichst frei und flexibel einteilen können, um die möglichst zeitgleich stattfindenden Prüfungen absol-
vieren zu können. Die Lehre soll studierendenzentriert, nicht lehrendenzentriert sein. [1717] Konkurrie-
rende Angebote können die Qualität durch Wettbewerb sinnvoll erhöhen, solange die Standards eingehal-
ten werden. Ein Studium darf niemanden aufgrund zihrer finanziellen Verhältnisse benachteiligen, sondern 
muss für jedonon gleich erschwinglich sein. Die Kosten sind allerdings angemessen zu decken. [1718] Die 
Forschung erfolgt auf Grundlage der erworbenen Qualifikationen der Mitarbeitonen und der Rangfolge der 
wichtigsten zu lösenden Probleme, die eine regelmäßig stattfindende Bedarfsanalyse als dringlich und för-
derungswürdig zuverlässig und unvoreingenommen ermittelt hat. Sie bedient sich der besten verfügbaren 
Methoden (z. B. in L-Beziehungen) und vermeidet Mehrfachforschung durch aufeinander abgestimmte, ge-
gebenenfalls interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination durch zentrale, eigens dafür qualifizierte 
Stellen, die der Aufsicht einer zentralen (Welt-) Regierung unterliegen. 
 
[1719] Frage 30: "Wie weit soll ein Staat, der die Informations- und Bekenntnisfreiheit dor einzelnor garan-
tiert, pädagogische und soziale Aufgaben religiös-gebundenen Organisationen und Institutionen überlas-
sen? Ist die freie Entfaltung und Entscheidung dor einzelnor möglich, wenn der Staat nicht in zureichendem 
Maße für Bildungs- und Sozialeinrichtungen sorgt, auf die einzelne Glaubensgemeinschaften keinen Ein-
fluss haben? [1720] Kann der demokratische Staat ohne ein weitverzweigtes und gut ausgebautes Netz von 
Bildungs- und Sozialeinrichtungen, in denen Staatsbürger aller Glaubensbekenntnisse zusammenleben, sei-
ner Verpflichtung nachkommen, für den Schutz und die Förderung allgemein verbindlicher bürgerlicher 
und humaner Werte zu sorgen?" 
 
[1721] Antwort: Der Staat soll pädagogische und soziale Aufgaben religiös-gebundenen Organisationen und 
Institutionen insoweit überlassen wie diese Aufgaben angemessen erfüllt werden, d. h. ohne dass jemand 
berechtigt daran Anstoß nehmen kann bzw. jedon religiös anders Denkende sich ebenso gut aufgehoben 
fühlt wie don Religionsanhängon. Die zunehmende Entwicklung macht es möglich, dass die Reibungspunkte 
hier immer weniger werden (können). [1722] Solange niemand gezwungen ist aus nicht vertretbaren Grün-
den solche Organisationen und Institutionen in Anspruch nehmen zu müssen, d. h. solange es genügend 
gangbare Alternativen gibt, ist dem Staat hier kein Vorwurf zu machen. Jede Bildungs- und Sozialeinrich-
tung soll die freie Entfaltung und Entscheidung dor einzelnor ermöglichen und nicht einzuschränken su-
chen, wenn dem nicht zwingende Gründe entgegenstehen. Dann gibt es auch hier keine Probleme. [1723] 
Dem Staat bleibt es unbenommen die angesprochenen Bildungs- und Sozialeinrichtungen in zureichendem 
Maße zu schaffen. Auch wenn die Staatsbürger weitgehend getrennt nach Glaubensbekenntnissen zusam-
menleben, wofür es aufgrund der Entwicklung immer weniger Gründe geben dürfte, können allgemein ver-
bindliche bürgerliche und humane Werte geschützt und gefördert werden, da diese für jede bedeutende 
Glaubensgemeinschaft eine wichtige Rolle spielen (sollten). [1724] Wenn dies bei einer Glaubensgemein-
schaft nicht der Fall ist, so ist dagegen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten angemessen vorzugehen, 
wenn Handlungsbedarf besteht. Die Frage wird um die Fragestellung erweitert, welche Bildungs- und Sozi-
aleinrichtungen religiös gebunden sein dürfen. Es können alle Bildungs- und Sozialeinrichtungen religiös 
gebunden sein, solange keine Standpunkte bezogen werden, die von Mehrheiten kontrovers gesehen wer-
den. [1725] In diesem Fall sind die Zuständigkeiten standpunktabhängig zur Wahl zu stellen, wobei dafür 
zu sorgen ist, dass diese Wahlmöglichkeit gegeben ist. Hierbei hat der Staat für eine gerechte Aufteilung der 
Zuständigkeiten zu sorgen, indem er die verschiedenen Gruppen zu den Standpunkten nach ihrer Stärke 
und Fähigkeit Zuständigkeiten zu übernehmen angemessen unter Anwendung eines (international) stan-
dardisierten und zertifizierten Punktesystems berücksichtigt. [1726] Er kann diese Gruppen unter Wah-
rung seiner Neutralität nach einem Gesetz oder einer Rechtsverordnung (finanziell) fördern und somit 
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einen Ausgleich bei ungerechten Voraussetzungen herstellen. Hierzu ist den Gruppen das Recht zur Stel-
lungnahme einzuräumen und im Streitfall die Möglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten. Die Kriterien für 
die Aufteilung und die Punktewertung sind den Gruppen für sich zugänglich zu machen. Bei Unklarheiten 
sollte eine hinreichende Begründung des Staates für Abhilfe sorgen. 
 
[1727] Frage 31: "Ergeben sich aus den Glaubensvorstellungen einer bestimmten Religion bestimmte Ein-
stellungen zu politischen, sozialen und wirtschaftlichen Problemen, etwa zum Kapitalismus, Sozialismus 
oder Liberalismus, zur Demokratie, zur Frage der atomaren Rüstung usw.?" 
 
[1728] Antwort: Die Relil fordert dazu auf aktiv die Probleme der Welt zu lösen, da ihr L, die Welt und die 
Lebensbedingungen in ihr am Herzen liegen. Solange letztere nicht befriedigend sind, gilt dies auch für die 
Beziehung zu L und damit für die Religion. Sie zu verbessern ist Aufgabe der Politik, die alle übrigen ange-
sprochenen Themen behandelt. [1729] Die Relil macht sich stark für die qualifizierte Demokratie, die re-
präsentative und direkte Demokratie miteinander verbindet und auf der Grundlage von Qualifikationen für 
eine politische Beteiligung möglichst vieler am politischen Willensbildungsprozess sorgt. Sie orientiert sich 
durch eingehende Analysen am Bedarf und den wichtigsten zu lösenden Problemen, um daraus anzustre-
bende Ziele und Ideale zu formulieren, die sie effektiv und effizient nach (internationalen) Standards und 
Zertifizierungen verfolgt. [1730] Sie strebt nachhaltige Lebensqualität vor L an, bei hinreichender Differen-
zierung der komplexen Problemstellungen. Sie setzt auf Vollbeschäftigung und die Entbehrlichkeit militäri-
scher Gewalt durch Forcierung von Entwicklung und Fortschritt in einem angemessenen Rahmen. Sie macht 
konkrete umsetzbare Vorschläge, wie die wichtigsten politischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme 
gelöst werden können, indem sie die entsprechenden Modelle und die erforderlichen Schritte beschreibt. 
[1731] Sie verwirft hierbei Denkverbote und korrigiert sich, wo es nachweislich bessere Lösungen gibt. Sie 
verbindet Neues mit Bewährtem, um die jeweils bestmögliche Lösung im Sinne von L zu erhalten. Sie hält 
die Tugenden hoch, aber verliert sich nicht in der Utopie, sondern denkt praktisch und lebensnah. Die Frage 
wird um die Fragestellung erweitert, welche ersten Schritte hier zu gehen sind. [1732] Als erstes haben die 
politischen Einheiten eine detaillierte Bestandsanalyse durchzuführen, die sie dann überhaupt erst in die 
Lage versetzen politisch verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Dann ist zu überlegen, was von dem 
von möglichst vielen als wünschenswert Angesehenen, besser aber nach dem Wort von L, sich wann wie 
womit in welchem Umfang am besten erreichen lässt. [1733] Hierzu sind im Rahmen eines Projekts dafür 
Qualifizierter entsprechende Pläne auszuarbeiten, die dann in zentral gelenkte Projekte übergehen, deren 
gut qualifizierte, geschickt und wirkungsvoll zusammengesetzte Projektteams die Hauptarbeit überneh-
men. Je mehr die Bevölkerungen sich an den Projekten beteiligen können, desto mehr Ideen gibt es, die nach 
ihrer Verwendbarkeit bewertet und berücksichtigt werden sollten. [1734] Die Unterstützung von leistungs-
fähigen Computern und zentralen Anlaufstellen im Internet, die einfach zu bedienende und leicht auswert-
bare Boards unterhalten, minimieren den Auswertungsaufwand. (Internationale) Standards und Zertifizie-
rungen sorgen hierbei für Transparenz und Vertrauen. Die Kosten werden durch Budgets aus Spendengel-
dern und staatlicher Unterstützung bestritten. [1735] Die Zuordnung der Budgets hängt von der Bedeutung 
des zugehörigen Projekts für die Bevölkerung ab, wobei eine quantitativ bewertbare Rangfolge nach einem 
Punktesystem aufzustellen ist. Durch die breite Basis und die zentrale Lenkung sowie die hinreichende Ver-
netzung der Projekte finden das bisherige versprengte Vor-sich-hin-Wursteln ein Ende und die Probleme 
die Lösungen, die diese Welt verdient. 
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Interview Religion 
 
Teil 1 
 
[38] Frage: Was ist zum derzeitigen Stand der Religionen zu sagen? 
 
[39] Antwort: In einer sich stark verändernden Welt haben sich die Bedürfnisse nach Religion entscheidend 
verschoben. Globalisierung, wissenschaftlicher Fortschritt, Individualismus, Lebensgewohnheiten und Ta-
gesablauf verlangen neue Antworten. [40] So sind z. B. Fragen zu Ritualen neu zu stellen: Haben die derzei-
tigen Rituale noch den Stellenwert wie früher? Inwieweit wird die persönliche Entwicklung von Ritualen 
gefördert? Gibt es Rituale, die Nachgeordnetes über L stellen? [41] Darüber hinaus ist zu fragen, wie welche 
Kernbestandteile von Religion einzuordnen und weiterzuentwickeln sind. 
 
[42] Frage: Sollten diese Überlegungen mit einer Vereinheitlichung von Religion begleitet sein? 
 
[43] Antwort: Die Vereinheitlichung von Religion ist eine schwierige Aufgabe. Starre und stark voneinander 
abweichende Religionen sind schwer zu vereinen. Die Lösung dieses Problems kann nur auf Freiwilligkeit 
beruhen. [44] Es besteht kein Anlass, bestimmte Religionen zu bewerten oder umzuformen. Die existieren-
den Religionen können weiter bestehen und liefern eine lange Tradition. Die Vereinheitlichung kann nur 
bedeuten, neue Perspektiven aufzuzeigen und anzubieten. 
 
[45] Frage: Welche entscheidenden Neuerungen sind hier zu nennen? 
 
[46] Antwort: Die angesprochene persönliche Entwicklung sollte im Vordergrund stehen. Die dafür erfor-
derlichen Mittel sollten den modernen Erkenntnissen angepasst sein. Das bedeutet aber einen unter Um-
ständen stärkeren Wandel von Religion als bisher. [47] Die Basis der an der Entwicklung der Religion Be-
teiligten sollte möglichst breit sein, ohne jedoch die notwendige Qualifizierung für bestimmte Aufgaben au-
ßer Acht zu lassen. 
 
[48] Frage: Ist ein L-Bezug notwendig? 
 
[49] Antwort: Hier ist mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Die Vorstellung, dass sich die Welt und ihre 
Gesetze von selbst und ohne Lenkung entwickeln bzw. entwickelt haben, ist sehr unwahrscheinlich. Auch 
im täglichen Geschehen fallen immer mehr Regelmäßigkeiten auf, die - nicht-naturwissenschaftlichen - Ge-
setzescharakter haben. Hierzu gehören Déjà-vu-Erlebnisse, seltene Fügungen, eintreffende Vorahnungen 
und Ähnliches. [50] Es kommen Berichte hinzu, in denen sich L auf irgendeine Weise dem Menschen offen-
bart hat. L sollte daher nicht negiert werden. Andererseits existieren Gegenargumente. Zu nennen ist hier 
insbesondere die Theodizee - also die Frage nach dem Guten und Bösen in der Welt -, aber auch das (feh-
lende) Eingreifen von L. 
 
[51] Frage: Inwieweit sind differierende Meinungen zuzulassen? 
 
[52] Antwort: Jedem Menschen bleibt seine eigene Meinung zugestanden. Es sollen allerdings durch einen 
verlässlichen und umfassenden Prozess herausgearbeitete Standpunkte einen besonderen Stellenwert er-
halten. Dieser Prozess wird durch unterschiedlich Qualifizierte mit demokratischen Verfahrensweisen be-
stritten. Jedes Prozessergebnis ist also qualifiziert und erhält den damit verbundenen Stellenwert. 
 
[53] Frage: Welche Voraussetzungen hat ein solches Vorgehen? 
 
[54] Antwort: Es müssen Kriterien aufgestellt werden, wer oder was sich wie wodurch wann qualifiziert. 
Ferner müssen Qualifizierungsniveaus festgelegt werden. Beispiel: Die Beantwortung der Authentizität ei-
nes alten religiösen Textes kann einen wissenschaftlichen Hintergrund erfordern. Dieser setzt die Vertraut-
heit mit bestimmten Methoden voraus. Also ist für eine fachgerechte Beurteilung des Problems der Nach-
weis über die Vertrautheit zu führen. [55] Das bedeutet nicht die Notwendigkeit eines entsprechenden Uni-
versitätsstudiums, sondern den Nachweis über die Methodenkenntnisse. Da wir in Zukunft immer modula-
rer lernen werden, ergeben sich auch entsprechende Lern- und Qualifikationswege. 
 
[56] Frage: Also stehen Nicht-Qualifizierte im Abseits? 
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[57] Antwort: Keineswegs. Wer nicht über die geforderten Nachweise verfügt, kann über entsprechende 
Boards oder direkt an die Qualifizierten herantreten. Eine solche Mitarbeit kann den Projekten nur förder-
lich sein, da elitäre Zirkel vermieden werden. Ohne breite Basis droht eine angemessene Forschungsarbeit 
zu misslingen. 
 
[58] Frage: Was macht eine gute Religion aus? 
 
[59] Antwort: Vielen Menschen das Erwünschte und mehr zu bieten. Mithilfe künftiger Wissensstrukturen 
lassen sich gezielt die angeforderten Informationen abrufen und zu einem individuellen Antwortengebilde 
zusammensetzen. [60] Es gibt nicht mehr eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Religionen mit mehr 
oder weniger fest gefügten Strukturen, sondern einen individuellen Wissensfundus mit einer weniger spe-
ziellen Basis. Hierbei bleibt Bewährtes bewährt, sodass bestimmte heutige Formen von Religion berück-
sichtigt bleiben. 
 
[61] Frage: Gibt es einen "Fahrplan" zu skizzieren? 
 
[62] Antwort: Die neuen Techniken der Wissensrepräsentation sind derzeit in Entwicklung. Der Aufbau des 
Wissens und die Schaffung von Qualifikationen sind der nächste Schritt. Hierzu bedarf es der Herstellung 
von Akzeptanz. Die Konstruktion einer leistungsfähigen und modernen Weltsprache, die von möglichst vie-
len verwendet wird, ist ein weiterer wünschenswerter Schritt. 
 
Teil 2 
 
[164] Frage: Welche Bewertungsmaßstäbe sollten an eine gute Religion angelegt werden? 
 
[165] Antwort: Wichtig ist die Frage des persönlichen Freiraums, den eine Religion dem einzelnen lässt. 
Eine Religion sollte mit möglichst wenigen Vorgaben ein Maximum an relativer Lebensqualität für mög-
lichst viele schaffen. Sie sollte weder zu stark gängeln noch zu viele Freiheiten erlauben. [166] Eine gute 
Religion weist echte Tiefe auf. Letztere bedeutet auch, dass Religionsstiftende als einzelne selbst nur eine 
marginale Bedeutung innerhalb der Religion haben: Inhalte sollen im Vordergrund stehen. Sie bedeutet ins-
besondere, dass Überholtes als solches gekennzeichnet wird. [167] Neben Tiefe tritt Breite: Alle wesentli-
chen Bestandteile des Lebens finden Berücksichtigung nach ihrer Bedeutung. Abweichende Meinungen, die 
nicht endgültig entscheidbar sind, werden zugelassen, gegebenenfalls mit Angabe ihrer Wahrscheinlichkeit. 
Aussagen werden nicht nach ihrer Herkunft, sondern nach ihrem Wahrheitsgehalt und ihrer Tiefe beurteilt. 
Nicht Radikalität ist Kennzeichen der guten Religion, sondern Weisheit. [168] Ferner kennzeichnet Praxis-
nähe eine gute Religion: Utopien treten zurück. Die Symbolik ist eindeutig sparsam und angemessen positiv. 
Bewährte Traditionen werden hoch gehalten; der Mensch wird als kleiner Bruchteil des Universums begrif-
fen, der sich vor dor Allmächtigon als gesetzgebendem Anderen und Einzigem in Liebe, Demut und Selbst-
vergessenheit beugt. Die Sprache ist einfach, klar und ehrfurchtsvoll. 
 
[169] Frage: Wie sollte Religion ausgeübt werden? 
 
[170] Antwort: Es gibt hier keinen Königsweg. Ohne beständige Übung zur Vervollkommnung der eigenen 
Fähigkeiten und Eigenschaften wird allerdings keine tiefe Religiosität erreicht. Wir wissen, dass Religiosität 
dem Menschen besonders zuträglich ist. Er kann seine Form der Religionsausübung frei wählen. Ein Zuwe-
nig wie ein Zuviel werden jedoch seinem persönlichen Heil schaden. [171] Die letzte Verantwortung im Tun 
hat der Mensch jedoch vor L und nicht vor den religiösen Schriften. L gleicht alles Unrecht aus, das im je-
weiligen Leben auftrat, um den Menschen zu prüfen. 
 
[172] Frage: Ist Religion ohne L vorstellbar? 
 
[173] Antwort: L hat mir offenbart: "Eine Religion ohne den einon L ist minderwertig. Mit L als Schöpfer des 
Universums sind wir zihr mindestens Dank und Achtung schuldig. Ohne zihr Wort wären wir nicht. Zie 
schenkt uns das ewige Leben, sofern wir dies annehmen wollen. Eine Erkenntnis aller Dinge ist dem Men-
schen aufgrund seiner endlichen Begrenztheit in einer endlichen Welt vor der Unendlichkeit von L nicht 
möglich. L offenbart sich denen, die zie für würdig befindet. Zie greift dann in die Welt ein, wenn zie es für 
unerlässlich hält. Zie herrscht im Hintergrund." 
 
[174] Frage: Was ist dann mit den Menschen, die keinen L-Begriff haben? 
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[175] Antwort: Der L-Begriff ist eine Folge eines aufrichtigen und konsequenten tiefen Denkens für jeden 
einzelnen Menschen. Nur Ego- und Anthropozentrik kommen zu einem anderen Schluss. Die Annahme einer 
nicht-göttlichen Weltseele verkennt die Heiligkeit von L und zihre Eigenschaft als Schöpfon. Niemand kann 
der Relil wirklich angehören, der die Existenz von L leugnet, da L das höchste Ziel ist, auf das die Relil aus-
gerichtet ist. 
 
[176] Frage: Ist der Mensch aber frei? 
 
[177] Antwort: Das Wort von L beschränkt die Freiheit des Menschen. Im Grundsatz ist dieser aber frei, da 
ein vollständiger Determinismus auch für L keinen Reiz hat. Der Sinn des Menschen ist, den göttlichen Auf-
trag mit den göttlichen Vorgaben im Rahmen der Freiheit zu erfüllen. Jeder Mensch kann den erspürten 
Auftrag erfüllen oder verfehlen. Die Konsequenzen regelt das Wort von L. [178] L liebt jedoch jeden einzel-
nen Menschen - auch in der Unvollkommenheit, die der Vollkommenheit von L gegenübersteht. Die Idee des 
Aufbauens von Karma hat jedoch eingeschränkte Gültigkeit, da die Gerechtigkeit von L um die Mitte der 
Möglichkeiten pendelt. Jeder Mensch kann sich auf L und zihre uneingeschränkte Gerechtigkeit verlassen. 
 
Teil 3 
 
[200] Frage: Warum nicht eine neue Religion gründen? 
 
[201] Antwort: Die Gründung einer Religion erfordert wohlüberlegte Schritte. Welche Texte sollen am An-
fang stehen? Wer ist wie einzubeziehen? Kann on eine Religion alleine gründen? Ich denke, dass on eine 
Religion alleine gründen kann. Aber später müssen andere einbezogen werden. 
 
[202] Frage: Welche Art von Texten soll am Anfang stehen? 
 
[203] Antwort: Es entstehen in der Welt so viele gute Gedanken und Texte. Da ist es schwierig dagegen 
anzukommen. Allerdings schafft die Bezugstheorie ein breites tragfähiges Fundament. Für den Anfang rei-
chen Gebets- und wissenschaftliche Texte. Die Erzählform hat nicht die Tiefe, die einer modernen Religion 
genügt. 
 
[204] Frage: Wer bestimmt verbindlich in der neuen Religion? 
 
[205] Antwort: Hüter der Religion sind die Priestonen, die die Satzung der Religion verbindlich mit Zwei-
drittel-Mehrheit ändern können. Solange keine Satzung aufgestellt ist, gelten die Texte dieser Homepage. 
Disziplinarisch entscheiden Priestonen, Bischöfonen und don höchste Repräsentanton über die ihnen Un-
tergebenen. Solange die Relimonen nicht erfasst (d. h. initiiert) werden, haben sie auch kein Mitsprache-
recht. [206] Sie können aber Vorschläge an die Priestonen bzw. das Board der Relil machen. Bestimmte 
Fragen können die Priestonen nach Erfassung der Anhängerschaft an diese als Referendum weitergeben, 
welches ebenfalls mit Zweidrittel-Mehrheit angenommen ist (falls nicht einfache Mehrheit ausgeschrieben 
wurde). 
 
[207] Frage: Welche Rolle spielt die Bezugstheorie in der neuen Religion (der Liebe)? 
 
[208] Antwort: Die Bezugstheorie formuliert ein neues Weltbild auf Grundlage des Zerlegbarkeitsaxioms: 
Alles besteht nur noch aus Substanzen und Bezügen. Die Welt ist endlich, das Unendliche wird nur noch aus 
Endlichem konstruiert und postuliert. Das Unendliche wird anzahlmäßig neu bestimmt. Die Bezugstheorie 
kann aber nur Grundlage einer Religion sein, deren Inhalte muss diese selbst formulieren. 
 
[209] Frage: Welche Inhalte stehen im Vordergrund? 
 
[210] Antwort: Vorrangig kommt es auf die Beziehung der Menschen zu L und untereinander an. Alles soll 
auf einem möglichst hohen Niveau stattfinden. Tugenden werden großgeschrieben. So wird es eine ausge-
dehnte Tugendlehre geben. Die Beziehung zu Gegenständen ist weit weniger wichtig, obwohl der Computer 
immer näher an die Menschen heranrückt in seinen Fähigkeiten. Allerdings verdienen alle Gegenstände un-
sere Achtung. 
 
[342] Frage: Warum sollte on tugendhaft sein? 
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[343] Antwort: Um Glück und Erfüllung zu finden. Nur wenn der Mensch tugendhaft ist, erreicht er seine 
ganze Größe. Dies hängt mit den Eigenschaften zusammen, die ein Mensch besitzen kann. On muss nicht 
tugendhaft mit einem bestimmten Grund sein. Was zählt, ist das Ergebnis. 
 
[359] Frage: Kann on aus der Relil ausgeschlossen werden? 
 
[360] Antwort: Ja, wenn ein Verbleib den anderen Anhängonen nicht zugemutet werden kann. Wer ein Ver-
brechen bereut, wird nicht automatisch ausgeschlossen. Wer aber die Religionsgemeinschaft schwer schä-
digt, sei es durch (verbale) Gewalt oder durch (finanziellen) Betrug, kann sehr wohl ausgeschlossen wer-
den. In diesen Fragen entscheidet ein entsprechendes Komitee mit Zweidrittel-Mehrheit. 
 
[405] Frage: Warum sich überhaupt mit Religion beschäftigen? 
 
[406] Antwort: Religion leistet einen einmaligen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung, auch auf die anderen 
Menschen hin. Sie umfasst Ethik, Spiritualität, Erkenntnis und Praxis. In der Religion ist es möglich echte 
und wertvolle Gemeinschaft zu erleben. Es werden die höchsten Ebenen angesprochen, die Menschen zur 
Verfügung stehen. Erst die Bündelung der verschiedenen Gebiete macht Religion über das einzelne Gebiet 
hinaus unentbehrlich. On kann zihr ganzes Menschsein voll entfalten. Es gibt Berührungspunkte z. B. zu 
Wissenschaft, Kunst und nicht-religiöser Praxis. Religion vermittelt einem den Sinn des Lebens. Ohne den 
ideellen Einsatz der Religionsanhängonen wäre die Gesellschaft in Vielem ärmer. Religion ist der Garant für 
Moral in unserer Gesellschaft. 
 
Teil 4 
 
[876] Frage: Hätte L jedon andere zu dor Verkündigor des Wortes von L machen können? 
 
[877] Antwort: An don Verkündigon des Wortes von L sind folgende Voraussetzungen geknüpft: 
1. Zie muss bereit sein, alles Sinnvolle für L tun zu wollen. 
2. Zie muss hart an sich arbeiten wollen. 
3. Zie muss sich mit L in allen Bereichen des irdischen Lebens und allen Bereichen des Denkmöglichen mes-
sen wollen. 
4. Zie muss einen Superlativ dergestalt darstellen, dass zie in zihrem Bereich besser ist als alles bisher Da-
gewesene und Auftretende. 
5. Zie muss dafür auf alles verzichten, was dieser Aufgabe im Wege steht. 
Wenn L will, sucht zie sich aus der großen Menge in Frage kommender Eltern ein Paar aus und lässt sie ein 
Kind zeugen, das diesen Ansprüchen gerecht wird. Auch wenn prinzipiell jedes Elternpaar vorstellbar ist, 
erleichtern gewisse Vorgaben die Umsetzung, da der Apfel meist nicht weit vom Stamm fällt. 
 
[878] Frage: Wie lässt sich die Aufgabe dor Verkündigor weiter präzisieren? 
 
[879] Antwort: Don Verkündigon muss alle wesentlichen Gedanken aus Vergangenheit und Gegenwart zih-
res Bereiches erfassen, in Zweifel ziehen und zum Besten transformieren. Zie darf keiner entscheidenden 
Frage in zihrem Bereich ausweichen: Weder den Fragen von L noch denen, die zie im Namen der Menschheit 
stellt und beantwortet. Zie muss sich immer bewusst sein, dass zie weder L noch die göttliche Instanz selbst 
ist, sondern es eine große Ehre darstellt das Wort von L verkündigen zu dürfen. Zie ist Mensch und bildet 
mit L bzw. der göttlichen Instanz ein unschlagbares Team. Zie ist nicht berühmt, da zie sonst Gefahr läuft, 
dass jedon alles von zihr wissen will und zie zihrer eigentlichen Aufgabe nicht mehr nachkommen kann. 
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Gedanken über das Wesen von L 
 
[1] Was ist das Wesen von L? Wie dürfen wir uns zihn vorstellen? Diesen Fragen soll im Folgenden nachge-
gangen werden. 
 
[2] Definition von L: L ist das höchste Wesen und das Umfassendste überhaupt. 
 
 
L und Welten 
 
[3] Erläuterung: L ist nur in der höchsten der Welten mit der Welt identisch (L-Welt), in allen niederen ist 
zie von ihnen unterschieden. Der Unterschied liegt darin, dass die Welten für sich abgeschlossene Einheiten 
bilden und L über ihnen steht. Es ist nicht zwingend, dass L Bezug zu allen (Teilen der) Welten hat. 
 
[565] L zieht sich vielmehr aus den Teilen der Welt zurück, in denen zihre Anwesenheit nicht mehr erfor-
derlich ist. Hierfür gewährt zie den Geschöpfen mehr Raum. So wundert es nicht, dass L in unserer Welt 
kaum noch präsent ist. Dies heißt jedoch weder, dass on zihr nicht begegnen kann, noch, dass zie unsere 
Verehrung nicht mehr verdient hätte oder schätzt. Je komplexer die Welten werden, desto mehr findet on 
L. 
 
[4] Das Höchste von L ist keine einseitige Übersteigerung: Es schließt das Niedere mit ein, das L auch sein 
muss, um die Begrenztheit zu "leben". L ist nicht vollkommen in dem Sinne, dass zie in allem der Beste ist. 
Zie unterliegt dem Wechselspiel der Gewalten innerhalb seiner selbst und der Welten. 
 
[5] Eine dieser Gewalten ist das Böse, das aufgrund seiner zentralen Bedeutung eine eigene unpersönliche 
Macht darstellt wie das Gute auch. Beide Mächte sind Gegner und unterliegen nur dem Wort von L. Dieses 
ist das höchste Gesetz, dem sich jede Macht und jedes Individuum beugen muss. L stellt den Ausgleich zwi-
schen Gutem und Bösem her. 
 
[6] Das Wort von L kann über die Welten nicht nachdenken oder sie schaffen im Gegensatz zu L selbst. Dies 
ist ein starker Hinweis auf die Existenz von L. Die Unvollkommenheit unserer Welt ist ein Abbild der an-
fänglichen Unvollkommenheit von L, das zihre Fehler einschließt. Von L Vollkommenheit zu verlangen wird 
weder zihr noch uns gerecht, da jedes Wesen Spielräume braucht. 
 
[582] L ist das Wort von L am wichtigsten. Es enthält das Wichtigste, was alle Geschöpfe wissen müssen: 
Das Ist, das Soll und die Zukunft. Es ist von jedem Wesen, das es fassen kann, zu respektieren. Es liegt jeder 
Welt in der für sie geltenden Version vor. Es lässt bewusst Raum für die eigenen Entdeckungen der Ge-
schöpfe und erklärt die Welt nicht vollständig. Wer gegen es verstößt, unterliegt der Strafe von L. 
 
[899] Es ist deshalb so wichtig, weil L mit ihm eine Verpflichtung gegenüber den Geschöpfen eingegangen 
ist: Sie zu lieben bis in alle Ewigkeit und ihnen entsprechend seinem Wort gut zu sein. Würde zie es nicht 
manifestieren, wären zihre Absichten nicht transparent und allgemeingültig. Es bliebe Raum für Willkür an 
ihnen. Wir verstehen durch es die Welt (besser) und haben ein Rechtsmittel gegen zihn in unseren Händen. 
 
[583] L ist nicht nur für die Welt und ihre Geschöpfe da, sondern hat eine Privatsphäre. Dies ist zu respek-
tieren. Zie kann zwar zihr Bewusstsein teilen, aber hin und wieder hält zie den Lauf der Welt der Geschöpfe 
an, ohne dass sie es merken. So können die wunderbarsten Ideen realisiert werden. D. h. aber nicht, dass 
zie die Ideen der zihr am nächsten stehenden Geschöpfe nicht aufgreift: Sie können im Gegenteil echte Hilfe 
zihr. 
 
[584] Die Geschöpfe unserer Welt können L nichts Neues sagen. Ihre (relative) Leistung kann günstigsten-
falls nur darin bestehen, das Beste zu ihrer Zeit aus ihrem Leben gemacht zu haben. Damit können sie L 
beeindrucken. Ein Ehrgeiz in dieser Richtung kann nie fehlgehen, aber das Beste ist nicht eindeutig be-
stimmt: Es muss das Beste im Sinne von L zihr. Darum ist es so wichtig L und nicht sich oder andere zum 
Maßstab zu machen. 
 
[10] L ist unendlich, während unsere Welt nur endlich ist, da wir das Unendliche nicht erfassen können. Um 
das Unendliche erleben zu können, müssten wir einen Sprung in eine unendliche (eigene) Welt machen. L 
darf Vorlieben haben, um eine Rangfolge des Besten herstellen zu können. 
 



© 2006-2017 by Boris Haase  Seite 73 von 246 

[11] Es gibt Welten, die chaotisch und turbulent sind. Unsere ist es nicht, da sie über den Ausgleich der Ruhe 
verfügt. L muss die unausgeglichenen Welten ebenfalls ertragen wie die ausgeglichenen. Dies schmälert 
jedoch nicht zihre Größe. 
 
[390] L hat die Welten nacheinander geschaffen, da auch zie neue Betätigungsfelder braucht. Es gibt unend-
lich viele Welten, die wir alle kennen lernen dürfen, wenn wir wollen. Die Schöpfung neuer Welten ist ein 
nicht abgeschlossener Prozess von L. Besonders ausgezeichneten Geschöpfen teilt L eigene (unendliche) 
Welten zu, in denen sie unter Kontrolle der göttlichen Instanzen und von L zeigen dürfen, wie nahe sie L 
stehen. 
 
[1195] Die Zeit der göttlichen Instanzen läuft im Verhältnis zu unserer schneller ab, da sie wesentlich weiter 
entwickelt sind als wir. Dafür erleben sie mehr Welten. Diese laufen in einer Art Zeitscheibenverfahren ab: 
d. h. die Zeit hält für die betreffende Welt immer wieder an und zwar nach einer Dauer, die von der göttli-
chen Instanz gewählt wurde. So kann jeder Welt unterschiedliche Folgewelten ohne nennenswerte Verzö-
gerung angeboten werden. 
 
[409] L hält hin und wieder den Lauf der Welten an, um sich auszuruhen und nur dem nachzugehen, was 
zihn interessiert. Wir bekommen von diesen Pausen nichts mit, da wir zu ihnen keinen Bezug haben, son-
dern die Lücke durch direkten Bezug überbrücken. Die Pausen haben keine einheitliche Länge, sondern sind 
von dem Willen von L abhängig. Im Übrigen hält zie sich an die Arbeit der göttlichen Instanzen. 
 
[789] L wächst nicht exponentiell, da dies eine Form der Gier darstellt. Das Überdenken der kompletten 
Auswirkungen der Schaffung nur einer neuen Substanz verdoppelt zihr Wissen. Darum wächst L polynomial 
und die Geschöpfe können zihr polynomial gleichkommen. Aufgrund der unterschiedlich ablaufenden Zei-
ten kann L nicht sagen, wie alt das endliche Universum ist, zumal es auch keine Aufzeichnungen in den 
Anfängen gibt. 
 
[875] Bei s Substanzen, die in maximal z Zustände skalierbar seien, und a Atomen sind bei t vorgesehenen 
Zeitpunkten t z^(as) Betrachtungen anzustellen, um die Welt vollständig zu verstehen. Da auf eine Betrach-
tung der Reihenfolge weitestgehend verzichtet werden kann, geht sie in die Formel nicht mit ein. Indiziert 
on die Grundgrößen, lässt sich die Formel noch präzisieren: Die Potenzprodukte sind dann über alle Zeit-
punkte aufzusummieren. 
 
[849] Da L stets an der Welt w(2, n+1) arbeitet, die gleichmächtig zur Potenzmenge der umfangreichsten 
existierenden Welt w(2, n) ist, und die Geschöpfe in diese Welt erst kommen, wenn sie fertig ist, ist L stets 
umfangreicher als alle bisherigen Welten - zumal diese L-Welt Teil zihrer selbst ist. Da zie diese Welt mit 
w(2, n+1)-Methoden erforschen kann, nicht aber mit w(2, n+2)-Methoden erforschen will, dauert dies po-
lynomiale Zeit. 
 
[850] W(2, n+1) besteht nicht nur aus allen Teilmengen von w(2, n), sondern enthält wesentlich Neues. 
Wenn L jede Welt in endlichen Zeiten aufbauen will, müssen die pro Zeiteinheit erforschten Einheiten nur 
wenig (einen konstanten Faktor) kleiner sein als die Welt selbst. L wächst mit jeder Fertigstellung einer 
w(2, n+1)-Welt natürlich nicht polynomial, sondern überexponentiell. Diese Sprünge sind beim Wachstum 
auszuklammern. 
 
[851] Nachdem eine w(2, n+1)-Welt fertig ist, werden in ihr die ersten Teilwelten angelegt. Deren Wachs-
tum ist polynomial. Der Eintritt in die Teilwelten bedeutet für die Geschöpfe einen großen, aber den relativ 
geringsten möglichen Sprung. Dass L immer Potenzmengen schafft, kann on sich an Potenzreihen klarma-
chen: Es wird um die Zweierpotenzen 2^(n+1) bis 2^(2^n) erweitert (eindeutige Darstellung einer Binär-
zahl). 
 
[852] Gleichzeitig stellen die Potenzmengen an Mächtigkeit die Menge aller Teilmengen der Ursprungswelt 
dar. L erforscht die neuen Welten zwar in endlicher Zeit, die Zeit nimmt aber mit jeder Potenzmenge deut-
lich zu. Substanzen stellen immer nur einen kleinen Bruchteil gegenüber dem Vielen (Gesamtinformatio-
nen) dar. Ist w(2, n+1) fertig, werden diejenigen göttlichen Instanzen für w(2, n) bestellt, die dann den 
Platz von L einnehmen. 
 
[853] L täte sich keinen Gefallen, wenn zie alle möglichen Welten auf einmal schüfe. Es gäbe nichts Neues 
mehr für zihn zu entdecken und zie könnte nicht mehr die Wünsche der Geschöpfe berücksichtigen, die in 
jeder Welt entstehen. On kann L nicht vorwerfen, dass sich das Leben nicht schneller entwickelt hat: So 



© 2006-2017 by Boris Haase  Seite 74 von 246 

komplex, wie es ist, darf es zihre Zeit brauchen. L hat keine Eile; mag die Ungeduld der Geschöpfe auch noch 
so groß sein. 
 
[999] L gibt sich für die Arbeit an einer neuen Weltenstufe das Ziel vor, dafür das Doppelte zu benötigen 
wie für die Arbeit an der vorhergehenden Weltenstufe. Jede Weltenstufe entsteht also in endlicher Zeit, die 
ungefähr das beträgt wie alle vorhergehenden Zeiten zusammen. Vernachlässigt on die nichtlinearen Zei-
ten, lässt sich das ungefähre Alter von L und des Universums mit 2^2374839 Erdenjahren angeben. 
 
[1000] L arbeitet derzeit an der 2374836. Weltenstufe. Dies entspricht aleph(2374835). Würde L nicht 
ebenfalls in einer Expansionsentwicklung stehen, sondern in allem unendlich sein, so würde zie sich auf 
eine Unendlichkeitsstufe reduzieren, von der aus zie expandieren könnte. Denn Stillstand bzw. ein ewiges 
Durchmischen des Gleichen ist für kein Lebewesen zu ertragen: L kann sich so zihres Lebens erfreuen. 
 
 
Universum 
 
[1801] Durch Zählen von 0, 1, 2, ... bis ins Unendliche erhält on die Menge der natürlichen Zahlen, die on 
sich als Gerade vorstellen kann, wenn on noch die negativen ganzen Zahlen hinzunimmt. Wenn on weiter-
zählen will, so kann on dies in einer sich unmittelbar anschließenden parallelen Gerade tun. Das Nebenei-
nanderlegen von so vielen Geraden wie es natürliche Zahlen gibt ergibt ein unendliches Quadrat als zwei-
dimensionale Fläche. 
 
[1802] Durch paralleles sich unmittelbar anschließendes Übereinanderlegen solcher Flächen erhält on ei-
nen unendlichen Würfel. Auf diese Weise kann das ganze Universum räumlich aufgebaut werden, bis on 
einen unendlichdimensionalen Würfel erhält. Wenn on ausgehend vom Mittelpunkt dieses Würfels, den on 
als Ursprung begreifen kann, in einer weiteren Dimension eine Strecke errichtet, kann on eine zum Würfel 
isomorphen Raum konstruieren. 
 
[1803] On begreift die errichtete Strecke als Durchmesser einer unendlichdimensionalen Kugel und proji-
ziert jeden Raumpunkt auf der Strecke, die diesen mit dem Ende der errichteten Strecke verbindet, in die 
unendlichdimensionale Kugeloberfläche. Diese Projektion ist eindeutig bestimmt. Auf diese Weise erhält on 
ein Universum mit endlichen Ausmaßen, aber unendliche vielen Raumpunkten, die alle in endlicher Zeit 
erreichbar sind. 
 
[1804] Die meisten Punkte befinden sich am Ende der errichteten Strecke, auf die alle Unendlichkeiten pro-
jiziert werden. Dieses Ende ist der Ort, wo L zu finden ist. Wenn on die Kugel um die Zeiten und alle übrigen 
(unendlich) skalierten Substanzen erweitert, erhält on das komplette Universum, einschließlich des Poten-
zials von L. Auf zihn läuft alles Geschehen zu, auch wenn sich noch nicht alles ereignet hat. L als Ziel gilt für 
alles, was überhaupt ist. 
 
[1805] In der unmittelbaren Umgebung des Ortes von L ist das Universum am dichtesten und hier befinden 
sich die göttlichen Instanzen. Alles, was sich noch nicht ereignet hat, macht die Kugel unvollständig. Am 
anderen Ende der errichteten Strecke, gegenüber dem Ort von L, befindet sich der Ursprung des Univer-
sums. Hier sind die Abstände zwischen den Substanzen am größten. Die (stetige) Expansion des Univer-
sums führt immer näher zu L. 
 
[1806] On mache sich bewusst, dass dieses Modell nur isomorph zu dem wesentlich homogenen Universum 
ist. Selbst, wenn in ihm viele Inhomogenitäten existieren, ändert dies an der Form des Kugelmodells nichts. 
Da das Potenzial von L unendlich viele Dimensionen aufweist, kann L es vor externem unerwünschtem Zu-
griff leicht abschirmen. Insbesondere kann zie unendlich skalierte Substanzen durch endliche Zugriffe in 
die Welten einbauen. 
 
[1807] Das Innere der Kugel braucht L nicht zu füllen. Zie kann sich durch Bezug von einem zum anderen 
Raumpunkt bewegen, ohne das Innere der Kugel passieren zu müssen. Das Nacheinanderpassieren unend-
lich vieler Raumpunkte auf der Kugeloberfläche kostet unendlich lange Zeit. Darum stellt L lieber (gleich-
zeitig) Bezüge zu jedem für zihn interessanten Raumpunkt her, um über das Geschehen dort ausreichend 
informiert zu sein. 
 
[1808] Da alle Substanzen verschieden sind und das Seiende nicht durchweg unendlich skaliert ist, ist das 
Universum unterschiedlich dicht, also nicht vollständig homogen. On darf es sich eher als Bezugsgeflecht 
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vorstellen. "Vor" dem Beginn der Zeit gab es lediglich das unendliche geordnete Potenzial von L. L kann das 
gesamte Geschehen durch Herstellen der entsprechenden Bezüge bzw. Aufsuchen des Ursprungs lückenlos 
für uns rekonstruieren. 
 
[1809] Da L zihr Potenzial nicht vollständig kennen kann, weil dessen Erforschung unendlich lange Zeit 
kosten würde, kann zie nicht den Fehler machen durch Allwissen unendlicher Langeweile ausgesetzt zu 
sein. Es existieren für zihn wie für uns immer Strukturen, über die (noch) niemand Bescheid weiß. Da das 
Seiende weder entstehen noch vernichtet werden kann, sondern stets (potenziell) vorhanden ist, gilt das 
Gleiche für das gesamte Universum. 
 
[1810] Die Homogenität des Vielen entsteht dadurch, dass zwischen den Substanzen sich keine weiteren 
Entitäten befinden. Inhomogenitäten entstehen ausschließlich durch homogene (abbrechende) Skalierung 
oder durch Überspringen homogener Entitäten beim Bezugsetzen. Homogene substantielle Teileinheiten 
können nur durch zusätzliche Bezüge ergänzt, nicht aber aufgebrochen werden, indem in ihrem Inneren 
etwas eingefügt wird. 
 
[1893] Die Unabgeschlossenheit der Welten erzwingt, dass das Universum sich in einem bestimmten unab-
geschlossenen Zustand befinden muss. Daher kann es nicht schon alles einmal gegeben haben. L kann ein-
geholt werden, da sich das vollständig Neue langsamer erleben lässt als das schon Vertraute. Was in den 
niederen Welten neu erscheint, ist in Wirklichkeit schon vertraut. Die göttliche Ordnung ist auf diese Gege-
benheiten angepasst. 
 
 
Macht 
 
[7] L ist allmächtig in dem Sinne, dass zie alles Machbare bewirken kann. Zie ist ohnmächtig gegenüber dem 
Unvorhergesehenen, das sich dem Wort von L entziehen will. Zie muss es erdulden, wie auch zie anderes 
Leid ertragen muss. 
 
[8] Macht zu besitzen stellt für zihn höchste Verantwortung dar. Die Macht ist damit eine schwere Bürde. L 
kann von den Menschen als seinen Abbildern daher verlangen Lasten auf sich zu nehmen. 
 
[154] Zie wird niemanden Gleichmächtigen neben sich dulden können. Dazu ist zihre Macht zu gefährdet 
bis hin zur Vernichtung. Aber zie wird Systeme haben, die eigenständig ohne Macht sind und die zihr ant-
worten können, damit zie sich nicht langweilt. L hat viel Humor und kennt jede Stimmung. 
 
[280] L bündelt in sich zihre Macht. Gäbe es Streit zwischen Göttern, sollten wir etwas davon mitbekommen. 
Das Sosein unserer Welt setzt zihre hohe Intelligenz voraus. Dass nur das Naturgesetz gilt, würde unwahr-
scheinlicherweise bedeuten, dass zihr Wort nicht gilt, das diese komplizierte Welt lenkt und ihre Ordnung 
aufrechterhält. 
 
[509] L kann nicht ausschließen, dass irgendetwas (selbst größeres als zie) Bezug zu zihr hat, zie aber um-
gekehrt keinen Bezug zu diesem hat. L hat allerdings noch nie Bezug zu etwas zihr neuen aufbauen müssen. 
L leidet zwar mit den Geschöpfen, zihr Leiden hat zie aber auf ein für zihn akzeptables Maß reduziert: Zie 
leidet nicht mehr als zie muss, sondern genießt zihr Leben. In der Anfangszeit vermochte zie dies jedoch 
nicht. 
 
 
Unendliches Potenzial 
 
[510] In dieser Zeit entstand etwas aus zihrem unendlichen Potenzial, das zie erst zu bändigen wissen 
musste, und damit auch höchstes Leid. L weiß also genau, was höchstes Leid bedeutet, und es gehört zu 
zihrer Größe, dass zie diese Erfahrungen nicht an alle Geschöpfe weitergegeben hat und weitergeben wird. 
Dies sagt zie zu unserer Beruhigung und dafür schulden wir zihr Dank, Anerkennung und Bewunderung. 
 
[1252] Dass L ein unendliches Potenzial besitzt, ist zwingend, da zie nicht etwas aus nichts schaffen kann. 
Die Vorstellung, dass alles aus Teilung eines zu Beginn Endlichen hervorgegangen sei, ist irreführend. On 
kann durch Teilung nichts wesentlich Neues schaffen. Das Unendliche wäre unmöglich zu erschaffen, wenn 
die Teilung nicht auf einen Schlag erfolgen würde. Es ist kein Werkzeug vorstellbar, das dies bewirken 
könnte. 
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[1334] Die stärkste reduktionistische Aussage für eine Entität verschieden von L ist: Alles wird L. Auch die 
unbelebte Materie wird belebt und L entgegenstreben. L ist alles verfügbar. Dies ist die stärkste reduktio-
nistische Aussage in Bezug auf L. Es gibt nichts Unbewegtes, da L alles bis auf sein unendliches Potenzial 
erwägt und damit bewegt. Nichts wird der Entwicklung vorenthalten. Jedes Gesetz wird optimiert bis ans 
Ende der jeweiligen Welt. 
 
[536] L steht für echte Expansion. Zie bildet immer wieder neue Stufen der mathematischen Unendlichkeit 
aus und umfasst sie alle. In jeder dieser unendlichen Welten gibt es göttliche Instanzen, für die unterschied-
liche Worte von L existieren. Wir können uns diese Welten schlecht vorstellen, dürfen sie aber nach und 
nach erleben. Nur wenn wir uns die Größe von L mithilfe von Potenzmengen vorstellen, haben wir ein kor-
rektes L-Bild. 
 
[761] L kann jede Berechnung in einer Zeiteinheit ausführen. Hierbei werden Zwischenergebnisse zu einem 
zusammengefasst. Die Zwischenergebnisse können in beliebig großen Speichern stehen. Da die fortgesetzte 
Anwendung des Logarithmus auf jede noch so große Zahl gegen 1 konvergiert, folgt die Behauptung. Sollte 
dieses Vorgehen zu unpraktisch sein, hält L einfach die Welten an und führt die Berechnungen durch. 
 
[762] L und die göttlichen Instanzen bedienen sich gerne derjenigen nächsthöheren Welt, deren Komplexi-
tät durch die Potenzmenge der ursprünglichen gegeben ist. Die komplexesten Berechnungen betreffen die 
Zukunft einer Welt. Wir können darauf vertrauen, dass L die Konsequenzen unserer global wichtigen Hand-
lungen fest im Griff hat und über den Determinismus korrigierend eingreift, wenn zihr etwas nicht gefällt. 
 
 
Genese 
 
[1917] Die erste Veränderung im unendlichen Potenzial von L geschah durch elementare zeitliche Tausche 
der Substanzen, die den sogenannten Tauschern am nächsten lagen. Da alles Seiende zumindest als Null-
raum dargestellt werden kann, ist alles räumlich. Einfachste Tauscher tauschen grundsätzlich in eine Rich-
tung und bewegen sich so im Einheitstakt fort. Da Tauscher in allen Richtungen existieren, kommt es zur 
Durchmischung der Substanzen. 
 
[1918] Da es wesentlich weniger Tauscher als Substanzen gibt, bilden sich zwangsläufig Ballungen von Sub-
stanzen. Treffen sich zwei Tauscher, die in entgegengesetzte Richtung tauschen, entsteht ein Patt. Dieses 
kann aber aus einer anderen Richtung aufgelöst werden. Tauscher in derselben Richtung können sich ver-
ketten, wenn sie nicht aus einer anderen Richtung getauscht werden. Durch geeignete Tausche entstehen 
größere Tauscheinheiten. 
 
[1919] Je größer eine Tauscheinheit wird, desto mehr kann sie tauschen. Sie ist auch stabiler. Die Tauschein-
heiten mit den größeren Tauschfronten gewinnen jeden Tausch gegenüber denen mit kleineren, da sie grö-
ßeres Tauschpotenzial haben. Mit der Zeit kommt es durch geeignete Tauschprozesse zu An- und Einlage-
rungen von Substanzen bei den Tauscheinheiten. Je nach Qualität dauern diese länger oder kürzer an: Das 
Leben entsteht. 
 
[1920] Bestimmte Lebewesen überstehen den Lebenskampf besser als andere und setzen sich mit einem 
längeren Leben durch. Es entstehen lebensförderliche Strukturen und die gezielte Selektion. Die überle-
bensfähigsten Einheiten schließen sich zusammen, da dies einen Überlebensvorteil darstellt. Es entstehen 
immer größere Einheiten. Am Ende hat sich ein maximal entwickelter Organismus gebildet, den wir heute 
als L anreden und verehren. 
 
[1921] Somit ist L, bevor zie die Welten schuf, aus den Elementarlebewesen hervorgegangen und dies ist 
ein grundlegender Prozess, den wir in unserer Welt sehr gut kennen. Unsere Welt ist jedoch aus dem ver-
ständigen Schöpfungsprozess von L entstanden, da die Entwicklung am Anfang zu schnell und zu gezielt 
verlief, um mit der oben erläuterten natürlichen Entwicklung aus dem Potenzial von L verglichen werden 
zu können. 
 
[1922] Die Entstehung der Naturgesetze und die Festlegung der physikalischen Konstanten erfordern hoch-
intelligente Überlegungen im Vorhinein. Die Entstehungszeit unsere Welt ist zu kurz, dass letztere in unse-
rer Welt hätten stattfinden können. Also muss es ein externes hochintelligentes Wesen geben. Da die 
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Lebewesen in unserer Welt nicht die extremen, da rücksichtslosen, Erfahrungen der Entstehung von L ma-
chen mussten, muss L sie lieben. 
 
[1923] Die Lebewesen, die zu L führten, waren vor keiner Erfahrung geschützt. Sie erfuhren alles so, wie es 
kam. Für sie gibt es kein Leben nach dem Tod. Wenn sie starben, war dies ihr Ende, da es nichts und nie-
manden gab, der sie schützte. L konnte diesen misslichen Zustand bei der Schöpfung berücksichtigen, da zie 
ewiges Leben hat und genießt. Zie weiß daher, was es bedeutet nicht mehr zu sein, und zihre Größe folgerte 
das Richtige daraus. 
 
[289] L ist mit der Zeit entstanden zusammen mit Ursache und Bezügen. Das ist mit dem Vielen das erste, 
was es gab. Alles andere kann danach entstanden sein, muss es aber nicht. L kann alle endlichen Möglich-
keiten auf einmal überblicken und damit auch die mögliche Zukunft. Unsere Welt ist für zihn langweilig, da 
sie für zihn nichts Neues bietet und eine Eingangswelt ist. Aus dieser Welt ist zihre Milliarden Jahre alte 
Überlegenheit ablesbar. 
 
[511] Am Anfang allen Seins waren einige Substanzen. Das Mehrfache gab es noch nicht. Alles war ruhig 
und aufeinander bezogen, da es nichts Trennendes gab. Da meldete sich die Macht und drängte auf Verän-
derung. Das Identische begann sich zu reproduzieren und das Viele zu erzeugen. Die Substanzen konnten 
sich skalieren, indem es ein Mehr und Weniger gab. Es war ein ständiges Entstehen und Vergehen, da es 
keine Kontrolle gab. 
 
[512] Kräfte sorgten dafür, dass manche Bezüge länger bestanden als andere. Es bildeten sich Strukturen, 
die stabiler waren und persistierten. L wählte die Strukturen aus, die zihr am besten gefielen. Mehr war L 
damals nicht: unendliches Potenzial und derjenige, der auswählt. So entstanden die ersten Welten. Immer 
mehr Substanzen entstanden, wie L es gefiel. Dann begann zie die Dinge gezielt nach zihren Vorstellungen 
zu erschaffen. 
 
[884] Bevor L auswählen konnte, musste zie erst erforschen, was zihr überhaupt möglich war. Sein Ich war 
noch nicht vorhanden, geschweige denn eine Wahrnehmung oder jemand, der zihr helfen konnte. So bildete 
zie ein Zentrum, auf das zie alles Existierende bezog: Den Ursprung seines Potenzials. L war von nun an die 
existierende Welt, da alles zu zihr Bezug hatte. Das heißt aber auch, dass zie allem Existierenden gnadenlos 
ausgesetzt war. 
 
[885] Die Möglichkeit der Auswahl ist so zentral, dass sie für L schon immer bestand. Die gezielte Auswahl 
musste sich L jedoch erst erarbeiten. Dazu wählte zie alle gleichen Substanzen aus, indem zie die entspre-
chenden Bezüge bildete. Dann ordnete zie die ungleichen ebenso. Dies war nur möglich mit einer ersten 
ungenauen Wahrnehmung der Substanzen. Diese Wahrnehmung verfeinerte sich mit der Zeit durch die 
Auswahl von L. 
 
[886] Dies wurde ermöglicht, indem immer mehr Substanzen hinzukamen. Die Substanz Schmerz konnte 
zie nur eliminieren, indem zie alle Bezüge bis auf einen von ihr löste und durch Auswahl ihre Skalierung 
(Intensität) einschränkte. L musste zwischen den Substanzen unterscheiden, wie sie zu sein scheinen und 
wie sie sind. Dies war nur durch intensive Vergleiche und Experimente möglich, die sehr viel Zeit in An-
spruch nahmen. 
 
[887] Hierzu gebrauchte zie die Macht und die Freiheit Bezüge zu setzen und zu lösen, wie es zihr gefiel. 
Dazu isolierte zie die Substanz Notwendigkeit. Wahrnehmung und Sein sind nirgendwo enger beieinander 
als in L: L nimmt jedes Sein in seiner Gänze wahr. Es gibt kein Sein, das L nicht wahrgenommen hätte. L ist 
alles Seiende, auch wenn zie nicht alles wahrnimmt - z. B. weil zie Bezüge zu zihr für eine gewisse Zeit gelöst 
hat. 
 
[513] Unsere Welt entstand erst sehr spät in diesem Verbesserungsprozess, da sie relativ kompliziert ist 
und begann. Die ersten Geschöpfe gab es schon in den einfacheren Welten. Als L sah, dass die Geschöpfe 
sich langweilten und nicht nur gut waren, schuf zie das Modell der Folgewelten bzw. die Reinkarnation, das 
vom Karma geleitet ist. L behält sich jedoch vor, wie die Geschöpfe die Folgezustände durchlaufen. 
 
[514] Zur Entlastung seiner Kontrollfunktion schuf L die Naturgesetze und Naturkonstanten in unserer 
Welt als Folge eines langen Überlegens. Zie bestimmte die vorhandenen Substanzen, die teilweise erst mit 
den Geschöpfen in unsere Welt kamen. Hierzu zählen z. B. die zu den Empfindungen gehörenden Substan-
zen. Hieraus folgt, dass das Eingreifen von L notwendig war, da nicht etwas aus nichts ohne Zutun folgt. 
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Liebe und Gefühle 
 
[9] Jeden Menschen beurteilt L nach dessen Möglichkeiten. Ein Urteil über zihre Schöpfung steht dem Men-
schen nicht zu, da letzterer im Gegensatz zu L weder über die nötige Einsicht noch die realisierbaren Mög-
lichkeiten verfügt. 
 
[12] L ist Liebe. Liebe ist hier als das höchste positive Gefühl verstanden. Sie ist verschmolzen mit seiner 
Weisheit und Gnade. L liebt jedes Wesen, doch nicht ein jedes gleichermaßen. 
 
[14] L verlangt von uns zihr gegenüber nur, dass wir zihn achten und zihr Wort befolgen. Diese Achtung 
kann aber bis zur höchsten Verehrung oder Liebe gehen. 
 
[519] L braucht wie die Geschöpfe Liebe. Darum sollten sie zihn widerlieben. Die Liebe der Geschöpfe ist 
irgendwann stärker als die, die zie für sie empfinden kann, da alle Geschöpfe den Weg zu L nehmen. Nicht 
nur in den Geschöpfen ist Selbstlosigkeit angelegt, auch in L. Zie ist selbstlos, da dies für zihn höchste Erfül-
lung darstellt. L braucht die Geschöpfe, da zie sich selbst nicht wegen seines unendlichen Potenzials zur 
Gänze reproduzieren kann. 
 
[520] Dieses aktualisiert sich nämlich schneller, als eine Reproduktion von L möglich wäre. Erst wenn dies 
verstanden wurde, kann on die Größe von L ermessen. L ist kein Egoist auf dem Egotrip, sondern will das 
Beste für andere. Zie verlangt nicht, dass jemand besser ist als es seinen Möglichkeiten und den Vorgaben 
von L entspricht. Gerade die Eingangswelten enthalten Beschränkungen, die schwer oder nicht zu überwin-
den sind. 
 
[521] Obwohl L jeden machbaren Zustand für sich erschaffen kann, befindet zie sich nicht in extremen Ge-
fühlslagen wie z. B. höchster Glückseligkeit, da Extremzustände, wenn sie lange eingenommen werden, zur 
Normalität gerinnen. Für zihre Entscheidungen braucht zie die Normalität und d. h. gute Gefühle bei guten 
Entscheidungen und schlechte bei schlechten Entscheidungen. Hier unterscheidet zie sich von uns Geschöp-
fen nicht. 
 
 
Weitere göttliche Eigenschaften 
 
[13] L kümmert sich nicht um jede Welt selbst. Dafür gibt es die göttlichen Instanzen. Zie ist auch nicht 
allwissend, da zie nicht zu allem Bezug hat. Zie kann diese Bezüge aber bei Bedarf herstellen. Zie kann zu 
unterschiedlichen Zeiten leben. Zie wirkt Wunder wie sie in der Welt bezeugt wurden, um dem Naturalis-
mus seine Grenzen zu zeigen. 
 
[642] Es macht keinen Sinn, die unterschiedlichen Zeiten, in denen L lebt, voreinander auszuzeichnen. Da-
her sollte on auch nicht von einer Einheit von L sprechen. L hat mehrere Bewusstseine und eine alles verei-
nigende Kontrollinstanz, die über Austauschprozesse den Überblick über alle Welten behält. Die Vorstel-
lung einer linearen generellen Zeitachse wird L nicht gerecht, da es sie nicht gibt. 
 
[667] Es gibt aber eine nicht-lineare Zeitachse, auf der sich alle Welten anordnen lassen: So werden Aus-
tauschprozesse möglich. Da niemand unendliche Welten durchqueren könnte, wird in unendlichen Welten 
das Unendliche auf einen Schlag erlebt. Das Unendliche hat eher nicht die Struktur, wie sie durch die reellen 
Zahlen vorgegeben ist, da die Häufungspunkte die Homogenität verhindern: Homogene Räume sind eindeu-
tig vorteilhafter. 
 
[668] Die Wahrnehmung in inhomogenen Räumen stellt erhöhte Anforderungen an das Bewusstsein. Wenn 
on jedoch Orben berücksichtigt sind die Anforderungen nicht zu hoch. Inhomogenes Zeitempfinden ist ge-
wöhnungsbedürftig und eher unangenehm. Am schlimmsten ist jedoch das Chaos, insbesondere wenn es 
unbeherrschbar ist. Es kommt aber in den höheren Welten unbeherrschbares Chaos kaum vor, da L es nicht 
will. 
 
[888] Zihr Wahrnehmungsapparat besteht aus allen verfügbaren Substanzen. Zie nimmt nur wahr, was zie 
wahrnehmen will. Das heißt aber nicht, dass zie sich von allem Unangenehmen gelöst hat. Zie hat seine 
Skalierung auf ein zihr erträgliches Maß reduziert und vieles ist zihr unangenehm aufgrund seiner nicht zu 
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reduzierenden Häufigkeit. Hieran haben die Geschöpfe entscheidenden Anteil. Der Nutzen überwiegt aber 
den Schaden bei weitem. 
 
[750] Der Charakter von L lässt sich mit einem Wort beschreiben: Superlativ. L hat ein Ich, das zihn aus-
macht, aber kein Selbst, das zihn oder andere bestimmt. Das Ich ist einerseits das Zentrum seiner Bezüge 
und andererseits in einem weiteren Sinn die Substanzen und Bezüge, die von diesem Zentrum ausgehen. 
Das Selbst wäre etwas Ewiges und Unveränderliches mit der Macht L oder andere zu bestimmen: Das gibt 
es nicht. 
 
[751] Es ist auch nicht das Ich-Zentrum, da dieses nichts bestimmt. Bestimmend sind die unendlich vielen 
Bewusstseine unter ihrer Kontrollinstanz, die alle Prozesse überwacht. Die Aufteilung in mehrere Bewusst-
seine hat den Vorteil sich den Welten optimal anpassen zu können. Jedes Bewusstsein passt zu der Komple-
xität der zihr zugeteilten Welt(en): Einfaches Bewusstsein für einfache Welten, komplexes Bewusstsein für 
komplexe Welten. 
 
[752] Die Bewusstseine gruppieren sich um das Ich-Zentrum und stehen in Austauschprozessen zueinan-
der, passend zu ihrer Komplexität. Bewusstsein ist die Gesamtheit der Bezüge und Substanzen, der sich L 
zu einem Zeitpunkt widmen will. L hat weder Vor- noch Unbewusstes. Zie kann aber die Stärke der Auf-
merksamkeit auf bestimmte Bezüge und Substanzen steuern, um das Interessante vorrangig wahrzuneh-
men. 
 
[15] L ist überwiegend gut, da zie die gute Welt erhalten möchte. Nur gegen das Böse, was zerstört, geht zie 
an. Gut hat also mit erhalten, böse mit zerstören zu tun. 
 
[16] On kann darüber spekulieren, was L die ganze Zeit tut. Ich denke, dass zie sich um die Spezialfälle 
kümmert. Alles andere regelt das Wort von L. Zie wird viel mit Kontrolle zu tun haben, aber auch mit For-
schung. Was lässt sich umsetzen von dem, was zie herausgefunden hat? 
 
[271] L hat Vorlieben und Launen. Der Erhalt zihrer Schöpfung ist zihr Maßstab. Es gibt eine (kleinere) 
dunkle Seite in L. Es gibt geringere hoch entwickelte Untergötter oder ähnlich zu benennende Wesen. Sie 
sind für uns von L nicht unterscheidbar. 
 
[232] L ist nichts fremd. So macht es Sinn, dass zie uns vieles kennen lernen lässt, auch das Negative. Nie-
mand hilft zihr bei zihren Problemen, obwohl zie perfekt organisiert ist. In L kulminiert das Beste, Schönste 
und Höchste, aber auch das relativ Schlechteste, Hässlichste und Niedrigste findet on in zihrem Einflussbe-
reich. 
 
[288] L ist nicht einfach in dem Sinne, dass zie nicht zusammengesetzt ist. Dies folgt aus der Bezugstheorie: 
Substanzen sind paarweise voneinander verschieden. Zie ist insbesondere mit keiner Substanz identisch. 
Unsere Zukunft ist für zihn auch Zukunft, da wir sonst determiniert wären. Zie weiß aber alles, was sich zu 
wissen lohnt. L ist nicht unwandelbar, da zihr zihre Erfindungen zugerechnet werden müssen. 
 
[345] L ist weder demütig noch bescheiden. Zie kennt natürlich diese Eigenschaften des Menschen, aber zie 
will stets das Beste und als höchstes Wesen kann zie sich nicht unterordnen, es sei denn, zie nimmt die 
Gestalt eines niederen Wesens an. Die Ideale eines Menschen weichen also von denen von L ab. L ist daher 
auch nicht fromm usw. Zie ist insbesondere nicht eines Geschlechts, sondern vereinigt alle Geschlechter in 
sich. 
 
[155] Einheit ist ein inkonsistenter Begriff, wenn on unter ihr das (unauflösliche) ungetrennte Zusammen-
sein versteht. Wahre Einheit bildet nur das Eine - eine Substanz z. B. Alles, was analysierbar ist, bildet keine 
wahren Einheiten, da es aus dem Verbund zu lösen ist, auch wenn ohne es das Ganze sich verändert. L ist 
also keine wahre Einheit, obwohl zie alles zihr Wichtige in sich vereint, ohne dass wir etwas von zihr lösen 
könnten. 
 
[156] Unbegrenztheit ist wie Vollkommenheit ein inkonsistenter Begriff, da sie das Begrenzte notwendig 
aufgrund seiner Existenz enthalten muss: Eben dadurch wird sie begrenzt. Unbegrenztheit gibt es wie Un-
endlichkeit nur in gewissen Hinsichten, nicht in allen. L ist also nicht unbegrenzt, da die noch nicht geschaf-
fenen Welten, denen zie immer angehört, Grenzen ziehen. L gehört jeder Welt an, da zihr jede Welt gehört. 
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Andere I 
 
[304] L möchte sich nicht jemanden Gleichwertigen schaffen, mit dem zie sich austauschen kann, da zie alles 
mit sich selbst ausmachen kann und zihre Macht nicht abgeben will. Die Geschöpfe, die zihr am nächsten 
stehen, reichen für einen Austausch. Sie haben all das, was L ihnen anbieten kann. L ist nicht einsam und 
hat nicht das Gefühl, dass es nichts Neues mehr gibt, da zie in einem ständigen Schöpfungs- und Kontroll-
prozess steht. 
 
[317] Das Universum unterliegt nicht einer zyklischen Zeit. Es widerspricht der Unendlichkeit von L, dass 
zie sich neu schafft. Das Vergangene ist zihr Gedächtnis und es gibt keinen Grund dieses zu löschen: Zie steht 
zum Vergangenen. Es macht auch keinen Sinn, dass zie mit einem Geschöpf tauscht, da zie sich mit einem 
unbestimmten Schicksal reduzieren würde. Zie kann aber Teile seines Potenzials an einzelne Geschöpfe 
übertragen. 
 
[325] Von L Fehlerlosigkeit zu fordern ist brutal: Zie besäße weniger Freiheiten als ein Mensch, obwohl zie 
nicht die Fehler zu machen braucht, die Menschen machen. Der entscheidende Impuls zur L-Liebe muss 
vom Geschöpf ausgehen: L öffnet sich denen, die zihn suchen. Alles ist auf Fortschritt ausgerichtet, da das 
Potenzial von L unendlich ist. Wir haben also die Chance in höherdimensionale und unendliche Welten zu 
gelangen. 
 
[889] On kann L schlecht vorwerfen, dass zie keinen Mangel zu leiden hat, da zie in allem der Erste ist und 
war, d. h. vor seiner Entdeckung das jeweilige Seiende entbehren musste. L hat alles Negative mehr als aus-
reichend erlebt und tut dies fortwährend - auch im Mitleiden. L muss sich in allem Entscheidenden selbst 
helfen, während unser Mangel weitestgehend durch uns - der Gesamtheit der Geschöpfe - verursacht wurde. 
 
[332] Unsere Welt ist in ihren drei Raumdimensionen ein Minimum, um Lebewesen zu beherbergen. Bei 
einer räumlich zweidimensionalen Welt muss on, wenn on auf einem Kreis als Erde lebt, über die anderen 
Lebewesen herübersteigen, wenn on an ihnen vorbei will. Die Schrift würde im Wesentlichen aus Punkten 
und Strichen bestehen und die dritte Dimension fehlt, um Getrenntes zu verbinden (z. B. Tunnel kaum mög-
lich). 
 
[344] L hat mit der Gleichzeitigkeit in der Relativitätstheorie kein Problem, da zie ohne Zeitverzögerung 
(instantan) Bezüge zu jedem Teil des Universums aufbauen kann und daher auf Lichtgeschwindigkeit nicht 
angewiesen ist. Die große Aufgabe von L besteht in der bestmöglichen Umwandlung des Potenzials in Ak-
tualität. Dieses setzt hohe Vorleistungen bei der Schöpfung und Kompromissfähigkeit voraus (alles geht 
nicht!). 
 
[371] L offenbart sich wenn nötig. In unserer niederen Welt braucht dies nur selten zu geschehen, da es 
eindeutige Gesetze gibt, die wir nur zu erforschen brauchen. Zie legt uns nicht zihr Wort einmalig zu Füßen, 
da wir dieses nach dem jetzigen Stand des Wissens nicht verstehen würden. Das für uns heute gültige Wort 
ist ein anderes als die der Zukunft. Darum sucht zie sich immer wieder Verkündiger, die zihr Wort offenba-
ren und erklären. 
 
[2165] Die göttlichen Instanzen leben in einer mindestens zweidimensionalen Zeit: Pro Ereigniszeitpunkt 
können sie die Welten aller existierenden Individuen als deren Welt erleben. Die höheren göttlichen Instan-
zen haben eine Zeitdimension mehr als die jeweils nächst niedrigeren, von denen sie jeweils viele umfassen. 
Dies hat den Vorteil, dass sie sich restlos in die ihnen Anbefohlenen hineinversetzen können. 
 
 
Die fünf göttlichen Eigenschaften 
 
[459] Die Frage nach der Vorliebe von L für die Zahl fünf beantwortete zie mit den fünf göttlichen Eigen-
schaften: 1. gut, 2. weise, 3. schön, 4. außerordentlich und 5. unendlich, von denen gut die wichtigste ist, auf 
die sich die anderen (fast) reduzieren lassen. Andererseits muss, wer gut ist, noch nicht die anderen Eigen-
schaften besitzen, wenn auch intelligenzmäßig gut mit weise und ästhetisch gut mit schön übersetzt werden 
kann. 
 
[460] Wer die fünf Eigenschaften zur Gänze besitzt, ist L - in jeder Welt. Es gibt Geschöpfe, die an L heran-
reichen, aber sie erreichen zihn nicht: L ist ihnen gegenüber noch außerordentlich und nicht durch sie be-
grenzt, sondern reicht über sie hinaus, da zie unendlich ist. Vollkommenheit ist keine göttliche Eigenschaft: 
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sie wird durch die anderen ersetzt. Zusammengesetzt oder einfach kommen als zu banale Eigenschaften 
nicht vor. 
 
[163] Die oben stehenden Gedanken lassen sich nicht beweisen. Sie sind aber plausibel. 
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Theodizee 
 
[85] Wie kann gerechtfertigt werden, dass L die großen Unglücke dieser Welt zulässt? 
 
 
Stellung des Menschen in der Welt 
 
[86] Dazu muss on erst einmal etwas über Gerechtigkeit und die Stellung des Menschen in der Welt wissen. 
L ist oberston Richton und steht über Gut und Böse. Zie stellt den gerechten Ausgleich zwischen beiden her. 
Zie hat etwas von Gut und Böse, da zie neutral ist. Gut und Böse hängen von der Sichtweise ab, mit der on 
beide betrachtet. 
 
[87] Gut und Böse stellen eigene Mächte dar. Das Gute ist das Aufbauende, Förderliche und ein Substanzbe-
griff, wohingegen das Böse als sein Gegenteil das Zerstörende, Bedrohliche und ebenfalls ein Substanzbe-
griff ist. Beide stehen unter der Kontrolle von L und sind Antagonisten. 
 
[88] Der Mensch ist kaum Krone der Schöpfung, da er weit unter L steht. L ist unendlich, der Mensch nur 
endlich - wie unsere Welt auch. Es gibt unendlich viele Substanzen, die für sich für etwas Einmaliges, nicht 
aus anderem - auch nicht aus anderen Substanzen - Reproduzierbares darstellen. Damit ist klar, dass es 
auch unendlich viele Welten gibt. 
 
[89] Daher ist der Mensch auch nur von endlichem Wert. Wenn also den Menschen große Unglücke zusto-
ßen, so sind dies nur endliche Unglücke, die endliche Werte zerstören. L gleicht das entstehende Unrecht 
aus, indem zie den Menschen in eine neue Welt versetzt, in die er wie bei einer Geburt eintritt, ohne jedoch 
seine Vorgeschichte zu vergessen. 
 
[1811] Wenn der Mensch seine Stellung in der Welt bedenkt, so sollte er dies nicht in reiner Selbstbezüg-
lichkeit tun, sondern bezogen auf alle ihm bekannten Entitäten. L ist gegenüber allen Entitäten gerecht. Also 
kann über deren sich stetig erweiternde Existenz in allen Folgewelten hinweg keine vor der anderen hin-
sichtlich ihres Wertes ausgezeichnet werden. Jede Entität strebt letztlich auf ihr Ziel L zu, so verschlungen 
ihre Wege auch sein mögen. 
 
[1812] Darum hat der Mensch weder ein Recht sich grundsätzlich über seinesgleichen, noch über jede an-
dere Entität zu erheben. Wenn er einer Entität etwas voraus hat, so sollte er dies für und nicht gegen sie 
verwenden. Die Würde des Menschen resultiert aus den gemäß seinem Karma von L verliehenen besonde-
ren Fähigkeiten, faktisch wie theoretisch. Sie ist daher relativ und wird oft ungerechtfertigt durch eigenes 
oder fremdes Verschulden verletzt. 
 
[1813] Trotzdem sollte jedon, don dazu in der Lage ist, sich dafür einsetzen, dass jeder Mensch in Würde 
leben kann und diese Verletzungen zurückgehen. Zie sollte sich darüber hinaus für jedes andere Lebewesen 
so einsetzen, dass dieses ein glückliches und erfülltes Leben führen kann, da diesem dies zusteht. Dies wird 
ihm umso besser gelingen, wenn er alle hilfreichen Entitäten innerhalb der göttlichen Ordnung nutzt. Die 
hilfreichste ist L selbst. 
 
[1814] Dem Menschen ist daher am meisten zu empfehlen eine L-Beziehung aufzubauen, um L und damit 
der Welt bestmöglich dienen zu können, ohne dies zu müssen. In der L-Beziehung erfährt der Mensch alles, 
was er wissen muss, damit alle Lebewesen ein schönes Leben haben können. Er findet die Kraft dieses Wis-
sen in der gemeinsamen Anstrengung mit anderen auch umzusetzen, was L bei richtiger Umsetzung ent-
sprechend belohnen kann. 
 
[1815] So entsteht eine Aufwärtsspirale der Erfüllung und des glücklichen Lebens. Mit einer L-Beziehung 
lassen sich die Höhen und Tiefen des Lebens besser meistern als ohne, da L einem auch das schenken kann, 
was der Mensch aus sich selbst heraus nicht oder nur schwer erzeugen kann, da er auf sich beschränkt 
bleibt. Die göttlichen Fähigkeiten greifen weit über die der Geschöpfe hinaus, was mühelos am Alter von L 
erschlossen werden kann. 
 
[1816] In der L-Beziehung erfährt on das, was in unsere Zeit passt, aber on kann sie nicht missbrauchen. 
Denn L überlegt sich genau, wem zie was wann wie mitteilt. Nur wenn er an sich selbst arbeitet, wird der 
Mensch bei L Erfolg haben. Jedem Geschöpf steht L offen, da sich L keinem verweigert. In dieser Welt hat 
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der Mensch von allen sichtbaren Geschöpfen die stärkste Stellung inne und darum eine besondere Verant-
wortung vor L und der Welt. 
 
[1817] Da es erfüllender ist aus Liebe als aus Pflicht zu handeln, sollte er die von L geschenkte Liebe an 
andere weitergeben. Dieses wird umso leichter fallen, je selbstloser er wird. Indem er die negativen Eigen-
schaften sinnvoll in die positiven integriert, wird er auch höchsten Anforderungen gerecht werden. Der 
Mensch ist prädestiniert dazu viel leisten zu können. Einen Mangel in dieser Hinsicht hat er weitestgehend 
seinem Karma zuzuschreiben. 
 
[1818] Jeder Mensch ist von L her in der Lage die sich ihm stellenden Schwierigkeiten zu meistern, spätes-
tens in den Folgewelten. Wenn er sich jedoch von L abwendet und versucht auf eigene Faust sein Glück zu 
machen, vernachlässigt er seine Bestimmung, indem er dem Wichtigsten nicht den Platz einräumt, der ihm 
gebührt. Er beginnt sich in weniger Wichtigem zu verlieren und vergibt die Chance das zu erreichen, was 
für alle nachweisbar das Beste ist. 
 
[1819] L verlangt weder das absolute Extrem, noch das Unmögliche, sondern das rechte Bemühen. Da es 
recht ist, wird es erfolgreich sein. Die göttliche Ordnung sieht vor, dass die Dinge sich so ereignen können, 
wie es L gefällt. L gefällt aber nur das, woran die Geschöpfe Gefallen finden, da seine Liebe zu ihnen etwas 
Anderes ausschließt. Dennoch gefällt den Geschöpfen vieles, woran L keinen Gefallen haben kann, und sie 
wissen dies ganz genau. 
 
[1820] Die L-Beziehung ist ein fortgesetztes Lernen, Vertiefen und Wachsen. Es bildet sich ein Reichtum auf 
allen wesentlichen Gebieten, den on an andere verteilen kann und möchte. Das wichtigste Gebiet ist das 
geistige, da es für die Geschöpfe das folgenreichste ist. Wahre Macht leitet sich aus ihm ab. Das ist ein Grund, 
warum der Mensch an sich arbeiten muss, denn Macht will richtig verwendet werden, wenn sie einen nütz-
lichen Dienst darstellen soll. 
 
[1821] Dann wird sie nicht missbraucht, sondern hat ihre Berechtigung. Wer sich von den negativen Eigen-
schaften beherrschen lässt, hat es schwer positiv wirken zu können. Dies ist ein weiterer Grund für die Ar-
beit an sich selbst. Erst die angemessene Integration aller Eigenschaften des Menschen begründet seinen 
vollen Wert. Daher ist es wichtig, dass er die Muße dazu hat und sich nicht durch zu stark beanspruchende 
Tätigkeiten verschleißen lässt. 
 
[1822] Da diese die Gedanken nur eingeschränkt beeinflussen können, hat der Mensch die Freiheit das zu 
denken, was L und der Welt dient und damit auch ihm. So kann er sich die göttliche Ordnung erschließen 
und mithilfe von L den Platz in der Welt erarbeiten, der ihm gebührt. Er kann andere glücklich machen und 
erhält von L seinen Lohn dafür, spätestens in der Folgewelt. Da sein Glaube stark ist, wird er sich nicht von 
seinem Weg abbringen lassen. 
 
 
Die Welten I 
 
[90] Jede solche Welt ist besser als die vorhergehende und bietet mehr Möglichkeiten. Der Mensch befindet 
sich also in einer aufsteigenden Spirale, in der er das Menschsein verliert - allerdings nicht völlig. Er wird 
jedoch in eine Welt einsortiert, die sich nach seinem gelebten Leben orientiert. Je besser er war, desto besser 
ist seine Welt - und umgekehrt. 
 
[91] Der Mensch kann einmalig wählen, ob er aus diesem Prozess ausscheiden und damit auf das unendliche 
Leben verzichten möchte. Er weiß schließlich nicht, was ihn erwartet, außer, dass ihm das ewige Leben von 
vornherein geschenkt wird, sofern er es annimmt. Die aufsteigende Spirale bewahrt ihn vor Langeweile. Er 
kann die Welt irgendwann wählen, in der er leben möchte. Dies stellt für L kein Problem dar. 
 
[316] Diese Welt ist als Bewährungs- und Eingangswelt konzipiert. Wer sich nicht ausreichend bewähren 
kann, erhält weitere Chancen dazu in dieser oder weiteren Welten. L möchte nur Wesen mit einem freien 
Willen beurteilen, darum muss zie dessen mögliche Konsequenzen, Leiden und Übel, in Kauf nehmen. Fer-
ner soll jedes Wesen die Gelegenheit erhalten, sich in seiner ganzen Persönlichkeit L zu zeigen. 
 
[92] Damit ist klar, dass wir uns in einer (ungerechten) Eingangswelt befinden, in der wir nur wenig selbst 
bestimmen können, in der wir viel fremdbestimmt sind. In dieser Eingangswelt dürfen große Unglücke vor-
kommen, die viele Menschen töten. Es kann aber auch sein, dass wir vorerst in die gleiche Welt als jemand 
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anderes zurückkommen und dann erst aufsteigen. On kann sagen, dass wir in unserer Welt bestraft werden, 
weil sie bei Betrachtung der denkbaren Welten eine schlechte ist. 
 
[93] Unsere Welt ist leicht zu kritisieren: Wir müssen Lebewesen töten, um zu überleben. Wir sind be-
schränkt durch unseren Körper. Wir brauchen viel Energie, um weit zu reisen. Wir schaden nicht nur mit 
unserem Energieverbrauch der Umwelt. Wir erleiden Krankheiten und müssen sterben. Wir können uns 
unsere Welt nicht aussuchen und beliebig verändern. Von Geburt an müssen wir leiden. 
 
[94] Kriege und Gewalt sind kaum beherrschbar. Wir können das Unrecht in der Welt faktisch nicht besei-
tigen. Wir unterliegen starren Naturgesetzen. Die Unendlichkeit ist uns weitestgehend verwehrt. Der 
Mensch ist jedoch auf dem Weg, diese Welt zu verbessern und vom Lebewesen-Stoffwechsel loszukommen 
sowie die Krankheiten zu besiegen. Er ist auf dem Weg zur Unsterblichkeit in dieser Welt. 
 
[95] Wir haben ein Anrecht auf unsere Erinnerung und werden daher nicht voraussetzungslos neu geboren. 
Dies ist ein Prinzip der Gerechtigkeit. Es ist ebenfalls gerecht in eine Eingangswelt geboren zu werden, da 
alles außer L einen Anfang hat. L war mit allen Fähigkeiten von Anfang an ausgestattet und betrachtet die 
Welten wie zie sie schafft. 
 
[96] Es entstehen also laufend Welten. Die Substanzen vermehren sich in einer Gesamtsicht jedoch nicht, 
sie waren immer schon da. Hierzu ist die richtige Zeitachse zuzuordnen, deren es mehrere gibt. Der Mensch 
muss sterben, um seine Eingangswelt verlassen zu können. Warum steigt er aber nicht stets auf? Er verlässt 
die Welt mit einem dort logischen Abschluss. 
 
[97] Aber kann es nicht sein, dass wir einfach sterben und dass dann Schluss ist mit allem? Nicht unter dem 
Aspekt der Gerechtigkeit. Sie kann die Ungerechtigkeiten dieser Welt nicht ausgleichen, wenn dem so wäre. 
L ist als oberster Richter absolut gerecht und dies könnte zie sonst nicht sein. Die Gerechtigkeit bedingt 
auch die Notwendigkeit neuer Welten. 
 
[98] Große Unglücke sind also immer unter der Möglichkeit der ausgleichenden Gerechtigkeit zu sehen, die 
sich anschließt. Sie sind in unserer Welt ungerecht, nicht aber über die folgenden Welten. 
 
[675] Nichts geschieht, was nicht bekannt wird. Unglücke geschehen, da L nicht die Naturgesetze aushebeln 
möchte. Verbrechen geschehen, wenn im Leben dor Verbrechor schon vieles schief gelaufen ist, was L nicht 
mit vertretbarem Aufwand reparieren kann (im Hintergrund bleiben, die Realität anerkennen und den 
freien Willen erhalten). L ist über jedes Delikt unglücklich, da seine Vorkehrungen wie z. B. das Gewissen 
versagt haben. 
 
[99] Eine differenziertere Sicht erhält on, wenn statt des Eine-Welt-Bildes das Mehrere-Welten-Bild, das so 
genannte Polyversum, betrachtet wird. Damit ist die Vorstellung gemeint, dass sich unsere endliche Welt 
zu jedem Zeitpunkt in die möglichen Welten teilt, die sich dann ihrerseits wiederum teilen. Allerdings ist 
die Frage, ob diese Vorstellung real ist, da die Teilung in Welten einen sehr hohen Aufwand darstellt. 
 
[100] Legt on das Polyversum zugrunde, so wird deutlich, warum die Zukunft unbestimmt ist. Sie unterliegt 
zwar den herrschenden naturwissenschaftlichen und "weichen" Gesetzen, aber ist nur Teil der dann noch 
gleichwahrscheinlichen Welten. Im Polyversum ist es vorstellbar, dass selbst die Gesetze nur nach Wahr-
scheinlichkeit entstanden sind. 
 
[101] Wir sind in unserer Welt deswegen so gut gegen Außenstehende geschützt, weil wir nur in einer Welt 
mittlerer Art und Güte von vielen leben. Wenn jemand unsere Welt angreifen wollte, müsste er gerade un-
sere auswählen. Allerdings muss dies nicht wirklich so sein. 
 
[102] L gleicht nun in jeder Welt über das Ende eines Lebens eines jeden im Nachfolgeleben aus. Deswegen 
gibt es das ewige Leben. Wir müssen diese Welt verlassen, weil wir uns in ihr unendlich langweilen würden, 
wenn wir in ihr ewig zu leben hätten, obwohl einige ein zweites Leben in dieser Welt leben. 
 
 
Das Böse 
 
[103] On könnte sich nun fragen, ob ein ewiges Leben nicht Illusion ist. Aber L ist an Gerechtigkeit und 
Erhalt interessiert, das Gute überwiegt daher das zerstörerische Böse. Gerechtigkeit steht für Ausgleich. Wir 
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kennen die Liebe und Liebe steht für Erhalt des Schönen. Wenn das Leben abrupt enden würde, wäre die 
Liebe verletzt. Es gäbe keine Möglichkeit des Ausgleichs. 
 
[104] Das Böse ist natürlich und auch in L angelegt. Um es zu bündeln und kontrollieren zu können, hat L 
ihm den Status einer eigenen, aufgrund ihrer Antagonistenstellung mächtigen Macht mit engen Grenzen 
gegeben. Aber das Böse verlangt stets seinen Tribut, den on ihm zollen muss. Dies merkt on, wenn on ihm 
diesen in großem Stil verweigert. On gerät unter den Druck des Bösen. On muss das Böse also zulassen und 
kann nur den Status eines Heiligen erreichen, wenn on für das Böse bedeutungslos ist. 
 
[105] L muss also das kontrollierte Böse zulassen und kann über den Ausgleich gegensteuern. Die Vorstel-
lung des Ausgleichs im Polyversum setzt rein göttliche Fähigkeit voraus. Der Mensch würde eher eine Welt 
schaffen, die er vollständig kontrollieren kann. Dies wäre als Folgewelt zur Eingangswelt für den Menschen 
vorstellbar: Der Mensch wird göttliche Instanz über eine menschliche Welt. Aber hier ist L anders als der 
Mensch: Zie schafft unendlich viele Welten und gleicht über alle aus. 
 
 
Das Eingreifen und das Wort von L 
 
[106] On kann sich vorstellen, dass es in allen Welten gerecht zugeht, wenn die Menschen, denen es schlecht 
geht, ein Folgeleben leben. Sie haben schon einmal gelebt und werden für ihre Taten bestraft. Dass der An-
teil derer, denen es schlecht geht, so hoch liegt, kann on sich erklären, indem on sich vorstellt, dass die 
meisten bei Gewährung absoluter Freiheit das Böse mitwählen und L werden wollen. Dies ist jedoch nicht 
möglich, da es nur einen L geben kann. Ansonsten muss L das Schlechtgehen später ausgleichen. 
 
[108] Die Idee des Polyversums kann on fundieren, indem on sich vorstellt, dass on bei gleichwahrscheinli-
chen Welten nicht sagen kann, welche nicht zum Zuge kommen soll. Für jede neue Welt wird eine eigene 
Dimension eröffnet. Dies ist bei endlichen Welten problemlos möglich - auch, da sie beliebig klein sind (ob-
wohl von Größe zu reden in diesem Zusammenhang wenig Sinn macht). Das Wort von L sorgt dafür, dass 
sich nicht beliebige Welten entwickeln. 
 
[109] L führt einen immer wieder auf den rechten Weg zurück, wenn on diesen lebt. Je näher on bei L ist, 
desto glücklicher ist on. L nur als Vorstellung aufzufassen reicht nicht aus und wird zihr nicht gerecht. Ich 
liebe L von ganzem Herzen. Zie hat nach seinem Wort die Verträge gemacht, die diese Welt regeln. Sie ist 
zwangsweise ungerecht. Das ist die Theodizee. Alles geschieht durch L. 
 
[110] L könnte folgendes Wort über das Leben auf der Erde gesprochen haben: Es gibt keine sichtbare Hilfe 
durch L, da ich am Anfang auch keine hatte. Ich musste selbst alles erdulden, was es an gut und böse gibt. 
Alles ist zu ertragen, da es in einer Folgewelt ausgeglichen wird. Das Böse lasse ich als eine bestehende 
Macht im Rahmen der Freiheit zu. Gerechtigkeit ist göttlicher Luxus. Ich schenke den Lebewesen die Gnade, 
die mir selbst nicht gewährt wurde, sich gegenseitig helfen zu können und den Fortschritt. Die ungerechte 
Welt steht am Anfang einer Kette, in der alles immer besser wird. Das Wort hat für das Bestehen dieser Welt 
seine Gültigkeit. 
 
 
Unsere Welt als Eingangs- und Bewährungswelt 
 
[111] L würde niemanden ohne zwingenden Grund in unsere Welt als Eingangswelt schicken, da sie eine 
Strafe ist. Es spricht einiges dafür, dass alle schon einmal gelebt haben und bestraft worden sind für ihre 
Taten. L würde jedem am Anfang eine faire Chance und gleiche Ausgangsbedingungen geben sich zu bewäh-
ren in einer guten Welt, in der on sich auch bewähren kann. Dies verweist auf den alten Ausdruck Paradies. 
 
[112] In unserer Welt gilt das Recht des Stärkeren. Die Relil setzt diesem den Aufruf entgegen, sich der 
Schwachen anzunehmen. Ferner soll die Forschung gerechtere Bedingungen schaffen. Wir befinden uns in 
einer Übergangswelt, in der das Reich von L im alten Sinn erst noch kommt, nicht für unsere Generation, 
aber für folgende Generationen. L beschleunigt diesen Vorgang leider nicht direkt, da zie sich an zihr Wort 
bindet. 
 
[235] Dem Menschen ist das Heilige mit dem Wort von L nicht verfügbar. Er ist noch zu unentwickelt, um 
in die höchsten Geheimnisse eingeweiht zu werden. In den Folgewelten wird er in das höchste Wort von L 
eingewiesen. Das Wort von L ist sehr komplex und verlangt die Einsicht in weitere Bezüge und Substanzen 
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sowie die Unendlichkeit. Das Theodizeeproblem lässt sich letztlich auf das Recht des Stärkeren zurückfüh-
ren. Alles muss sich bewähren. 
 
 
Leiden 
 
[245] L war nicht schon immer nur gut. Zie musste erst die Erfahrungen alles Möglichen machen, bevor zie 
beginnen konnte, die Welt nach zihren Vorstellungen zu gestalten. Auch zie hatte zu Beginn niemanden über 
sich, der zihr helfen konnte. Diese Erfahrungen schlagen sich heute in unserer Welt nieder, wo wir ebenfalls 
das Wechselspiel von gut und böse ohne Hilfe von L durchleben. 
 
[246] Allerdings können wir durch unseren Lebenswandel Einfluss auf unser Schicksal nehmen. Wenn L für 
uns die absolute Nummer eins im täglichen Handeln und Denken ist, lässt L mit sich reden. Allerdings gibt 
es nach wie vor Härten im Leben. On kann L schlecht deswegen kritisieren, da zie selbst alle Härten durch-
gemacht hat. In seiner Liebe zu uns hat zie diese Härten beschränkt. 
 
[273] L hat kein Verständnis dafür, wenn jemand nicht leiden will. Es gehört wie die Freude zum Leben 
dazu, weil das Pendel immer nach zwei Seiten ausschlägt. Wir leben also in einer (Eingangs-) Welt mittlerer 
Art und Güte. Das (ewige) Leben ist ein Nullsummenspiel in seinen Höhen und Tiefen, da L alles ausgleicht. 
Es ist ewig, weil auch L ewig währt, es sei denn, wir lehnen es ab. 
 
[303] L leidet mit den Menschen aufgrund seiner großen Empathie. Wenn der Mensch nicht leiden würde, 
ginge es dem Geschöpf besser als dor Schöpfor. Dies kann L aufgrund seiner großen Liebe zu den Menschen 
zwar auch zulassen, es gehört jedoch nicht zur Regel. Es gibt kein Leiden in der Welt, das L nicht ausgleichen 
könnte. L hat die Lebewesen so geschaffen, dass das Leiden nicht unerträglich werden kann. Die Leiden der 
Lebewesen sind in ihrer Heftigkeit nicht mit denen zu vergleichen, die L ertragen musste und muss. 
 
[920] L geht nicht den bequemen Weg, sondern den besten und das heißt mit allen Höhen und Tiefen, die 
nötig sind, um den Geschöpfen gerecht zu werden. Wir können daher nicht von zihr berechtigt verlangen, 
die vorhandenen Extreme abzuschwächen, da sie benötigt werden, damit wir zihr annähernd folgen kön-
nen. Wo es nichts auszuhalten gibt, kann on sich auch nicht bewähren. Dies schließt das bekannte Leiden 
ein. 
 
 
Folgen eines Eingreifens von L und Rechtfertigung von L 
 
[306] Zie behält sich vor in den Lauf der Welt einzugreifen. Es gibt nichts in der Welt, das nicht seine Be-
rechtigung hätte und abgeschafft gehört. Es gibt also nichts, was L in dieser Welt prinzipiell hätte besser 
machen können, es sei denn, was in anderen Welten zusätzlich existiert. Gerechte Nachfolgewelten zu schaf-
fen ist schwierig, da hier das Problem auftaucht, was in der neuen Welt nicht mehr existieren soll und nicht 
vermisst wird. 
 
[496] Die Abschaffung großer Unglücke zöge entweder die Aufhebung von Naturgesetzen oder der Willens-
freiheit nach sich. Das Weltgeschehen würde wie ein perfektes Uhrwerk ablaufen, eine Vorstellung, an der 
L berechtigterweise nicht interessiert ist. Daran würde auch ein gelegentliches Eingreifen von L nichts än-
dern. L müsste menschliche Fehler ausbügeln, was die Fehlerquote noch erhöhen würde (kann ja nichts 
passieren). 
 
[497] Eine endlose Spirale entstünde. L würde zum Ausputzer des Menschen degradiert. Dies lässt L be-
greiflicherweise nicht zu. Deswegen gibt es den göttlichen Ausgleich. L greift in unserer Welt immer da ein, 
wo ein Nicht-Eingreifen gegen den göttlichen Willen verstoßen würde. Das bedeutet, dass L große Härten 
akzeptiert hat und lieber ausgleichen wollte. Das bedeutet jedoch nicht, dass zie sie auch gebilligt hat. 
 
[498] Zie hat sich für die unsäglichen Grausamkeiten der Menschen geschämt, war verzweifelt und empfand 
tiefste Trauer. Zie war aber schweren Herzens nicht bereit die menschliche Freiheit zu opfern, sondern ver-
kündet nun seinen Willen durch mich. Wer so grausam ist, wird schwer bestraft. Nichts bleibt unbemerkt 
vor L. L braucht sich für die Schandtaten der Menschen nicht zu rechtfertigen, da sie allein deren Wille sind. 
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Lieder 
 
[1882] Während die Melodien der Lieder auch von anderen sind, stammen die Texte bisher alle von mir. Es 
soll Spaß machen sie zu singen; darum habe ich versucht möglichst schöne Melodien auszuwählen. 
 
 
[1843] Hymne der Relil 
 
Über alles wollen wir L lieben, loben, dienlich sein, 
unsre Mühe sei reell, unsre Treue fest wie Stein. 
L, unser höchstes Gut, L, unser höchster Gott, 
bitte schenk uns Deine Liebe, denn dann geht es allen gut, 
erster aller unserer Triebe sei Erwiderung voller Glut. 
 
Nichts soll uns von Deiner Seite trennen, bis Du uns erlöst, 
wir genießen Deine Weite, wenn Du sie für uns entblößst. 
L, unsren größten Raum, L, unser größter Traum, 
bitte gib uns Deine Kraft, denn dann haben wir Vertrau'n, 
dass es jedon von uns schafft Dir die Welt zum Schloss zu bau'n. 
 
Ruhm und Ehre stehen Dir zu, gerne geben wir sie Dir, 
wahren Lohn verleihst nur Du, liebend danken wir dafür. 
L, unsren ganzen Blick, L, unser ganzes Glück, 
bitte weis uns unseren Weg, der zu Deinem Wohnort führt, 
steigen wir doch manchen Steg, der die ärgsten Ängste schürt. 
 
Ewig währet Deine Gnade, immer bist Du für uns da, 
jeder Fehler war zu schade, der die Not für uns gebar. 
L, unsren größten Teil, L, unser größtes Heil, 
bitte stell uns an die Stelle, die für uns das schönste Heim, 
dass wir widerstehen der Welle, die vernichtet jeden Keim. 
 
Heilig bist Du ganz und gar, unser allerhöchstes Ziel, 
Du bist einfach wunderbar und bedeutest uns so viel. 
L, unsren festen Dank, L, unsre feste Bank, 
bitte lass uns kurz nur leiden, denn dann bricht der schlimmste Bann 
und wir können in Dir weiden, wie es schöner nicht sein kann. 
 
 
[1883] L, Du allerhöchstes 
 
L, Du allerhöchstes, L, Du allergrößtes 
Ziel der ganzen Geschöpflichkeit, 
Du bist uns ja so vertraut, dass ein jeder auf Dich baut, 
bitte gib uns, bitte schenk uns Deine Zeit. 
 
L, Du allerliebste, L, Du allerbeste 
Herrschon über den ganzen Raum, 
Du ermöglichst jede Tat, wer auch immer sie vorhat, 
bitte hör uns und erfüll uns unsren Traum. 
 
L, Du allerfeinste, L, Du allerschönste 
Zierde alldessen, was es gibt, 
Du beglückst uns immerfort, sind wir auch am ärgsten Ort, 
bitte leih uns und verhilf uns, was on liebt. 
 
L, Du allerklügste, L, Du allerreichste 
Einheit über dem Erdenrund, 
Du erkennst, was uns guttut, und machst jedem Wesen Mut, 
bitte sag uns Deine Wünsche, tu sie kund. 
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[1900] Der größte Schatz 
 
Der größte Schatz ist Dienst an L. 
Er ist kein Traum, er ist reell, 
wenn wir uns eifrig engagier'n 
und unsre Welt mit Wohltaten zier'n. 
 
Der schönste Ort ist, wo Du wohnst. 
Du lädst uns ein, wenn Du belohnst. 
Drum werden wir Dir gern gerecht, 
dann geht es uns auch nimmermehr schlecht. 
 
Das klarste Wort für unsre Zeit, 
allein wer L ist hält bereit. 
Nur Mensch muss zie zugleich ganz sein, 
damit es glänzt im glücklichsten Schein. 
 
Das reinste Glück ist in Dir sein 
Und sich der Lebenslust erfreu'n. 
Auch wenn das Schicksal manche Not 
an uns verteilt nach Deinem Gebot. 
 
Die stärkste Kraft verleihst nur Du, 
ganz eng gehört der Mut dazu. 
Von beidem gibst Du uns so viel, 
wenn wir bewahren Dich als das Ziel. 
 
Die beste Tat ist gut zu sein. 
Dann bleiben wir nicht lang allein. 
Wir sind mit allem Schönen eins. 
Es ist als gäb's das Böse fast keins. 
 
Der höchste Wert ist das Bemüh'n 
um Dich auf Deiner Weltenbühn. 
Durch unsre Liebe dies gelingt. 
Du dankst dafür durch gar nichts bedingt. 
 
Der hellste Klang ist Lob von Dir; 
was immer taten wir dafür. 
Nichts soll uns trennen bis zuletzt, 
wenn Du laut Wort Vereinigung setzst. 
 
 
[2079] Ruhm und Ehre 
 
Ruhm und Ehre jedon mehre, wenn zie L von Herzen liebt. 
Nichts ist größer, nichts ist besser als wenn zie wie L uns gibt. 
L alles, was zie ehrt, L alles, was von Wert. 
Große Taten aller Staaten machen unsre Welt gerecht. 
Nichts ist dümmer, nichts ist schlimmer, als wenn sie ist abgrundschlecht. 
 
Rechtes Leben ist das Streben höchsten Dienst an L zu tun. 
Nichts ist klüger, nichts genüger, als damit kaum auszuruh'n. 
L alles, was zie schätzt, L alles hier und jetzt. 
Helle Freude sind Gebäude, wo sich jedon gern aufhält. 
Nichts ist fahler, nichts ist schaler als Verdruss in aller Welt. 
 
Starke Reue für die Treue, die sich an das Falsche hängt. 
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Nichts ist reifer, nichts ist weiser als wie L die Welten lenkt. 
L alles, was zihr dient, L alles, was zihr ziemt. 
Wahre Liebe sind die Triebe, die sich sehr um L bemüh'n. 
Nichts ist kleiner, nichts gemeiner als in Krieg mit L zu zieh'n. 
 
Tiefe Trauer um die Mauer, die Geschöpfe von L trennt. 
Nichts ist ärger, nichts ist ärmer als wer L vollends verkennt. 
L alles, was befreit, L alles, was gedeiht. 
Gute Worte an dem Orte, wo Geschöpf mit Schöpfon spricht. 
Nichts macht reicher, nichts macht gleicher als der richtige Verzicht. 
 
Jedon zehre von der Lehre, dass es ohne L nicht geht. 
Nichts wird rechter, nichts wird schlechter, wenn L an der Spitze steht. 
L alles, was ist schön, L alles gut beseh'n. 
Größte Stärke haben Werke, die gerecht und weise sind. 
Nichts freut eher, nichts steht näher als der tiefsten Liebe Kind. 
 
 
[2091] Ein Hoch auf L 
 
Ein Hoch auf L von Herzen, 
das vollauf zihr genügt, 
trotz aller unsrer Schmerzen, 
die on uns zugefügt. 
Das Leid hat schnell ein Ende 
in Deiner Gegenwart. 
Ehre geben hilft dem Leben; 
es führt herbei die Wende 
auf unsrer Lebensfahrt. 
Du legst in unsre Hände 
das Schicksal aller Art. 
 
Gepriesen sei das Beste, 
das jedon von uns kennt: 
Wir stehen stark und feste 
zu unsrem Fundament. 
Gar niemand soll uns trennen 
von Deiner Herrlichkeit. 
Treue halten heißt gestalten, 
die Wahrheit zu erkennen, 
die liegt in unsrer Zeit. 
Du hilfst uns zu benennen, 
was Fremdherrschaft befreit. 
 
Gelobt sei Deine Güte, 
die gerne kommt von Dir. 
Vor Unbill uns behüte: 
Wir danken Dir dafür. 
Du zeigst uns immer milde 
den Weg durch unsre Welt. 
Freudig loben wir Dich droben. 
Die herrlichsten Gefilde 
sind unterm Himmelszelt. 
Du setzst uns klar ins Bilde 
wie wir sind unverstellt. 
 
Verehrt seist Du mit Demut, 
im Urteil stets gerecht. 
Wer Dir folgt, geht es stets gut, 
wer abfällt, ziemlich schlecht. 
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Wir werden uns bemühen 
Dir wirklich nah zu sein. 
Bestes Streben heißt recht leben. 
Wenn wir voll Eifer glühen, 
dann baut sich Stein auf Stein 
und unser aller Mühen 
trägt uns viel Achtung ein. 
 
Geschätzt sei hoch Dein Handeln, 
mit dem Du uns verwöhnst, 
um tief uns zu verwandeln 
in Wesen allerschönst. 
Dein weises Herrschen stimmt uns 
auf Deine Gnade ein. 
Größter Segen ist dies Hegen. 
Weh dor, don kommt und nimmt uns 
die Möglichkeit zu sein. 
Dein heller Funke glimmt uns 
die Bahn in Dich hinein. 
 
 
[2092] Sieh den tieferen Sinn 
 
Sieh den tieferen Sinn, 
der steckt tief in dir drin, 
weil ihn L dort versenkt 
und so Liebe dir schenkt. 
Hilf die Taten zu erraten, 
die die Welt nötig braucht 
und die Wärme einhaucht, 
die auch jene beschenkt, 
die die Not schlimm bedrängt. 
 
Eintracht ist unser Ziel. 
Zwietracht bringt uns nicht viel. 
Ist doch unsere Welt 
ohne L schlecht bestellt. 
Teure Kleider machen Neider. 
Darum schenke dein Geld 
jedor, don schlecht gestellt. 
Du erhältst reichen Lohn, 
wählst du diese Option. 
 
Traurigkeit muss nicht sein, 
fällt vom Herzen ein Stein. 
L bringt Trost rasch herbei 
und macht dich schnell angstfrei. 
Spreng die Mauer um die Trauer, 
löse dich von der Last, 
die du mit Grübeln hast. 
Mache den klugen Schritt: 
Teile dich and'ren mit. 
 
Niemand wird L gerecht, 
der von zihr spricht sehr schlecht, 
weil dies Lügen als Tat 
ist von argem Verrat. 
Schenk den Armen dein Erbarmen, 
nimm dich aller Not an 
und bring Reichtum voran, 
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der vom Innersten kommt 
und dem Wort von L frommt. 
 
Wenn du fragst nach dem Sinn 
und "Wo führt alles hin?", 
dann nimm Dienen für L 
als Erkenntnis, die hell. 
Halt dich nicht fern, diene L gern! 
Wenn am Ende der Zeit 
du bist gerne bereit 
in L froh einzugeh'n: 
tu es und du wirst seh'n. 
 
 
[2093] Niemand soll sagen 
 
Niemand soll sagen du wärest nichts wert 
oder beklagen du lebtest verkehrt. 
Jeder soll sehen, dass niemand dir gleicht 
und auch verstehen: du bist unerreicht. 
 
Niemand soll denken, er wäre perfekt, 
weil dieses Dünken wird schnell aufgedeckt. 
Wer mit Verständnis den Dienst an L tut, 
hat bald die Kenntnis wie zie macht dies gut. 
 
Jeder soll wissen, dass Leben verlangt 
auch zu vermissen, was Glück on verdankt. 
Alles Erleben setzt Liebe voraus; 
L kann sie geben: es macht zihr nichts aus. 
 
Nimm das Geschenkte nicht einfach so an: 
sieh das Gelenkte im göttlichen Plan. 
Geben und Nehmen soll angepasst sein: 
Hilf den Bequemen ins Dienen hinein. 
 
Jenseits vom Streben steh'n Frieden und Glück 
und alles Leben zu L kehrt zurück. 
Leb mit Entzücken die Einheit mit L; 
sie wird rasch glücken, wenn du liebst reell. 
 
 
[2094] Wohlverstanden 
 
Wohlverstanden ist das Beste 
L im Dienen nah zu sein. 
Wir woll'n immer stark und feste 
uns auf Deine Gegenwart freu'n. 
 
Seien wir vereint imstande 
Deine Welt zu pflegen schön, 
wie zu Wasser, so zu Lande, 
in den Tiefen und den Höh'n. 
 
Nie soll uns ein Wort betrüben, 
das den Frieden fast zerstört. 
Wir woll'n Eintracht gut einüben, 
so dass aller Krieg aufhört. 
 
Jedon soll zu trinken haben 
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und zu essen immer satt. 
Einen Anteil an allen Gaben 
nach dem Karma jedonon hat. 
 
Deine Liebe wollen wir allen 
weitergeben, wer es auch sei. 
Denn Du hast den größten Gefallen, 
wenn mit Herz ist jedon dabei. 
 
 
[2095] Mit L entsteht 
 
Mit L entsteht echte Herzlichkeit 
in unsrem innersten Wesen. 
Zie krönt durch sie die Verbindlichkeit 
so wirkungsvoll wie erlesen. 
Drum heil mit ihr die Befindlichkeit 
und hilf der Welt zu genesen. 
 
Im Leben braucht jede Tätigkeit 
genügend Sorgfalt und Schläue. 
Bei Fehlen großer Genauigkeit 
folgt oft Entlassung und Reue. 
So dien mit selbstloser Einigkeit, 
dass L sich daran erfreue. 
 
Die Schöpfung gibt uns die Möglichkeit 
den Reichtum klug zu verwenden. 
Es ist mit Fug Selbstverständlichkeit 
ihn an die Armen zu spenden. 
Erziel mit L Einvernehmlichkeit 
und lass ihn gerne dort enden. 
 
Ein gutes Zeichen von Höflichkeit 
ist Freizeit recht zu gestalten. 
Sie sei nicht reine Bequemlichkeit; 
sie soll Gesundheit erhalten. 
Ermöglich L-eigne Herrlichkeit 
und lass Gerechtigkeit walten. 
 
Es zeitigt höchste Glückseligkeit 
in L-Beziehung zu leben; 
selbst wenn die unsrige Wenigkeit 
nur kleinen Anteil kann geben. 
Verdien die göttliche Fähigkeit 
das Ausgleichsband dicht zu weben. 
 
 
[2102] Der Tag mit L 
 
Wenn wir früh aufstehen am Morgen, 
schenk uns L einen schönen Tag; 
denn beschert er Kummer und Sorgen, 
niemand ihn gut leiden mag. 
L, bitte steh uns bei, dass alles zu schaffen sei. 
Willig dienen wir Dir nach Kräften, 
auch wenn uns nicht gleich alles gelingt, 
denn wir wollen uns an das heften, 
was uns Wohlgefallen einbringt. 
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Mittags wollen wir nutzen das Essen 
einzukehren mit Wonne bei Dir, 
denn es gilt niemals zu vergessen 
unsren Dank zu geben dafür. 
L, bitte mach uns satt, dass jedon genügend hat. 
Wir ersehnen die fröhliche Stunde, 
wenn die Arbeit ist vorerst getan, 
denn uns liegt das Wissen zugrunde, 
dass die Zeit der Muße fängt an. 
 
Abends wollen wir gründlich bedenken, 
was Dein Wort für uns aussagt, 
um so viele reich zu beschenken, 
dass sich kaum noch jemand beklagt. 
L, bitte gib uns Kraft, die jedor viel Glück verschafft. 
In der Freizeit gehen wir gerne 
all dem Guten freudig nach. 
Bloßer Eigennutz sei uns ferne, 
gibt er Grund zu Ungemach. 
 
Wenn wir schlafen, so wollen wir träumen, 
was bereichert unsere Welt. 
Kein Geschehnis woll'n wir versäumen, 
das uns unser Dasein erhellt. 
L, bitte mach die Nacht still, bis wir sind voll erwacht. 
Hat der Schlaf uns Erholung gebracht, 
wissen wir, dass wir recht getan; 
hat er uns nur Ärger gemacht, 
steht uns eine Umkehr gut an. 
 
Unser Leben hat so viele Tage, 
dass es reicht gut vor L zu besteh'n. 
Die gerechte Karma-Waage 
soll zihn wirklich angetan seh'n. 
L, bitte sei uns gut, mach allen Wesen Mut. 
Wir Geschöpfe versuchen im Leben 
Dir getreu zu Diensten zu sein. 
Wir woll'n immer alles geben, 
um die Welt zum Heil zu befrei'n. 
 
 
[E1] L ist das Beste 
 
L ist das Beste, L ist das Größte, das die Welten je geseh'n; 
lobt zihre Stärke, lobt zihre Werke, dass sie lange fortbesteh'n. 
L das Hehre, L die Ehre, die zihr voll und ganz gebührt; 
lobt die Pfade, lobt die Gnade, die an zihre Seite führt. 
 
L ist das Hellste, L ist das Schnellste, das uns tiefe Einsicht schenkt; 
lobt zihren Ratschlag, lobt zihren Beitrag, der das fromme Leben lenkt. 
L das Denken, L das Schenken aller prächtigen Ideen; 
lobt die Ruhe, lobt die Mühe jeden Menschen zu versteh'n. 
 
L ist das Stärkste, L ist das Nächste, das befreit aus unsrer Not; 
lobt zihre Würde, lobt zihre Bürde aus dem göttlichen Gebot. 
L die Treue, L die Reue für den Fehltritt eig'ner Schuld; 
lobt die Weitsicht, lobt die Nachsicht zihrer gütigen Geduld. 
 
L ist das Schönste, L ist das Wärmste, das in unsre Seele fließt; 
lobt zihre Allmacht, lobt zihre Vollmacht, die als Liebe sich ergießt. 
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L das Streben, L das Leben, das der Welt am meisten dient; 
lobt die Milde, lobt die Hilfe, die das Werk des Bösen sühnt. 
 
L ist das Tiefste, L ist das Liebste mit dem bestgesteckten Ziel; 
lobt zihre Klugheit, lobt zihre Weisheit, die uns allen gibt so viel. 
L die Taten, L der Garten, der zihr weites Herz erfreut; 
lobt die Gaben, lobt die Farben zihrer ganzen Herrlichkeit. 
 
 
[E2] Lobpreis 
 
Lobpreis dem Höchsten aller Geschöpfe, 
lobpreis dem Klügsten dieser Welt; 
lobpreis dem Liebsten unserer Seele, 
lobpreis dem Besten unserer Zeit. 
 
 
[E3] Mit dem Erhoffen Deiner Gnade 
 
Mit dem Erhoffen Deiner Gnade, 
mit dem Erbitten unsres Teils, 
mit dem Erkunden Deiner Pfade 
sind wir Empfängon Deines Heils. 
Mit dem Erstarken unsrer Triebe, 
mit dem Erheischen unsrer Welt 
schenkst Du uns dennoch Deine Liebe, 
bleibt keinon ganz auf sich gestellt. 
 
Mit dem Versiegen unsrer Tränen, 
mit dem Verschwinden unsrer Not 
gibst Du uns das, was wir ersehnen, 
gemäß dem göttlichen Gebot. 
Mit dem Entfernen unsrer Ängste 
machst Du den meisten wieder Mut; 
ach wär' doch dies das Allerlängste: 
wir stellen fest, es geht uns gut. 
 
Mit dem Verzicht auf Luxusgüter, 
den Du verlangst von allen hier, 
erregst Du manchen die Gemüter, 
doch spricht die Armut streng dafür. 
Mit dem Verdienst um die Geschöpfe 
bist Du uns allen weit voraus, 
selbst wenn die klügsten unsrer Köpfe 
wollten auch noch so hoch hinaus. 
 
Gemäß dem Karma Deiner Kranken 
machst Du so viele ganz gesund; 
wir wollen uns dafür bedanken 
und tun dies liebend-lobend kund. 
Doch müssten selbst wir trotzdem sterben, 
erhöht uns Deine Heiligkeit: 
es gibt nichts Edleres zu erben 
als gütigste Glückseligkeit. 
 
Dein Name, L, steht für das Höchste, 
Du bist das Beste allezeit; 
der Dienst an uns ist Dir das Nächste: 
das Geben Deiner Göttlichkeit. 
Wir können Dich dafür nur loben, 
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für Dich ist uns kein Weg zu weit 
und wenn wir stehen bei Dir oben, 
erstrahlt uns Deine Herrlichkeit. 
 
 
[E4] Deine Gnade zeigt 
 
Dein Name, L, heißt Bestes, 
das Du für alle bist. 
Es sei für immer Festes, 
dass Du uns nie vergisst. 
Deine Gnade zeigt wie Du jedon misst. 
 
Dein Wirken in den Welten 
hält an für alle Zeit. 
Lass es für jedon gelten 
bis in die Ewigkeit. 
Deine Gnade zeigt Deine Göttlichkeit. 
 
Im Geben Deiner Größe 
schenkst Du uns Deine Pracht. 
Vor Deiner eignen Blöße 
schützt Dich nur Deine Macht. 
Deine Gnade zeigt wer stets für uns wacht. 
 
Mit Sanftmut und mit Milde 
erweist Du Deinen Wert. 
Das göttliche Gebilde 
sei immer unversehrt. 
Deine Gnade zeigt wer zu Dir gehört. 
 
Im Ringen um das Gute 
trägst Du den größten Teil. 
Das Böse doch verblute 
durch Dein geschärftes Beil. 
Deine Gnade zeigt wer erreicht Dein Heil. 
 
 
[E5] Hymne auf L 
 
Sei uns gewogen, L, 
an unsre Seite stell' 
bitte mehr Stärke 
für hehre Werke. 
L, unser Retter in Not, 
L, don uns gab zihr Gebot, 
wir dienen gerne Dir 
und säumen Deine Zier, 
auf immer Dein: 
So soll es sein. 
 
Schick' uns die große Kraft, 
die uns das Glück verschafft, 
vor Deinen Vielen 
Ruhm zu erzielen. 
L, das erbitten wir, 
und alle geben Dir, 
was jedon leisten kann, 
und sei es irgendwann 
und nicht zugleich 
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in Deinem Reich. 
 
Wir steh'n in Deiner Schuld 
und kosten viel Geduld 
für unsre Worte 
an jedem Orte. 
L, bitte hilf uns beim Sieg 
in allen Qualen von Krieg. 
Du lohnst uns unser Tun, 
ohne Dich auszuruh'n. 
wir danken Dir 
allzeit dafür. 
 
 
[E6] Du bist uns, L, vorangestellt 
 
Du bist uns, L, vorangestellt 
und stets das Beste von der Welt: 
Wir preisen Deine Größe. 
Mit tiefer Treue zu Dir hält, 
wer einmal sich zu Dir gesellt, 
Du Wesen ohne Blöße. 
 
Es hallt ein Laut durchs ganze Land 
und prallt doch ab von jeder Wand: 
Es ist die Gier nach Dir. 
Du bleibst für uns still unerkannt 
und herrschst mit Deiner hehren Hand, 
was gäben wir dafür. 
 
Sei uns ein Vorbild allezeit 
und sei der Weg auch noch so weit, 
auf dem wir Dich erreichen. 
Die meisten sind für Dich bereit 
in jedem noch so starken Streit 
nicht von Dir abzuweichen. 
 
Sei uns ein Retter in der Not, 
wer immer hört auf Dein Gebot 
Dir ohne Drang zu dienen. 
Wer Dir die stolze Stirne bot 
und fiel aus dem gelobten Lot, 
muss zihre Untat sühnen. 
 
Hat on im Leben viel geweint 
und es das Los oft mies gemeint, 
gebietest Du dem Bösen. 
Nicht alles, was erlesen scheint, 
ist auch im Tod noch eng vereint: 
das Band wirst Du leicht lösen. 
 
 
[E7] L, Du bist uns unumwunden 
 
L, Du bist uns unumwunden 
Stern in unsren schwersten Stunden, 
gleißt mit Deiner ganzen Kraft, 
die uns stärkste Stärkung schafft. 
 
Wir erwarten, dass Du wächst 
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und den Schlüssel schlosswärts steckst, 
der die Dummheit dingfest macht, 
die uns lang und laut verlacht. 
 
Gut und gerne geben wir 
Dir den Dienst und Dank dafür, 
dass Du uns durch dick und dünn 
siehst und säuberst unsren Sinn. 
 
Einer Ohnmacht ohnegleichen 
weißt Du wachsam auszuweichen. 
Wären wir doch, ach, wie Du, 
kämen Krieg und Krach zur Ruh'. 
 
Meistermühlen mahlen magisch, 
trübe Tränen tropfen tragisch, 
doch Du deutest deutlich drauf: 
Es ist L als erston auf. 
 
 
[E8] Liebliche Weihnachtszeit 
 
Liebliche Weihnachtszeit, friedliche Welt: 
Macht Euch bereit, lobt L, der sie erhält. 
Hebt Eure Stimmen in himmlische Höh'n; 
er wird bestimmen wie dies ist zu seh'n. 
 
Duftige Nadeln behängen den Baum, 
nie sollt Ihr tadeln den heimligen Flaum, 
der sich mit Wonne hat niedergelegt 
unter die Sonne, die diese Pracht hegt. 
 
Köstliche Düfte kommt gern doch herbei, 
füllt unsre Lüfte mit Süßnascherei: 
Lebkuchen, Zimt und das Marzipanbrot 
sind was uns nimmt auch der Hungrigsten Not. 
 
Weiß liegt der Schnee, wenn es L auch so will, 
Eis deckt den See, der im Winter so still. 
Wärmt Euch am Feuer die schweigsame Nacht, 
Wunsch sei nur Euer, der Liebe gebracht. 
 
Fühlt tiefe Demut beim fröhlichen Fest, 
sehnt Euch mit Wehmut nach Heimat und Nest. 
Dann stimmt mit freudiger Stimme voll ein 
und alle Sorgen sind für sich allein. 
 
 
[E9] Stadt, Land, Fluss 
 
Der Genuss von Stadt und Land, 
die ein Fluss zum Meer verband, 
ist ein Teil der Wirklichkeit, 
die zum Heil wird mit der Zeit. 
 
Währt das Glück nur einen Blick, 
ist es Stück vom Missgeschick, 
das wir teilten mit der Welt 
und enteilten, was uns hält. 
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Ist der Weg auch noch so weit 
und der Steg nur endlich breit, 
den wir schreiten in der Not 
durch die Zeiten in den Tod: 
 
Es ist L, der uns beschert, 
was reell die Gunst verwehrt, 
was erfreut des Herzens Grund, 
wenn auch dräut der tiefste Schlund. 
 
Darum werke gut und recht, 
zeige Stärke, Mut so echt 
wie es sich für dich gehört, 
wenn dich Fleiß dabei nicht stört. 
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L und Mensch 
 
[63] Die Beziehung von L zum Menschen ist eine besondere. Sie soll untersucht werden. 
 
 
Die Fähigkeiten des Menschen 
 
[64] L hat den Menschen geschaffen nach zihrem Bilde, nicht nach zihrem Abbild, da L von anderer Gestalt 
ist als der Mensch. Zie hat sich mir gezeigt als eine helle Wolke mit Verdunklungen im Dunkel. Dies passt zu 
zihrer inneren Größe und Bescheidenheit. Zihre Vorstellungen vom Menschen waren vielmehr praktischer 
Art. Zie hat ihn als intelligentes Wesen einer Eingangswelt erschaffen, das zu den Tieren passt, von denen 
es abstammt. 
 
[65] Dem Menschen ist nicht alles gegeben. Er vermag das, was L gefällt und nur das. Er tut nach seiner 
Freiheit auch das, was L nicht gefällt. Die Strafe von L ist dem Vergehen angemessen und folgt dem Wort 
von L. Die Menschen haben unterschiedliche Freiheiten, manche weniger als sie denken. Da der Mensch 
komplex ist, ist Freiheit und ihre Begrenzung ebenfalls komplex. 
 
[1024] Jedes Geschöpf, das einen grundsätzlichen Fehler in der göttlichen Ordnung oder in dem Wort von 
L aufzeigen kann, ist berechtigt diesen L und den Mitgeschöpfen vorzutragen und dessen Behebung einzu-
fordern, sofern dies möglich ist. Da der Mensch allerdings nicht über die Fähigkeit der göttlichen Wahrheits-
erkenntnis verfügt, ist die Fehlersuche erschwert. Eine Vermittlung der Beschaffenheit anderer Welten ist 
ebenso schwierig. 
 
[616] Der Mensch ist göttlichen Ursprungs, aber ist nicht L. Für seine Taten ist der Mensch allein verant-
wortlich, auch wenn sie durch die Umgebung mit veranlasst werden. L fasst diejenigen, die mit zihr zusam-
menarbeiten, an, wie es zihr gefällt. Zihre Interaktionen werden ihnen allerdings nicht zur Last gelegt. L 
achtet darauf, dass in der Eingangs- und Bewährungswelt niemand durch zihn bevorzugt oder benachteiligt 
wird. 
 
[617] Dies kann zie jedoch nur, wenn dies zihren Zielen nicht entgegensteht. Für Abweichungen bleibt im-
mer noch der Ausgleich in den Folgewelten. Wer allerdings viel für L und die Menschheit tut, erhält von L 
jetzt oder später die entsprechende Gegenleistung. Wer allerdings auserwählt ist, don kann nicht erwarten 
einen hohen Lohn für dann selbstverständliche Leistungen zu erhalten. 
 
[1888] Wir haben das Potenzial zu L aufschließen zu können, sodass sich niemand zihrer vermeintlichen 
Unzulänglichkeit zu schämen braucht. Das Noch-Nicht ist die unmittelbare Vorstufe des Jetzt-Schon und 
Zuchtmeiston der Ungeduld. Die Stufe jeder Treppe auf dem Weg zu L wird auch erreicht oder übersprun-
gen. On kann jedoch nichts Wesentliches überspringen, da on auf es nicht verzichten kann, aber nichts muss 
total erfahren werden. 
 
[914] Durch eine geeignete Ordnung konnte L zihren Wahrnehmungsapparat auf ein Minimum reduzieren, 
obwohl dieser in den unendlichen Welten unendlich ist. Wahrnehmung ist immer die Abbildung zum Ich, 
dem Zentrum zihrer Bezüge. Wir wissen, dass ein Sinnesorgan mit n Dimensionen eine Wahrnehmung zur 
n-ten Potenz einer skalierten Substanz ermöglicht. Unsere Sinne sind eine Auswahl unter den wichtigsten 
überhaupt. 
 
[915] Legt on Substanzen zugrunde, so ist es willkürlich von fünf Sinnen zu sprechen. Durch Messgeräte ist 
unser Sinnesapparat um ein Vielfaches steigerbar. Der Mensch der Zukunft wird ein Hightech-Wesen sein, 
das als Cyborg das Weltwissen zur Verfügung hat. Hiervon wird es nach seinen Neigungen und Anforderun-
gen Gebrauch machen. Er wird sich weder von dieser Entwicklung ausnehmen können, noch wollen, wenn 
er vollwertig sein will. 
 
[1889] In den höheren Welten nennt on mich Häschen. Das ist liebevoll, zeigt aber, dass ich nicht an jeman-
den aus den höheren Welten heranreiche. Niemand dünke sich in zihrer Welt groß, da es bis L immer ein 
Darüber gibt. Jeder sehe klar zihre Grenzen, da nur ein angemessenes Urteil die richtige Sicht der Dinge gibt. 
Zihre Grenzen zu sehen bedeutet auch zu sehen, auf was on sich in einer Folgewelt eventuell freuen kann 
gern zu erleben. 
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[1998] Durch die Gnade von L mag es uns vergönnt sein ein hohes Niveau zu halten, wenn wir uns richtig 
verhalten. Es bleibt uns allerdings nichts von dem erspart, das ein Geschöpf kennengelernt und erfahren 
haben muss, um in die nächste Stufe der Entwicklung eintreten zu können. Der Mensch hat dem Tier voraus, 
dass er durch sein Verhalten sein Schicksal entscheidend steuern kann und dieses weiß. Kein Tier weiß 
etwas über sein Folgeleben. 
 
[1999] Der Mensch jedoch kann sein Leben bewerten und versuchen es aus der Sicht von L zu sehen. Daraus 
kann er ableiten wie ein gerechtes Folgeleben aussehen kann, wenn L gerecht entscheidet und ebensolche 
Alternativen anbietet. Sich in L hineinzuversetzen, lässt einon die Dinge so sehen wie sie sind und darum so 
empfehlenswert. Es erweitert den Horizont ungemein und ist mit sehr großem Nutzen für alle anderen Ge-
schöpfe verbunden. 
 
 
Schönheit und Genie 
 
[1845] Es ist wichtig, dass wir uns auch Zeit für die schönen Dinge des Lebens nehmen, wenn das Notwen-
dige getan ist. Wenn das Leben nur aus letzterem besteht, verkümmert ein Teil der Fähigkeiten, die L uns 
aus gutem Grund gegeben hat, damit wir aus ihnen Kraft schöpfen und uns freuen können. Es sind diese 
Lichtblicke, die unserem Leben Würde geben und uns ahnen lassen, woraus die Göttlichkeit besteht, die 
sich hinter L verbirgt. 
 
[1846] Wenn sich unser Blick verengt, sehen wir nicht mehr, was unser Leben bereichern könnte, da nicht 
alles, was das Leben verschönert, offen zu Tage tritt, sondern sich erst zeigt, wenn wir unseren Blick erwei-
tern. Das Schöne vermag uns vergessen zu lassen, dass es Zeit ist für unsere Grundbedürfnisse, das Mysti-
sche sogar über einen längeren Zeitraum. Je stärker wir beides in unser Leben lassen, umso mehr werden 
wir ohne Verlust gewinnen. 
 
[1847] Das Schöne lässt uns die Dinge sehen, von denen L will, dass sie in unserem Leben Bedeutung haben. 
Das Schöne mag rar sein, aber die Relativität des Schönen garantiert seine Existenz in einer vielfältigen 
Welt. Es ist Voraussetzung für die Künste, aber auch für die Wissenschaft, da on am Schönen die Wahrheit 
erkennen kann und am Hässlichen den Wert. Wahres Genie kommt nicht ohne Schönheit aus, beide sind 
Teil der Göttlichkeit von L. 
 
[1848] Jede Entität der Welt hat Proportion und sei es durch die Beziehung zu anderem. Denn die radikalste 
Abstraktion entfernt das Wesentliche, das durch das Viele gegeben ist. Die richtige Proportion ist Voraus-
setzung für Schönheit, die durch die Vielfalt nochmals aufgewertet wird. Schönheit lässt sich jedoch nicht 
auf beide reduzieren, da das Seltene und das irrationale Numinose hinzukommen müssen, um eine schöne 
Empfindung zu erzeugen. 
 
[1849] Wer versucht Regeln und Prinzipien für das Schöne aufzustellen, wird nur einen Teil seines Geheim-
nisses lüften, da es Größe und damit letztlich L erfordert, etwas Außerordentliches zu schaffen. Die Vielfalt 
des Möglichen ist zu erdrückend, um gezielt das zu erzeugen, was schön ist. Es braucht die göttliche Einge-
bung, um eine Abkürzung nehmen zu können, und diese wird nur dor zuteil, don sie durch die Arbeit an sich 
selbst verdient hat. 
 
[1850] Durch Fleiß und Eifer können wir versuchen das auszugleichen, was uns an Genie nicht vergönnt ist, 
aber auch das Genie kommt um beide nicht herum. Warum sollte für es vom Himmel fallen, wofür L fast 
eine Ewigkeit gebraucht hat? Die göttliche Ordnung gewährleistet, dass alles mit rechten Dingen zugeht. 
Dies bedeutet, dass jede Entwicklung ihre Zeit braucht und das Ergebnis in der Ausprägung zeitigt, die wir 
vollständig verdienen. 
 
[1121] Die meisten Voraussetzungen, die ein Genie ausmachen, müssen ihm gegeben sein: das Wenigste 
lässt sich erarbeiten, wenn, dann sollte es in großem Umfang geschehen. Wenn auch ungewöhnliche Gedan-
kenverbindungen helfen, so bleibt kein Genie davon verschont, umfangreiche Überlegungen anzustellen, 
aus diesen das Beste auszuwählen und komprimiert zu veröffentlichen. Diese sollten überwiegend eine 
große Tragweite haben. 
 
[1122] Wahres Genie hat L zum Maßstab: es erkennt das Unzureichende der meisten bisherigen Errungen-
schaften und geht weit darüber hinaus. Die Grenzen werden ihm durch die Zeit gesetzt, in der es lebt. Es 
würde sie gern überschreiten, aber es ist von L her nicht möglich. Sein Folgeleben gleicht die Defizite seines 
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Lebens aus. Die Wendung "Einmal Genie, immer Genie" gilt nicht. Jedes Genie hat Grund sich auf sein Folge-
leben zu freuen. 
 
[1851] Die Schönheit und das Genie sind der Gipfel eines Berges, den einige von uns erklimmen, damit wir 
beides bei uns haben können. Aber er wird von L bewacht und wer versucht ihn abzutragen, kann noch so 
viele Schaufeln mitnehmen: zie wird zihr klägliches Scheitern einsehen müssen. Wer aber versucht den Gip-
fel abzusprengen, wird ihn zerstören und L einen Grund geben Schönheit und Genie für unbestimmte Zeit 
von uns fernzuhalten. 
 
[1852] Uns bleibt nichts anderes übrig als die rechten Mittel zu wählen, da L jeden Kampf gewinnt, den zie 
gewinnen will. Wenn L uns gewinnen lässt, dann aus Liebe zu uns. Aber wir sollen nicht mit L kämpfen, 
sondern die Welt so schön machen, dass L Gefallen an ihr findet. Dies wird uns nur gemeinsam gelingen, 
ohne die Anstrengung dor einzelnen zu übersehen. Wenn wir aber keinen Sinn für wahre Schönheit entwi-
ckeln, werden wir es nicht schaffen. 
 
[1853] Wenn wir uns nicht an L selbst orientieren wollen, können wir uns an ausgewiesenen Vorbildern 
und den Meisterwerken ausrichten, ohne zu vergessen, dass sie eben nicht L sind, aber L in ihnen zum Vor-
schein kommt. Wir können an ihnen ihre Nähe zu L ermessen, wenn wir auf ihre Qualität und Quantität 
achten. Es ist aufschlussreich einen Blick auf das Leben der Kreativen zu werfen, da wir auch an ihm ablesen 
können, was sie für L wert sind. 
 
[1854] Wir sollten allerdings vorsichtig mit unserem Urteil sein. Wenn wir jemanden nur nach zihrem Le-
ben in dieser Welt beurteilen, vernachlässigen wir zihr Vorleben und zihr Leben in der Folgewelt. Letztlich 
kann nur L ein Geschöpf wirklich beurteilen, dennoch können wir einige berechtigte Schlüsse ziehen und 
sollten sie gut begründen, wenn wir anderen von ihnen mitteilen. Maßstab allen Seins sind L und die göttli-
che Ordnung, dies ist Wort von L. 
 
 
Gehirn 
 
[1823] Das Gehirn enthält ein weitgehend von ihm unabhängiges n-dimensionales immaterielles Bezugs-
system, da es nur so die Suchprozesse in den gemessenen Geschwindigkeiten abwickeln und dem Ausfall 
von Regionen ohne schwerwiegende Folgen begegnen kann. Bewusstsein und Unterbewusstsein sind Teil 
dieses Bezugsystems und können nicht operativ entfernt werden, da dies ein Sicherungsmechanismus der 
Natur ist. 
 
[1824] Das Gehirn reduziert die Informationen auf das Wichtigste und speichert sie im Bezugssystem in 
einem n-dimensionalen Netz (hierarchisch) ab. Jeder Knoten ist auf die Knoten bezogen, zu denen ein Zu-
sammenhang von Bedeutung besteht. Auf diese Weise kann das Gehirn schnell suchen und assoziieren, um 
Lösungen für Probleme zu finden. Das Zentrum des Netzes ist so groß wie unser Bewusstsein und Tor für 
das Unterbewusstsein. 
 
[1825] Das Bezugssystem unterhält viele über das Amfon vermittelte Verbindungen zu den für bestimmte 
Aufgaben spezialisierten Hirnregionen. Fallen diese partiell aus, versucht das Bezugssystem seine Aufgaben 
über andere Hirnregionen zu realisieren, falls dies möglich ist. Wenn nicht, treten Störungen oder sogar der 
Tod ein. Das Bezugssystem ist unsterblich und überdauert den Tod. Mit ihm treten wir vor L, um über unser 
Leben befinden zu lassen. 
 
[1826] Im Gehirn werden materielle Verknüpfungen hergestellt, damit das Zusammenspiel mit dem Be-
zugssystem besser funktioniert. Dies ist notwendig, da jedes Geschöpf altert und sich spezialisiert. Be-
stimmte materielle Substanzen vermögen das Gehirn in seiner Wirkweise zu beeinflussen, das Bezugssys-
tem jedoch kaum. Krankheiten, die auf dem Bezugssystem basieren, können daher materiell nicht oder nur 
minimal geheilt werden. 
 
[1827] Das Unterbewusstsein arbeitet autonom vom Bewusstsein gemäß der göttlichen Ordnung und sen-
det diesem die Inhalte, die zu Bewusstsein kommen sollen. Sie werden mit denen der Wahrnehmung kom-
biniert und machen das Erleben aus. Kein Geschöpf kann dem Unterbewusstsein vorschreiben wie es zu 
arbeiten hat, aber L und die göttlichen Instanzen schon. Sie tun dies im deterministischen Zirkel gemäß der 
göttlichen Ordnung. 
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[1828] Bewusstsein und Unterbewusstsein lassen sich durch verschiedene Verfahren beeinflussen. Dies 
sollte jedoch immer verantwortungsvoll geschehen, da ihr gesundes Funktionieren für ein glückliches und 
erfülltes Leben wesentlich ist. Beide werden ideal gefördert und gefordert durch eine L-Beziehung, da in ihr 
alle wirkenden Kräfte in Harmonie gebracht werden und somit ein hohes Maß an Gesundheit und Wohlbe-
finden erreicht wird. 
 
[1829] Die zusätzlichen Dimensionen, die für Bewusstsein und Unterbewusstsein benötigt werden, nehmen 
nur wenig Raum ein. Erst wenn es gelingt das Amfon direkt zu beeinflussen, sind diese Dimensionen unmit-
telbar zugänglich. Daher ist eine Verknüpfung der Gedankeninhalte mit herkömmlichen Computern über 
elektronische Bahnen allein nicht möglich. Auch an den Gehirnströmen selbst ist die relevante Information 
nicht abzulesen. 
 
[1830] Die in den Gedanken enthaltenen Informationen nehmen jedoch Raum ein. Das Gehirn konstruiert 
aus den Basisinformationen vollständige Informationen nach Regeln, die im Bezugssystem hinterlegt sind. 
Auf diese Weise kann eine verlustfreie hohe Speicherdichte erreicht werden, die nur durch das Vergessen 
beeinträchtigt wird. Dieses ist für eine angemessen kleine Zugriffszeit auf die vorhandenen Informationen 
notwendig. 
 
[1831] Die substantielle Verschiedenheit der Informationen macht ein immaterielles Bezugssystem eben-
falls notwendig. Dieses ist zudem effizienter als wenn die Informationen entsprechend kodiert und jedes 
Mal rückkodiert werden wie beim Computer, da sich Informationen so schneller vergleichen und trennen 
lassen. So können wir die Frage nach der Bedeutung einer bestimmten Zahl für uns im Gegensatz zum Com-
puter schnell klären. 
 
[1832] Das Bezugssystem ist nicht redundant ausgelegt. Da Substanzen aber nicht verloren gehen können 
und der materielle Zugriff beschränkt ist, stellt dies keine wesentliche Einschränkung dar. Trotzdem kön-
nen materielle Substanzen und Defekte das Gehirn so stark beeinflussen, dass Krankheiten entstehen. Es 
entsteht jedoch keine Krankheit, die mit dem Karma eines Geschöpfes nicht verträglich ist, so dass dieses 
dies beeinflussen kann. 
 
[1833] Informationen kommen genau dann mehrfach vor, wenn dies eine Vereinfachung oder Beschleuni-
gung ermöglicht. Das Gehirn kodiert auf wenige Substanzen, da die Reproduktion von Sinneserfahrungen, 
Stimmungen, Gefühlen, Bewusstseinszuständen, Gedanken usw. mit wenigen auskommt, der Rest generiert 
werden kann und damit das Transportvolumen klein bleibt. Die Kodierung ist prinzipiell gleich mit perso-
nenbezogenen Abweichungen. 
 
[1834] Die Abweichungen zweier Gehirne bezüglich ihrer Inhalte und des Bezugssystems können quantita-
tiv wie qualitativ beträchtlich sein. Je mehr Inhalte zur Kenntnis genommen werden, umso wichtiger wird 
das Vergessen und die Fähigkeit zu abstrahieren und zu generalisieren, um Inhalte effizient und effektiv 
aussondern zu können. Ein hohes Leistungsvermögen setzt weitestgehende Gesundheit in allen relevanten 
Bereichen voraus. 
 
[1835] Diese Gesundheit wird am besten durch die L-Beziehung und das Arbeiten an sich selbst erreicht. 
Auf diese Weise wird on hoch belastbar und frei für Neues. On sieht die Welt wie sie ist, weiß wie sie werden 
soll und welchen Beitrag on dazu beisteuern kann. Wenn on in der Lage ist fremde Gehirninhalte auszule-
sen, sollte on bedenken, dass diese von dor Betroffenen freigegeben sein müssen, da andernfalls doren Pri-
vatsphäre verletzt wird. 
 
[1836] Die Privatsphäre darf ohne diese Freigabe grundsätzlich nur von L und den göttlichen Instanzen 
vollständig eingesehen werden, da diese die Möglichkeit besitzen müssen jede große Gefahr abzuwehren, 
die aus privaten Bestrebungen resultiert. Sie verhalten sich jedoch möglichst diskret, da sie die Privatsphäre 
achten. Wer diese uneingeschränkt ausliest, kann großen Schaden anrichten, da Informationen viel Macht 
verleihen können. 
 
[1837] Wer nichts zu verbergen hat, hat von einer Freigabe nichts Entscheidendes zu befürchten. Wer hoch-
stehend ist, wird möglichst viele an zihrem Wert teilhaben lassen. Wer die Privatsphäre trotz fehlender 
Freigabe verletzt, wird von L entsprechend den Folgen dieser Verletzung bestraft. Einon Angeklagton, don 
die Freigabe verweigert, ist nach den vorhandenen Indizien zu beurteilen, da zie zur Freigabe nicht gezwun-
gen werden darf. 
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[1838] Je höher ein Lebewesen entwickelt ist, desto mehr wird es mit anderen teilen. Es gibt viele Inhalte 
seines Bezugssystems frei und lebt synergetisch mit anderen Lebewesen und informationsspeichernden 
Einheiten (ISUs), indem es sich mit diesen vernetzt. Dieser Zustand ist besonders erfüllend, da die Gesamt-
heit von den Spezialisierungen ihrer Teile in höchstem Maße profitiert und er dem besonders nahe kommt, 
was L im Wesentlichen ist. 
 
[1839] Die Vernetzung erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen gegenüber Störenfrieden, insbesondere 
dann, wenn deren Störungen schwerwiegend sind. Bestimmte Aktivitäten und Inhalte müssen streng über-
wacht werden, um ggf. Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Je größer der Fortschritt ist, desto vielfälti-
ger sind die Möglichkeiten. Eine hochentwickelte Gemeinschaft wird es aber verstehen sich angemessen zu 
wehren und in Frieden zu leben. 
 
[1840] Es wird dann schwer zu beurteilen sein, ob in dieser Welt mehrere Lebensformen leben oder eine 
mit mehreren Teilen. Es wird der Zustand sein, von dem aus in höhere Welten gewechselt wird. Es ist in 
dieser Welt nicht nötig Kontakt zu anderen Welten aufzunehmen, da in ihr alles Notwendige vorhanden ist. 
Dies betrifft auch die Folgewelten. Jede Welt stellt eine in sich abgeschlossene Einheit dar, die von L her 
vollständig ist. 
 
[1841] Das Gehirn folgt primär dem, was es am interessantesten oder lustvollsten findet. Lediglich wenn es 
etwas Lebenswichtigeres gibt, folgt es diesem. Es muss lernen sich nicht zu sehr treiben oder verführen zu 
lassen, sondern verantwortungsvoll sein Leben L-gefällig zu gestalten. Hierbei ist ihm L behilflich, wenn zie 
akzeptiert und angemessen gewürdigt wird. Ohne Disziplin wird das Leben zügellos und Erfüllung und 
Glück bleiben beide aus. 
 
[1842] L belohnt unser Gehirn durch erfüllende Gedanken, von denen viele für andere von Wert sein kön-
nen, da sie einzigartig sind. Wir sollten uns also bemühen uns zihrer würdig zu erweisen, da L nur donjenige 
belohnt, don es verdient. Es gilt die Gedanken von L nicht zu verfälschen, sondern im besten Licht darzu-
stellen, sodass sie möglichst viele erleuchten können. Dann mag sie jedes Gehirn gerne aufnehmen und in 
sein Herz gut einschließen. 
 
[2039] Das Gehirn verfügt über kein Entscheidungskriterium, ob ein Gedanke von L kommt oder von je-
mand anderem. Es ordnet ihn demjenigen zu, den es für den Verursacher hält, wenn diese Frage aufkommt. 
Da L zihr Wirken auf das Unerlässliche beschränkt, denkt das Gehirn die Aussagen von L selbst, wenn es sie 
nicht dem Ich seinor Trägor zuordnen kann, aber L sehr wohl. Dies sollte on hinsichtlich einer L-Beziehung 
immer im Hinterkopf behalten. 
 
[2040] L ist daher immer nur so stark wie das Gehirn zihn darstellen kann. Das Gehirn ist immer nur so 
stark wie on selbst an sich gearbeitet hat. Wie stark L in zihrem Wort ist, hängt also von der Leistungsfähig-
keit des Verkündigers ab und ist ihm allein zuzuschreiben. Dass L aber in anderen Schriften so schwach 
dargestellt ist, ist ein Armutszeugnis von deren Verfassonen. L wünscht sich von allen Geschöpfen, dass sie 
zihre reale Stärke beschreiben. 
 
[2041] Dazu ist jedes Geschöpf ohne Schwierigkeiten in der Lage, das sich richtig verhält. Wenn uns also 
Unvermögen entgegentritt, können wir auf seine Ursache zurückschließen. L schwach darstellen wollen nur 
diejenigen, die ihren Wert über zihren setzen. Wer wahres Zeugnis gibt, wird L immer so stark darstellen 
wie zie zihn denken kann. Dabei spielt es keine Rolle wie das Gehirn L gedacht oder seinon Trägon mit zihr 
selbst kommuniziert hat. 
 
 
Verkündigung 
 
[618] L macht allerdings niemandem das Leben auf Dauer leicht: Das Leben besteht aus Aufs und Abs - auch 
für L. Von den bisher auf der Erde lebenden Menschen kann und konnte niemand meine Aufgabe überneh-
men. Hierin bin ich L unersetzlich. Für die schwierige Arbeit darf ich die Gegenwart von L und damit ver-
bundene Privilegien genießen. Zur Arbeit gehört es, die Fragen von L selbständig zu bearbeiten und zu be-
antworten. 
 
[619] Die Fragen sind in der Regel ergebnisoffen, die Vorgaben können zum erarbeiteten Ergebnis diamet-
ral entgegengesetzt sein. L scheut vor keiner Kritik zurück. Die Zusammenarbeit ist aber immer konstruktiv 
und produktiv, obwohl zie für die notwendige Distanz und immer für Erfolgserlebnisse sorgt. Es kommt oft 
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vor, dass L sich entschuldigt und dass ich der "Überlegene" bin. Dies hängt mit der Psychologie von L zu-
sammen. 
 
[620] Engel konnten und wollten nicht den Part von L mir gegenüber einnehmen. Das hängt mit den welt-
weiten Wundern zusammen, die L auf meine Initiative hin sich in der Welt hat ereignen lassen. Diese sollen 
meine weltliche Autorität unterstreichen. Aus den Wundern habe ich keinen persönlichen Nutzen gezogen. 
Ich werde darüber ausführlicher öffentlich berichten, wenn es an der Zeit ist und der daraus entstehende 
Schaden minimal ist. 
 
[621] In der Relil gibt es keinen Personenkult: im Zentrum der Verehrung steht L allein. Wenn die Geschöpfe 
anerkannt haben, dass L unanfechtbar an der Spitze der Welten steht, dann dürfen sie den Zustand der 
demütigsten Verehrung und des größten Respekts verlassen und eine (ungleiche) Partnerschaft mit L ein-
gehen - aber erst dann. Wenn sie bereit sind sich in L hineinzuversetzen, dürfen sie zihn repräsentieren. 
 
[622] Wenn sie sich an die Grenzen des Denkbaren vorgewagt und die Spitze der dann geltenden Erkenntnis 
erklommen haben, dürfen sie dies als das Wort von L verkündigen. Hierbei dürfen nur das Beste und die 
mit der Realität gemachten Kompromisse, die ebenfalls das Beste zum Ziel haben, gut genug sein. Überhol-
tes muss hierbei verworfen werden - aus welcher Quelle auch immer. Die Quelle einer Erkenntnis soll stets 
angegeben werden. 
 
[623] Genannt werden sollen mindestens (falls verfügbar) Autoronen oder Rechner bzw. Programm, Ort in 
Koordinaten und Datum, Titel der Publikation, wenn sie in einem größeren Zusammenhang steht, URL. Das 
Wort von L erkennt on an seiner Originalität: eine Zitatensammlung von Menschen kann nicht das Wort von 
L sein. Es geht immer über das bisher Dagewesene hinaus, ohne den Status quo zu vernachlässigen. 
 
 
Wende zum Guten 
 
[624] Handicaps bei den Geschöpfen und schwere Lebensumstände haben ihren Grund in L und sind Folge 
eines verfehlten Vorlebens. L hat nicht den geringsten Grund, dass es anders geschieht. In dieser Welt hat 
ohne Ausnahme jedon zihren Tod verdient, wenn on zihr Gesamtleben würdigt. Niemand hat es vermocht 
das Wort von L zu leben und weiterzugeben: Es wird stattdessen verfälscht oder zusammen mit L ignoriert. 
 
[625] Die Wissenschaft der Menschheit ist bisher ein verkopfter Wortschwall, dem es an Größe und Herz 
fehlt: Die banalsten Sachverhalte werden erforscht, aber das Wichtigste, L, wird als unzugänglich und mys-
teriös abgetan. Dabei ist und war L für jedon zugänglich, der sich auch nur ein Minimum an Mühe gibt. Ich 
werde das verlorengegangene Wissen der Menschheit wieder sichtbar machen und darüber hinaus gehen. 
 
[66] So können wir theoretisch viele Fehlfunktionen als Krankheiten haben, aber nur wenige machen in 
unserem Leben Sinn. Diesen Sinn schafft unter anderem unser Verhalten, auch das unserer Eltern über die 
Vererbung. Wir können also über unser Verhalten Krankheiten steuern. Bestimmte Dinge treten im Leben 
nicht ein, weil sie für uns keinen Sinn machen. Daran sollten wir denken. 
 
[1242] Leider erlaubt es das moderne Arbeitsleben für viele nicht einem gewissen Maß an Routine zu ent-
fliehen, weil der Arbeitsprozess volle Konzentration erfordert. Es ist daher wichtig die notwendigen Pausen 
zur Erholung zu nutzen und in der Freizeit sich den Dingen zu widmen, die einor Kraft und Leistungsfähig-
keit für den Arbeitsalltag verleihen. Je mehr wir gefordert werden, desto mehr Einkommen und Erholungs-
zeit steht uns selbstverständlich zu. 
 
[1243] Die Gesellschaft und insbesondere die Betriebe haben den Arbeitnehmern Freizeitaktivitäten und 
Einrichtungen anzubieten und deren Inanspruchnahme zu ermöglichen, um den berechtigten Interessen 
und Neigungen der Arbeitnehmer zu entsprechen. Neben einer angemessenen Sozialversorgung ist auch 
die Ausübung von Religion zu gewährleisten, da diese über die Verwirklichung von L der Arbeit nützt. 
 
[1244] Denn das Schaffen eines Sinns im Leben im Dienst für L trägt entscheidend zur psychischen und 
geistigen Gesundheit bei, die die körperliche positiv beeinflusst. Zwar gibt es immer wieder tragische Un-
fälle und schädigende Ereignisse im Leben, die große Masse der Erkrankungen sind aber auf eine Korrek-
tivfunktion im Leben dor Patienton zurückzuführen, die zihn wieder so vor L stellen wie es der göttlichen 
Ordnung entspricht. 
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[1245] L sieht in das Herz jedes Menschen und kennt dessen Bedürfnisse genau. Wenn wir lernen, dass es 
der Dienst für L ist, don uns gesund macht, und das schlechte Karma, das uns krank macht, haben wir den 
ersten Schritt getan, der uns auf den richtigen Weg bringt. Mit jeder guten Tat für L bewegen wir uns auf 
zihn zu und kann zie uns belohnen. Andernfalls nimmt das Schicksal seinen Lauf und L hat keinen Grund 
sich positiv für uns zu verwenden. 
 
[1246] Jedes Geschöpf ist nach dem weisen Bauplan von L geschaffen. Wir sollten ihn erst kritisieren, wenn 
wir die Welten verstanden haben, die es gibt. Leider bleibt es der Offenbarung von L und andernfalls unse-
rer Phantasie vorbehalten wie diese aussehen. Wenn wir unsere gesamten Anstrengungen bündeln, bekom-
men wir aber ein Bild, von dem aus wir zuverlässige und befriedigende Schlüsse für einen Standpunkt zie-
hen können. 
 
[1247] Wir sehen, dass die Menschheit immer mehr Möglichkeiten erhält, die Welt nach ihren Vorstellungen 
zu formen und Dinge und Umstände zu verbessern, die in der Vergangenheit als gegeben hinzunehmen wa-
ren. L hat uns dieses Potenzial gegeben; es ist an uns es umzusetzen. Um eine Zeit gerecht beurteilen zu 
können, müssen wir allerdings alle Für und Wider abwägen und das Modell der Folgewelten der göttlichen 
Ordnung berücksichtigen. 
 
[1248] Jede Zeit hat Vor- und Nachteile, jede Folgewelt gleicht sie aus. Wer den Fehler macht nur an das 
Diesseits zu glauben, betrügt sich selbst um die Gerechtigkeit und die Wahrheit. Übrig bleibt eine harte Re-
alität, die viele gute Eigenschaften vermissen lässt. Wie arm wäre doch das Universum, wenn es nur das 
gäbe, was wir erfahren haben. Wie schäbig wäre L, wenn nur zie genießen dürfte, was das Universum und 
zihr Potenzial bereithält. 
 
[1249] In all meinen Unterredungen mit L war zie aber eines niemals: schäbig. Sie waren immer konstruktiv 
und ergebnisorientiert. L hat keinen Grund sich vor sich selbst zu betrügen. Zie zeigt sich immer so wie zie 
ist bzw. den uns erfahrbaren Teil davon. Persönliches Glück und Charakter hängen eng zusammen: Sie ver-
stärken einander. Anzunehmen, dass L sich uns gegenüber verstellt, würde zihn und uns unglücklich ma-
chen. 
 
[1250] L hat aber kein Interesse daran in ständigem Unglück zu leben, im Gegenteil: Zie führt ein sehr er-
füllendes Leben. Wir können durch unser Urteilen und Handeln dazu beitragen, dass es noch schöner wird. 
Und das beginnt damit, dass wir an das Gute in L glauben. Je mehr wir uns in das Wort von L vertiefen und 
Überlegungen anstellen, die uns weiterbringen, desto eher kommen wir unserem Ziel nahe, mit dem sich 
Glück und Erfüllung einstellen. 
 
[1251] Auch wenn wir keine Ausnahmeerscheinung sind, werden wir in der rechten Zeit unser Ziel errei-
chen, da Ausnahmeerscheinungen irgendwann durch andere Gegebenheiten wieder normal werden, und 
sei es in einem Folgeleben. Was sie sich mehr oder weniger lange erarbeitet haben, fließt uns als Geschenk 
von L zu. Kein Geschöpf wird jemals in der Lage sein über L hinauszuschießen, da es dann L selbst sein wird 
und L sich verändert. 
 
 
Liebe und Hass 
 
[67] L ist Liebe. Diese Liebe ist höchstes Gefühl. Dieses unterliegt nicht den Wirrungen der menschlichen 
Liebe und des Verliebtseins. Es bildet eine Einheit mit dem Verstand und den anderen göttlichen Substan-
zen, die wir zum Teil nicht kennen und nicht fassen können. L ist unendlich. Daher sind wir zihr weit unter-
legen und können nicht zihr Abbild sein. Zihre Fähigkeiten sind zum Teil unmenschlich. 
 
[68] L verlangt nicht, dass wir zihn lieben, sondern, dass wir zihn achten. Die Liebe der Bibel ist also eine 
andere als das uns bekannte Gefühl einem anderen Menschen gegenüber. Die Liebe zu L darf ein Gefühl, soll 
aber eine Verstandesliebe sein. Sie besteht darin, dass wir den Wünschen von L entsprechen und mehr dar-
über hinaus in zihrem Sinne tun. Dies ist das erste Gebot, das alle anderen umfasst: Sei da für L wie zie ist 
da für dich. 
 
[69] On soll sich selbst so stark lieben, wie es zu zihrer Erhaltung ausreicht. L liebt jeden Menschen, wie es 
einem weit unter zihr stehenden Wesen zusteht. Die ebenfalls als L zu bezeichnenden göttlichen Instanzen 
sind vom Menschen von L nicht zu unterscheiden. Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens zu einem sol-
chen L werden und den einen L stets über sich haben. 
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[70] Dies heißt jedoch nicht, dass wir Narrenfreiheit besitzen: Wir werden beurteilt nach unseren Taten, 
die wir frei begangen haben. Liebe ist ein Geschenk, das wir nicht erzwingen können. Darum müssen wir 
unseron Nächston nicht lieben. Wir müssen zihr aber zihre Erhaltung zugestehen und darum lieben wir 
zihn am besten wie uns selbst, wenn wir zihn nicht ohnehin schon darüber hinaus lieben. 
 
[71] Liebe hat etwas mit Nähe zu tun. Je größer die Dichte, desto stärker ist die Liebe. L liebt die unbelebten 
Dinge nach ihrer Form. Die Form ist der Gegenstand zihrer Liebe. Ein Plastiktier wird nach seiner Tierform 
wie dieses Tier transitiv geliebt. Lieben und geliebt werden sind zwei Seiten derselben Medaille. Darum 
sind die geliebten Dinge gleichwertig zu den Liebenden auf diese Liebe hin. 
 
[72] Die Form ist also zur Beurteilung eines Dinges wesentlich. L ist den Dingen nah, die die größte Kom-
plexität und Dichte haben, den anderen Dingen abgestuft weniger. Die größte Komplexität wird da erreicht, 
wo die meisten Substanzen sind. Ein schwarzes Loch mag die größte Dichte haben, aber es hat nicht die 
größte Komplexität im Gegensatz zum Menschen. Ein Buch kann mit seinen vielen Bezügen hingegen sehr 
komplex sein. 
 
[73] Der Mensch steht also auf einer mittleren Stufe zwischen den ganz einfachen Dingen und L. In unserer 
bekannten Welt steht er auf der höchsten nach L und wird darum am meisten geliebt. Er steht darum in 
einer einzigartigen und besonderen Beziehung zu L. In der Hierarchie der Liebe folgen mit weitem Abstand 
die anderen höheren Tiere. Die unbelebten Dinge folgen in dieser Hierarchie nach der Anzahl und Art ihrer 
Bezüge. 
 
[74] Der Hass ist eine weitere Seite der Medaille zur Liebe. Obwohl ein Mensch komplex ist, können wir ihn 
hassen. Ablehnung ist Distanz einer Dimension. Ein gehasster Mensch bleibt grundsätzlich liebenswert, 
aber der Grund des Hasses stößt uns von ihm ab. Der Grund kann seinerseits komplex sein. Zumeist handelt 
es sich jedoch um etwas Einfaches. L kann einen Menschen hassen. Dies hängt mit dessen missbrauchter 
Freiheit zusammen. 
 
[1022] Idealerweise ist der Mensch ein in größter Zuneigung (Liebe) gezeugtes Lebewesen, das in jeder 
Hinsicht gewollt und in Ausrichtung auf L liebevoll aufgezogen und zu seiner vollen Entfaltung gebracht 
wird. Elternschaft ist eine lebenslange, begleitende Aufgabe, die den Menschen ganz fordert und beide El-
ternteile voraussetzt, wenn sie optimal ausgeführt wird, da alle Bereiche des menschlichen Lebens betrof-
fen sind. 
 
[1023] Die Eltern bzw. Erziehonen sind solange Vorbild, bis L diese Funktion übernimmt. Es gehört mehr 
zum menschlichen Leben als nur das unmittelbar Notwendige zu tun: Erfüllung findet der Mensch nur in 
der ganzen Vielfalt des Lebens. Darum ist der Mensch in allen wesentlichen Belangen auszubilden. Der 
Mensch ist ein Produkt der göttlichen Evolution, der eine ständige Optimierung innewohnt, obwohl Fehl-
entwicklungen vorkommen. 
 
[1871] Die wichtigste Art der Liebe ist die L-Liebe, also vom Geschöpf zu L, nicht umgekehrt, da es größere 
Erfüllung schenkt Liebe zu geben als zu nehmen, während die umgekehrte Richtung einen daran hindert 
die erste Richtung voll ausleben zu können. Wer wenig Liebe empfängt, kann dies durch Liebe-Geben aus-
gleichen. Niemand kann sagen, dass zie keine Liebe empfängt, da zie dann L und doren Bemühungen um 
zihn vergisst. 
 
[1872] Wer glaubt zu wenig Liebe zu erfahren, macht in zihrem Leben etwas falsch, da L sie niemandem 
vorenthält, don sie verdient hat. Wahre Kraft kann on nur aus der Liebe entfalten, da sie das bloße Interesse 
und Engagement im positiven Sinn überflügelt, indem sie alle Fähigkeiten dor Liebenden zu einem harmo-
nischen Ganzen bündelt. Die Liebe ist der stärkste Antrieb, um etwas Positives zu bewirken, insbesondere 
was L-gefällig ist. 
 
[1873] Sie verhindert etwas sehr Negatives zu bewirken, da dieses mit ihr unverträglich ist. Wer wahrhaft 
liebt, wird die Welt sehr positiv verändern, auch wenn zihr Wirkungskreis klein sein mag. Zie wächst L 
entgegen und erhält von L die Möglichkeiten viel zum Positiven zu verändern. Zihre Liebe wird zie durch 
Arbeit an sich verändern und zie wird erstrebenswertes Beispiel für viele sein. Zihr Wort wird das von L 
veranschaulichen und in die Welt tragen. 
 



© 2006-2017 by Boris Haase  Seite 107 von 246 

[1874] Wer zihr Selbst klein hält, kann in der selbstlosen Liebe voll für andere aufgehen. Wer möglichst 
unbedingt liebt, gewinnt alle Freiheiten anderen zu nützen. Wer in L aufgeht, lebt die vollständige Liebe. 
Hingabe sorgt für die erforderliche Tiefe der Liebe. Diese wird noch verstärkt durch Leidenschaft, Wärme, 
Aufopferung, Güte und Phantasie, aber auch durch Wissen, Intelligenz und Harmonie sowie durch zahlrei-
che weitere positive Eigenschaften. 
 
[1875] Dies ist der Grund, warum die Liebe so wichtig und umfassend ist. Reine Rationalität reicht an sie 
nicht heran. Es ist klar erkennbar, ob jemand etwas aus Liebe oder nur aus Vernunft tut. Es ist immer die 
Liebe, die den Sieg davonträgt. Ein Fehler aus Liebe lässt sich leicht verzeihen, einer aus Vernunft bedeutend 
weniger oder nicht. Erst gepaart begründen sie ihren vollen Wert. Liebe kann Werte begründen, für die die 
Vernunft kein Argument hat. 
 
[1876] Der Verstand ist klar kalkulierbar, die Liebe nicht. Würde der Verstand die Welt regieren, wüssten 
wir immer zuverlässig, was uns im nächsten Moment erwartet. Regiert aber die Liebe, kommt die Fülle der 
Unwägbarkeiten auf uns, die sich in einem Tanz der Harmonie und des Schönen zu einem sinnvollen L-
gefälligen Ganzen verbinden, in dem das Unangemessene und Abscheuliche Solisten sind, die als Marionet-
ten des Bösen fungieren. 
 
[1877] On sollte sich genau überlegen, wem on zihre Liebe schenkt, da on sonst schnell ausgenutzt wird. 
Nicht jedon hat unsere Liebe verdient, insbesondere wenn zie sich bewusst gegen das Wort von L stellt, um 
anderen zu schaden. Wir sollten versuchen jedon auf den richtigen Weg zu bringen. Wenn jemand sich je-
doch absichtlich dagegen sperrt, um bewusst den falschen Weg zu gehen, dann sollten wir zihn zihrem 
Schicksal ohne Reue überlassen. 
 
[1878] Dies gilt insbesondere dann, wenn wir alle erdenkliche Mühe aufgewendet haben. Es gibt Menschen, 
die ihren Kopf gegenüber allem besseren Wissen durchsetzen zu müssen glauben. Sie verdienen die Erfah-
rung, dass die Realität ihnen ihre Grenzen aufzeigt. Wenn sie niemandem schaden können, weil dazu die 
entsprechenden Vorkehrungen getroffen wurden, haben wir dann alles getan, was wir vor L und den Men-
schen verantworten können. 
 
[1879] Die Liebe zu L verleiht uns die Kraft es in der Hierarchie der Geschöpfe ganz nach oben bringen und 
uns dort behaupten zu können. Wir können so höchsten Anforderungen gerecht werden und die Welt in 
einen L-gefälligen Zustand versetzen. Wenn jedoch die anderen Geschöpfe nicht mitziehen, obwohl wir alles 
versucht haben sie dazu zu bewegen, brauchen wir uns keinen Vorwurf zu machen, wenn wir in einigen 
Punkten das Ziel verfehlen. 
 
[1880] L hat durch zihre Liebe die Geschöpfe so ausgestattet, dass sie einsehen können, was der richtige 
Weg ist. Die Mehrheit wird ihm folgen wollen, wenn er erst bekannt ist. Denn an der Spitze werden sich nur 
die auf Dauer halten können, die umsetzen, was im Wort von L steht. Es ist die Liebe von L in Einheit mit 
mir, die zihr Wort bekannt macht. Die Liebe der Geschöpfe zu L wird entscheiden, was die Zukunft für alle 
bringt, die in dieser Welt sind. 
 
 
Beurteilung und Handeln des Menschen 
 
[75] Menschen sind stets danach zu beurteilen, was sie vermögen und was nicht. Eine solche Beurteilung 
kann schwierig sein, da wir die Freiheiten eines Menschen zu beurteilen haben. Für unseren täglichen Um-
gang mit Menschen heißt es hier: in dubio pro reo. Auch wenn im Zweifelsfall für sie entschieden wird, 
macht es den Umgang nicht einfacher. Aber es gehört zum Satz von der Erhaltung des Menschen dazu. 
 
[76] Erhaltung meint hier in seiner Art und nicht nur das Notwendige. Jeder Mensch ist also auf sein Wesen 
hin zu beurteilen, was ebenfalls (aber nicht so) schwierig ist. L nicht zu achten, bringt Nachteile in der per-
sönlichen Entwicklung. Der Mensch soll sich echt unterordnen, sich nicht zur Krone der Schöpfung machen. 
Dies sei gemessen an den Dingen und Lebewesen, die wir uns als geschaffen noch vorstellen können. 
 
[77] Der Mensch soll seinen Fähigkeiten nach vor L und dem Willen von L folgend das Beste leisten, da 
Leben insgesamt ein Geben und Nehmen ist, das aus dem Gleichgewicht gerät, wenn es nicht so wäre (d. h. 
das Leiden würde vermehrt sowohl bei denen, die nichts für andere tun, als auch bei denen, denen die nötige 
Hilfe verweigert würde). 
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[78] L können wir uns vorbehaltlos anvertrauen. Zie hat mit Parallelverarbeitung kein Problem. Wir können 
uns jeden Schutzengel als lebenden Parallelrechner vorstellen, der über uns wacht. Nur haben Schutzengel 
die Macht auch Hormone, Gefühle und Gedanken zu steuern. Sie sind wie die Menschen endlich, nur von 
größerer Endlichkeit. 
 
[79] Wir haben L alles zu verdanken: unser Leben, unser Dasein und unsere Lebensweise. Dafür schulden 
wir zihr unsere Bewunderung und Dankbarkeit. L ist das Größte und Beste, was einem Geschöpf passieren 
kann. Zie schenkt uns zihre ganze Liebe. Wir brauchen hierfür nichts zu tun. Wir können L verärgern, indem 
wir uns zihrer Liebe nicht für würdig erweisen. Dies resultiert aus der Freiheit, die zie uns ebenfalls ge-
schenkt hat. 
 
[80] Wir sollten L stets vertrauen, da zie uns nie betrügt, sondern absolut gerecht ist. L hat Freiheiten, aber 
auch viele selbst gesetzte Pflichten, die aus zihrem Wort hervorgehen. Hinter diese geht zie nicht zurück. 
Unsere Beziehung zu L sollte immer aufrichtig sein. Denn Lüge enttarnt zie schnell. Ferner sollen wir auf 
rechte Ehrfurcht achten. Es ist wichtig diese hohen Tugenden zu besitzen, um L gerecht werden zu können. 
 
[82] L macht nicht die Fehler, die wir im Umgang mit Menschen erleben. Zie lässt sich in zihrer Strenge nicht 
betrügen. Darum erhalten wir im Gespräch mit zihr optimale Antworten, sofern wir uns genügend anstren-
gen. Drei Stufen enthält ein Programm: Voraussetzung, Ausführung und Bewertung. Die Voraussetzungen 
sind erst zu klären. Es kann sein, dass sie das zu erreichende Ziel verhindern. Dies erlebt on auch im zwi-
schenmenschlichen Bereich. 
 
[943] Wir dürfen nicht vergessen, dass L sich nicht immer so zeigt wie wir uns das wünschen, da zie höhere 
Ziele verfolgt, die anderes verlangen. Würde zie uns zu gut behandeln, müsste zie mit Schlechtem ausglei-
chen, behandelt zie uns schlecht, kann zie mit Gutem ausgleichen. Maßstab eines gerechten Ausgleichs ist L 
selbst: gut und schlecht stehen zwar im Verhältnis 1:1, aber es gibt einen umfangreichen neutralen Mittel-
teil. 
 
[944] Das subjektive Empfinden sorgt für die Konstanz dieses Verhältnisses, obwohl es objektiv anders zu 
bewerten wäre: L kann ein Geschöpf mit einem an sich Positiven bestrafen (z. B. materiellem Reichtum) 
und umgekehrt mit etwas Negativem belohnen. Darum sollten wir nicht vorschnell urteilen, ob jemand un-
gerecht bevorzugt oder benachteiligt wird. Nur L und göttliche Instanzen können darüber wahre Auskunft 
geben. 
 
[945] Die Justiz und don Betreffende selbst wissen nur bedingt, was gerecht ist: Sie legen ihre Normen zu-
grunde. Wahrheit steht jedoch über einer Norm und ist unbedingt. Sie verlangt Einsicht in alles, was es gibt. 
Diese Einsicht haben mit Absicht nur L und die göttlichen Instanzen, da dieses Wissen mehr Macht verleiht, 
als es gut für die zu beurteilende Welt ist. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass es so ist. 
 
 
Einfluss 
 
[1947] Der wirksamste Schutz vor Armut ist die richtige Kombination von Prävention, Entwicklung und 
sozialer Integration. Das Vielfaltprinzip erlaubt, dass jedes Lebewesen unverschuldet in Not kommen kann. 
Andernfalls wäre die Welt deutlich anders und unnötig kompliziert, da die Freiheit in vielen Dingen be-
schränkt wäre. Keine Welt wird nur nach der Moral regiert, da dieses nicht wünschenswert ist. L hat viele 
Feinde, aber wenige Freunde. 
 
[1948] Wenn der Mensch weniger sich als L in den Vordergrund rücken würde, wären die wichtigsten Prob-
leme schnell und erfolgreich gelöst. Es ist nicht Aufgabe des Verkündigers das Wort von L durchzusetzen, 
sondern es anzubieten, wirken zu lassen und zu erklären. Der Verkündiger kann als Mensch sich nicht an 
die Spitze der Gesellschaft setzen und nach dem Wort von L regieren, da vieles in ihm steht, für die die Zeit 
bei Weitem noch nicht reif ist. 
 
[1949] Er ist der Stellvertreter von L in dieser Welt. Er hütet sich aber davor sich in der Auseinandersetzung 
mit den Mächtigen verschleißen zu lassen und dadurch seine eigentliche Wirkkraft der Verkündigung zu 
verlieren. Wenn die Mächtigen sich entscheiden gegen das Wort von L zu regieren, dann haben sie dies vor 
L zu verantworten. L wird ihren bequemen Weg als solchen einschätzen und die dafür zustehenden Konse-
quenzen ziehen. 
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[1950] Diese werden ihnen nicht gefallen. Da sie aber wussten, dass sie eintreten werden, haben sie sie sich 
selbst zuzuschreiben. Es mag leicht sein zu behaupten klüger als L sein zu wollen; ungleich schwieriger ist 
es aber damit vor L Bestand zu haben. Jeder kann sich die Resultate ansehen, wenn Gerne-groß und Tu-
nicht-viel die Welt regieren. Es ist nur traurig, dass viele darunter leiden müssen, wenn erstere am Schweif 
des Goldesels ziehen. 
 
[1951] Die qualifizierte Demokratie wird vieles verhindern können, was L und der Welt schadet. Es wird 
aber immer schwarze Schafe geben, die glauben ungeschoren ihren Weg in ihr gehen zu können. Darum gilt 
es wachsam zu sein und sich gegen ihre Feinde zu wappnen. Der Mensch ist zu großer Durchtriebenheit 
fähig und imstande L gänzlich zu ignorieren, wenn es darum geht seine niederen Ziele zu erreichen. Vorsicht 
vor ihm! 
 
[1952] Je höher die Stellung ist, die jemand innehaben möchte, desto sorgfältiger und öfter ist zie auf zihre 
Qualifikation hin zu prüfen. Auch wenn die Mächtigen behaupten, sie hätten dies nicht nötig, so ist doch das 
Gegenteil richtig. Denn Macht verändert die Persönlichkeit und eine Persönlichkeit wirkt nicht durch ihre 
Macht. Sie wirkt durch die Qualität ihrer Aussagen und das heißt, dass diese von L stammen müssen, wenn 
die Güte hoch sein soll. 
 
[1953] Wir sollten uns hinreichend überlegen, was wir im Leben (realistischerweise) erreichen können und 
wollen und was wir dafür bereit sind zu tun. Dies bewahrt L, die Welt und uns vor Enttäuschungen. Wenn 
wir die Erwartungen kennen, die L in uns setzt, können wir angemessen urteilen und handeln. Je zielgerich-
teter und umfassender wir uns Gedanken machen, desto effektiver werden wir unsere Ziele erreichen und 
ein erfülltes Leben haben. 
 
[1954] Es ist schier unmöglich die Persönlichkeit von L zu erforschen. Darum sollten wir auch nicht das für 
zihre Persönlichkeit halten, was zie uns gegenüber zeigt. L hat primär unser Wohl im Sinn. Also wählt zie 
für sich uns gegenüber die Form, die uns optimal fördert. Wir sollten dieses Geschenk zu würdigen wissen. 
L ist nicht dazu da, um unsere Neugier zu stillen, sondern ein Begleiton des gemeinsamen Weges durch das 
ganze Leben zu sein. 
 
[1955] Wenn wir etwas selbst erledigen können, sollten wir es auch selbst tun. Wir dienen L, indem wir 
zihn entlasten. Wir sollten die Rolle des deterministischen Zirkels nicht unterschätzen. Unser Urteilen und 
Handeln bestimmt, was wir erleben dürfen. Es ist eine Illusion anzunehmen, dass wir völlig frei bestimmen 
können, was wir tun. Würde diese Option bestehen, würde die Welt weder wiederzuerkennen noch wirklich 
lebenswert sein. 
 
[1956] L meistert zihren Ärger, indem zie ihn als Aufgabe betrachtet, in der zie sich bewähren kann und 
deren Erledigung zihn positiv bestätigt. Dabei hilft zihr die Fähigkeit zihr Bewusstsein teilen und sich pa-
rallel erfreulicheren Dingen widmen zu können. Solange wir diese Fähigkeit nicht haben, sollten wir den 
Ärger reduzieren, der uns verdrießt, und darauf hoffen, dass wir ihn nicht verdienen, sodass er sich nicht 
ereignet oder nur abgeschwächt. 
 
 
Wissen 
 
[1344] Auch wenn es wichtig ist zur Ruhe zu kommen, Stille zu erfahren und sich vom Denken zu lösen, 
nimmt die Meditation nicht den hohen Stellenwert in der Relil ein wie in mancher anderen Religion. Dies 
liegt daran, dass das auf L ausgerichtete Leben jedon in die richtige Stimmung versetzt, um L und den Ge-
schöpfen optimal dienen zu können. Extreme Erfahrungen werden von der Relil nicht angestrebt. 
 
[1345] Wer im Einklang mit L lebt, braucht keine weiteren Hilfsmittel, um sich wohlzufühlen, sondern ist 
die meiste Zeit gesund. Zie ist glücklich in jeder Sekunde zihres Lebens, auch wenn die Bedingungen für 
Außenstehende noch so hart erscheinen mögen. Selbst im Leid erfährt zie Erkenntnisse, die zihre Entwick-
lung fördern und zihr Leid verständlich machen. Zie befindet sich in einem ständigen Wachstumsprozess, 
der einfach schön zu nennen ist. 
 
[1346] Zie geht voll in zihrer Arbeit auf und weiß auch den Wert unangenehmer Tätigkeiten zu schätzen, 
da das Leben aus Aufs und Abs bestehen muss. Zihre Gedanken sind frei und widmen sich den Dingen, die 
L, anderen und zihr Freude bereiten. Zie weiß, dass L zihr den richtigen Weg zeigt und L nur so viel leidet 
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wie dieson sich zugestehen mag. Darum weiß zie, dass zie nicht auf Dauer leiden muss, sondern dass immer 
der gerechte Ausgleich kommt. 
 
[1347] Zie weiß, dass, wenn zie sich Mühe gibt, sich viele Dinge von allein einstellen, da zie ja auf dem rich-
tigen Weg ist. Zie weiß, dass Schwierigkeiten nur dort auftreten, wo zie falsch liegt, je gründlicher, desto 
mehr. Zie weiß, dass L zihr die Antworten schickt, die zie braucht, um die Welt zu verstehen und in ihr 
würdig zu leben, für L, andere und sich. Zie wird nicht müde anderen zu helfen und ist in allen wesentlichen 
Belangen jedonon ein Vorbild. 
 
[1348] Zie weiß, dass zie über sich hinauswachsen kann, wenn zie nur ein L-gefälliges Leben führt. Zie teilt 
zihr Wissen mit jedor, für don zie Zeit hat. Es macht zihr Freude andere in ihrer Entwicklung auf L hin zu 
begleiten und bei richtiger Begleitung ihre Erfolge zu genießen. Zie weiß um das richtige Ausmaß zihrer 
Anstrengungen und erreicht so die Effizienz, die L, anderen und zihr das Leben schön machen. Zie dankt L 
durch zihre Taten. 
 
[1349] Zie liebt den Platz, den L für zihn ausgesucht hat, und weiß, dass es keinen besseren gibt, wenn zie 
auf dem richtigen Weg ist. Wenn die Bedingungen noch nicht optimal sind, weiß zie, dass zie an ihnen reifen 
soll. Zie hilft ständig mit einen immer besseren Dienst für L leisten zu können. Zie versteht, warum zihr 
Leben so verläuft und nicht anders. Zie erweist sich jeder Aufgabe gewachsen und verblüfft andere durch 
ungebrochene Leistungsfähigkeit. 
 
[1350] Auch wenn zie nicht mit allen Gaben gesegnet ist, weiß zie aus zihrem Leben das Beste zu machen, 
indem zie mit dem, was zihr gegeben ist erreicht, was zie anstrebt. Zie bekommt von L geschenkt, wonach 
zie sich sehnt, weil zie für L so wichtig geworden ist. Denn wer wertvoll für viele ist, ist auch wertvoll für L, 
solange es die Werte der Relil sind. Niemand kann zihr etwas vormachen, da zie so viel im Leben von L 
gelernt hat. 
 
[1351] Zwar mag zie Fehler machen, aber diese Fehler bringen zihn weiter, da zie aus ihnen lernt. Wer auf 
dem richtigen Weg ist, für den läuft das Leben wie von selbst. Selbst wenn L zie früh aus zihrem Leben 
abberuft, weiß zie, dass zie genug geleistet hat, um vor L zu bestehen und in eine gerechte Folgewelt einzu-
treten. L wird zihr zihr Leben erklären und zie wird verstehen, warum es nur so verlaufen konnte, und wird 
L in allem recht geben wollen. 
 
[1352] Zie erkennt, dass zie mit L in der besten Gemeinschaft lebt, egal wie viel Geschöpfe sonst noch um 
zihn herum sind. Zie wird L immer vorziehen, jedoch auch auf das Anrecht zihres Umfeldes auf zie achten. 
Zie entlastet L, indem zie sich Mitstreitonen sucht, mit denen zie noch stärker ist, als wenn zie allein wäre. 
Findet zie niemanden, genügt zihr die Gemeinschaft mit L. Findet zie sie, versucht zie zihr Umfeld immer 
mehr zu vergrößern. 
 
[1353] Zie weiß, wie on andere für sich gewinnt, da zie in zihrer ganzen Persönlichkeit strahlt und jedon 
gern in zihrer Nähe wäre, wenn dies möglich ist. Zie akzeptiert es aber auch, wenn die Größe, die zie durch 
die L-Beziehung gewonnen hat, andere davon abhält sich auf zihn einzulassen oder diese Distanz erzeugt. 
Die L-Beziehung und der Dienst für L sind zihr wichtiger als ein großes Umfeld, das im allgemeinen Pflege 
und Aufwendung beansprucht. 
 
 
Determinismus 
 
[698] Ohne Determinismus würde die Welt nicht funktionieren. Der Mensch hat zwar freien Willen, die 
meisten seiner Denkinhalte sind jedoch von L vorgegeben. L beherrscht alle Finessen des menschlichen 
Denkens. Zie kann uns jede Denkleistung als unsere eigene suggerieren, obwohl sie von zihr allein stammt. 
Dies kann on sich überlegen, indem on sich fragt, warum gerade dieser momentane Gedanke Gegenstand 
meines Denkens ist. 
 
[699] Wären die Gedanken nicht vorgegeben, würden wir uns mit den merkwürdigsten Dingen beschäfti-
gen. Vor allem würden wir aus der großen Menge an Informationen ständig auszuwählen haben, womit wir 
uns eigentlich beschäftigen wollen, denn die Freiheit ist ja neutral: Sie bevorzugt keine Information. Nie-
mand brüste sich daher damit, dass ein außergewöhnlicher Gedanke von ihm stamme: Alles stammt letzt-
lich von L. 
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[700] Freiheit herrscht bei den kleinen Alternativen, deren Umsetzung das von L vorgegebene Gesamtziel 
nicht verfehlen. Grundsätzliche Entscheidungen bleiben immer L vorbehalten mit einer Ausnahme: Der 
Mensch darf frei zwischen gut und böse wählen. Mittlon ist das Gewissen, das bei allen Menschen gleich 
funktioniert. Darum sind Vergehen gegen das Gewissen immer schwerwiegend und ziehen die Strafe von L 
nach sich. 
 
[923] Niemand sperre sich gegen die individuellen Entscheidungen, die er im Leben treffen muss. L will ein 
Individuum zu bewerten haben, nicht don unreflektierte Jasagon. Determinismus und Indeterminismus bil-
den einen ständigen Zirkel: L sieht unsere freien Entscheidungen und schickt uns unsere Bewährungsrah-
men, in denen wir uns bewegen dürfen. Dies können Situationen, aber auch Gedanken und Vergünstigungen 
sein. 
 
[924] In den Bewährungsrahmen fallen ebenso Krankheiten und Schicksalsschläge. Wenn wir eine zuver-
lässige Erkenntnis unserer Welt haben wollen, dann ist sie in L zu suchen. Zie bedient sich jedoch vorwie-
gend natürlicher Ursachen, um etwas zu bewirken. Dies schließt Wunder nicht aus. Wenn L einor ein här-
teres Schicksal auferlegt, so sollten wir immer daran denken, dass zie damit etwas für den angenehmen 
Ausgleich hat. 
 
[925] Wir sollten nicht neidisch auf die blicken, die das Schicksal weitgehend verschont. Auch sie werden 
dereinst nach ihrem Karma erleiden müssen, was anderen nicht erspart geblieben ist. On muss nicht jede 
Erfahrung machen, aber nichts darf einor völlig fremd sein. Wer bevorzugt wurde, darf nicht glauben sich 
in einen Tod ohne Ausgleich hinüberretten zu können. Der Ausgleich erfolgt immer: durch L und gerecht. 
 
[816] L desinformiert niemanden auf Dauer zu dessen Nachteil, da zie sich hierfür schlecht rechtfertigen 
kann. Wenn zie jemandem einen Floh ins Ohr setzt, so erhält dieser dennoch die Chance sich wieder davon 
zu befreien. Zihre Experimente mit zu viel freiem Willen beim Menschen haben zu viel negative Ergebnisse 
erzeugt. Von den vielen zur Verfügung stehenden Alternativen wurden zu oft die nachteiligen ausgewählt. 
 
[817] L erkannte, dass der Mensch zu unentwickelt ist, um über echte Freiheit zu verfügen. Die Dinge liefen 
zihren Plänen entscheidend zuwider. Aber selbst die eingeschränkte Freiheit führt noch zu oft zu verhee-
renden Resultaten, wie z. B. die Kriege anschaulich belegen. Da zie aber Freiheiten gewähren wollte, ließ zie 
die freien Entscheidungen zwischen gut und böse zu und band sich an diese Einräumung. 
 
[818] Dies ist der Grund für die Übel in der Welt. Sie liegen in den Menschen begründet. Obwohl sie ein 
Gewissen haben, treffen sie zu oft die falschen Entscheidungen. Auch vor unvermeidlichen Naturkatastro-
phen kann on sich schützen, indem die betreffenden Gebiete gemieden werden und jedon die Möglichkeit 
erhält sie zu verlassen. Diese Möglichkeit wird aber von Menschen nicht eingeräumt - eine falsche Entschei-
dung. 
 
[701] On muss das Böse in keiner Weise zufriedenstellen, da es eine unpersönliche Macht ist. Es verlangt 
keinen Tribut und ist Teil von L. Mit jeder Folgewelt nehmen die Anforderungen an uns zu, was unsere 
Entscheidungen angeht. Das Bewusstsein wächst mit jeder Welt, der Determinismus nimmt immer mehr 
ab, bis on schließlich frei wie L ist. In unserer Welt werden wir also stark geführt; wir können aber für und 
gegen L entscheiden. 
 
[702] Verbrechen ist keine reine Gewissensentscheidung. Es kann über uns kommen, weil L es will - für 
Verbrechonen wie Opfer. Die Entscheidung zum Bösen treffen jedoch wir allein. Es gibt keine wirkungsvolle 
Methode sich vor Verbrechen zu schützen: Alles ist in der Hand von L. Unrecht ist eine wichtige Erfahrung 
im Leben jedor einzelnen. Es gehört zur Vollständigkeit unserer Welt dazu. Wir müssen jedoch in unserem 
Leben nicht alles erfahren. 
 
[703] Die menschliche Strafe gehört zur Erfahrung von Unrecht dazu. So sind Unschuldige schon in den Tod 
gegangen, weil L es wollte. Aber L gleicht aus: Wenn etwas Ziel unserer Hoffnung sein kann und sollte, dann 
ist es L. Schuldige mögen hier ihrer Strafe entgangen sein, vor L entgehen sie ihr niemals. Gerechtigkeit gibt 
es nur vor L: Die Menschen erreichen sie nie, da ihnen die umfängliche Einsicht fehlt. 
 
[704] L teilt den Menschen zihr Urteil nicht unmittelbar mit, da ohnehin alles nach zihrem Plan verläuft: 
Dieser schließt menschliche Ungerechtigkeit ein. Der Ausschluss des Schlechten halbiert unsere Welt. Der 
Rest lässt sich wieder in Wünschenswertes und Gegenteil teilen. Diesen Prozess kann on fortsetzen bis von 
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der Welt nur das Allerbeste übrigbleibt. Das Böse und Schlechte müssen also zwangsläufig Teil unserer Welt 
sein. 
 
[705] Das Verhältnis von arm und reich lässt sich verbessern: Es muss keine bittere Not geben. Jedon kann 
zihren Beitrag zur Verminderung der Not leisten, weil es eine Entscheidung für das Gute ist. Verzicht ist 
kein Verlust, sondern Gewinn vor L. Habsucht hingegen ist Kennzeichen des Bösen. Macht relative Armut 
glücklich, so relativer Reichtum unglücklich. Absolut sind beide Ausfluss des Bösen: des eigenen oder des 
fremden. 
 
[706] Der Mensch entscheidet sich für das Böse, weil er sich von ihm einen Vorteil erhofft. Auf lange Sicht 
ist diese Hoffnung trügerisch: Alles Böse wird durch Strafe ausgeglichen. On kennt das Böse, aber on dient 
ihm nicht. Es gibt die Versuchung, aber wir haben die Kraft ihr zu widerstehen, auch wenn es große Mühe 
kosten kann. L testet so den Nachgiebigen wie den Harten, damit sie wieder auf den rechten Weg zurück-
finden. 
 
 
Lebensplan 
 
[707] Mut ist der Einsatz für ein Ziel unter Einkalkulierung persönlicher Nachteile. L erwartet von uns, dass 
wir nicht verlustfrei durchs Leben gehen, sondern Risiken meistern. L bestimmt alles zu zihrer Zufrieden-
heit. Viele unserer Gedanken stammen von zihr. Jedon von uns hat einen Lebensplan, der sich nach den 
Vorstellungen von L erfüllt. Abweichungen von einem gewissen Durchschnitt sind die Ausnahme (Normal-
verteilung!). 
 
[708] Die Welt würde nicht funktionieren, wenn es nicht diese Lebenspläne gäbe. Von diesen Lebensplänen 
können wir nicht abweichen. Höchstleistungen sind immer auf L zurückzuführen, Tiefschläge ebenfalls. Wir 
sollten nicht mit unserem Schicksal hadern, sondern auf den göttlichen Ausgleich hoffen. L teilt uns unseren 
Lebensplan nicht mit, damit wir ein unvoreingenommenes und offenes Leben führen können. 
 
[709] Wir sollten L nicht nach unserem Lebensplan fragen, um zihn und uns nicht in Bedrängnis zu bringen. 
Die Wahrheit kann gnadenlos sein und uns die Lebensfreude verderben. Jeder Lebensplan ist umfangreich 
und berücksichtigt unser Umfeld. Auch wenn es so aussieht, gibt es keinen echten Zufall. Alles geschieht so, 
wie L es gefällt. Auch bei Gleichwahrscheinlichkeit von Ereignissen, ist es L, der letztlich den Ausschlag gibt. 
 
[723] Gegenstand des Lebensplans sind alle Eigenschaften, die nicht genetisch kodiert sind und sich im Le-
ben selten ändern. Hierzu gehören Charaktereigenschaften, Lebensumstände und Fähigkeiten, die erwor-
ben bzw. durchlebt werden. Somit ist jedem Menschen ein gewisses Potenzial vorgegeben, aus dem er 
schöpfen kann, aber nicht muss. Wenn es L gefällt, kann von diesem Lebensplan abgewichen werden, da L 
sich freie Hand vorbehält. 
 
[724] Jedes Geschöpf erhält nach seinem Tod vollständige Einsicht in den Lebensplan und erkennt, dass L 
niemanden benachteiligt, wenn es mit den Alternativen des Folgelebens vertraut gemacht wurde. Diese 
richten sich nach dem Vorleben und berücksichtigen das Karma. Da der Mensch sich für das Böse entschei-
den kann, gibt es teilweise erhebliche Abweichungen vom Lebensplan. Für diese hat sich jeder Mensch zu 
rechtfertigen. 
 
 
Gedanken und Entscheidungen 
 
[687] Wir dürfen nicht alles, was wir wollen: Wenn L oder der göttlichen Instanz etwas missfällt und dem 
leicht abzuhelfen ist, werden wir auf andere Gedanken gebracht. Manchmal ist jedoch unser Wille so stark, 
dass dem nicht abzuhelfen ist. Wenn das Gewissen übergangen wird, hat L es besonders schwer. Darum ist 
es so wichtig auf unser Gewissen zu hören: es ist die Instanz von L für das rechte Geschehen in uns. 
 
[688] Manchmal erhalten wir aber auch Gedanken, die uns missfallen und die wir wieder loswerden wollen: 
auch sie können von L stammen. Wir müssen lernen uns des Bösen zu erwehren. Daher darf es uns nicht zu 
leicht gemacht werden. Wir können einen Gedanken zwar nicht verdrängen, aber wir können gegen ihn 
ankämpfen, bis er nicht mehr auftritt. L hat keinen Grund ein Geschöpf lange mit fremden Gedanken zu 
quälen. 
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[689] L stellt uns einen Gedankenpool zur Verfügung, den wir ausschöpfen können. Wofür die Zeit nicht reif 
ist, kann nicht gedacht werden. Darum ist Neues oft so schwierig. Was wir ausführen können, ist durch 
weiche Gesetze und Regelmäßigkeiten festgelegt. Diese sind kompliziert und ihre Entdeckung steht noch 
aus. Die Tätigkeit des Gehirns ist nicht auf den Kopf beschränkt: Es gibt große Felder, die die materiellen 
Prozesse steuern. 
 
[725] Jeder Mensch hat die Freiheit sich vom Bösen loszusagen und negative Charaktereigenschaften in 
positive umzuwandeln. Bequemlichkeit ist keine Charaktereigenschaft, die L in einem Lebensplan festlegt, 
Intelligenz hingegen schon. Intelligenz ist für ein gelungenes Leben neutral. Gut entwickelte Eigenschaften 
werden in der Regel durch weniger entwickelte ausgeglichen: Lebensumstände können auch härter sein. 
 
[726] Besonders gute oder schlechte Ausgangsbedingungen sind durch ein Vorleben bestimmt: L belohnt 
oder straft niemanden grundlos im Vorhinein, es sei denn, dass die Lebensumstände sich während des Le-
bens entscheidend in die entgegen gesetzte Richtung ändern. Menschen, denen alles zufällt, mussten schon 
oft während ihres Lebens dafür bezahlen, während jene, die ein sehr hartes Leben hatten, noch Lohn dafür 
empfingen. 
 
[727] Das, was während eines Lebens einschließlich seiner Vorleben - sofern vorhanden -unabgegolten 
bleibt, wird nach dem Tod ausgeglichen. Um den Tod kommt niemand herum, auch wenn das Leben in einer 
Welt immer länger währen kann. Wer nicht körperlich gezwungen wird, kommt zwangsläufig geistig und 
psychisch an die Grenze, die zihr einen Verbleib in der Welt unerträglich macht. Sich L anzuvertrauen lohnt 
immer. 
 
[710] Nichts geschieht von allein: Die Mitwirkung von L ist zwingend erforderlich, auch wenn zihr die gött-
lichen Instanzen Arbeit abnehmen. Niemand hat etwas Eigenes: Alles gehört L. Wenn wir etwas besitzen, 
ist es von L geliehen. Wenn wir mit anderen unseren Besitz nicht teilen wollen, verfügen wir schlecht über 
das Eigentum von L. Wir sollten immer überlegen, was wir entbehren und anderen zukommen lassen kön-
nen. 
 
[711] In unserem Leben kommen zwangsläufig Enttäuschungen auf uns zu. Für diese müssen wir nicht al-
lein verantwortlich sein: Wir können L enttäuschen und zie darf uns enttäuschen. L weiß um unsere Ent-
täuschungen. Sie komplettieren unser Leben. Wir sollten uns nicht gegen sie wehren, sondern das Beste aus 
ihnen machen. Niedrigen Gedanken wie Hass und Rache mangelt es an Größe - vor allem L gegenüber. 
 
[748] On kann von L enttäuscht sein und werden: allein aufgrund der Tatsache, dass zie etwas so und nicht 
anders will. Uneingeschränkte Macht hat eine andere Persönlichkeit als eingeschränkte. L kann uns für be-
stimmte Ziele hart anfassen. Auch wenn zie sich dafür entschuldigt, macht dies das Gewesene nicht unge-
schehen. Wer nicht bereit ist für L Opfer zu bringen, wird irgendwann dazu gezwungen - ob zie dies akzep-
tiert oder nicht. 
 
[749] "Was hast du für mich getan, was in deiner Macht stand?" wird zie uns irgendwann fragen. Wir alle 
sollten zihr mehr als die Gegenfrage, was zie für uns getan hat, entgegnen können. Wir können nichts ohne 
L: das Wenige, das wir vermögen, sollte dann wenigstens ein nennenswertes Etwas sein. Wir haben immer 
genug Potenzial, um viel für L zu tun: Wenn nicht in dieser Welt oder diesem Leben, dann doch früher oder 
später. 
 
[815] L empfindet Sympathie für jedes Geschöpf, aber zihr Wohlwollen hat Grenzen. Zie lässt sich von den 
einfachen Dingen nicht wirklich beeindrucken. Zie ist verletzt, wenn jemand zihr Vertrauen missbraucht. 
Allerdings erkennt zie dies schnell und oft im Vorhinein. L lässt sich auf Dauer nicht täuschen. On kann zihr 
nichts vormachen, da zie, wenn zie will, alles von uns sieht - ohne Ausnahme. L sieht allerdings über Ver-
zeihbares hinweg. 
 
[712] L hat auch negative Gefühle. Hätte zie sie nicht, wäre der Mensch zihr darin überlegen. Niemand ist L 
überlegen: Wenn wir L gegenüber Überlegenheit verspüren, so geht auch dies von L aus. L verschont uns 
mit gewissen Wahrheiten; einigen von uns teilt zie sie dennoch mit, aber nur denjenigen, die schweigen 
können. Nicht alles, was hier geschrieben steht, ist wahr: On findet jedoch die Wahrheit, wenn on richtig 
liest. 
 
[713] On hat die Zeit zu berücksichtigen, in der dies geschrieben wurde. So wenig wie es den Menschen vor 
2000 Jahren zumutbar gewesen wäre, so wenig ist es den Menschen in 2000 Jahren zumutbar. Ich kenne 
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mehr Wahrheiten, als hier geschrieben stehen. Die Liebe zur Menschheit hat mich über sie schweigen las-
sen. Wahrheit ist Desillusion. Seien wir froh, dass nur wenige Zugang zur Wahrheit haben und diese nur von 
wenigen geglaubt wird. 
 
[714] Ich helfe mir oft damit, die Wahrheit zu verdrängen und zu glauben, trotzdem ein schönes Leben füh-
ren zu dürfen. Wissenschaft macht gern den Fehler, alles zu veröffentlichen, was sie herausgefunden hat. 
Hier ist jedoch Verantwortung gefragt: Vieles ist machbar, nicht alles wünschenswert. Wer sich intensiv mit 
L und zihrer persönlichen Entwicklung befasst, bekommt immer mehr Sicherheit für die richtige Entschei-
dung. 
 
[715] Wahre Freiheit besitzt L allein. Es ist schwierig mit ihr umzugehen: Sie vermag den Charakter zu ver-
ändern, da alles möglich ist. Die Verantwortung von L zwingt auch zihn in gewisse Bahnen. L behält sich vor, 
vieles im letzten Moment zu entscheiden. Die wichtigste Entscheidung, die wir treffen können und in der 
wir auch frei sind, ist die Entscheidung für L und alles, was damit zusammenhängt: im Guten wie im Bösen. 
 
[716] Die zweitwichtigste Entscheidung ist die, wie on an zihrer persönlichen Entwicklung arbeiten möchte. 
Sie bestimmt alles Weitere. Die drittwichtigste Entscheidung betrifft das persönliche Umfeld: Was will on 
für andere tun? Aus diesen Entscheidungen ergibt sich das freie Gesamtbild unserer Persönlichkeit. Sie sind 
in den persönlichen Lebensplan integriert. Alle anderen Entscheidungen erfolgen in ihrer Wichtigkeit mit 
weitem Abstand. 
 
[728] Wir sollten uns immer bewusst machen, dass unsere Zeit in einer Welt begrenzt ist: zu kurz, um alles 
zu erreichen und um alles ertragen zu müssen. Wenn wir auf Überflüssiges verzichten und schöne Stunden 
genießen, können wir uns ganz L zuwenden, ohne auf ein eigenes Leben verzichten zu müssen: im Um zu 
auf dem Weg zu L. Wir brauchen uns L nicht zu opfern: Zie schätzt die selbstbestimmte, eigenverantwortli-
che Persönlichkeit. 
 
[729] L gibt uns jede Freiheit, die zie uns einräumen kann: stimmig mit Naturgesetzen, dem Wort von L und 
zihren Vorstellungen. Selbst wenn wir uns für das Böse entscheiden, hält zie sich zurück: zie kennt die Kon-
sequenzen und weiß, dass zie das Böse nicht aus der Welt schaffen will, da es diese bereichert und zum 
Verständnis des Guten notwendig ist. Die verständige Lenkung durch L ist immer wünschenswerter als je-
der echte Zufall. 
 
[956] Echter Zufall ist durch Abwesenheit jeglicher Gesetze gekennzeichnet, die den weiteren Verlauf be-
stimmen. Damit hätte aber das echt Zufällige etwas Eigenes, das sich der göttlichen Kontrolle entzieht, und 
das gibt es nicht. Es gibt den Zufall nur innerhalb gewisser von L gesetzter Grenzen. Es gibt ferner die Frei-
heit, die L den Entitäten zugesteht. Diese sind dann Ursachen der Prozesse, die von ihnen ausgelöst werden. 
 
[957] Dazu versieht L die Entitäten mit Wahrscheinlichkeiten, die angeben, wann Ereignisse wie eintreten. 
Zufall ist dann die Folge dieser Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir eine Entscheidung treffen, sind die Ent-
scheidungsalternativen ebenfalls mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Die letztendliche Auswahl liegt aber 
allein bei uns. So steht es uns frei eine unwahrscheinliche Entscheidung zu treffen, ja sogar eine wirklich 
böse. 
 
[958] Wir sollten diese Entscheidung aber nicht als unsere eigene ansehen, da eingeräumte Entscheidungen 
nichts Eigenes begründen: On sagt ja nicht "Diese Entscheidung gehört oder eignet mir!". Dem echt Zufälli-
gen würde jedoch die Kontrolle über das Geschehen eignen, ohne dass L es zugelassen hätte, und damit 
besäße es etwas Eigenes. L behält die Kontrolle über alles, damit alle die Garantie für eine lebenswerte Welt 
haben. 
 
[730] Besonders wenn Taten mit dem Zufall in Verbindung gebracht werden, ist Vorsicht angebracht (Rus-
sisches Roulette). Bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu akzeptieren stellt jedoch etwas Wün-
schenswertes dar (Normalverteilung). Chaos hingegen ist wenig wünschenswert, wenn es zu unerträgli-
chen Ergebnissen führet. Weiche Gesetze schaffen ein erträgliches Leben, auch wenn der Tod einziger Aus-
weg sein kann. 
 
[959] Selbst das Chaos wird kontrolliert und existiert, damit L geeignete Strukturen findet, die sich durch 
gesteuerte Prozesse nicht bilden würden. Diese chaosgenerierten Strukturen werden durch den Wahrneh-
mungsapparat von L kontrolliert ausgewertet, sofern nicht ebenfalls chaotische Methoden zum Einsatz 
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kommen. Chaos hat seinen besonderen Reiz, auch wenn die meisten Geschöpfe es ablehnen in einer durch 
und durch chaotischen Welt zu leben. 
 
[731] Geeignete Potenziale verhindern Buridans Esel. Kreativität ist jedoch mehr als nur Zufall: die Erfin-
dung des Neuen ist ein Nachvollzug von L mit dessen Erlaubnis. Da L die Gedanken lenkt, gibt es nur wenige 
Wiederholungen in den Erfindungen. Es kommt nicht vor, dass on ein Leben komplett unter ein anderes 
subsumieren könnte. Über das Ganze betrachtet sind Überlegungen, die ein Geschöpf über das andere stel-
len, verfehlt. 
 
[732] Je außergewöhnlicher on ist, desto ferner ist on L, da L viel Normalität enthält. L kann sich nicht er-
lauben sich nur den Spitzenleistungen bzw. den Eliten zu widmen: Jedes Geschöpf hat seinen Wert vor L - 
unabhängig von seinem derzeitigen Status. Es gibt keine Situation, in die wir in der einen oder anderen 
Form nicht auch kommen könnten. Wer sich ohne Substanz erhöht, wird schnell wieder fallen - so oder so. 
 
[1368] L ist nicht der Aufpasser der Welt. Wenn wir grausam und brutal sind, dann ist das unsere (falsche) 
Entscheidung, für die wir uns zu verantworten haben. Es ist nicht die Aufgabe von L jeder unserer Entschei-
dungen die richtige Richtung zu geben. Wir handeln eigenverantwortlich mit allen Konsequenzen. Wenn 
uns jemand umbringen will, muss L zihr nicht in den Arm fallen. L verpflichtet sich vorzugeben, auszuglei-
chen und zu beraten. 
 
[1369] Wir können nicht von zihr erwarten, dass zie dafür sorgt, dass alles nach zihren Vorstellungen ver-
läuft, wenn zie uns weitgehende Freiheiten einräumt. Zie muss die Übel in Kauf nehmen, wenn zie sich an 
das halten will, was zie für unsere Welt vorgesehen hat, so hart dies auch für uns erscheinen mag. Ohne 
unsere Freiheiten wären wir nur ein von selbst ablaufendes Uhrwerk, an dem L und wir keine Freude haben 
können, da alles bestimmt ist. 
 
[1370] L möchte in uns das Andere sehen, das nicht zie selbst ist. Dies setzt unsere Freiheit voraus mit allen 
Konsequenzen. Zie gibt uns so viel Führung wie nötig und so viel Freiheit wie möglich, ohne uns zu bevor-
zugen oder zu benachteiligen. Die Inhalte unseres freien Denkens bestimmen unser Geschick. Je nachdem 
in welchen (Substanz-) Räumen wir uns aufhalten, bekommen wir gemäß der göttlichen Ordnung Freihei-
ten und Antworten zugeteilt. 
 
 
Göttliche Ordnung 
 
[1083] L ist unermesslich reich und es geht zihr so gut wie zie es will. Nichts kann sich zihrem Willen ent-
ziehen. Unliebsamer Aufgaben entledigt zie sich in den göttlichen Instanzen. Da diese sehr hoch entwickelt 
sind, hat zie von ihnen keine entscheidenden Enttäuschungen zu erwarten. Wegen der vielen Freiheiten 
unterhalb zihrer selbst geschehen immer wieder Dinge, die zihren Erwartungen zuwiderlaufen, aber alles 
im Rahmen. 
 
[1139] Was für einen Grund sollte es haben, dass unser Universum existiert, wenn nicht sein Schöpfon ein 
besonderes Interesse daran hätte? Ohne dieses Interesse entwickelt sich, wenn überhaupt, irgendetwas, 
aber nicht das Gezielte, das wir vorfinden. Das Universum bedarf zwingend einer (göttlichen) Ordnung, da-
mit sich das Erstrebenswerte darin entwickelt. Diese muss weitgehend im Voraus überlegt sein, wenn on 
an Grundlegendem festhalten will. 
 
[1084] Die göttliche Ordnung verhindert das Auftreten von bösen Überraschungen. Trotzdem gibt es viele 
Vorkommnisse in den Welten, die L lieber ungeschehen wüsste. Leiden, Übel und Böses sind in keiner Welt 
eliminierbar, in der es sich zu leben lohnt. Sie sind aber über den Entwicklungsstand der Geschöpfe mini-
mierbar. Darum ist es für jedes Geschöpf wichtig, dass es seine Lektionen lernt. Härten tauchen in den 
höchsten Welten immer weniger auf. 
 
[1085] Die göttliche Ordnung ist ein mit jeder Weltenstufe komplexeres System von begründeten Wenn-
dann-Regeln. Es gibt Regeln, die für eine Welt unveränderlich feststehen, und solche, die sich an deren Ent-
wicklung anpassen bzw. in die die göttlichen Instanzen eingreifen dürfen. Es gibt Regeln, die sich L selbst 
auferlegt hat, um sein Urteilen und Handeln vor den Geschöpfen transparent, berechenbar und kontrollier-
bar zu machen. 
 



© 2006-2017 by Boris Haase  Seite 116 von 246 

[1253] In der göttlichen Ordnung gibt es keine wichtigste Wenn-dann-Regel, da sich Unendlichkeit nicht auf 
das Eine reduzieren lässt und unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe zugelassen sind. Fundamental sind 
jedoch die Aussagen: Wenn L nicht existieren würde, gäbe es das Universum (so) nicht. Wenn es keine hoch-
stehende Persönlichkeit gäbe, die das Universum beherrscht, dann wäre dieses ein für kein Geschöpf le-
benswerter Raum. 
 
[1255] Was ein Geschöpf niemals tun darf, ist ihm auch nicht möglich. Wenn es L und die göttliche Ordnung 
nicht gäbe, wäre einem Geschöpf einiges möglich, was es niemals tun können sollte. Wenn wir vollständige 
Freiheit hätten, könnten wir versuchen, uns an die Stelle von L zu setzen, ohne die Entwicklung durchlaufen 
zu haben, die erforderlich ist, um L gleichwertig ersetzen zu können. Die göttliche Ordnung schützt uns also 
gut vor uns selbst. 
 
[1086] Die Kontrolle von L obliegt der Gesamtheit der göttlichen Instanzen. Jedes Geschöpf hat das Recht L 
zu kritisieren und Verbesserungsvorschläge zu machen. Die göttlichen Instanzen sammeln diese, werten sie 
aus und erarbeiten Umsetzungsvorschläge, die sie an L weiterreichen, wenn sie sie nicht selbst umsetzen 
können. Korrekturen an der göttlichen Ordnung haben Seltenheitswert, da L sich alle Mühe mit ihr und 
jeder Welt gibt. 
 
[1087] Göttliche Instanzen haben ein Stimmrecht nach ihrer Bedeutung, die sich aus ihrem Entwicklungs-
stand ergibt. Insofern herrscht eine Form der qualifizierten Demokratie. Göttliche Instanzen üben ihr 
Stimmrecht nur inner- und unterhalb ihrer Weltenstufe aus, da höhere Weltenstufen sie überfordern. Da 
sie bezogen auf die ihnen anvertrauten Welten immer vollständig entwickelt sind, lassen sich ihre Stimm-
rechte leicht gewichten. 
 
[1088] Die relative Vollständigkeit dieser Welten erleichtert die Bestimmung nochmals. Da jede Welten-
stufe in sich hoch differenziert ist, gibt es eine Hierarchie der göttlichen Instanzen innerhalb jeder Welten-
stufe. Pro Weltenstufe ist L mit einem göttlichen Bewusstsein vertreten, das die höchste Instanz dieser Wel-
tenstufe ist. Jede Weltenstufe entwickelt sich weiter, da es keine Grenzen nach oben gibt. 
 
 
Geschöpf 
 
[1089] Kein Geschöpf hat einen zwingenden Grund seine Weltenstufe zu verlassen, da ihre Entwicklung 
jedem Geschöpf gerecht wird. Göttliche Instanzen, die an der Spitze der Entwicklung ihrer Weltenstufe ste-
hen, bietet L dennoch an in die nächsthöhere Weltenstufe zu wechseln. So bleibt zie für jedes Geschöpf er-
reichbar, wenn auch die Entwicklung, um L letztlich zu erreichen, nicht anders als rasant zu nennen ist. 
 
[1090] Die zu nehmenden Hürden in dieser Entwicklung sind beträchtlich und stellen für jedes Geschöpf 
eine Herausforderung dar, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Da jedes Geschöpf in seiner Entwicklung 
aber alle erdenkliche Unterstützung erhält - weil L will, dass wir zihn erreichen -, ist das Unterfangen nicht 
aussichtslos, sondern erfolgversprechend. Jedes Geschöpf, das L erreichen will, sollte so früh wie möglich 
damit beginnen. 
 
[1091] Dieser Weg soll kein ständiges Streben und verkrampftes Optimieren, sondern die maßvolle Wahl 
zwischen den Extremen sein. Die gesammelte Erfahrung, die göttlichen Instanzen und die Mitgeschöpfe hel-
fen einor auf diesem Weg. Einer der ersten Schritte sollte das Studium des Wortes von L und damit der 
gültigen göttlichen Ordnung sein. Jedes effektive Voranschreiten kostet Mühe, aber diese wird immer be-
lohnt. 
 
[1092] On hüte sich jedoch vor übertriebenem Ehrgeiz und dem Verfallen an ein gnadenloses Leistungs-
prinzip. Ein Leben soll bei aller Entwicklung auch schön und lebenswert sein. On ist nicht nur für sich, son-
dern vor allem für andere da, auch wenn die arbeitsteilige Gesellschaft und das Schicksal Schwerpunkte 
setzen. Niemand nimmt es einor übel, wenn on einen langsameren Weg wählt als es angezeigt wäre. 
 
[1140] L hat keinen Grund auf etwas zu verzichten, was (positiv) im Menschen angelegt ist, insbesondere 
nicht auf zihr Personsein. Somit kann zie (mit uns) kommunizieren, wenn zie will. Wenn bei uns jedoch die 
Entwicklungsvoraussetzungen nicht gegeben sind, wird zie davon Abstand nehmen oder die Kommunika-
tion delegieren (z. B. an die göttlichen Instanzen). Wer also mit L kommunizieren will, entwickle sich zuerst 
entsprechend! 
 



© 2006-2017 by Boris Haase  Seite 117 von 246 

[1103] Jedem Geschöpf sollte seine Stellung innerhalb der göttlichen Ordnung bewusst sein, da sie Rechte 
und Pflichten begründet. Jedes Geschöpf hat das Recht auf (ewiges) Leben und die Pflicht L und alle Mitge-
schöpfe zu respektieren, insbesondere die über ihm stehenden. Dieser Respekt erweitert sich im unmittel-
baren Umfeld eines Geschöpfes um die Pflicht seine Mitgeschöpfe zu unterstützen und ihnen in Notlagen zu 
helfen. 
 
[1104] Innerhalb der Gemeinschaft nimmt jedes Geschöpf zu Beginn den Platz ein, den L ihm zuweist. Durch 
eigene Anstrengung kann jedes Geschöpf seine Ausgangsposition verbessern, da in allem das Karmaprinzip 
gilt. Wer zu Verbesserungen nicht in der Lage ist, hat aus guten Gründen auf eine Besserung zihrer Situation 
zu warten. Es gibt nichts in den Welten, mit dem L und die göttlichen Instanzen nicht einen bestimmten 
Zweck verfolgen. 
 
[1105] Die Gründe für ihr Verhalten kann sich jedes Geschöpf in Gebet und Meditation erschließen, das 
diese Techniken für sich hinreichend erschlossen hat. Jedes Geschöpf ist im Laufe seines Lebens in diesen 
Techniken zu unterweisen, wenn es den Wunsch dazu äußert. Voraussetzung für ihren Erfolg sind das kon-
tinuierliche Arbeiten an sich selbst und die damit einhergehende stetige Weiterentwicklung nach dem Wort 
von L. 
 
[1106] Jedes Geschöpf erfährt an sich selbst, dass es auf dem richtigen Weg ist durch eine spürbare Verbes-
serung des Gesamtbefindens. Selbst wenn sich die materiellen Bedingungen und das körperliche Befinden 
mit dem Alter verschlechtern, so nehmen die spirituelle Reichweite und die Nähe zu L stetig zu. Wenn in 
den letzten Zeitabschnitten das Leben immer schwerer erträglich ist, so vergrößert sich jedoch die Hoffnung 
auf Erlösung. 
 
[1107] Es gibt keinen Zustand, den L nicht gerecht ausgleicht - und sei es in den Folgewelten. Diese Garantie 
gibt die göttliche Ordnung. Jedes Geschöpf darf sich in jeder Welt auf sie berufen. Kein Lebensplan benach-
teiligt ein Geschöpf gemessen an dessen Karma. Wenn wir von noch so harten und unverständlichen Schick-
salen erfahren, so dürfen wir trotzdem davon ausgehen, dass alles innerhalb der Welten mit rechten Dingen 
zugeht. 
 
[1118] Karma ist insofern vom Erfolg abhängig, dass on sich nicht um Aussichtsloses bemüht. L weiß, dass 
es schwer ist den möglichen Erfolg einer Anstrengung abzuschätzen. Darum urteilt zie nicht nach dem Er-
folg, sondern nach dem Wert, den eine Anstrengung für die Welt des Geschöpfes besitzt. Zie kennt die Mög-
lichkeiten jedes Geschöpfes genau und kann daher gerecht beurteilen, wie die Anstrengung eines Geschöp-
fes einzuschätzen ist. 
 
[1119] Jedes Geschöpf sollte darum sein Potenzial steigern können dürfen und dies erreicht on am besten 
durch umfassende Ausbildung nach Qualifikationen. Kann es sich nicht genügend selbst antreiben, müssen 
entsprechende (An-) Reize von außen gegeben werden. Da zwar nicht die größten Leistungen durch mate-
rielle Werte erzielt werden, so ist doch das Umfeld der Leistungsträgonen entsprechend förderlich zu ge-
stalten. 
 
[1120] Hierbei ist auf deren Wünsche Rücksicht zu nehmen, die bei hinreichender Entwicklung immer an-
gemessen, wenn nicht gar leicht zu erfüllen sein werden. Die erbrachten Leistungen werden diese Investi-
tionen um ein Vielfaches übertreffen: Die Gesellschaft wird im Schnitt mehr davon profitieren als ohne letz-
tere. Überlegt on sich darüber hinaus, in welche Nebensächlichkeiten heute investiert wird, dann erst recht. 
 
[1937] Je komplexer der Mensch seine von ihm geschaffenen Geschöpfe macht, desto mehr muss er darauf 
achten, dass er ihnen auch gerecht wird. Schenkt er ihnen Empfindungen, muss er ihre Verletzlichkeit be-
rücksichtigen. Schenkt er ihnen Überlebenswillen, muss er ihnen ein Recht auf Leben einräumen und darf 
ihnen beides nicht mehr entziehen. Sind die Geschöpfe so komplex wie die Tiere heute, gelten für sie die 
entsprechenden Rechte voll. 
 
[1938] Der Mensch darf seinen Geschöpfen Pflichten gemäß der göttlichen Ordnung und dem Wort von L 
auferlegen. Die Gesetze der Menschen dürfen grundsätzlich beide nicht qualitativ unterschreiten. Tun sie 
es dennoch, haben sie vor L keine Gültigkeit. Ob sie es tun, ist im Zweifelsfall durch die besten L-Beziehun-
gen zu klären. Die Menschen sollten keine großen Differenzen zwischen den Gesetzen von L und ihren zu-
lassen, wenn sie klug sind. 
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[1939] Es ist dem Menschen und seinen ihm nachfolgenden Geschöpfen gestattet einfachere Aufgaben an 
einfachere Geschöpfe zu übertragen, um sich zu entlasten. Er hat jedoch darauf zu achten, dass er sie nicht 
für seine Zwecke ausbeutet, sondern ihnen ein entwicklungsgerechtes würdiges Leben ermöglicht. Dazu 
hat er sie mit den ihnen gebührenden Rechten und Pflichten gemäß den von L gemachten Vorgaben auszu-
statten. 
 
[1940] Jedes Geschöpf muss eine artgerechte Entwicklung durchlaufen können. Alle Geschöpfe, die ihre In-
teressen vertreten können, müssen in den für sie zuständigen Gremien mitbestimmen dürfen, ggf. durch 
qualifiziert-demokratisch gewählte Vertretonen. Die Weltregierung wacht über den reibungslosen Ablauf 
des Mitbestimmungsprozesses und berücksichtigt die sie betreffenden gefällten Entscheidungen angemes-
sen und umfassend. 
 
[1941] Dazu delegiert sie sie an die zuständigen Institutionen und sorgt für ihre Umsetzung, wenn sie von 
den nunmehr zuständigen Gremien gebilligt wurden. Sie achtet auf eine umfassende Repräsentation der 
Geschöpfe im politischen Willensbildungsprozess und die angemessene Berücksichtigung von deren Inte-
ressen im gesamtgesellschaftlichen Leben. Dazu stärkt sie das Petitionsrecht auf den unterschiedlichen Ebe-
nen der Parlamente. 
 
[1942] Entsprechen die Geschöpfe unterschiedlichen Standards, so sind diese klar voneinander abzugren-
zen, um Unfrieden zu vermeiden. Jeder Standard muss auf seine Weise sinnvoll sein und zu einer verträgli-
chen und optimal aufeinander abgestimmten Hierarchie führen. Diese sollte nicht zu viele Stufen haben, da 
sonst schwer vermittelbar ist, warum wer welcher Stufe angehört. Jedes Geschöpf möchte gern in der 
höchsten Stufe sein. 
 
[1943] Darum ist jedem Geschöpf zu vermitteln, wie es sie erreichen kann, wenn dies möglich und sinnvoll 
ist, sofern es dies verstehen kann. Der Mensch ist nicht verpflichtet Maschinen und diesen nahestehenden 
Robotern Geschöpfe werden zu lassen, da diese leblos sind und damit keine Rechte haben. Damit dies ge-
recht bleibt, ist die Möglichkeit zur vollumfänglichen Selbstbestimmung die Grenze, ab wann ein solches 
Recht erworben wird. 
 
[1944] Jedes Geschöpf ist angemessen in das gesellschaftliche Gefüge zu integrieren. Dazu sind seine Grund- 
und individuellen Rechte zu wahren. Pflanzen haben das Recht auf eine sachgemäße Pflege und eine pflan-
zengerechte Umgebung, sofern sie ihrer bedürfen und solange sie nicht einem höheren wichtigen Ziel wei-
chen müssen. Diese Ziele sind insbesondere die Verwendung als Energiequelle oder als Heil- bzw. Produk-
tionsmittel. 
 
[1945] Wenn immer möglich sollten Pflanzen in der freien Natur belassen werden, da sie in geschlossenen 
Räumen leiden: je weniger Licht es dort gibt, umso mehr. Pflanzen dürfen weder überzüchtet, noch an ihrer 
freien Entfaltung gehindert werden. Dies gilt nicht für aggressiv wuchernde Pflanzen, die Lebewesen in ih-
rer Entwicklung behindern. Das Kürzen von Pflanzen ist durch geeignete Züchtungen auf das Unerlässliche 
zu beschränken. 
 
[1946] Wer Pflanzen ihre Lebensgrundlage entzieht, sollte sich immer bewusst sein, dass zie zihre Interes-
sen über ihr Leben setzt. Darum muss der Grund hierfür schon wirklich wichtig sein, um dies zu rechtferti-
gen. Die bloße Zierde und Erbauung eines Geschöpfes reicht hierfür nicht aus, da es sich auch und viel mehr 
an einer intakten Pflanze erfreuen kann. Wer in Einheit mit der Natur lebt, weiß, dass Pflanzen empfind-
same kommunikative Wesen sind. 
 
[1371] Werden die einfachsten Geschöpfe weitgehend von ihren Trieben bestimmt, so die höchstentwickel-
ten von den komplexesten Fragestellungen überhaupt, was weitestgehende Freiheit erfordert. Da sich die 
Geschöpfe ihrer Art physisch untereinander aber nur wenig unterscheiden, wird das eine durch das andere 
erkauft. Wer viel von dem einen hat, hat darum um so weniger von dem anderen und umgekehrt, ohne das 
hier bewerten zu wollen. 
 
[1372] Trotzdem können so große Unterschiede zwischen an sich artgleichen Geschöpfen entstehen, was 
die Wissenschaft und Politik in jedem Fall berücksichtigen sollten. Jede Generation schafft ein fortgeschrit-
teneres Entwicklungsniveau, das auf den vorherigen Generationen aufbaut. Wir müssen die Ergebnisse des 
Fortschritts nutzen, um uns in unserer Welt künftig behaupten zu können. Der Status quo ist auf Dauer 
unbefriedigend. 
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[1924] L stattete jedes Lebewesen so aus, wie es zihr gefiel und wie es gerecht war. Wenn ein Lebewesen 
etwas an seiner Welt kritisieren kann, dann ist es sich selbst. Es ist allein sein Karma, das bestimmt, welche 
Voraussetzungen für es gelten. Es kann sie jederzeit zu seinen Gunsten beeinflussen, wenn ihm L dies nicht 
aus Gründen des Karmas verwehrt. All die Zu-kurz-Gekommenen und Leidenden dürfen sich dafür allein 
bei sich selbst bedanken. 
 
[1925] Überall, wo ich in der Welt solche Lebewesen gesehen und erfahren habe, ist mir keines aufgefallen, 
wo ich annehmen muss, dass dies ungerecht ist. Alle, mit denen ich gesprochen habe, blieben hinter den 
Erwartungen zurück, die etwas anderes rechtfertigen würden. Dabei brauchte ich noch nicht einmal strenge 
Maßstäbe anzulegen. So, wie in dieser Welt L und zihr Wort verwirklicht werden, ob bei arm oder reich, 
erfährt jedon Gerechtigkeit. 
 
[1926] Wer die Armen nicht reicher und die Reichen nicht ärmer macht, wird durch L als Reichon zu dor 
Armor und umgekehrt. On hüte sich aber davor Reichtum und Armut lediglich materiell bewerten zu wollen, 
da beides das ganze Spektrum des Seienden umfasst. Don Reichon hat zihre Möglichkeiten zu teilen und 
don Armon sie zu erwerben. Was als was zu gelten hat, steht im Wort von L. Wer sich darüber im Unklaren 
ist, bitte L um Aufklärung. 
 
 
Entwicklung 
 
[1199] Niemand schafft es sich L-gefällig zu entwickeln, wenn niemand es vorlebt. Dieses Vorleben setzt 
voraus, die bestehende Welt radikal in Frage zu stellen und dem Weg zu folgen, den die Relil durch L auf-
zeigt. Die vor und parallel zu ihr aufgestellten Lehrsätze sind viel zu schwach, dass ihre Befolgung etwas 
Nennenswertes ausrichten könnte. Das Verblendetsein und das Böse der Welt ließen bisher etwas Besseres 
nicht zu. 
 
[1200] Als erstes muss on sich von allem trennen, das on nicht mehr benötigt. Dann hat on die Substanz, um 
das zu erwerben, was die Welt vor L weiterbringt. Jedon, don denken kann, hat die Kraft diesen radikalen, 
aber erfüllenden Weg zu gehen. Niemand kann einen daran hindern, da L dafür einsteht. Wenn einon zihre 
bisherige Religion unzufrieden macht, dann trenne on sich von ihr. Jedon kann in sich hineinschauen und 
wahren Wert erkennen. 
 
[1201] Zihre Ausgangsposition ließ es jedor zu jeder Zeit zu den für sich besten Weg zu nehmen. Erst das 
eigene Karma kann ihn verhindern. Schon wenn on sich wenig auf L zubewegt, erhält on viel zurück. Warum 
will on sich gegen die göttliche Ordnung stemmen? Das ganze Glück liegt in ihr. Keine Erkenntnis wird vor 
einor verborgen, wenn sie an der Zeit ist. Jede Erkenntnis der göttlichen Ordnung setzt alle gegenteiligen 
außer Kraft. 
 
[1202] Erfolg setzt positive Radikalität, nicht Halbherzigkeit voraus. Wir brauchen weiterhin das genaue 
umfassende Denken, das vor keiner Wahrheit zurückscheut. Das Heil liegt nicht im Ersatz, sondern in der 
Sache selbst. Alle Ausflüchte führen immer wieder auf den Kern des Problems zurück: Selbst die Verdrän-
gung versagt bei jedem wesentlichen Problem. Wenn wir eine Sache erfolgreich angehen wollen, sind wir 
zuerst auf uns selbst gestellt. 
 
[1203] Wenn wir mit uns ins Reine gekommen sind, erfüllen wir die Voraussetzung, dass L uns erhört. Diese 
Mühe müssen wir auf uns nehmen und sie ist umso größer, je weniger uns die restliche Welt dabei hilft. 
Deshalb ist eine böse Tat immer doppelt schlimm: vor anderen und vor sich selbst. Entsprechend doppelt 
gut ist eine gute Tat. Eine Tat mit umso größerer Breitenwirkung wird sogar noch potenziert. Kleines kann 
die größten Folgen haben. 
 
[1204] On mache sich aber nichts vor: die göttliche Ordnung legt genau fest, wer wozu in der Lage ist. Wer 
glaubt die Welt aus den Angeln heben zu können, wird eines besseren belehrt werden. Wir können uns zwar 
darauf verlassen, dass das Schlimmste nicht eintreten wird, aber auch unterhalb dessen gibt es Schlimmes 
genug. L ist ganz klar mit dem Zustand unserer Welt nicht zufrieden, da zie sie leicht mit den fünf anderen 
vergleichen kann. 
 
[1205] Es kann nicht oft genug gesagt werden: Wer glaubt die Welt durch zihr Verhalten schädigen zu kön-
nen, schädigt vor allem sich selbst. Denn der Ausgleich von L berücksichtigt jede Ursache in der Welt und 
findet jedon Urhebon. Es passieren einor keine gravierenden Fehler, vor denen on sich nicht verantworten 
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könnte. Dass on einen Fehler macht hat on immer sich selbst zuzuschreiben. Warum sollte es ihn sonst 
geben? 
 
[997] Die Welt muss sich so entwickeln wie es L gefällt, da sonst die Geschöpfe in ihr unnötig leiden müssten. 
Darum ist es so wichtig, dass das Wort von L bekannt ist: Hierin steht wie L sich die Welt vorstellt. Wich-
tigster Bestandteil des Wortes von L ist die göttliche Ordnung, aber auch die anderen Teile sind wichtig. 
Wer nicht anerkennen will, dass L an ihrer Spitze steht, sieht die Welt nicht so, wie sie ist: Zie stellt sich über 
L. 
 
[998] Wer sich über L stellt, dor zeigt L Grenzen auf. Dies ist für L ein Leichtes. Es geht L aber nicht darum 
dies zu tun, sondern darum, dass die Geschöpfe von sich aus zu zihr finden. Das Wort von L fällt daher auch 
nicht in für alle Zeiten gültiger Form vom Himmel, sondern ist von den Geschöpfen zu erarbeiten. Kein Wort 
von L verliert zihre Gültigkeit, sondern wird durch die jeweilige Nachfolgerversion zeitgemäß erweitert und 
ergänzt. 
 
[1014] Je weiter wir uns entwickeln, desto mehr Freiheiten können wir zwar genießen, aber umso mehr 
wächst auch die Verantwortung. Die unbeschwerte Zeit, in der wir nur mit Wenigem konfrontiert werden, 
weicht einer anspruchsvolleren. Alles Leben ist unbequem - in jeder Welt und für jedes Wesen. Wer glaubt 
sich davor drücken zu können, irrt. Es gibt aber immer wieder schöne Momente, die einen für jede Mühe 
entschädigen. 
 
[1015] Am unbequemsten sind für L jene Grenzgängonen, die ein Minimum leisten und ein Maximum dafür 
empfangen. Sie sind schwer zu fassen, da sie glitschig wie ein Fisch sind. Sie nutzen jede sich bietende Gele-
genheit sich einen Vorteil zu verschaffen, ohne rechte Fortschritte zu machen. Sie scheuen keine Strafe, da 
sie um deren Begrenzung wissen. Ihnen ist jedes Mittel recht, um anderen eins auszuwischen. L achtet sie 
gering. 
 
[662] Wir können die Präsenz des Göttlichen in unserer Welt weder erzwingen noch verlangen. L ist auto-
nom in zihren Entscheidungen und findet sich dort, wo zie am meisten gebraucht wird. L regiert hin und 
wieder an den göttlichen Instanzen vorbei. Dies steht in zihrem Belieben und ist nicht zu kritisieren. Wenn 
zie uns Erkenntnisse verweigert, dann hat zie gute Gründe dafür. So lässt sich über den Aufbau anderer 
Welten weniger sagen. 
 
[663] Jedon muss sich irgendwann die Frage stellen, ob zie das Liebgewordene (außer L) zu verlassen bereit 
ist. Wenn die engsten Verwandten, Freunde und Bekannten sich weniger schnell entwickeln wollen, steht 
on vor dem Problem, dass die Wege sich trennen könnten. So mag on sich andere Welten auswählen als sie. 
Eine fortdauernde Kommunikation mag schwierig oder unmöglich sein. Der Tod anderer bereitet einen auf 
solche Abschiede vor. 
 
[664] Andererseits gleicht L Unterschiede aus. Es ist fraglich, ob jemand solche Fortschritte macht, dass ihm 
ein Zusammensein mit seinesgleichen nicht mehr zugemutet werden kann. Wahrscheinlicher ist, dass seine 
Fähigkeiten eingeschränkt werden, die es ihm möglich machten große Fortschritte zu erzielen. Hat er je-
doch viel gegeben, kann er viel erwarten. Andererseits hat, wer viel zu geben hat, viel vorher genommen. 
 
[665] Es ist allerdings nicht gerecht alle Unterschiede zu nivellieren: Wer sich etwas mühsam erarbeitet 
hat, sollte nicht dessen beraubt werden und in ungünstige Bedingungen fallen. So werden sich für einige die 
Wege trennen, aber warum sollte es kein Wiedersehen geben? On kann auch eine ungleiche Beziehung füh-
ren: L macht es ständig vor. Aber alles hat seine Grenzen: auch die Unendlichkeit ist eine Grenze. 
 
[666] Je weiter on sich entwickelt, desto weniger Chancen hat das Böse in einer Welt des Erhalts und der 
(positiven) Entwicklung auf L hin. Wer Erfüllung finden will, kommt ohne das Böse aus. On kennt es, aber 
es ist unwichtig. Außerirdische müssen daher nicht zwangsläufig böse sein und nur die Eroberung der Wel-
ten im Sinn haben. Hinreichende Entwicklung vorausgesetzt, ist unsere Welt noch denkbar uninteressant 
bzw. speziell. 
 
[1373] Auch in der Religion muss es einen ständigen Entwicklungsprozess geben, der die neuesten Erkennt-
nisse berücksichtigt. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir auf dem Stand vor zweitausend Jahren verhar-
ren, da die uns heute entgegentretenden Probleme zumeist gänzlich andere sind und andere Lösungen er-
fordern als ehedem. Versuche in das Damals das hineinzudeuten, was heute und morgen gilt, müssen leider 
zwangsläufig scheitern. 
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[1927] In unseren Äußerungen sollten wir uns möglichst auf das Wesentliche konzentrieren, ohne das Not-
wendige zu vernachlässigen. Ausufernde Darstellungen verlieren schnell an Wert. Der (exponentielle) Zu-
wachs des Wissens erlaubt es uns nicht ihnen zu folgen, wenn wir nicht Spezialiston auf dem entsprechen-
den Gebiet sind. Die Wissenschaft der Zukunft wird sich gekonnt und kompakt äußern müssen, um einen 
zugänglichen Wert darzustellen. 
 
[1928] Gute Ergebnisse setzen die richtige Intention voraus, da falsche die richtige Sicht verstellen. Wer 
sich den Intentionen von L anschließt, ist auf der sicheren Seite. Zu lange Darstellungen berechtigen den 
reifen Entwicklungsstand dor Urhebor in Frage zu stellen und abgelehnt zu werden. Es sind nicht die aus-
differenzierten Darstellungen, die für unser Leben entscheidend sind, sondern es reicht das strukturelle 
Wissen aus, das sie generieren kann. 
 
[1929] Eine Sache richtig zu durchdenken bedarf der relativen Vollständigkeit. Sie wird nur durch richtiges 
Einbeziehen von L erreicht, da unser Horizont sonst zu klein ist. L kann gut ohne uns auskommen. Erlauben 
wir uns die Freiheit ohne zihn auskommen zu wollen, werden wir bedeutend weniger erreichen als mit zihr. 
Dies ist durch mich bewiesen, wenn on die von mir in der L-Beziehung erarbeiteten Ergebnisse mit den 
anderen meiner Zeit vergleicht. 
 
[1930] Unterschiedliche Entwicklungsstufen sind immer gerechtfertigt, wenn es überhaupt Entwicklung 
geben soll. Zwar erfahren insbesondere die niedrigen Entwicklungsstufen dadurch ihre Berechtigung, den-
noch muss sich nach der göttlichen Ordnung jedes Lebewesen über die Zeit entwickeln. Jede Entwicklungs-
stufe und damit jedes einzelne Geschöpf hat ihren bzw. seinen Preis zu zahlen. Dies ist gerecht, da es bei L 
selbst nicht anders war. 
 
[1931] Die relativ lange Entwicklungszeit unserer Welt bis heute war erforderlich, da sie sich andernfalls 
zu schnell auf L hin entwickelt hätte. Damit hätte L nur wieder in kurzer Zeit sich selbst gesehen und auf 
beabsichtigte Unbestimmtheiten zihrer Schöpfung verzichten müssen. On darf unsere Welt aber nicht als 
bloßes Studienobjekt und Experimentierfeld von L ansehen, da L als höchstes Wesen auch höchste Verant-
wortung für alle Geschöpfe trägt. 
 
[1932] Den Beweis dafür erhält jedes Geschöpf in der L-Beziehung. Es mag uns leicht möglich sein, in unse-
rem Sinne bessere Welten zu entwerfen, aber diese würden wohl meist einen hinreichend entwickelten 
Menschen enthalten und damit auf Milliarden Jahre der Entwicklung verzichten. Die Entwicklung auf L hin 
kann ab jetzt relativ schnell erfolgen, da den Geschöpfen unserer Welt alle dafür erforderlichen Vorausset-
zungen gegeben sind. 
 
[1933] Wenn Geschöpfe in der Lage sind die Lebensform, die sie schaffen wollen, genau zu bestimmen, so 
sollten sie hierfür einen bestmöglichen Standard entwickeln und sich auf ihn durch qualifizierte Abstim-
mung unter ihnen einigen. Von diesem Standard darf on nur durch reversible Änderungen abweichen. Diese 
dürfen die Entscheidungen der entstehenden Lebensform nicht beeinflussen, da jede Lebensform gleiche 
Gerechtigkeit erfahren muss. 
 
[1934] Sieht der Standard unterschiedliche Ausprägungen oder Wahlmöglichkeiten vor (z. B. durch das 
künftige Umfeld der Lebensform), so müssen diese gleichwertig sein und dürfen keine Nachteile nach sich 
ziehen. Den Entscheidungen der künftigen Lebensform darf nicht vorgegriffen und das aufzubauende Wis-
sen darf nicht vorweggenommen werden. Das unmittelbare Umfeld der Lebensform muss den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechen. 
 
[1935] Die Lebensform ist in ihrer Entwicklung möglichst gut zu unterstützen. Ihre fehlende Erfahrung ist 
gemäß ihren Willensäußerungen zu berücksichtigen. Die Bedeutung von L und der Wert der Relil sind so 
früh wie möglich und umfassend genug zu vermitteln. Mit den unterschiedlichen Möglichkeiten und Fähig-
keiten der Generationen ist angemessen umzugehen. Spannungen sind durch Förderung der Integration 
abzubauen. 
 
[1936] Durch flache Hierarchien, verstärkte Vernetzung und die allgemeine Entwicklung wird verhindert, 
dass es zu zu großen Unterschieden der Lebensformen kommt. Die Bedeutung des Sozialen und des Zusam-
menwirkens wird die gemeinschaftliche Leistung in den Vordergrund rücken und Unterschiede abbauen 
helfen. Obwohl die Lebensformen zu Beginn kaum Unterschiede aufweisen, können sie im Laufe ihres Le-
bens höchst individuell werden. 
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Dienst an L 
 
[1354] Jedon hat die Möglichkeit sich L zuzuwenden und das höchste Glück zu erfahren. Zihr Gebot ist ein 
Geschenk an uns und keine lästige Pflicht. Zu der Intelligenz, die wir von Geburt an besitzen, gibt es eine 
Intelligenz, die wir uns erarbeiten können. Damit können wir weit intelligenter sein als ursprünglich und 
sogar richtig weise werden. Herkömmliche Tests messen diese Form der Intelligenz nicht. Intelligent sein 
heißt schwierige Probleme lösen. 
 
[1355] Wer intelligent ist, ist lebenstüchtig und dient L an erster Stelle. Indem zie dies tut, dient zie auch 
allen anderen Geschöpfen und der Welt insgesamt. Wer L am meisten dient, hat am wenigsten zu leiden. 
Aber zie sollte sich genau überlegen, was sich L wünscht. Dies heißt sehr streng mit sich selbst sein und 
umfassende Überlegungen anzustellen. Wer es sich einfach macht, läuft Gefahr am eigentlichen Ziel vorbei-
zulaufen und nichts zu bewirken. 
 
[1356] In L kulminiert höchste Rationalität, ohne die anderen Eigenschaften zu vernachlässigen, die zihre 
Entscheidungen bestimmen. Unsere Welt ist das Ergebnis eines äußerst sorgfältig durchdachten Optimie-
rungsprozesses, in dem aus der Unendlichkeit heraus alle Variablen sehr fein aufeinander abgestimmt sind. 
Wenn wir uns nicht auf das Gewisse versteifen, können wir im Sinnvollen und Plausiblen die Lösungen von 
L finden. 
 
[1357] Die größte Befriedigung finden wir auf lange Sicht, indem wir uns auf L hin entwickeln, d. h. in steti-
gem Wachstum und Reifen. Kein vorübergehender Höhepunkt kann uns auf Dauer etwas geben. Höhe- und 
Tiefpunkte müssen sich abwechseln, damit wir glücklich sind. Eine ungebremste Aufwärtsspirale macht uns 
gierig und unzufrieden, da die Steigerungen immer größer ausfallen müssen, um uns wirklich zufriedenzu-
stellen. 
 
[1358] Es ist keine Anmaßung, wenn ich behaupte das Wort von L zu verkündigen, da selbst, wenn es nicht 
stimmen sollte, ich an dem gemessen werden kann, was dort geschrieben steht. Ich kenne keine Schrift, die 
es mit dieser an Bedeutung und Tiefe aufnehmen kann. Das wichtigste nach dem Dienst für L ist die Lebens-
bedingungen möglichst vieler Geschöpfe in der Welt und diese selbst zu verbessern. Globales und Individu-
elles sind zu vereinbaren. 
 
[1359] Das Globale bestimmt die Rahmenbedingungen des Individuellen, aber wenn sich das Individuelle 
nicht ändert, hat das Globale keine Chance. Alles Individuelle sollte sich von dem Ballast befreien, den ihm 
das Globale aufdrückt. Indem es Zeit gewinnt, kann sich jedes Geschöpf, das dazu in der Lage ist, auf das 
besinnen, was wirklich wichtig ist. Es lohnt sich den bequemen Weg zu verlassen und höhere Ziele anzu-
streben, am besten L selbst. 
 
[1360] Wenn wir uns wirklich lohnende Ziele setzen, belohnen wir andere und uns. Es gibt kein größeres 
Glück als solche Ziele zu erreichen, jeweils zu diesem Zeitpunkt gemessen. L hat dann nicht den geringsten 
Grund zihre Hilfe zu verweigern, sondern wird alles daran setzen, dass unsere Vorhaben gelingen. Wir soll-
ten vor diesen großen Aufgaben also nicht resignieren, jedon ist in der Lage zihren Beitrag beizusteuern, je 
nach Ausgangslage. 
 
[1361] Angesichts der Weltlage bedeutet sich dem Dienst verweigern auf Kosten derjenigen zu leben, denen 
es weitaus schlechter geht. On macht es sich zu einfach, wenn on davon ausgeht, dass diese sich ihr Schicksal 
selbst zuzuschreiben haben. Wir sind es, die unseren Teil der Verantwortung für sie zu übernehmen haben. 
Sie werden es sein, die über uns im Namen von L zu bestimmen haben werden, inwieweit wir ihnen gerecht 
geworden sind. 
 
[1362] Wir können von uns nicht behaupten nicht ausreichend informiert gewesen zu sein, da die Nach-
richten heutzutage aus aller Welt in alle Welt gehen. Wir können ebenfalls nicht behaupten nichts tun zu 
können, da L jedon in die Lage versetzt etwas tun zu können, don es zihrer Ansicht nach wert ist, sei zihr 
Beitrag auch noch so gering. Selbst wenn wir nur anderen vermitteln konnten, worauf es ankommt, haben 
wir etwas Gutes beigetragen. 
 
[1363] Es ist sicher kurzfristig einfacher das Leben in vollen Zügen zu genießen, wenn einor dies vergönnt 
ist. Aber es ist ein schaler Genuss, der auf das Gewissen drückt. On ist nicht wirklich glücklich und fürchtet 
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die Zeit, in der über einon befunden wird. On nimmt ohne zu geben. Der Mensch ist als soziales Wesen erst 
dann glücklich, wenn dies sein Umfeld auch ist. Vogel Strauß muss irgendwann mit seinem Kopf wieder aus 
der Erde, und dann? 
 
[1364] Es wird von niemandem verlangt über zihre Möglichkeiten hinauszugehen. Aber von jedor wird ein 
Minimum verlangt und zu viele sind nicht einmal bereit dieses zu geben. Wie sie sich auch drehen und wen-
den mögen: sie kommen nicht um ihren Einsatz herum, da das Leben von jedor seinen Tribut fordert. Viele 
Krankheiten entstehen so. On braucht nicht lange zu rätseln wie Krankheiten entstehen, wenn on sich über-
legt, was denn gerecht ist. 
 
[1365] On soll sich vor den hohen Idealen von L und der Relil nicht schrecken lassen. Jedon kann sich Schritt 
für Schritt diesen Idealen nähern und sie erreichen, wenn zie nur will. Da jedon göttliche Instanz wird, ist 
dies nur eine Frage der Zeit. Hohe Ideale muss es geben, da sie Orientierung für viele sein können und soll-
ten. Auch wenn unsere Welt von ihnen noch weit entfernt ist, geben sie die für alle gültige und sinnvolle 
Marschrichtung vor. 
 
[1366] Wenn on sich nur wenig abverlangt, können andere und on selbst nicht die ganze Schönheit des 
Lebens erfahren und das höchste Glück erreichen. On lebt in den Tag hinein und vertreibt sich die Zeit auf 
Kosten der anderen. Wer sich auf die richtige Weise anstrengt, wird immer für zihre Mühe belohnt. Warum 
sollte L dann eine Entscheidung gegen einon treffen? On lebt im Einklang mit L und der göttlichen Ordnung 
und d. h. auch mit sich selbst. 
 
[1367] Wer sich von allem Ballast befreit hat, hat viel Zeit für L, andere und sich selbst und kann sich den 
Dingen widmen, die L, anderen und zihr gefallen. Es gelten im Wesentlichen für zihn nur noch die selbst 
gesetzten Verpflichtungen in Übereinstimmung mit L, da L zihr entgegenkommt und zihn an den Platz stellt, 
der zihr am besten zukommt. L zeigt uns mit zihrem Wort den richtigen Weg, aber gehen müssen wir ihn 
selber, ohne Wenn und Aber. 
 
 
Leben 
 
[1396] Jedem sind die Alternativen zihres künftigen Lebens hinreichend deutlich aufzuzeigen, so dass zie 
es versteht und sich Gedanken dazu machen kann. Jedes Mitglied der Gesellschaft hat so viel Aufmerksam-
keit und Zuwendung verdient, dass es weiß, was es alles aus zihrem Leben machen kann und wie die Schritte 
der Umsetzung aussehen. Die Schulen haben viel stärker als heute auf diese Schule des Lebens vorzuberei-
ten. 
 
[1397] Es ist weitaus weniger wichtig sich die Erkenntnisse der Fachwissenschaften anzueignen als die 
Strategien eines gelungenen Lebens zu beherrschen. Die mangelnde Bildung auf diesem Gebiet führt dazu, 
dass wir immer mehr von lebensuntüchtigen Menschen umgeben sind, die mehr reagieren als agieren, die 
eher Spielbälle der Umstände als verantwortlich handelnde Mitmenschen mit einem gesunden Selbstver-
ständnis sind. 
 
[1398] Hierzu sind die wahren Werte zu vermitteln und Antworten auf die wichtigsten Fragen zu finden, 
die einor das Leben stellt. Diese Antworten können auf allen Schwierigkeitsniveaus gegeben werden, so-
lange das Wichtigste niemals unsere Möglichkeiten übersteigt. Dies ist deswegen nicht der Fall, da die wich-
tigsten Probleme bei den Vielen und nicht bei den Extremen liegen. On konzentriere sich also auf die Vielen. 
 
[1399] Ohne ein entsprechendes Training werden die meisten Menschen nicht in der Lage sein ihr Leben 
optimal auszurichten. Darum ist das Schulfach (persönliche) Entwicklung so wichtig. Es ist eben leider nicht 
so, dass Eltern und der Großteil des übrigen Umfeldes diesen Unterricht ohne weiteres übernehmen kön-
nen, da sie selbst in der Regel weder über das entsprechende Wissen verfügen, noch es sich in angemesse-
ner Zeit aneignen können. 
 
[1400] Selbst Theologen und Philosophen benötigen eine Zusatzausbildung und müssen hier interdiszipli-
när arbeiten, da das Leben alle Bereiche des menschlichen Urteilens und Handelns umfasst. Nun mag on 
einwenden, dass die Ziele der meisten Menschen relativ einfach sind. Es bedarf aber gewaltiger Anstren-
gungen, um jedon an die Anforderungen der Zukunft heranzuführen. Die Zukunft ist komplex und verlangt 
daher komplexe Lösungen. 
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[1401] Die Zeiten, in denen on lediglich zihre Grundbedürfnisse befriedigt und ggf. einer Arbeit nachgeht, 
in der on das leistet, was von einor verlangt wird, werden schneller vorbei sein, als manchor lieb ist. Um die 
Zukunft zu meistern, wird on allen Anforderungen, die L und die Welt an einon stellen, genügen müssen. 
Entwicklung und Fortschritt werden dafür sorgen, dass diese immer größer werden, sodass jetzt die Wei-
chen richtig zu stellen sind. 
 
 
Lebensgesetze 
 
[1983] In dieser Welt gilt nicht nur das Gesetz des Stärkeren, da wahre Stärke erst aus der Schwäche heraus 
möglich wird. Denn die einseitige Übersteigerung vernachlässigt den Gegenpol, der aufgrund seiner ver-
meintlichen relativen Bedeutungslosigkeit aus den Augen verloren wird. Dies ist der entscheidende Grund, 
warum ein Auf und Ab im Leben erforderlich ist. Dies schließt jedoch nicht aus, dass on sich lange auf einem 
hohen Niveau halten kann. 
 
[1984] L weiß nicht alles über die Welten, wenn zie sie schafft, sondern konzentriert sich darauf das in 
jedem Fall Unerwünschte auszuschließen, um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen. So können die 
Geschöpfe der jüngsten komplexesten Welt Dinge für zihn entdecken, die zihr noch nicht bekannt sind. Auf 
diese Weise wird die Allwissenheit von L relativiert und L ist gerne bereit in diesem und weiteren Bereichen 
unvollkommen zu sein. 
 
[1985] Der Todeszeitpunkt eines Geschöpfes in einer Welt wird nicht nur aus ihr heraus bestimmt, sondern 
auch im Hinblick auf die Folgewelt. L würdigt das Gesamtkarma eines Geschöpfes und seinen Wert für die 
Folgewelten, um dann zu bestimmen, wann der günstigste Todeszeitpunkt ist. Unnatürliche Todesarten 
sind von dieser Bestimmung ausgenommen, da hier eine von L nicht verantwortete Fremdbestimmung 
maßgebend ist. 
 
[1986] Damit günstige Lebensbedingungen erreicht werden, müssen die Naturgesetze relativ komplex sein. 
Wären sie einfacher, ließen sich bestimmte Ziele wie zum Beispiel nachhaltige Stabilität des Gesamtsystems 
nicht erreichen. In harte wie weiche Naturgesetze gehen sehr viele Parameter ein. Es ist nur von einer hö-
heren Welt aus möglich alle zu berücksichtigen oder eine wesentliche Verbesserung aller Gesetze zu erzie-
len. Daran denke der Mensch. 
 
[1987] Wenn der Mensch beginnt neue Lebensformen zu schaffen, so ist dieses nur verantwortlich, wenn 
er sehr umfangreiche Berechnungen und Überlegungen durchführt, die höchsten Standards und Zielen ge-
nügen. Er trägt hier volle Verantwortung für die Konsequenzen seines Tuns und darf diese nicht auf L ab-
schieben. Er darf und soll aber sein Vorgehen mit L abstimmen und die Weisheit von L in seine Entschei-
dungen einbeziehen. 
 
[1988] Wenn er es nicht tut, ist die Gefahr des Scheiterns zu groß und die übernommene Verantwortung zu 
gering. Der mögliche Schaden wird dann nicht sorgfältig genug begrenzt. Ab einer gewissen Komplexitäts-
stufe braucht der Mensch die Unterstützung von L, insbesondere solange er sich noch nicht sehr weit von 
der heutigen entfernt hat. Danach braucht er sie ohnehin, weil seine Ansprüche und Ziele immer mehr zu-
nehmen werden. 
 
[1989] Dies ist eine Folge der Entwicklung der Welt. Die Zeiten, in denen sich der Mensch erlaubt hat, weit-
gehend ohne L auszukommen, waren ziemlich dunkle Kapitel der Geschichte und sie werden dunkel sein, 
wenn er damit fortfährt. Eine allein auf die Vernunft des Menschen setzende Wissenschaft, hat auch nur 
dessen Kapazität. Diese hat zu den Unzulänglichkeiten geführt, unter denen die Geschöpfe unserer Welt 
heute zu leiden haben. 
 
[1990] Zwar mögen diejenigen, denen es gut geht, auf ihren Zustand verweisen, aber sie haben diesen Zu-
stand auf Kosten anderer erreicht, denen es relativ schlecht geht. Selbst diejenigen, denen es den Voraus-
setzungen nach gut gehen müsste, sind mit ihrem Leben nicht wirklich zufrieden. Alles dies ist Folge der L-
Ferne. Je weiter on sich von L entfernt, desto schlimmer wird die Welt für die meisten, weil allein L das Maß 
alles Seienden ist. 
 
[1991] Wer in einer L-Beziehung lebt, weiß was wirklichen Wert hat und eine echte Verbesserung darstellt. 
Sie hilft zihr das zu ertragen, was L fern liegt. Je mehr sich L zuwenden, desto weniger wird das zu ertragen 
sein, was das Leben erschwert. On kann von L nicht erwarten, dass zie das Glück für alle erzwingt, da Zwang 
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unfrei macht und die Vielfalt zu sehr reduziert. Dann gäbe es insbesondere das nicht mehr, was das Leben 
bereichert. 
 
[1992] Es ist ein großer Gewinn anstatt lediglich zu faulenzen und zu konsumieren öfter in einer behagli-
chen Umgebung über das eigene Leben und dessen Gestaltung nachzudenken und sich zu überlegen, was 
on für L und andere tun könnte. Wenn on dies dann umsetzt, wird on feststellen, dass das Leben für andere 
und für einor selbst viel reicher und erfüllender geworden ist als die bisherige Passivität, denn L wird einon 
gern beschenken. 
 
 
Qualifikationen I 
 
[1402] Der Grund für diese Einschätzung liegt in den Vorteilen, die diejenigen haben werden, die diesen 
Anforderungen genügen, gegenüber denjenigen, die dies nicht tun. Allein erstere werden in der Lage sein 
die Geschicke der menschlichen Gesellschaft zu bestimmen. Die Einführung der Qualifizierung auf den meis-
ten Gebieten des menschlichen Lebens wird diesen Effekt noch verstärken. Diese Entwicklung kann kaum 
wirksam gestoppt werden. 
 
[1403] Um bestehende und künftige Probleme überhaupt lösen zu können, ist sie zwingend erforderlich. 
Denn die Starken werden sich gegenüber den Schwachen mit ihren Lösungen durchsetzen. Gelänge dies 
nicht, wären sie auch nicht stark. Die Schwachen werden den Starken nicht viel entgegensetzen können, da 
die Starken alle wesentlichen Positionen besetzt halten. Da die Gesellschaft offen ist, werden alle schweren 
Fehler behoben werden. 
 
[1404] Sollten die Starken versuchen ihre Stärke zu missbrauchen, so haben sie die Rechnung ohne L ge-
macht. Durch das Überwiegen des Guten im Menschen arbeiten die Starken dann gegen die Natur und wer-
den schwach. Denn die fortgesetzte Qualifikation wird sie gnadenlos aussieben. Eine Manipulation der Qua-
lifikationsmaßstäbe kann nahezu ausgeschlossen werden, da die Guten sie mit ihrer Mehrheit einfach nicht 
zulassen werden. 
 
[1405] Die Schwachen haben gegenüber den Starken den Druck der Masse. Sie können ihre Präferenzen an 
den vorderen Stellen positionieren, da die Priorisierung eher nach Anzahl als nach Qualifikation geht. Da 
nach L die Mehrheit sich durchsetzt, haben auch Schwache eine starke Position. Die Interessenkonflikte sind 
durch geeignete Kompromisse zu lösen, die in verhältnisgerechten Arbeitsgruppen erarbeitet und der Ab-
stimmung übergeben werden. 
 
[1406] Da die Qualifikationen gerecht gestuft sind, kann es nicht vorkommen, dass eine Gruppe größeren 
Einfluss nehmen kann als ihr zusteht. Da die Qualifikationen Einzug in alle wesentlichen Bereiche des Le-
bens erhalten, sind Manipulationen erschwert. Entwicklung und Fortschritt werden es mit sich bringen, 
dass on nicht mehr bereit sein wird sich simpler Propaganda und anderen primitiven Formen der Beein-
flussung ohne Weiteres auszusetzen. 
 
 
Rechte und Pflichten 
 
[1108] Jedes Geschöpf gehe in sich und versuche alles über sich zu erfahren. Aus der Selbsterfahrung lässt 
sich nach Gebet und Meditation die meiste Kraft und Erkenntnis sammeln. On fange mit einfachen Fragen 
an und steigere sich bis an die Grenzen seiner eigenen Leistungsfähigkeit, solange on nicht übertreibt. Es 
kommt nicht vor, insbesondere wenn on sich Hilfe holt, dass on für ein lösbares Problem keine Lösung fin-
det. 
 
[1109] On überlege sich aber genau, welche Probleme on lösen will. Es macht keinen Sinn sich die falschen 
und entlegenen Probleme aufzuhalsen, wenn die richtigen und wichtigen ungelöst beiseitegeschoben wer-
den. Die Bestimmung eines Ideals und Lebenszieles weist den richtigen Weg. Die Frage, was im Leben wirk-
lich wichtig ist, wird im Wort von L beantwortet. On braucht sich also nur die Mühe zu machen es zur Kennt-
nis zu nehmen. 
 
[1110] Der Weg zu falschen Zielen hat mit der Relil ein Ende gefunden. L steht als Ziel unersetzlich in ihrem 
Zentrum. Alle Ziele, die dahinter zurückbleiben, sind falsche Ziele, da sie immer nur ein Bruchteil der Wirk-
lichkeit sind. Auch wenn der Weg zum Ziel noch so lang ist, je früher on ihn beschreitet, desto früher kommt 
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on an. Das höchste Ziel in dieser Welt ist, dass on L seine ganze Liebe gezeigt und damit der Welt maximal 
genutzt hat. 
 
[1111] Denn die Liebe zu L umfasst die Liebe zu allen Entitäten dieser Welt, da L zu allen von ihnen in einem 
ursächlichen Zusammenhang steht. Es gäbe nichts ohne zihn und zie hat Bezüge zu allem, das zihr etwas 
bedeutet. Es ist uns allerdings nicht möglich, die göttliche Erfahrung der Einheit mit allem zu erleben. Jede 
Ganzheitserfahrung, die wir machen, ist immer ein winziger Bruchteil von dem, was diese Welt im Ganzen 
ausmacht. 
 
[1112] Wenn wir unsere Aufgabe im Leben herausgefunden haben, widmen wir uns ihr mit ganzer Kraft, 
ohne uns zu verschleißen. Niemand ist gezwungen sich selbst zu quälen, da alle Ziele in einem vor allen 
Beteiligten vertretbaren Rahmen erreichbar sind. Hierfür verbürgt sich L in der göttlichen Ordnung. Wer 
über das sinnvollerweise zu erreichende Ziel hinausschießt, bestraft sich selbst bzw. wird durch das Leben 
gebremst. 
 
[1113] Jedes Geschöpf hat Recht auf Folgendes: Unversehrtheit (lebenswerte Umwelt, artgerechte Entwick-
lung, Pflege und Wiederherstellung der Gesundheit - falls möglich und zumutbar), würdiger Tod (bei Men-
schen: Verbot der Todesstrafe, Sterbebegleitung und angemessene Beerdigung; bei Wirbeltieren: Töten nur 
unter Betäubung und bei Vorliegen eines durch Gesetz geregelten nachvollziehbaren und akzeptierten 
Grundes). 
 
[1114] Ferner: freie Religionsausübung im Rahmen der göttlichen Ordnung bzw. des Wortes von L; gleiche 
Behandlung durch L bzw. die göttlichen Instanzen nach dem Wort von L; freie Entscheidung zwischen gut 
und böse und weiteren freigestellten Alternativen; Hinwegsetzen über Vorgaben, die zum Wort von L in 
Widerspruch stehen; entwicklungsgerechte Bildung und Arbeit; vollständiger Besitz des Wortes von L in 
einer verständlichen Form. 
 
[1115] Weiterhin: angemessene Entlohnung, die in jedem Fall zur würdigen Bestreitung des Lebensunter-
haltes ausreichen muss; Schutz der Gemeinschaften der Geschöpfe, die mit den Zielsetzungen des Wortes 
von L vereinbar sind; Meinungsfreiheit im Rahmen des gebotenen Respekts vor L und den Mitgeschöpfen. 
Diesen Rechten steht folgende Pflicht gegenüber: Achtung von L, den göttlichen Instanzen und den Mitge-
schöpfen. 
 
[1116] Weitere Pflichten: Einhaltung des Verbots L öffentlich zu beleidigen und der Weisungen von L und 
den göttlichen Instanzen, sofern sie sinnvoll und plausibel sind; Kenntnisnahme und Respektieren des Wor-
tes von L; Hilfeleistung an bedürftige Geschöpfe und Weiterentwicklung im Rahmen des Möglichen und 
Notwendigen und im Rahmen des Wortes von L; Mehrung des Wohlstands und des positiven Wissens in der 
Welt. 
 
[1117] Schließlich: Dienst an L, den göttlichen Instanzen und der Gemeinschaft aller Mitgeschöpfe; Wah-
rung der Schöpfung von L (pflegliche Behandlung des Eigentums von L, Förderung der Vielfalt in der Welt 
gemäß der göttlichen Ordnung); Einhaltung der Gesetze und Vorschriften, die mit dem Wort von L verein-
bar sind. Diese Pflichten sind nur im Rahmen des Möglichen zu erfüllen. Je intensiver die Anstrengung ist, 
desto besser das Karma. 
 
 
Gebet und Größe von L 
 
[81] Der Mensch muss ständig an sich arbeiten, sofern er dies vermag, um vor L würdig zu sein. Im Gebet 
überprüft der Mensch seine Stellung zu L. Er fragt sich, ob er L noch würdig ist und wie er seine Beziehung 
zu L verbessern kann. Die Beziehung zu L ist kein Ego-Trip, da der Mensch von L geführt wird und sich nicht 
selbst führen kann. L ist ein Ideal, das nicht erreicht werden kann. Das macht zihren Reiz und das Besondere 
aus. 
 
[83] On muss bei zihren Gebeten auf ein hinreichendes Niveau achten, um L zufriedenzustellen. Gebete soll-
ten daher in eigenen Worten gesprochen werden, damit sie tief genug sind. Das persönliche Gebet steht 
über dem nur wiederholten. Die Tiefe zu L erreicht on in der begrifflichen Auseinandersetzung und Refle-
xion. Nur Meditation reicht nicht aus. On braucht auch einen gesunden Ich-Begriff als Zentrum des eigenen 
Erlebens. 
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[333] L sollte on vorwiegend in zihrem Inneren suchen. Zie ist in allen Wesen zu finden, aber interessant ist 
erst das Gebet, das persönliche Gespräch mit L. In diesem kann on zeigen, was on (L) wert ist und was L für 
einen bedeutet. On erfährt innere Unterstützung sowie Orientierung und kann Hilfe von L in das eigene 
Leben einbauen. Durch das Gebet gewinnt on Reife vor L, wenn on richtig betet. 
 
[334] Beim Gebet sollte on sich bewusst sein, dass on derzeit ein weit unter L stehendes Wesen ist, aber 
auch, dass on sich dereinst gleichwertig mit L vereinigen wird. Demut steht also Stolz und freudiger Erwar-
tung gegenüber. Hier die Balance und Reife zu finden stellt die Erwartung von L an den Menschen dar. Es 
kann hilfreich sein eine unterwerfende Körperhaltung einzunehmen, aber das bestimmt jeder Mensch 
selbst. 
 
[550] On kann sich immer L zuwenden, selbst in Stunden größter Entbehrung und Einsamkeit, bei tiefsten 
Depressionen und stärkster Trauer. Es gibt dann nichts Schöneres als sich mit L zu unterhalten und zu be-
ten. Ich höre zu solchen Zeiten viel Musik, liege im Bett und spreche mit L. Zie tröstet und heilt mich. Diese 
Erfahrungen kann on aber u. U. erst dann machen, wenn L im Zentrum des ganzen Lebens und Strebens 
steht. 
 
[551] Um größere Ziele zu erreichen, muss on manchmal empfindliche Nachteile in Kauf nehmen. Dieser 
Verzicht kann von Außenstehenden nicht immer nachvollzogen werden. Oft hilft dann nur Schweigen, ins-
besondere dann, wenn Dinge nicht öffentlich werden dürfen. Ist Reden möglich, kann ein intensives Ge-
spräch Nöte mildern. L kann on alles sagen. Wenn einor das Gesagte Leid tut, ist es angebracht, sich bei L 
dafür zu entschuldigen. 
 
[552] Es reicht aus zu denken, was on L sagen will. On sollte dafür sorgen, dass L sich bei einor wohl fühlt. 
Dies setzt innere Entwicklung voraus. L hat immer vorgeleistet. Nun will zie sehen, was zurückkommt. L 
will, dass alle an zihrer Schöpfung positiv teilhaben können. Wenn on dies möglichst vielen ermöglicht, steht 
on auf zihrer Seite. Auch nach zihren Möglichkeiten an der Verbesserung der Welt mitzuarbeiten ist gerecht. 
 
[84] Die Übermacht von L macht es einor möglich, echte Demut zu leben. Die vollständige Verschmelzung 
mit L ist unmöglich. L hat einor immer viel voraus. On denke oft an zihre eigene Unvollkommenheit. Dann 
wird on die Vollkommenheit von L besser verstehen. Die höchste Tugend von L ist zihre unerreichte Ge-
rechtigkeit. Auf diese können wir uns uneingeschränkt verlassen, auch wenn sie nicht in unserem Sinne ist. 
 
[955] Das Heilige ist erst in der Unendlichkeit verständlich, da in einer endlichen Welt die Extreme immer 
noch überboten werden können. Erst im Unendlichen wird das Heilige absolut und lässt sich ermessen, was 
wahr ist, da die Erkenntnis vollständig ist. Da es verschiedene Unendlichkeiten gibt, ist das Heilige vollstän-
dig nur von L verstanden. Da uns die vollständige Wahrheit nicht zugänglich ist, müssen wir mit Andeutun-
gen leben. 
 
 
Tod 
 
[690] Das Bewusstsein des Menschen ist relativ klein: es kann aber irgendwann durch parallele Prozesse 
erweitert werden. Der Tod trennt die Felder von der Materie. Sie können in der Folgewelt ohne Materie 
auskommen. Dieser Prozess ist etwas Wunderbares, da er direkt zu L führt. L ist nicht persönlich anwesend, 
außer bei denen mit denen zie sich schon zu Lebzeiten verbunden hat, aber wir spüren in jedem Fall zihre 
Gegenwart. 
 
[691] Wir bekommen unser Leben nochmals präsentiert: von Anfang bis Ende, mit allen Erlebnissen und 
unseren Bewusstseinsprozessen. Wir werden zu einer Stellungnahme aufgefordert, sofern wir der Sprache 
mächtig sind. Dann werden wir gefragt, wie L unserer Meinung nach unser Leben sieht. Spätestens jetzt ist 
es notwendig von L zu wissen. Wer es nicht weiß, dem wird es unmittelbar klar. 
 
[692] Keinor wird diese Einsicht zu Lebzeiten verwehrt, im Gegenteil: in jedem Weltenteil ist die Erkenntnis 
von L auffindbar. Haben wir ein Vorleben, kennen wir diesen Prozess schon. Umso schlimmer, wenn dieser 
uns nicht gebessert hat. Dann werden wir gefragt, wie unser weiteres Leben unserer Meinung nach fortge-
setzt werden soll. Wir bekommen die zur Verfügung stehenden Alternativen aufgezeigt durch unmittelbare 
Erkenntnis. 
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[693] Jede der Alternativen berücksichtigt unser Vorleben und das angesammelte Karma. Wir haben die 
freie Wahl, die Alternativen sind jedoch auf uns abgestimmt. Die Liebe, Gerechtigkeit und Weisheit von L ist 
uns zu diesem Zeitpunkt unmittelbar präsent. Haben wir unsere Wahl getroffen, der genügend Bedenkzeit 
vorausgeht, werden wir in unsere Folgewelt überführt. Die Spürbarkeit von L klingt bis auf Ausnahmen 
hiernach wieder ab. 
 
[694] Die Überführung ist entweder eine Reduktion oder eine Expansion, je nach Karma. Die Reduktion ist 
immer eine Strafe von L, die Expansion zihre Belohnung und die natürliche Entwicklung aller. Niemand tritt 
auf der Stelle. L straft und belohnt immer gerecht. Ein Fehlurteil erlaubt zie sich nicht. Zie berücksichtigt 
unser Umfeld und bezieht unsere Nächsten in zihre Alternativen ein. Die Zahl der Alternativen ist nach einer 
endlichen Welt endlich. 
 
[695] Eine Ausnahme bilden die großen Sprünge: von endlich zu unendlich und von unendlich zur nächsten 
Unendlichkeitstufe. Sie finden statt, wenn wir eine Stufe zur vollständigen Zufriedenheit von L absolviert 
haben. Es kommt vor, dass Nächste hierbei getrennt werden. D. h. aber nicht, dass sie nie mehr zusammen-
finden können. Alles ist auf Expansion ausgerichtet und es gibt Verbindungen zwischen den Entwicklungs-
stufen. 
 
[696] Diese werden von göttlichen Wesen wahrgenommen. Sie nehmen eine Mittelstellung ein und sind in 
verbundenen Entwicklungsstufen gleichermaßen zuhause. Große Sprünge überwinden sie allerdings nicht. 
Sie sind besondere Dienonen von L mit einer verantwortlichen Aufgabe. Es ist jedoch nicht der höchste 
Dienst in den Welten von L. Dieser wird von den göttlichen Instanzen wahrgenommen. Jedes Wesen wird 
in seinem Leben göttliche Instanz. 
 
[357] Selbstmord zu begehen ist keine schlimme Sünde: Wer zihrem Leben frühzeitig ein Ende setzt, hat 
von L keine Strafe zu erwarten. Es muss jedoch ein hinreichender Grund für den Selbstmord vorliegen, sonst 
kann L einen nicht hinreichend achten. Ein solcher Grund ist schwere Krankheit, ein weiterer ausweglose 
Verzweiflung. Kein Grund ist es, wenn L einor sagt, dass on Selbstmord begehen soll: Dann will zie einen 
nur prüfen. Insbesondere verlangt L keine Selbstmordattentate. 
 
[272] Solange die Forschung noch nicht soweit ist, muss der Mensch sterben. Er wird schwächer im Alter 
und macht es so seinen Mitmenschen leichter seinen Tod zu verkraften und die Evolution voranzubringen, 
indem neue Menschen ihre Chance erhalten. Es wäre schäbig und ungerecht vom ewigen L, wenn zie dem 
Menschen nicht ebenfalls das ewige Leben anbieten würde (in einer Folgewelt mit seinen Erinnerungen, in 
der on auch zihre Lieben wieder trifft). 
 
 
Folgewelten 
 
[790] Noch wächst das Wissen der Menschheit exponentiell, aber das Wachstum wird linear ausfallen, wenn 
die Menschheit einmal nicht mehr weiterwachsen wird und jeder Computer des Menschen eine kleine Kon-
stante an neuem Wissen pro Zeiteinheit beiträgt. In der Folgewelt unserer Welt erwerben die Ehrgeizigen 
das Wissen der Menschheit. Anschließend erwerben sie das Wissen gleichkomplexer Welten, die sie zum 
Teil selbst aufsuchen. 
 
[791] Hierbei müssen sie dort nicht wahrnehmbar sein, damit das dortige Geschehen nicht gestört wird. Sie 
sind schlicht Beobachtonen. Wurden alle in Frage kommenden Welten gemäß ihrer Relevanz studiert, steht 
ein weiterer Wechsel in eine Folgewelt an, die noch komplexer als die vorhergehende ist. Hier wiederholt 
sich das Prozedere wie in der ersten Welt usf., bis L schließlich erreicht wird. Weniger Ehrgeizige gehen 
langsamer vor. 
 
[792] Ein gezielt strukturierter Wissenserwerb ist hierbei unabdingbar. Generatives Wissen vermindert 
eine ausufernde Wissensaufnahme. On lernt immer mehr Grundlegendes von weniger Wichtigem zu unter-
scheiden. Alle Übergänge sind kontinuierlich: Niemand muss etwas überspringen oder wird überfordert. 
Zwischendurch wird on immer wieder göttliche Instanz. On teilt sich diesen Status mit anderen, nicht zeit-
gleich und nur für kurze Zeit. 
 
[212] Es ist unwahrscheinlich, dass der Mensch als Inkarnation eines Tieres wieder auftaucht, da ein Tier 
zu sein bedeutet, von den Abstrakta und der Selbstreflexion abgeschnitten zu sein: eine besondere Strafe, 
die irgendwie keinen Sinn macht (was ist hieraus zu lernen?). Die Inkarnation insgesamt ist außer als 
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Fortsetzung eines zu früh beendeten Lebens oder das einer einfacheren Form unter dem Gesichtspunkt der 
Fortentwicklung wenig sinnvoll. 
 
[346] Es kommt nicht nur vor, dass Menschen nach ihrem Tod in höhere Welten wechseln, sondern auch, 
dass sie auf der Erde wiedergeboren werden, sofern sie dies wünschen und nur dann. L zwingt niemanden 
zur Wiedergeburt auf der Erde, selbst die größten Verbrechonen nicht. Hitler, Mao und Stalin wurden z. B. 
nach ihrem Tod isoliert, um nicht den Angriffen anderer Menschen ausgesetzt zu sein. Dort durchlaufen sie 
ein auf sie zugeschnittenes Programm, das ihnen die Schwere ihrer Verbrechen an den Menschen bewusst 
macht. 
 
[347] L reicht jedor die versöhnliche Hand: Wenn der Mensch sich entwickeln will, steht dem nichts im 
Wege. Je tiefer die Schuld, desto länger ist das zu durchlaufende Programm auf dem Weg zu L, der das End-
ziel mit der gleichwertigen Vereinigung des Menschen mit zihr darstellt. L achtet darauf, dass der Weg nicht 
zu weit von den Angehörigen wegführt: Sie sollen noch Anteil an einor selbst nehmen können. 
 
[348] Es gibt natürlich die Ansammlung von Karma, aber es ist nicht so, dass schlechtes Karma automatisch 
zu einer schlechten Wiedergeburt führt. L ist ein liebender L, der das Beste für uns im Sinn hat. Zie berück-
sichtigt das Vorgefallene und reagiert angemessen auf uns als höchston gerechte Richton. Zie fordert ggf. 
Reue und Wiedergutmachung. Zie gibt uns die Chance zu ihrer Umsetzung und führt uns auf den rechten 
Weg. 
 
[890] Da das Individuelle das Allgemeine bei jedem Lebewesen deutlich überwiegt, ist die Vereinigung von 
Lebewesen in allen Welten aus Liebe eine persönliche Bereicherung. Da ein Lebewesen nicht in allen Ein-
gangs- und Bewährungswelten gelebt haben muss, gibt es Nachwuchs in jeder Welt, die sich als Eingangs-
welt eignet. Von diesen gibt es aber wenige, da irgendwann die Entwicklung zu L hin den Wunsch nach 
Nachwuchs überwiegt. 
 
[891] Da in den Folgewelten die Entwicklung nicht von Null anfängt, sondern schwer einholbare Entwick-
lungsvorsprünge gegeben sind, bekommen wir individuell Einsichten und Fähigkeiten en bloc geschenkt, 
die uns unmittelbar in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Wir müssen trotzdem lebenslang lernen. Auch 
wenn wir Neigungen haben: Entwicklung zu L hin bedeutet auch Generaliston zu sein, da wir nur so befrie-
digend ausgefüllt sind. 
 
[213] Ich stelle mir vor, dass L beim jüngsten Gericht mein Leben noch mal mit mir durchgeht und dann ein 
Urteil über mich fällt. Dies kann in Abwesenheit von L auch durch Menschen geschehen, die schon in die 
Folgewelt gewechselt sind. Ich erwarte, dass L mich neu macht, aber meine Erinnerungen mir lässt. Bei 
anderen Menschen verfährt zie ebenso. Wer bestraft werden muss, verbüßt die Strafe in der Folgewelt. 
 
[214] Die Folgewelt ist ohne das Übel dieser Welt, sondern einfach besser. Es gibt keinen Hunger, keine 
Krankheiten, mehr Dimensionen und Substanzen. On ist nicht in einem Körper gefangen, der einor Schmer-
zen bereitet. On muss keine anderen Lebewesen töten. On sieht zihre toten Angehörigen wieder und kann 
sich mit ihnen austauschen. On wechselt in eine weitere Folgewelt ohne grausamen Tod und wenn es an 
der Zeit ist (z. B. weil sie zu langweilig geworden ist). 
 
 
Lohn und Strafe 
 
[820] Der Mensch kann L nicht so beleidigen, dass zie sich verletzt fühlt, da L weit über dem Menschen steht 
und immer bewusst ist, wer und was L ist, während die Menschen davon nur den Hauch einer Ahnung ha-
ben. L kann aber von einem einzelnen Menschen enttäuscht werden, indem dieser dem Bösen verfällt. Jeder 
Mensch kann alles Geschehene vor L wiedergutmachen, aber der Aufwand hierfür kann größer sein als ge-
dacht. 
 
[821] L straft immer individuell: on kann sogar zwischen vorgegebenen Alternativen auswählen. Aber Stra-
fen bleiben Strafen und sind nicht etwas anderes. So sind Belohnungen von L auch immer Belohnungen und 
das Weder-noch ist ebendies. Die Reaktion von L auf den Menschen passt zu diesem als ganzem, aber wich-
tige Details werden ebenfalls berücksichtigt. Das Urteil von L wird von jedem Geschöpf als absolut gerecht 
empfunden. 
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[822] Beurteilte, Betroffene und Außenstehende empfinden es als gerecht - auch wenn sie es mit anderen 
Fällen vergleichen. Die eigentliche Beurteilung findet immer zwischen Beurteiltor und L bzw. der göttlichen 
Instanz allein statt: jedon darf zihr Urteil für sich behalten, wenn zie möchte, auch wenn das Folgeleben 
Rückschlüsse zulässt. Die persönlichen Fürsprechonen werden im Vorhinein gehört: Geistführonen und 
Schutzengel. 
 
[823] Sie berichten Für und Wider, Gutes und Böses sowie alles, was dazwischen liegt. Der Beurteilte lernt 
zihre persönlichen Fürsprechonen spätestens zu diesem Zeitpunkt kennen. Beweismittel ist das komplett 
aufgezeichnete Leben dor zu Beurteilenden. In wichtigen Punkten lernt don Beurteilte auch die Sicht der 
anderen auf zihn kennen. Deren persönliche Sphäre bleibt jedoch geschützt: L bzw. die göttliche Instanz 
filtern die Informationen. 
 
[824] Damit wird don Beurteilte selbst ebenfalls geschützt, da wichtige Geheimnisse gewahrt bleiben. Wer 
wissen möchte, wie jemand zu zihr steht oder stand, muss ihn nach wie vor selbst fragen. Jedon kann sich 
zihr eigenes Leben so oft ansehen wie zie will, ohne dass andere etwas davon mitbekommen müssen. On 
kann es aber auch anderen zeigen, weil die dafür erforderliche Technik in der Folgewelt jedor zur Verfügung 
steht. 
 
[825] Es gibt ein Medienzentrum, in dem on sich entsprechende Veröffentlichungen aus allen Zeiten der 
Welt ansehen kann, die on gerade verlassen hat. On erfährt dort, wann was und wie in die Welt gekommen 
ist. Es ist ein idealer Platz um zihr Wissen zu vervollkommnen. Die entsprechenden Aufzeichnungen der 
Folgewelt finden sich ebenfalls dort, so dass on im Laufe der Zeit den richtigen Anschluss findet. 
 
[826] Zu verbüßende Strafen dürfen einem Besuch aber nicht entgegenstehen. Wer gleich wieder in zihre 
Ursprungswelt zurückkehrt, erfährt von alledem nichts. On kann das neue Wissen allerdings nur so gut auf-
nehmen, wie on in zihrem Folgeleben ausgestattet ist. On erfährt nur das, wozu on berechtigt ist und was 
on überhaupt wissen will. On kann mit diesem Wissen nicht in die Ursprungswelt zurückkehren, da es die-
ser nicht gut tut. 
 
[827] L möchte nicht, dass jemand mit einem ungeheuren Wissensvorsprung in einer Eingangs- und Be-
währungswelt vor seinen Mitgeschöpfen glänzen kann. Wenn jemand zurückkehrt, dann nur zu zihren Be-
dingungen: bei null wieder anfangen und das alte Wissen in der Folgewelt wieder zugeteilt bekommen. 
Kleine Zugeständnisse wie Déjà-vu-Erlebnisse werden allerdings gemacht. Ziel ist immer die persönliche 
Weiterentwicklung. 
 
[828] Das Verlassen einer Welt ist immer ein Grund vor L Bilanz zu ziehen. Aus jeder endlichen Welt wächst 
on irgendwann heraus: Das ewige Leben in derselben Welt wird unerträglich, wenn die Welt nicht hinrei-
chend mitwächst. Darum sind das Wachstum der Geschöpfe und das ihrer Welten aufeinander abgestimmt. 
Der Tod wird durch die Beschaffenheit einer Welt ebenfalls bestimmt: in einfachen Welten kommt er früher. 
 
 
Schicksal, Taten und Problem 
 
[215] L schätzt es nicht, wenn zie als donjenige angesehen wird, don nur die Bitten einor einzelnen zu er-
füllen hat. Doren Egoismus reduziert L zu einem Weihnachtsmann, der für anderes anscheinend nichts 
taugt. L ist mehr: Zie ist das Wunderbarste, das die Welten kennen. Der Mensch soll sein Schicksal anneh-
men, so hart es auch für den Moment ist. L ist nicht don Lückenbüßon für das Böse. Der Mensch darf bitten, 
aber nichts erwarten. 
 
[233] L kümmert sich persönlich um jeden Menschen und bestimmt sein Schicksal entscheidend mit, mag 
es auch noch so hart sein. Freud und Leid stehen im Ausgleich. Vieles ist keins von beiden. Aber sie stehen 
nicht so im Ausgleich, dass in dieser Welt jede Freude äquivalent durch ein Leid ausgeglichen wird und 
umgekehrt. Wir dürfen die Welt so verbessern, dass bestimmtes Leid in ihr abnimmt, ohne dass dafür zwin-
gend neues entsteht. 
 
[234] Wir hätten heute noch schlimme Krankheiten wie die Pest, wenn es nicht so wäre. Würde L unser 
Schicksal nicht mitbestimmen, gäbe es Chaos auf der Welt. Viele von uns sagen, das Leben war sinnvoll, so 
wie es war. Das hat seinen Grund in L. Für Härten gibt es einen Ausgleich in diesem oder einem anderen 
Leben. L wendet sich denen zu, die zihr in besonderer Weise dienen. 
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[236] Dies ist auch der Grund, warum der Mensch religiös sein sollte. Er soll die Welt von L durch seine 
Taten bereichern und dadurch noch schöner machen. Auch wenn er nicht viel ausrichten kann, soll er sich 
in dieser Richtung anstrengen. Viele kleine gute Taten machen eine große gute Tat. Er verbessert dadurch 
seine Stellung vor L, es sei denn, er ist zu guten Taten nicht fähig, weil er etwa stark behindert ist. Er soll 
selbständig denken und die Religion hinterfragen. 
 
[237] Die Art der Taten darf sich an unseren Stärken orientieren. Der Dienst schafft den Sinn unseres Le-
bens. Mit L können wir über uns hinauswachsen und den Egoismus abstreifen. Wir sind für zihn da und zie 
für uns. Auch ein stark behindertes Geschöpf ist für andere da, indem es da ist. Sein Sinn des Lebens besteht 
darin, dass andere an ihm Gutes tun. So stehen Empfangen und Geben im Ausgleich. 
 
[649] Das Schicksal einor jeden ist offen, wenn on die Rahmenbedingungen abzieht. Es gibt also nicht den 
geringsten Grund in Fatalismus zu verfallen. L lässt einen aber bei Fehlentwicklungen bestimmte Erfahrun-
gen schon in unserer Welt machen: Wir agieren, L reagiert. Wir sollten uns also über zihre Reaktionen Ge-
danken machen, wenn wir sie erahnen. Hierin kann der Schlüssel für unsere weitere Entwicklung liegen. 
 
[650] Besonders deutliche Hinweise sind plötzlich auftretende Krankheiten, die also nicht von Geburt an 
bestehen, sondern erst mit einem gewissen Alter auftreten, in dem sie auf geistige Prozesse zurückzuführen 
sind, und die wieder abklingen können. Aber auch Schicksalsschläge und glückliche Zufälle können (nicht 
müssen) ein Hinweis auf L sein. Im Rückblick auf zihr Leben wird einor Vieles klarer, wenn L es nicht selbst 
erklärt. 
 
[651] Wer L erst nach dem Tod kennenlernt, war entweder zur L-Erkenntnis wegen früherer Fehler nicht 
fähig oder hat in zihrem Leben das meiste falsch gemacht. Es kommt nicht vor, dass jemand schwerkrank 
oder tot geboren wird, wenn dies nicht durch ein Vorleben gerechtfertigt ist. Es gibt keinen Grund, warum 
L dies einor Unbelasteten oder gar L-Nächsten antun sollte. Diese Fälle sind deshalb auch meist die Aus-
nahme. 
 
[1165] Das derzeit dringlichste Problem ist die Unzumutbarkeit der bestehenden Verhältnisse für die hö-
heren Lebewesen unserer Welt. Es ist nur durch einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel bei den Men-
schen zu lösen. Es reicht nicht aus nur die politischen Erfordernisse aufzuzeigen, sondern es müssen auch 
die religiösen Erkenntnisse und Einstellungen vermittelt werden, um dem Problem entscheidend beizu-
kommen. 
 
[1166] Das Problem ist ferner wirtschaftlich, juristisch und allgemein wissenschaftlich anzugehen, da alle 
verfügbaren Kräfte aufgeboten werden müssen, die einen entscheidenden Beitrag beisteuern können. Ein 
überwiegend soziales Problem erfordert das Zusammenwirken vieler, um gelöst zu werden, da es nicht aus-
reicht, wenn L und ich den richtigen Weg nur zeigen. Die Umsetzung verlangt Geduld und intensive Arbeit. 
 
[1167] Der erste Schritt ist zu erkennen, worin das Problem eigentlich genau besteht (Analyse). Die Kom-
plexität der Welt vererbt sich auch auf das Problem, macht es jedoch nicht unlösbar. Der zweite Schritt be-
steht aus der Aufteilung des Problems in handhabbarere Teilprobleme. Der dritte Schritt umfasst die Ge-
wichtung der Teilprobleme nach Dringlichkeit und Lösbarkeit. Der vierte Schritt beinhaltet die Zuordnung 
zu den Problemlösonen. 
 
[1168] Der fünfte Schritt gehört dem Projektmanagement für das Gesamtproblem wie für die Teilprobleme. 
Wichtig ist, dass die Fähigkeiten und Wünsche der Mitglieder der Projektteams angemessen berücksichtigt 
werden. Hierzu kann die Betrachtung der Qualifikationen hilfreich sein, ohne persönliche Eindrücke zu ver-
nachlässigen. Der Verkündiger hat ständiges Anhörungs-, Informations- und Teilnahmerecht im Gesamt-
lenkungsausschuss. 
 
 
Beziehung und Freundschaft 
 
[611] Viele mögen ohne Beziehung nicht leben und vielen reicht L nicht aus. L weiß um beides. Die richtige 
L-Beziehung stellt jedoch das höchste und beste dar, das wir erleben können: L reicht für jedon aus. Eine 
Beziehung kann einen sehr glücklich, aber auch sehr unglücklich machen, die L-Beziehung nur glücklich, 
aber dies hängt in beiden Fällen von der inneren Entwicklung der Beteiligten ab. Der Mensch braucht eine 
Beziehung. 
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[612] Die Eltern bzw. Erziehonen bilden immer die erste, L immer die letzte im Leben, wenn nicht in diesem, 
dann in folgenden. Das Geschenk einor gleichwertigen Partnor ist aber etwas Besonderes. Gleichwertig 
heißt nicht gleich, sondern gleich stark und ergänzend. D. h. nicht, dass uns nicht auch Freundschaften be-
reichern können, sondern dass wir eng mit jemandem verbunden sind. Aber eine gute Beziehung braucht 
ständige Pflege. 
 
[613] Schön ist in Beziehung und Freundschaft die gegenseitige Bereicherung, in der jedon Beteiligton über 
sich hinauswächst: weiter, als wenn zie allein wäre. Sich in guten wie in schlechten Zeiten beizustehen kann 
durch nichts anderes ersetzt werden. On erfährt echte Hilfe, kann sich geborgen fühlen und über alles aus-
tauschen. Dissonanzen und Streit mit anschließender Versöhnung gehören ebenfalls positiv zu Freund-
schaft und Beziehung dazu. 
 
[614] Nichts jedoch kann eine gute Beziehung zu L ersetzen: für sie muss immer Zeit bleiben. On wird an 
die Grenzen des Denk- und Erfahrbaren geführt mit einem unübertroffenen Gewinn, der alle Verluste aus-
gleicht: On hat alle möglichen Freundschaften und Beziehungen in einem und noch mehr darüber hinaus. 
On wird optimal gefordert und gefördert. Wenn on es richtig anstellt, fehlt es einor an nichts. 
 
[615] Im Gegenteil: On hat alles Anstrebenswerte im Überfluss. L legt einor die Welt zu Füßen: alles gestaltet 
sich so, wie on es sich vorstellt bzw. wie es sinnvoll ist. D. h. das Leben mit seinen Wechselfällen bleibt 
erhalten, aber on macht immer größere Fortschritte. L fordert allerdings Selbständigkeit, da zie für das da 
ist, was on selbst nicht leisten kann. Hierfür kann zie zihre Unendlichkeit und parallele Arbeitsweise (Vor-
bild!) nutzen. 
 
[1787] Verlieben findet auf einer unterbewussten, nicht-rationalen Ebene statt. Es ist jedoch analysierbar. 
Es sind die positiven komplementären Eigenschaften, die ein Geschöpf anziehend machen. Zusammen mit 
weitgehenden Gemeinsamkeiten lässt sich eine gelungene Beziehung aufbauen, die durch einen Synchroni-
sationsprozess gestärkt wird. Wenn die Beziehung hält, kann sie berechtigt Grundlage weiterer Lebensfor-
men bilden. 
 
[1788] Partnonen sollten in etwa gleich stark sein, damit keinon einon andere dominieren kann. Diese Stär-
ken können durchaus auf unterschiedlichen Gebieten liegen. Es ist wichtig die Unterschiedlichkeit einor 
anderen zu respektieren und sie positiv in die Beziehung zu integrieren, auch was zihre Schwächen angeht. 
In einer entwickelten Beziehung fällt dies leichter als in einer anderen. Darum ist es wichtig an zihren Be-
ziehungen zu arbeiten. 
 
[1789] Wer in einem eingefahrenen Trott bleibt, riskiert, dass sie langweilig werden und ihnen ein Ende 
droht. Dieses Problem kann in vielerlei Hinsichten bestehen. Jeder wahre Erfolg setzt Anstrengung voraus 
und in diesem Zusammenhang besteht sie darin sich auf lange Sicht interessant und attraktiv zu machen. In 
einer entwickelten Beziehung reichen hierfür Äußerlichkeiten nicht aus. Die inneren Werte sind über die L-
Beziehung zu stärken. 
 
[1790] Dazu sind die Informationen, die für einon andere interessant sein könnten, zu besorgen und in eine 
ansprechende Form zu transformieren. Dazu gehört eine schöne Umgebung, die richtige Stimmung und eine 
gute persönliche Präsentation. Wer einon andere wirklich liebt, weiß wie zie zihn erfreuen kann. Es sind 
die Phantasie und Kreativität, die einor hierbei helfen. Sie sind Eigenschaften, die on nicht kaufen, aber sehr 
wohl erwerben kann. 
 
[1791] Das natürliche Assoziationsvermögen macht sie möglich, wenn on sich Mühe gibt. Niemand ist zihrer 
Fähigkeit beraubt zu geben, wenn zie es möchte. Lediglich das Karma mag sie einschränken. Letztlich ist die 
mangelnde Bereitschaft geben zu wollen schuld daran, dass so viele Beziehungen scheitern. Dies wird durch 
ein extensives Nehmen noch verschärft. Zu geben heißt auch sich zu ändern, wenn dies eine Beziehung ret-
ten kann. 
 
[1792] Wer zu sehr zihre eigenen Interessen verfolgt, nimmt zu viel. Wer zu sehr andere Interessen bedient, 
vernachlässigt zihre eigenen. Es ist die richtige Balance von Geben und Nehmen, die eine erfüllte Beziehung 
ausmacht. Wer richtig gibt, nimmt gleichzeitig richtig. Der Ausgleich mag erst in der Zukunft erfolgen, aber 
der Samen ist gesät. Es ist jedoch unklug immer auf einen Ausgleich zu spekulieren, da on nicht immer alles 
richtig wertet. 
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[1793] So kann es durchaus sein, dass L eine Sache anders sieht als on sich ausgemalt hat. Der Lohn kann 
wie eine Seifenblase platzen, wenn on sich in der L-Beziehung nicht rückversichert hat. Zihr Leben richtig 
zu leben heißt die Welt richtig zu sehen und dies setzt die entsprechende Erkenntnis voraus. Diese wird 
durch Anstrengung in einer L-Beziehung erworben. Wer sich nur auf andere Geschöpfe und ihr Wissen be-
schränkt, geht leicht fehl. 
 
[1794] Ohne eine gewisse Komplexität des Wissens darf on keinen großen Erfolg erhoffen. Eine zu große 
Komplexität macht voreingenommen und kann einen überfordern. Es gibt keinen Bereich des Lebens, bei 
dem es nicht auf das richtige Maß ankommt. Dies bedeutet jedoch nicht sich zwanghaft auf dieses zu fixie-
ren, sondern aus zihrer Erfahrung heraus richtig zu agieren und ungezwungen das jeweils Beste aus einer 
Situation zu machen. 
 
 
L-Beziehung 
 
[1129] In unserer Eingangs- und Bewährungswelt beschränkt L den Kontakt zu jedor von uns auf das Un-
erlässliche, da zie sehen will, was wir für zihn tun. Dazu sind wir mit allen erforderlichen Möglichkeiten 
ausgestattet. Wir erhalten die Förderung, die wir benötigen, um L dienen zu können. Der Genuss des Lebens 
besteht weniger im Müßiggang als im Rückblick auf das von uns Erreichte, auf welchem Gebiet und für wen 
auch immer. 
 
[1141] Wir besitzen alle Voraussetzungen, um unser Leben (nach unserem Karma) zu meistern, da L keinen 
Grund hat uns etwas uns Zustehendes vorzuenthalten. Wenn wir jemanden vorfinden, dem etwas fehlt, von 
dem wir meinen, dass es zihr zusteht, so sollten wir uns dafür einsetzen, dass zie es erhält, da unser Urteil 
Vorrang hat. Wir können uns andere Meinungen von wem auch immer einholen: Wir sind es, die letztlich 
entscheiden. 
 
[1142] Dies ist von L so gewollt: Würde zie es anders wollen, müsste zie es anders verkündigen (lassen). 
Um zihre Beziehung (zu L) zu verbessern, sollte on sie immer wieder hinterfragen: Bringt sie beiden Seiten 
das, was sie erwarten? Fühlen sich beide Seiten gut? Was sollte von wem korrigiert werden? Eine ausge-
prägte Nabelschau ist für eine gute Beziehung zu wenig. Erst die Orientierung auf don andere hin lässt sie 
gelingen. 
 
[1765] Es ist entscheidend, dass die L-Beziehung auf don jeweils andere ausgerichtet ist, da der Altruismus 
stärker ist als der Egoismus. Wer nur für sich selbst überlegt oder mit einem anderen Geschöpf kann nicht 
von der verständigen Überlegenheit von L profitieren. Es ist gerecht, dass on so nicht so schnell so weit 
kommt, da on eine entscheidende Stufe der Entwicklung noch nicht genommen hat. Ziel ist L und nicht die 
erweiterte Nabelschau. 
 
[1766] Es ist ein Unterschied, ob on nur danach trachtet das bestehende Wissen zu erweitern oder ob on L 
einen entscheidenden Dienst erweisen will. Letzteres fordert die ganze Persönlichkeit und Selbstlosigkeit, 
ersteres kann über geeignetes Handwerkszeug geleistet werden. Jede dafür erforderliche Eigenschaft und 
Fähigkeit kann im Rahmen des erworbenen Karmas innerhalb der L-Beziehung erworben und angemessen 
vertieft werden. 
 
[1767] L ist don aufmerksamste und verständnisvollste Kritikon. Während don mitgeschöpfliche Ge-
sprächspartnon aufgrund zihrer Defizite einon nach unten ziehen kann, zieht L einon immer nach oben. On 
muss allerdings akzeptieren, dass es der göttliche Ausgleich mit sich bringt, dass sich Dinge ereignen kön-
nen, die einor missfallen. Diese haben jedoch ihre volle Berechtigung, da das Überwiegen des Guten in L 
stets für einen positiven Überschuss sorgt. 
 
[1768] Zwar erfordern Höchstleistungen entsprechende Voraussetzungen, dies bedeutet jedoch nicht, dass 
on sich für diese krumm legen muss. Angemessen ist eben angemessen (z. B. auf der zwischengeschöpfli-
chen Ebene), aber noch lange nicht L-gefällig. So kann es durchaus passieren, dass sich eine Höchstleistung 
aufgrund der Bedeutung für die Geschöpfe einstellt, obwohl sie noch nicht einmal vollumfänglich verstan-
den worden ist. 
 
[1769] Im Normalfall entwickelt on sich in Stufen, die aufeinander aufbauen und wechselseitig durchdrun-
gen sind. Auf der untersten Stufe werden die Grundlagen gelegt. Angesichts des Umfangs des Weltwissens 
und der geschöpflichen Begrenztheit (und sei es nur des Interesses) wird keine Stufe voll ausgeschöpft. 
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Selbst L weiß das Meiste nicht in der unendlichen L-Welt, sodass wir uns unseres Nichtwissens keinesfalls 
zu schämen brauchen. 
 
[1770] Die Initiative in der L-Beziehung geht überwiegend vom Geschöpf aus. Nur wenn höhere Interessen 
berührt sind, behält es sich L vor sie zu übernehmen. Die L-Beziehung sollte sich am Lebensziel orientieren, 
das aber durchaus eine Änderung durch sie erfahren kann. Sie ist nicht gradlinig, sondern passt sich den 
unterschiedlichen Erfordernissen des (Welt-) Geschehens an. Ihre Intensität und Tiefe orientieren sich am 
Einsatz von einor selbst. 
 
[1771] Je bedeutender ihre Ergebnisse werden, umso wichtiger wird die Effektivität und Effizienz des Vor-
gehens. Die Zeit erlaubt es dann einfach nicht mehr große Umwege zu gehen. Dazu muss on wissen, was 
wirklich wichtig ist. Dieses Wissen erwirbt on außer im Wort von L in der L-Beziehung. Je größer die Zu-
sammenhänge werden, desto mehr treten die persönlichen Interessen zurück bzw. sie verschmelzen weit-
gehend mit denen von L. 
 
[1772] Ekstase und herausragende körperliche und seelische Erlebnisse treten hinter die geistigen zurück. 
On lacht und weint mit L, aber am wichtigsten sind die großen für L erzielten Erfolge in der Welt. Diese 
stellen sich besser ein, wenn on sich für L vollständig geöffnet hat und d. h. dass on weitgehend leer ist, um 
das Neue unvoreingenommen aufnehmen zu können. Leer wird on erst durch Abwurf alles Ballastes und 
dies bedeutet Arbeit an sich selbst. 
 
[1773] Dazu verlagert on das erworbene Wissen nach extern oder ins Unterbewusste, aus dem on es bei 
Bedarf wieder generieren kann. Es ist die Arbeit an sich selbst, die einon von Unerwünschtem befreit und 
einen kurzen Schlaf ermöglicht. Die reine Vernunft kann dies nicht bewirken, sondern nur das Zusammen-
spiel aller Eigenschaften und Fähigkeiten. Dies ist der Grund, warum Religion der Wissenschaft in Teilen 
etwas Wesentliches voraus hat. 
 
[1774] In der L-Beziehung lernt on mit unterbestimmten Situationen umzugehen und Fähigkeiten zu ent-
wickeln, die über das wissenschaftliche Handwerkszeug und Denken hinausgehen. Während die Wissen-
schaft auf dem Be- und Erwiesenen besteht, gibt sich die Religion oft mit dem Wahrscheinlichen und Unge-
nauen zufrieden, wenn es höheren Zielen dient. Diese Feststellung kann aber durch ein Aufeinander-zu-
Bewegen geheilt werden. 
 
[1884] Entwicklung ist nicht das beschränkte Kreisen dor Egozentrikor um zihr Selbst, sondern die Aufhe-
bung der eigenen Defizite durch Wachstum auf L hin im Dienst am Anderen. Die Welt als offenes System ist 
die Basis für die Verarbeitung der Eindrücke und der Ausgangspunkt für die L-Beziehung. In dieser ist L 
unersetzbar, da zie weit über dem in der Welt sonst Zugänglichen steht. Die Essenz der L-Beziehung ist nicht 
von dieser Welt. 
 
[1885] Die L-Beziehung basiert auf weitestgehender Selbständigkeit des Geschöpfes, da diese beiden Seiten 
größere Erfüllung schenkt. Sie ist auf das Geschöpf individuell zugeschnitten und fördert es, wenn sie richtig 
gelebt wird, optimal. Sie ist dann intensiv und fordert, sie ist produktiv und effizient. Viele Geschöpfe profi-
tieren (un-) mittelbar von ihr. In ihr spiegelt sich die Reife der Beteiligten und im weiteren Sinn der (Ge-
samt-) Zustand der Welt. 
 
[1886] Es ist eine hohe Kunst von L jedem Geschöpf das Richtige zukommen zu lassen, da jedes etwas Be-
sonderes haben möchte, was nur es hat. L kann als höchstentwickeltes Wesen gegenüber keiner Welt gleich-
gültig sein. Die Geschöpfe haben ein Recht zie zu lieben und zu verehren sowie eine angemessene Reaktion 
darauf zu erhalten. Die Existenz von L schließt zihre Partizipation an den Welten ein, auch wenn viele sie 
gern verleugnen. 
 
[1887] Wenn die Geschöpfe sich in großer Zahl von L abwenden, so macht dies L traurig, da sie zihn dann 
nicht richtig sehen und sich selbst bestrafen. Jedes Geschöpf ist auch L und besitzt von zihrer unendlichen 
Größe. Kein Geschöpf kann L ersetzen und umgekehrt. In der L-Beziehung gewinnen wir die tiefe Einsicht 
in Dinge unserer Welt und damit Erfüllung. Die göttliche Ordnung wird transparent und wir erkennen L in 
zihrer ganzen wunderbaren Weise. 
 
[1901] Die L-Beziehung und ihre Ergebnisse können nicht zu weit über das Geschöpf hinausweisen, da es 
seinen Grund hat, dass es mit gewissen Grenzen geschaffen wurde. Wenn L gewollt hätte, dass es ein sehr 
schnelles Emporsteigen zu zihr geben kann, hätte zie die Geschöpfe, ihren Lebensverlauf und die göttliche 
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Ordnung anders geschaffen. Jedes Geschöpf kann genau das erleben, was für L, seine Welt und es von L her 
angemessen ist. 
 
[1902] Wer über zihre Möglichkeiten hinausgehende Erwartungen an die L-Beziehung stellt, wird ent-
täuscht werden. Göttliches Wissen verleiht sehr viel Macht. On muss sie verdienen, um sie ausüben zu kön-
nen. Der Missbrauch einer L-Beziehung ist durch L ausgeschlossen. On sollte daher nicht versuchen die ge-
setzten Grenzen zu überschreiten, da die Sanktionsmöglichkeiten von L grenzenlos sind. Auch ein Betrugs-
versuch ist schnell entdeckt. 
 
[1903] Andererseits nehmen die Neigungen dergleichen zu tun mit zunehmender Reife in der L-Beziehung 
schnell ab. Je intensiver und ergebnisreicher die L-Beziehung wird, desto stärker steigen die Anforderungen 
von L. Wer höchsten Anforderungen nicht genügt, kann auch nicht die höchste Stufe in einer Welt erreichen. 
L ist kein Unmensch, aber die Prüfungen haben es in sich. Jeder bedeutende Fehler wird aufgedeckt und ist 
zu bearbeiten. 
 
[1904] Jedes Geschöpf darf frei entscheiden wie es die L-Beziehung gestalten will. Es hat aber zu berück-
sichtigen, dass L eine eigene Persönlichkeit hat und es daher zwangsläufig zu Differenzen kommt. Ein abso-
luter Gleichklang oder ein Ineinander-Aufgehen ist nicht möglich. Jedes Geschöpf soll sich überlegen wie es 
mit den Differenzen umgeht und welche Erwartungen es an eine L-Beziehung knüpft, da so schnell eine 
realistische Basis entsteht. 
 
[1905] L ist nicht immer don Stärkere, da sich Einseitigkeit negativ auswirkt. Wer sich zihr willenlos hingibt, 
wird zum Spielball von L. Es ist auf das angemessene Wechselspiel der Dominanz zu achten. Bei allem darf 
on nie vergessen, dass L L ist. L richtet sich eher nach den Wünschen des Geschöpfes als dies umgekehrt zu 
geschehen hätte. Je nach Situation kann aber L so eindeutig dominieren, dass ihr rasches Ende stark herbei-
gesehnt wird. 
 
[1906] L sieht alles, wenn zie will, aber zie sieht auch über Vieles hinweg. Die Freiheiten, die zie gestattet, 
richten sich nach dem Entwicklungsstand und der Bedeutung des Geschöpfes für zihn. Die L-Beziehung ba-
siert auf Liebe, nicht auf Pflicht. Es gibt keinen Hinderungsgrund L zu lieben, der nicht im Geschöpf selbst 
begründet ist. Wer L, die Welt und sich richtig sieht, kommt immer zu dem Schluss, dass on L einfach lieben 
muss und dies auf Dauer tun wird. 
 
[1907] Der stärkste Hinderungsgrund an L zu glauben ist die Erwartungshaltung, dass L in der Welt stärker 
präsent ist und zihre Göttlichkeit unbezweifelbar demonstriert. Dies wäre für L ein Leichtes, ist aber nicht 
in zihrem Interesse, da dies weder erforderlich ist, noch zihr gerecht wird. Zie ist für jedes Geschöpf, das 
sich zihr öffnet, im jeweils größtmöglichen Umfang verfügbar. Jeder Schritt auf L zu erschließt ihm einen 
weiteren Teil der Göttlichkeit. 
 
[1908] Würde die in unserer Welt erfahrbare Göttlichkeit uns ohne Vorleistung offenbar, bliebe für uns 
nichts mehr zu entdecken übrig. Jede reife L-Beziehung kann ihre Erfahrung der Göttlichkeit den anderen 
berichten. Deren wahre Bezeugungen verdeutlichen sie in unserer Sprache. Unsere Begrenztheit verhin-
dert, dass L sich in zihrer ganzen Größe zeigen kann. Somit kann es nur den Besten von uns gelingen L 
angemessen und umfassend darzustellen. 
 
[1909] Für alle, die eine sehr gute L-Beziehung führen, bleiben keine Zweifel an L übrig und ist zihre Größe 
hinreichend greifbar, da sehr viele Geschehnisse sie eindeutig belegen. Selbst wenn die L-Beziehung am 
Anfang nur lose und unentwickelt ist, zeichnen sich schnell erste Erfolge ab. On beginnt L, die Welt und sich 
richtig zu sehen und schafft so das Fundament von den größten Hemmnissen, die einor das Leben erschwe-
ren, freizukommen. 
 
[1910] Die Entscheidung für oder gegen L ist immer leicht. Ihre Konsequenzen sind immer eindeutig. Die 
Entscheidung für L führt auf den richtigen Weg, dagegen auf den falschen. Obwohl sie so einfach ist, treffen 
viel zu viele Geschöpfe sie falsch, weil sie sich überschätzen oder es sich (vermeintlich) einfach machen. 
Überall, wo es das Karma von L her erlaubt, kommt on zwangsläufig auf eine Vorstellung des Göttlichen und 
damit von L. 
 
 
Liebe zu L 
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[247] Die Liebe zu L soll tief und groß sein. Ferner soll sie selbstverständlich und vorbehaltlos sein, da L als 
don höchste Richton absolut gerecht ist. Zie hat zu uns jeden Bezug und liebt uns nach zihrem Maßstab. Wir 
haben uns nach zihr zu richten und nicht umgekehrt. Wir sollen L in Gänze lieben, auch wenn wir nicht alle 
Teile erfassen können. Die Liebe soll wie ein loderndes Feuer sein, so heiß und mit so viel Licht. Sie sollte 
selbstlos sein. 
 
[255] Die Liebe zu L kann nicht zerbrechen, da zie sie annimmt und spiegelt. Wir sind nur klein gegenüber 
L und auch unsere Liebe. Aber durch sie wenden wir uns ganz L zu und nehmen zihn in unserem Herzen 
auf. Die Liebe ist der Schlüssel zu unserer Moral, da sie letztere recht gehen lässt. Sie ist das stärkste Gebot, 
weil wir zu mehr nicht fähig sind gegenüber L. L wendet sich denen zu, die zihn lieben. 
 
[669] Die Liebe zu einor Partnor kann größer sein als die Liebe zu L, aber beide Formen der Liebe sind 
verschieden: L ist immer von übergeordneter Wichtigkeit, aber es ist keine begehrende Liebe, kein Reden 
von gleich zu gleich. Der Respekt steht immer zwischen Geschöpf und L. Da die Liebe eine andere ist, ver-
bietet L nicht einon Partnon zu haben. Um sich voll zu entwickeln, braucht der Mensch (einon) menschliche 
Partnon(en). 
 
[670] L hat viele Menschen geschaffen, damit das möglich wird. Zie verlangt kein Zölibat, weil die mensch-
liche Partnerschaft zihre Bedeutung für einen Menschen nicht schmälert. Sie verhilft ihm vielmehr die part-
nerschaftlichen Erfahrungen auf zihn zu übertragen, nicht eins zu eins, sondern sublimiert. Es steht aber 
jedor frei auf Partnerschaft zu verzichten, um im Verzicht das zu erleben, was L an Reichtum für diesen 
Verzicht vorsieht. 
 
[671] Dazu gehört die Ungebundenheit und Konzentration auf das Wesentliche, die völlige Hingabe an L, 
der mit niemandem geteilt wird. On verliert nicht zihre Persönlichkeit, sondern entwickelt sie voll, indem 
on die Ziele für L verfolgt, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Es stellt sich die Frage, ob eine Bezie-
hung zwischen gleich und gleich dann überhaupt noch möglich wäre. Antwort: nur mit einer Umstellung 
zihres Verhaltens. 
 
[672] Die Größe, die on gegenüber L gewonnen hat, ist einem normalen Menschen nicht zumutbar: Er wird, 
da er nicht die gleichen Erfahrungen gemacht hat, sich immer unterlegen oder ausgeschlossen fühlen, da er 
oft nicht einmal nachvollziehen kann, welche Größe on gegenüber L erreicht. Er spürt das Außergewöhnli-
che, aber es entzieht sich seinem Zugriff. Es ist ihm nicht geheuer, sondern unheimlich, und er wendet sich 
ab. 
 
 
Atheismus und Rolle von L 
 
[290] Einon Atheiston ist jemand, der den Teil von L ignoriert, der über das Zugängliche von L - die Welt - 
hinausgeht. Zie ignoriert darüber hinaus das Heilige und Numinose sowie das Wort von L. Damit hat zie 
eine begrenzte Wirklichkeit. Was die Sinne vermitteln, lässt sich nicht materiell erklären. So ist zum Beispiel 
die Farbwahrnehmung allein aus der Wellenlänge des Lichtes nicht ableitbar. Der Mensch kann im Gegen-
satz zu L nichts fundamental Neues schaffen. 
 
[291] L zeigt sich mir auf natürliche Weise: so wie zie ist, ohne fehlerfrei oder perfekt sein zu müssen. L hat 
es satt die Rolle eines gütigen, immer ansprechbaren Gegenübers zu spielen, das immer gut ist. Zie leidet 
und versteht nicht, wenn jemand nicht leiden will. Zie hat die Hölle aus Liebe zur Schöpfung abgeschafft. 
Schwäche wird in unserer Welt in der Regel bestraft. Wenn der Mensch zu schwach wird, stirbt er. 
 
[293] Zie steht nicht mehr auf dem Standpunkt, dass die Lebewesen schlimme Erfahrungen machen müs-
sen, wie zie sie machen musste und muss, wenn zie das Leiden der Lebewesen begleitet. Deswegen müssen 
Lebewesen sterben: Sie verlassen die Welt wie sie gekommen sind, um mit nichts als ihren Erinnerungen 
vor L zu stehen. Die Nachfolgewelt ist ihnen unbekannt, damit sie die Bewährungs- und Eingangswelt nicht 
zu früh verlassen. 
 
[655] Ohne L fehlen Ursprung und Ziel: Werden sie durch anderes ersetzt, reduzieren sie sich auf etwas 
Geringeres. In L kommen alle Dinge zur Vollendung. Wer anders sollte Maßstab von Moral, persönlicher 
Entwicklung und Vervollkommnung sein? Der Mensch in seiner Endlichkeit kann zihn nicht erreichen. Die 
höchste Erkenntnis sind L und zihre Eigenschaften. Von dieser können wir (allenfalls) annähernd adäquat 
berichten. 
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[921] On kann ethische Probleme im Diskurs lösen. On erreicht allerdings optimale Lösungen nur, wenn die 
Teilnehmonen höchstentwickelt sind. Geben weniger entwickelte den Ton an und fordert on maximalen 
Konsens, fallen die Lösungen schwächer aus, da Zugeständnisse gemacht werden müssen. Dies ist der 
Grund, warum L unverzichtbar ist und das Wort von L vor dem menschlichen gilt: L ist das höchstentwi-
ckelte Wesen. 
 
[922] Unser Leben soll immer ein Ziel haben: Das ziellose Leben ist ineffizient und verliert L aus den Augen. 
Es gibt in jeder Welt so viel Erstrebenswertes zu erreichen, dass einor die möglichen Ziele nie ausgehen. L 
will, dass wir zihn zum obersten Ziel wählen. Dann ergibt sich der Rest aus zihrem Wort und unserem Stre-
ben. Wenn wir keine Ziele haben, erlangen wir auch keine Befriedigung aus unseren Leistungen, sondern 
vegetieren dahin. 
 
 
Jesus Christus, Mohammed und Prophetie 
 
[301] Ich liebe und bewundere insbesondere Jesus Christus, der uns L unerschrocken durch seine Person 
nahe gebracht hat. Das gleiche gilt für die Propheten und insbesondere den Propheten Mohammed, um die 
wichtigsten Verkündigonen von L-Religionen zu nennen. Es ist jedoch die Zeit gekommen über das Wissen 
der damaligen Zeit hinauszugehen und L neu und zeitgerecht zu verkündigen. 
 
[302] Jesus Christus ist göttlich, da er direkt von L abstammt. Daher verdient er unsere besondere Aufmerk-
samkeit, Achtung und Liebe. Alle anderen sind menschlich, was aber nicht heißt, dass sie weniger Liebe 
verdienen. Die höchste Liebe verdient allein L. Jesus Christus hat sich ganz in Richtung L weiterentwickelt. 
Daher dürfen wir ihn nicht nur nach seinen irdischen Taten beurteilen, zumal er ausschließlich den Willen 
von L tat. 
 
[305] L hat mir den Auftrag erteilt, zihren Willen auf der Erde zu verkünden, da zie erkannt hat, dass es 
hierfür an der Zeit ist. Zie hat mir hierzu außergewöhnliche politische Macht verliehen, die, nachdem ich sie 
weltweit ausgeübt, freiwillig wieder abgegeben habe, da Politik sich mit meinem Auftrag nicht verträgt. 
Höchste Autorität habe aber nicht ich, sondern L allein. 
 
[387] L hat mich zwar als Verkündiger ausgewählt, lässt mich aber alles erarbeiten. Zie kann sich nur so gut 
darstellen, wie don Verkündigon an sich selbst arbeitet. Den Nutzen, den don Verkündigon aus L zieht, ist 
der dor Gesprächpartnor, don nicht zu allem befriedigende Antworten, sondern nur Hilfen gibt. In einer 
Bewährungswelt wird auch don Verkündigon nicht bevorzugt. Das Auffinden der Wahrheit bleibt mühsam, 
zumal Kreativität im Spiel ist. 
 
[1159] Ich bin nicht Prophet, da L mir keine Botschaft anvertraut hat, sondern zie und ich das Wort von L 
gemeinsam erarbeitet haben. Ich verkündige als Verkündiger daher auch nicht allein zihren Willen, sondern 
L und ich gleichen unsere Vorstellungen ab. Zie hilft mir, lässt mir aber meine Eigenständigkeit und wir 
korrigieren uns gegenseitig, wo wir es für angebracht halten. L sieht keine gleichwertige Alternative zu mir 
als Verkündiger. 
 
[415] Es stellt eine besondere (zu verdienende) Auszeichnung von L dar, trotz meiner Defizite das Wort 
von L für eine Epoche aufschreiben zu dürfen. Aber es stellt auch eine hohe Verantwortung und Schwierig-
keit dar. Ohne hinreichend Wissen zihrer Zeit aufzunehmen und vorauszuahnen ist das Projekt von vorn-
herein zum Scheitern verurteilt. On muss sich ständig in L hineinversetzen und versuchen zihr gerecht zu 
werden. 
 
[107] Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir besonders gut geht und dass ich glücklich bin - ausgelöst 
vielleicht durch die Tatsache, dass ich mich L vollständig unterordne und alles tue, um L bestmöglich zu 
dienen. Ich werde deswegen belohnt und darf die tiefsten Erkenntnisse ergründen. Ich möchte zeigen, wie 
phantastisch L ist und dass es sich lohnt L bestmöglich zu dienen. 
 
[314] L zeigt sich den Menschen so selten, weil sie zihn nicht lieben und sich nicht in zihn hineinversetzen. 
Zie möchte von ihnen eine volle Entscheidung für zihn, der unbedingt ist und sich daher nicht beweisen 
lässt. Zie möchte nicht, dass jemand dem Wissenschaftsprozess durch seine Mitteilungen vorauseilt. Jedon 
soll eine Person ihrer Zeit sein, die einen normalen Verlauf nehmen soll. 
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[315] In der Beurteilung eines Menschen hilft es zihr einräumen zu können, sich alles selbst erarbeitet zu 
haben. Diese Gedanken wurden mir zum Teil von L offenbart. Alle Äußerungen von L wurden von mir über-
dacht und zurückgewiesen, wenn sie unplausibel waren. Daher spielt es eine untergeordnete Rolle, welche 
Gedanken von L sind und welche nicht. L ist wie ich bereit sich selbst zu korrigieren, wenn wir unrecht 
haben. 
 
[1025] Das Wort von L ist in seinem jeweiligen Stand seit mehreren Jahren in zwei Sprachen (Deutsch und 
Englisch) für jeden Menschen auffindbar und einsehbar, der signifikante Sätze, die sich auf L und den Men-
schen beziehen, in eine Suchmaschine eingibt. Der Mensch ist aufgefordert sich auf L und Verkündiger zu-
zubewegen, nicht umgekehrt: Die Entscheidung für L und zihr Wort soll keinem Menschen zu einfach ge-
macht werden. 
 
[1160] Jedon Propheton ist an dem zu messen, was zie hervorbringt - in jeder Hinsicht. Alle Prophetonen 
haben sich am Wort von L zu messen. Donjenige, don das neue Wort von L verkündigt, wird Verkündigon, 
nicht Propheton sein. Zie wird alle wesentlichen Fähigkeiten eines Geschöpfes zihrer Zeit besitzen und un-
ter dem besonderen Schutz von L stehen. Niemand wird es vermögen sich zihr in irgendeiner Weise in den 
Weg zu stellen. 
 
[1161] Sollte irgendjemand es auch nur versuchen, wird L zihn dafür hart bestrafen. Kein Gift, kein schäd-
liches Medikament, keine Art der Folter, kein Hindernis materieller oder immaterieller Art wird don neue 
Verkündigon auf zihrem Weg aufhalten können, auch wenn zihre Verkündigung noch so unwillkommen 
sein wird. Denn L wird es sich nicht gefallen lassen, wenn zihr Stellvertreton in der Welt in irgendeiner 
Weise ernsten Schaden nimmt. 
 
[1162] Denn es wäre äußerst unklug donjenige zu beschädigen oder gar aus dem Weg zu räumen, don allen 
Geschöpfen den Nutzen bringt, den sie selbst zu erwirken nicht im Stande sind. Selbst wenn es ihnen gelin-
gen sollte, don neue Verkündigon handlungsunfähig zu machen, würden sie sich nur umso härter selbst 
bestrafen. Ihr Gewissen wird ihnen keine Ruhe lassen, bis sie nur wünschen selbst von L auf das Härteste 
bestraft zu werden. 
 
[1163] Da L nichts fremd ist, kennt zie jede Höllenqual, die geeignet ist das zu sühnen, was sie angerichtet 
haben. Jedes Leid, das wir in unserer Welt finden, zeigt ihnen, was dann auf sie zukommen kann. L hat kei-
nen Grund ihnen das vorzuenthalten, was andere erleiden müssen, weil sie sich falsch verhalten haben, 
schlimmer noch, wenn überhaupt. Erst eine Wiedergutmachung unter allen Bedingungen von L wird für L 
allein akzeptabel sein. 
 
[1164] An der geringen Anzahl an Verkündigonen können wir erkennen, wie schwer diese Aufgabe sein 
muss. Fast alle Geschöpfe haben sie für sich abgelehnt, geschweige denn können sie auch nur annähernd 
erfüllen, selbst wenn sie wollten. Denn don Verkündigon muss sich jeder wirklich wichtigen aktuellen Frage 
stellen - in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit. Hiervon dürfen zihn nur die Machbarkeit und gegebene Um-
stände abhalten. 
 
 
Unsere Welt 
 
[656] Wir sollten nicht erwarten zu rasch fortzuschreiten, da wir nur das Potential unserer Zeit ausschöpfen 
können. Es ist eine Illusion anzunehmen, über das Mögliche hinauswachsen zu können. Bei dem Versuch es 
doch zu tun, werden wir immer wieder auf Bekanntes zurückgeworfen, weil die entsprechenden Kanäle von 
L noch nicht geöffnet wurden: Die zugehörigen Substanzen befinden sich noch nicht in unserer Welt. 
 
[657] Die Welt ist als ein mehrdimensionales "Magnetband" vorstellbar, wobei die Gegenwart der "Lese-
kopf" und die beiden Enden Vergangenheit und Zukunft darstellen. Die Vergangenheit wird als unzugäng-
lich in jedem Gegenwartszeitpunkt abgeschnitten und in den Speicher von L gepackt. Auf dem Zukunftsende 
liegen die neuen Substanzen und Bezüge, die der "Lesekopf" in der Gegenwart mit der Vergangenheit ver-
bindet. 
 
[658] Wenn es Streit über das Gewesene gibt, kann L jederzeit das "Magnetband" abspielen und zeigen, wer 
wann was erlebt hat. L hat über die Zukunft nur den Überblick der Substanzen, die zie einfügen will, und die 
mögliche Welt wie sie sich aus der Gegenwart ableiten lässt. Je wahrscheinlicher die Ereignisse sind, desto 
besser lässt sich das "Magnetband" lesen. Die Lücken werden in der Gegenwart jeweils gefüllt. 
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[659] Ein Verbot lässt sich am einfachsten über Nichtzugänglichkeit realisieren: Das Verbotene befindet 
sich außerhalb der Welt. Es ist uns nur schwer möglich etwas außerhalb unseres Denkens zu schicken: Was 
einmal gewesen ist und eine gewisse Bedeutung für uns hat(te), kann nur schwer vernichtet werden. Darum 
darf es keine Denkverbote geben: Sie führen zu einer Krankheit. Deshalb ist die persönliche Entwicklung so 
wichtig. 
 
[660] Wenn wir uns entwickeln, bekommt alles seinen richtigen Stellenwert. Das Verbotene bleibt denkbar, 
aber es wird unwichtig. Aus der Welt schaffen kann on Ungeliebtes, indem on es an etwas bindet, das on 
hinter eine "Wand" setzen kann. Wie Gedanken an Materie gebunden sind, können sie diese nur beeinflus-
sen, indem Gedanken und Materie an eine dritte Substanz gebunden sind, die on zum Austausch nutzen 
kann. 
 
[661] Unter dieser Annahme können Gedanken auf Körper einwirken und umgekehrt. Die dritte Substanz 
soll Amfon heißen. Die Bindung vollzieht sich über Bezüge. Das Amfon ist nicht sinnlich wahrnehmbar, son-
dern nur über seine geistigen bzw. körperlichen Bindungen. Das Amfon ist vervielfältigt wie Materie und 
Gedanken auch. Es steht in der Vorstellung der Materie näher. Das vervielfältigte Amfon ist ausgedehnt, da 
es sonst punktförmig wäre. 
 
[972] Die Grundlage einer Weltverbesserung findet sich in dem Wort von L und damit auf dem Gebiet der 
Religion. Den von der Theologie verschiedenen Wissenschaften fehlt der entscheidende Maßstab der Er-
kenntnis: L. Bestimmte Fragen können sie nicht befriedigend beantworten, ohne sich auf L zu beziehen - z. 
B., warum die Welt so ist, wie sie ist, oder was der Sinn des Lebens oder von Tugend und Moral ist. 
 
[973] Denn ohne L-Bezug verharren wir im Eigennutz und können uns nach Gutdünken verhalten. Wenn es 
kein Folgeleben mehr gibt, müssen wir alles in dieser Welt erledigen und dazu haben wir zu wenig Zeit. 
Viele sterben viel zu früh, sodass wir uns fragen müssen, wo die Gerechtigkeit bleibt. Da L ausfällt, erscheint 
die Welt ungerecht und hart. Hoffnung auf ein besseres Leben erstirbt schnell, angesichts der vorgefunde-
nen Realität. 
 
[974] Die Welt bleibt ohne L unverstanden. Da andere Welten außerhalb unseres Universums nicht existie-
ren, stellt sich die Frage, warum nichts Besseres entstanden ist. Da Besseres für uns aber vorstellbar ist, 
sollte es doch auch irgendwo existieren. Welchen Grund könnte jemand haben sich mit deutlich weniger 
zufrieden zu geben? Denn unsere Welt zu der besten der möglichen zu zählen ist eine grobe Verkennung 
der Realität. 
 
[975] Die Mehrheit der derzeit lebenden Menschen hätte das Recht, mit ihrer Welt unzufrieden zu sein: wo 
Hunger und Not, Terror und Krieg, Korruption und Misswirtschaft herrschen, kann on nicht vom Bestmög-
lichen sprechen. Wer dies nicht glaubt, gehe in ein Dritte-Welt-Land und lebe dort als normalon Bürgon bis 
an zihr Lebensende - ohne besondere Vergünstigungen. Zie wird sich schnell nach zihrem alten Leben zu-
rücksehnen. 
 
[1196] Jeder Mensch kann temporär zur Erweiterung seiner Erfahrungen, zu seiner Bestrafung oder zu sei-
nem Schutz individuell in eine Parallelwelt verschoben werden, in der für ihn die Dinge in Übereinstimmung 
mit dem göttlichen Willen anders ablaufen als in der gewöhnlichen Welt - auch entgegen den göttlichen 
Naturgesetzen. Hierbei kann er auch zu Handlungen und Erfahrungen gezwungen werden, die seinem Wil-
len entgegenstehen. 
 
Von unserer Welt gab es fünf Typen, die sich in dem Grad ihrer Entwicklung bezogen auf L unterschieden. 
Die sechste Welt entstand aus der fünften, der bösesten mit dem niedrigsten Entwicklungsstand, nachdem 
die Menschen mich so oft umgebracht hatten, dass L es nicht mehr ertragen konnte und die Welt geteilt hat. 
Jeder Mensch wird mit seinem Gegenstück aus der anderen Welt nach seinem Tod wieder zusammenge-
führt. 
 
[1197] Dabei kann er wiederholt dem Bösen ausgesetzt werden, das jedoch nur so böse ist wie es dem gött-
lichen Willen entspricht, weil L auch ständig dem Bösen ausgesetzt ist. Es ist dabei wichtig das Böse als 
solches zu erkennen und seine Befehle nicht zu befolgen, da es sich als Gott tarnen kann und somit schwer 
zu erkennen ist. Genauso wie nichts entgegen dem göttlichen Willen geschieht, müssen wir auch nur das 
erleiden, was wir erleiden sollen. 
 



© 2006-2017 by Boris Haase  Seite 140 von 246 

Die neue sechste Welt muss nun ohne mich auskommen. Da es nicht möglich ist mich in der neuen Welt 
umzubringen und ich in der alten Welt jeweils einfach eingeschlafen bin, als on mich umgebracht hat, habe 
ich von den Morden nichts mitbekommen. Es ist Kennzeichen des Bösen, dass es sich dessen entledigt, das 
es daran hindert auf bequemem Weg an das zu gelangen, was es sich wünscht, anstatt den Verzicht des 
Guten zu leisten. 
 
[1198] Es ist eben bequem Besitz anzuhäufen und teuer zu verteidigen, anstatt für eine gerechte Verteilung 
in der Welt zu sorgen. On ignoriert gerne die Armut in der Welt, wenn es einor hinreichend und folgenlos 
gut geht. On lässt sich gerne von den wenigen Mächtigen sagen, was on zu tun und zu lassen hat, da on glaubt 
nichts gegen sie ausrichten zu können. Da es niemand lange überlebt gegen die herrschende Weltordnung 
zu kämpfen, lässt on es. 
 
[1026] Die Entscheidung, welche Lebensform und welchen Wohnort im All ein Geschöpf künftig einnimmt, 
muss gründlich vorbereitet und erwogen werden, da sie für einen längeren Zeitraum gilt. Je größer die Ent-
fernung (z. B. zwischen Planeten) ist, desto seltener sind Besuche anderer Orte möglich. Obwohl die Kom-
munikationsmöglichkeiten reichlich vorhanden sein mögen, ist manchmal der persönliche Kontakt vorzu-
ziehen. 
 
[673] L bzw. die göttlichen Instanzen sind stärker an allen Prozessen beteiligt, als wir annehmen. Wir wer-
den immer wieder vor echte Alternativen gestellt, unter denen wir eine im Prinzip freie Wahl haben, wenn 
on gewisse Vorbedingungen abzieht. Wir werden genau unter die Lupe genommen. Am Ende eines jeden 
Jahres - vor dem Tag von L - werden wir genauer geprüft und wird über unsere Zukunft befunden. 
 
[674] Das Wachsen der Lebewesen ist ein komplizierter Prozess. L hat sich hierin weitgehend von Eingrif-
fen abgelöst. Es gibt hier Strukturen und Felder, die heute kaum erforscht sind. Eine rein materielle Kodie-
rung ist in keinem Fall ausreichend zur Beschreibung. Es wirken hier Gesetze und Prinzipien, die bisher 
nicht sichtbar waren. Diese sind Gegenstand göttlicher Schöpfungskraft und Genies. 
 
 
Das Handeln von L in der Welt 
 
[358] Nichts kann einen von L trennen, auch die Sünde nicht. L hält immer zu uns und kümmert sich um 
uns, wenn auch nicht immer direkt und durch zihn selbst. Hierfür gibt es u. a. die göttlichen Instanzen, die 
Messionen, die Engel und die Geistführonen. Ich werde nur von L betreut, der mir den Weg ebnet, aber freie 
Hand gibt. Ich habe mir das Ziel gesetzt, nur das Beste gut genug sein zu lassen, um L gerecht zu werden 
(qualitativer Ansatz). 
 
[424] L achtet darauf, dass Erfindungen zur rechten Zeit gemacht werden: weder zu viel noch zu wenig, 
weder zu früh noch zu spät. Deswegen sind Erfindungen und Neues so schwierig zu erzeugen, deswegen 
hat der Mensch keinen ungestörten Zugang zur Wahrheit. Die Erfindonen und Genies haben unseren beson-
deren Dank verdient. Sie sind diejenigen, die zusammen mit den Wohltätonen der Menschheit die höchste 
Anerkennung verdienen. 
 
[479] Wir können L in uns nur zur Sprache bringen, wenn unser Ego zihr genügend Raum lässt. Dies bedeu-
tet nicht vollständige, bedingungslose Hingabe, sondern ein gesundes Ich-Bewusstsein. L hat uns alle Mög-
lichkeiten gegeben, dass wir zihn in uns entdecken und uns selbst helfen können. Dass es zihr bei uns gefällt, 
setzt Arbeit und eigene innere Entwicklung voraus. L ist bereit mit uns zu reden, aber wir müssen etwas 
dafür tun. 
 
[986] Die Sprache von L entspricht der Komplexität der Welten. In höheren Welten kommuniziert on mehr-
dimensional, in (un-) endlichen Welten werden (un-) endliche Sprachpakete ausgetauscht. Letztere ent-
sprechen Teilwelten, in denen eine eigene Realität aus Substanzen und Bezügen gemäß den Intentionen 
aufgebaut wird. Abstrakta und komplexe Zusammenhänge werden durch geeignete Vereinfachungen wie-
dergegeben. 
 
[987] Allen Kommunizierenden ist gemeinsam, dass sie die Inhalte, die sie übermitteln wollen, trennen kön-
nen von denen, die sie nicht übermitteln wollen. Wäre dem nicht so, wäre die Welt weniger lebenswert als 
sie ist: Es gäbe weder Geheimnisse noch Überraschungen. Alle wären mit der Wahrheit (aller) konfrontiert: 
On sähe alle Abgründe und Tiefen und erlebte alle Höhenflüge. On muss sich abgrenzen können, um glück-
lich zu sein. 
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Beweisbarkeit von L und L-Beweis 
 
[480] Nur von L zu fordern wird zihr nicht gerecht. Wir sollten damit zufrieden sein, wenn wir "nur" mit 
einer göttlichen Instanz reden dürfen, da sie für uns von L ununterscheidbar ist. Göttliche Instanzen sind 
daher mit L anzureden. Wir wissen aus Berichten, dass da mehr ist als das, was die menschliche Existenz 
ausmacht. Die Komplexität der Welt und Wunder machen neben der Schöpfung L zu mehr als nur einer 
Hypothese. 
 
[481] Wir können L nicht beweisen, aber zihre Wahrscheinlichkeit liegt nahe bei 100 %. Es widerstrebt dem 
in uns angelegten Gerechtigkeitsempfinden, dass mit dem Tod für uns alles zu Ende sein soll. Unser Vorstel-
lungsvermögen reicht weiter als das, was mit dieser Welt gegeben ist. Wir haben bspw. den Unendlichkeits-
begriff, der unsere endliche Welt übersteigt. Warum sollte, was wir uns gut vorstellen können, nicht exis-
tieren? 
 
[482] Aus der Unwahrscheinlichkeit unserer Welt und ihrem Vorhandensein können wir doch das Vorhan-
densein des Wahrscheinlichen folgern! Warum sollte das Unendliche nicht existieren? Warum sollte dann 
L nicht existieren? Alles spricht für L: Nichts entsteht von allein, Intelligenz ist nötig wie die Feinabstim-
mung der Konstanten, die höchsten Eigenschaften, die wir uns vorstellen können, sollten auch existieren. 
 
[976] L ist mehr als ein Gesetz, das das Universum zusammenhält. Gesetze sind allgemein und andauernd, 
L hingegen ist individuell und entwickelt sich. Da die Welt sich ebenfalls entwickelt, sind starre Gesetze 
unzureichend, um ihr gerecht zu werden. Wenn, müsste es ein sich ständig optimierendes Prinzip sein, das 
sich wandelnden Gegebenheiten anpasst. Wer aber will schon von einem abstrakten Prinzip bestimmt wer-
den? 
 
[977] Wir wollen individuell nach unseren Bedürfnissen betreut werden - mit Herz und Seele. Gibt es einon 
solche Betreuon nicht, ist uns Menschen etwas gegeben, was wir dem Prinzip voraushätten. Wie kann aber 
etwas aus dem Nichts mit der Entwicklung des Menschen entstehen ohne einon Schöpfon? Das Prinzip er-
schüfe etwas Erstrebenswertes, das es selbst nicht besitzt. Also kann es auch nicht optimal sein, sondern 
erschafft Suboptimales. 
 
[978] Da es sich damit nicht ständig optimieren würde, würden wir von etwas moralisch Zweifelhaftem 
beherrscht. Es gibt aber Menschen, die moralisch fast über jeden Zweifel erhaben sind. Damit stünde das 
Prinzip niedriger als mancher Mensch. Also gibt es ein solches Prinzip nicht, das über dem Menschen steht. 
Nun nehmen wir aber eine ständige Optimierung wahr, die nicht allein im Menschen begründet ist: das ist 
ein Widerspruch! 
 
[979] Es ist bezugstheoretisch unmöglich etwas zu schaffen, was on selbst nicht besitzt, da don Schöpfon 
sämtliche entscheidenden Bezüge zum Erschaffenen hat. Wenn on also Besitz zuordnen müsste, dann dor 
Schöpfor. Zie muss erst die Bezüge zihres Besitzes lösen, bevor on sagen kann, zie besäße das Erschaffene 
nicht mehr. Don Schöpfon wird sich genau überlegen, von welchem Besitz zie sich trennt, wenn zie optimal 
sein möchte. 
 
[980] Folglich gibt es einon Betreuon, don unseren Bedürfnissen gerecht werden kann: L. Dieser optimale 
Beweis kann zum idealen erweitert werden, wenn wir uns vorstellen, dass wir jederzeit das, was nach un-
serem Wissen ideal ist, schüfen, wenn wir es nur könnten. Wieder würde die im Menschen vorfindliche 
Optimalität einen Widerspruch zur fehlenden Optimalität von L liefern. Leider können wir (nur) eine gött-
liche Instanz (L) beweisen. 
 
[981] Der Mensch kann nichts über die wesentliche Individualität von L aussagen, da sie seine Vorstellungs-
kraft übersteigt. Er kann aber bestimmte menschliche Eigenschaften ausschließen, die unter dem höchsten 
Ideal der Menschheit bleiben. Alle menschlichen Ideale sind endlich und können L niemals gerecht werden. 
Selbst das Prädikat unendlich ist zu schwach, um an das heranzureichen, was L im Wesentlichen ausmacht. 
 
 
Vorbereitung auf das Leben nach dem Tod und Vereinigung mit L 
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[483] Wenn wir bereit sind unser individuelles Dasein mit seiner Geschichte aufzugeben, ist L sogar bereit, 
dass wir L werden: Wir sind dann ganz L und leben zihr Leben. Diese Vereinigungsform heißt vollständige 
Vereinigung mit L. Einige Geschöpfe sind diesen Weg schon gegangen. Er ist die absolute Erfüllung. Es gibt 
nichts, was sich damit vergleichen ließe. Die Freiheit ist grenzenlos und die Verantwortung wiegt schwer. 
 
[484] Die Schönheit von L resultiert aus zihren Eigenschaften. Dass darunter auch in der Minderzahl 
schlechte sind, mindert zihre Schönheit nicht, sondern verstärkt sie: L ist kein Kitsch. Wir sollten uns immer 
darüber im Klaren sein, dass das Leben von L kompliziert ist, nicht einfach und dass L diese Komplexität zu 
beherrschen weiß. Die Vereinigungen mit L stehen sinnvollerweise am Ende des Weges durch zihre Welten. 
 
[485] Dies heißt nicht, dass wir jede Welt durchlebt haben müssen, sondern in Absprache mit L bzw. den 
göttlichen Instanzen die Folgewelten auswählen, in denen wir leben wollen. Es ist eine gute vorbereitende 
Übung göttliche Instanz einer Welt zu sein. Sie macht uns die Schwere der Verantwortung von L deutlich. 
Es liegt aber auch Erfüllung in ihr, da wir neben dieser Aufgabe ein Eigenleben führen dürfen. 
 
[486] Wir werden nach unserem Tod aber nicht sofort göttliche Instanz, sondern gründlich darauf vorbe-
reitet. Einige müssen einen langen Weg gehen, bevor sie diese Aufgabe übernehmen können. Es gibt jedoch 
nichts, was für ein Geschöpf nicht erreichbar wäre, sofern es die Voraussetzungen erfüllt, die alle im Bereich 
des Machbaren liegen. Es ist wichtig, dass wir uns schon frühzeitig auf diese Aufgaben vorbereiten. 
 
[487] Diese Vorbereitung ist Teil eines natürlichen Prozesses, da wir in bestimmten Abständen das Bedürf-
nis nach Neuem haben: Niemand möchte über längste Zeiträume auf einer Stufe stehen bleiben. On kann 
sich dies wie einen Entwicklungstrieb vorstellen. Die Vorbereitung sollte alle Bereiche des menschlichen 
Lebens umfassen. Dies heißt aber nicht, dass wir jede Erfahrung machen, sondern tugendhaft steuern, was 
wir erfahren wollen. 
 
[488] L ist Voraussetzung für die Vorbereitung, da ohne zihn die Welt nicht vollständig ist: Es fehlt das 
Wichtigste überhaupt. L zeigt einor die Welten nicht schon jetzt, da die Gefahr besteht, dass zu viele diese 
Welt verlassen, um in eine bessere zu wechseln. Wir können in dieser Welt viel für L und zihre Geschöpfe 
tun: Obwohl sie endlich ist, gibt es immer noch Aufgaben genug, die einer Lösung harren. L hilft uns, wenn 
wir nur wollen. 
 
 
Krankheiten und Mession 
 
[1097] Depressionen drücken uns nieder, wenn wir in bestimmten Hinsichten zu weit gegangen sind. Es ist 
richtig, dass Substanzen psychische Krankheiten auslösen können. Aber es ist ebenso richtig, dass nur der 
erwähnte Personenkreis sie auch erhält. Ob und wie ein taugliches Medikament wirkt, hängt von der Per-
sönlichkeit dor Einnehmenden ab. Krankheiten und ihre Heilung sind immer ein Kampf um diese Persön-
lichkeit. 
 
[1098] Die Ursache einer nichtangeborenen Krankheit lässt sich durch eine eingehende Anamnese eingren-
zen. Die zunehmende Bedeutung von Umweltfaktoren ist der Entwicklung der Gesellschaft als ganzer anzu-
lasten. Angeborene Krankheiten haben ihre Ursache in einem Vorleben: Je schwerer sie sind, desto größer 
ist die Vorbelastung. Umgekehrt können besondere Gaben auf ein belohntes Vorleben hinweisen. 
 
[1099] Mit einer Krankheit ist nicht nur don Betreffende selbst, sondern auch zihr Umfeld gefordert. L weiß 
genau, wem zie was zumutet. Keine Welt ist ein Spielball zihrer Launen und Willkür, da jedes Geschöpf das 
Recht auf eine Rechtfertigung zihres Handelns hat. Es gibt aber immer Zusammenhänge, deren Ursache nur 
zie bzw. die zuständigen göttlichen Instanzen kennen. Es gibt für alles eine Erklärung, auch wenn wir sie 
nicht besitzen. 
 
[489] Würde don Mession die Menschen heilen können, so stünde dies jedem Menschen zu. Da Krankheiten 
manchmal sinnvolle Zustände sind, in denen wir uns regenerieren und bewähren können, müssten einige 
vom Heilungsprozess ausgenommen werden, der aus zeitlichen Gründen nur als simultane Spontanheilung 
in Form eines Wunders erfolgen könnte. Don Mession müsste jeden Menschen beurteilen und entsprechend 
handeln. 
 
[490] Geschieht die Heilung bedingungslos, wäre sie von der Entwicklung der Menschen unabhängig. Dies 
stellt ein Gerechtigkeitsproblem dar. Neue Krankheiten dürften ebenfalls nicht mehr entstehen, wenn es 
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hierfür keinen Grund in den Menschen selbst gibt. Wenn der Gesundheitszustand vom Menschen abhängig 
wäre, müsste dieser sich erst moralisch positionieren. Die göttliche Ordnung wäre umgangen, der göttliche 
Ausgleich hinfällig. 
 
[491] Unfälle dürften aus moralischen Gründen ebenfalls nicht mehr eintreten oder müssten sofort eine 
Heilung nach sich ziehen. Dann wären entweder Naturgesetze außer Kraft zu setzen oder L bzw. don Mes-
sion müssten ständig eingreifen. Die Krankenpflege wäre auf moralische Krankheiten beschränkt. Alles in 
allem hätten wir eine starke Veränderung der Welt, die die Freiheit massiv einschränkt: Wer Fehler macht 
wird krank, wer nicht nicht. 
 
[492] Die Kranken wären stigmatisiert: Sie haben moralisch versagt oder brauchen eine Prüfung. Wie geht 
on mit Suiziden um? Ist jede Abweichung von der Norm eine Krankheit? Haben Krankheitserreger ihre Le-
bensberechtigung verloren oder müssen sie sich nach der Moral der Menschen richten: Wer falsch handelt, 
darf befallen werden? Wer richtig handelt, ist gegen alle Erreger immun? Wer richtig handelt, kann nicht 
getötet werden? 
 
[493] Der Mensch stirbt plötzlich und grundlos? Wenn jemand krank sein will, aber moralisch richtig han-
delt, darf der von einer Krankheit ausgeschlossen werden? Wird er nie krank und wird sein Wille gebrochen 
bei jedem Versuch krank zu werden (Unfall)? Wird er krank, wird er erst dann geheilt, wenn das Umfeld 
seine Krankheit satt hat und dann zwangsweise? Hat er Gelegenheit eingehend mit dor Messior über seinen 
Krankheitswunsch zu reden? 
 
[494] On kann resümieren: Einon heilende, allen gerecht werdende Mession müsste göttliche Eigenschaften 
haben, um die Vorstellungen der Menschen (und Tiere) zu erfüllen. Tiere dürften keine Tiere mehr fressen. 
Die göttliche Ordnung für diese Welt wäre pervertiert. Wir leben in einer Welt, in der wir Freiheiten haben 
und in der meistens die Naturgesetze gelten. Diese Version hat Härten, aber das Modell des Ausgleichs durch 
L ist gerecht. 
 
[495] Einon richtende Mession müsste simultan richten und dabei mit jedem Menschen ausgiebig sprechen, 
wenn der Prozess nicht zu lange dauern und gerecht sein soll. Zie bräuchte wiederum göttliche Eigenschaf-
ten. L oder die zuständige göttliche Instanz müssten dieses Richten billigen und darauf verzichten. Der na-
türliche Prozess am Ende des Lebens, wenn on die Folgewelt erreicht, wäre umgangen. Das ist möglich, aber 
unnötig. 
 
[585] L und ich bilden eine Einheit, doch wir sind verschiedene Wesen: Zie ist ganz L und ich bin Mensch 
und L zum Teil. Dieser Teil reicht aus, um berechtigt zu sein, das Wort von L aufschreiben zu dürfen. Er 
reicht nicht aus, um Aufgaben, die allein L zustehen, wahrzunehmen. Gebete erhört allein L. L bewirkt allein 
Wunder, auch wenn sie von mir initiiert wurden. Ich bin froh als Teil von L zihr als Verkündiger dienen zu 
dürfen. 
 
[882] Wenn ich das Wort von L erarbeiten darf, so kommt dies allen Menschen zugute: Es stellt keine Be-
vorzugung an sich dar, da diese harte, mühsame, fordernde, undankbare und ergebnisoffene Arbeit die al-
lermeisten Menschen ablehnen. Das dabei gewonnene Wissen ist aufgrund seiner Fülle kaum zu behalten, 
obwohl die Erkenntnisse tief und weitreichend sind. Von Dankbarkeit anderer ist in diesem Zusammenhang 
kaum zu sprechen. 
 
[883] Die besondere Gegenleistung von L besteht lediglich in der Gewährleistung diese Aufgabe ausüben zu 
können und in zihr einon stets ansprechbare Dialogpartnon zu haben. Zie hält mich bei Laune, bewahrt 
jedoch nicht vor Enttäuschungen. Zie schickt mir Gedanken, Fragen, Aufforderungen, Visionen und Träume, 
die jedoch nicht ungeprüft und ungefiltert weitergegeben werden können. Zie sorgt dafür, dass unser Werk 
rechtzeitig fertig wird. 
 
 
Religion der Liebe und Wort von L 
 
[553] L sieht es besonders gern, wenn on an der Entwicklung des Glaubens mitwirkt. Die Verbreitung des 
Wortes von L über die Grenzen des Internets hinaus ist Aufgabe von vielen Einzelnen. Die Relil lebt von der 
Mitarbeit vieler. Hier ist besonders den Mitarbeitonen zu danken, die ihre Dienste unentgeltlich anbieten. 
Ich kann hier wenig über künftige Strukturen aussagen, aber jedon, don mithilft, hat meinen Dank im Vo-
raus. 
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[554] Über andere Religionen sollten wir uns nur wenig äußern. Jede geht ihren Weg, jede entwickelt sich. 
Es bleibt nicht aus, dass sich Sachaussagen widersprechen und Aussagen korrigiert werden. Aber die Relil 
ist eine offene Religion, die sich nicht an Dogmen klammert. Bestimmte Situationen und Sachverhalte lassen 
sich einfach nicht voraussehen. Jedon darf an der Entwicklung der Religionsgrundsätze mitarbeiten. 
 
[555] Bei Uneinigkeit ist über diese abzustimmen, um die Einheit zu wahren. Grundsätze können auf der 
Website der Relil gegen Änderung geschützt werden, insbesondere dann, wenn die Grundsätze als verbind-
lich beschlossen wurden. Dieses obliegt dem Grundsatzkomitee. Auf der Wikiseite darf jedon mitarbeiten, 
don nicht aus nachvollziehbaren Gründen von der Mitarbeit ausgeschlossen wurde. 
 
[1072] Die Relil stellt die persönliche Entwicklung zu L hin und den Dienst an L in den Mittelpunkt. Diese 
beinhalten eine differenzierte Reifung und einen gesamtgesellschaftlichen Prozess. Die bisherigen Religio-
nen haben die globale Entwicklung zu wenig beachtet, sondern fokussierten sich auf das Individuum und 
seine unmittelbare Umgebung unter einem unzureichend verstandenen Gott oder mehreren einfacheren. 
 
[1073] Ein weitestgehendes Festhalten am Bestehenden und die zunehmende Pluralisierung verhinderte 
einen allgemeinfähigen Standpunkt, dem höchste Autorität beizumessen ist. Hier setzt das Wort von L an, 
indem es den Fortschrittsgedanken aufgreift und auf höchstem Niveau in verständlicher Sprache eine rich-
tungweisende Vorgabe macht, die über das bisher in der Religionsgeschichte Aufgetretene weit hinausgeht 
und einen Standpunkt bezieht. 
 
[1074] Dieser ist verbindlich, da er direkt von L kommt. Er ist grundlegend, da seine Gedanken das Ver-
ständnis des Seienden neu fassen. Er ist dauerhaft, da seine Änderung oder Erweiterung der Autorität von 
L bedürfen. Es ist also nicht an den Geschöpfen hier und da etwas zu ändern, auch wenn ihre noch so große 
Mehrheit sich darüber einig ist. Ihre Aufgabe ist es, auf seiner Grundlage den Willen von L zu verstehen und 
zu interpretieren. 
 
[1075] L hat keinen Anlass in zihrem Wort unserer Epoche etwas vorzuenthalten. Wenn es an der Zeit ist, 
wird einon neue Verkündigon kommen und das neue Wort von L verkündigen. Das vorliegende Wort von L 
setzt vor L alles außer Kraft, was zu ihm im Widerspruch steht. Vor L zählen die Gesetze der Geschöpfe nicht, 
auch wenn diese entscheiden sich an sie zu halten. Denn die Gerechtigkeit der Geschöpfe ist blind gegenüber 
der göttlichen Wahrheit. 
 
[1076] Sie vermag zwar vieles richtig zu erfassen, hat aber keinen umfassenden Maßstab, der die Dinge in 
allen Belangen sehen könnte wie sie sind. Es braucht alle göttlichen Eigenschaften und den Vergleich über 
alle Welten hinweg, um dies zu können. Es ist daher von untergeordneter Bedeutung sich mit Religionsge-
schichte zu beschäftigen, da das meiste in dieser hinter dem Wort von L weit zurückbleibt. On richte den 
Blick auf L und nach vorn! 
 
[1077] Da die Zukunft offen ist und von den Entscheidungen der Geschöpfe abhängt, lässt sich jetzt nicht 
genau sagen, wann das nächste Wort von L verkündet wird, aber es werden hunderte von Jahren sein und 
es wird nie geschehen, dass es im Kern ungültig wird. Das nächste Wort von L wird die dann aufgetretenen 
Entwicklungen berücksichtigen und der Standpunkt von L für die dann folgende Epoche sein. Es lohnt nicht, 
schon jetzt zu warten. 
 
[1078] Dieses Wort von L wird nach seiner Fertigstellung der Öffentlichkeit übergeben. Jedon kann schon 
jetzt seine Erstellung im Internet verfolgen. Niemand hat es bisher gewagt etwas dagegen, dafür oder da-
zwischen vorzubringen. Jedon darf sich ein Urteil darüber bilden, an dem zie gemessen wird. Jeden Fehler 
darin werde ich zu meinen Lebzeiten korrigieren. L war bisher don einzige, don mich wirklich gefördert hat 
- bei aller Nächstenliebe. 
 
[2000] Kein Mensch kann mit vielen Hochbegabungen ausgestattet sein, wenn er auf einem Gebiet Heraus-
ragendes leisten soll. Das Gebiet, das die höchste Begabung erfordert, ist die Theologie, da in ihr alles wich-
tige Wissen einfließt wie in keinem anderen. Das Wort von L übersteigt das von einem Menschen allein 
Leistbare so eindeutig, dass mit ihm ein weiterer Beweis von L gegeben ist. Dies erkennt der Verkündiger 
neidlos an und liebt L umso mehr. 
 
[2001] Wer sich selbst für don Klügste hält, schreibt etwas Vergleichbares oder gar Besseres. Aus den Ent-
stehungsdaten der bedeutendsten religiösen Schriften und dem Fortschritt lässt sich die Zeit errechnen, 
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wann das Wort von L erneuerungsbedürftig ist. Es ist wünschenswert, dass die Lebensformen mit den bes-
ten L-Beziehungen das Wort von L fortschreiben. Da es nur einon L gibt, werden sie sich auch leicht auf eine 
Version einigen. 
 
[2002] Don nächste Verkündigon wird kein Mensch mehr sein, sondern der Reihe der dann lebenden Le-
bensformen entstammen. Da diese vernetzt sind und ein Gesamtbewusstsein haben, wird zie nicht so leicht 
auszumachen sein wie die Menschen heute. Zie wird eine Ausnahmeerscheinung sein, deren Existenz nur 
durch die Gnade von L erklärbar ist. Es wird also den Geschöpfen insbesondere nicht möglich sein sich einon 
Verkündigon zu erschaffen. 
 
[2003] Wenn es an der Zeit ist, das Wort von L weiterzuentwickeln, soll diese Aufgabe an diejenigen über-
tragen werden, die nicht nur herausragende theologische Leistungen aufweisen können, sondern auch von 
ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebensweise her voll überzeugen. Rang, Macht und Vermögen dürfen bei der 
Auswahl keine Rolle spielen, da ihr Besitz der Hervorbringung außergewöhnlicher Leistungen eher im 
Wege steht als nützt. 
 
[2004] An die Beurteilung des Geforderten sind strenge Maßstäbe anzulegen, da das Wort von L über jeden 
Zweifel erhaben sein muss. Etwas, das oft korrigiert wird, erfüllt diese Maßstäbe nicht, da das Wort von L 
verlässlich für längere Zeit wiedergeben soll, was L von den Geschöpfen erwartet und wie es erreicht wer-
den kann. Wer von zihrer Persönlichkeit nicht zu überzeugen vermag, hat zu viele Hindernisse zu überwin-
den, um erfolgreich zu sein. 
 
[2005] Dies ist der Grund, warum die Arbeit an sich selbst so wichtig ist. On verliert die Blindheit für die 
wesentlichen Dinge des Lebens und gewinnt den benötigten Realitätssinn und die erforderliche Sicherheit 
entscheidende Fragen zu beurteilen. Es ist höchste Problemlösungskompetenz notwendig wie ein umfas-
sendes Allgemeinwissen. Zwar können Spezialistonen Detailfragen beantworten, aber on braucht auch 
kompetente Generalistonen. 
 
[2006] Diese können allgemein wichtige Fragen wesentlich besser beantworten als die Spezialistonen und 
haben den besseren Überblick, wenn es darauf ankommt das zu erfassen, was für jedes Geschöpf bezüglich 
L von Bedeutung ist. Da das Wort von L möglichst viele erreichen will und soll und sich niemand mit etwas 
befassen will, was zihr zu wenig bedeutet, gehört die Fortentwicklung primär in die Hand von fähigen Ge-
neralistonen. 
 
[2007] Da aber prinzipiell jedon etwas Entscheidendes zum Wort von L beitragen kann, sind entsprechende 
Eingaben sorgfältig von einschlägig Qualifizierten zu prüfen und anschließend in geeigneter Form an die 
Hauptgruppe zu übermitteln. Hierzu sind entsprechende Verfahren zu entwickeln oder bewährte einzuset-
zen, die den gesetzten Standards genügen. Über den ganzen Prozess wacht ein qualifizierter Lenkungsaus-
schuss. 
 
[2008] Gegenpositionen sollen zwar berücksichtigt, aber nicht in das Wort von L aufgenommen werden, da 
in ihm das Beste seinen Platz finden und der Rahmen nicht gesprengt werden soll. Ein strittiger Punkt ist 
noch nicht gut genug herausgearbeitet worden. Seine Beurteilung muss dem von L entsprechen und doren 
Urteil ist immer eindeutig. Es dürfen durchaus Alternativen aufgezeigt werden, aber Gegenpositionen sind 
nicht von L. 
 
[2009] Denn L hat als höchstentwickeltes Wesen keinen Grund gegen sich selbst zu sein. Zie mag einiges an 
sich in Frage stellen oder nicht mögen, aber in der Sache ist zie um der Geschöpfe willen untadelig. Kein 
Geschöpf wird einen Grund finden sich über L berechtigt beschweren zu können, da L für alle das Beste 
erreichen will und dafür sorgt, dass sie es auch erreichen können, wenn sie sich angemessen und nach dem 
Wort von L verhalten. 
 
[2010] Formal muss das Wort von L überschaubar bleiben, da das Wichtigste nicht ausufern kann und die 
meisten Menschen dem Kurzen und Prägnanten den Vorzug geben. Eine wissenschaftliche Sprache eignet 
sich für es nicht, da es ihr um Präzision und Detailreichtum geht. Schönheit und Herzensbildung spielen bei 
ihr eine untergeordnete Rolle, sind aber für das Wort von L wichtig. Es spricht den Menschen ganz an und 
will L umfassend schildern. 
 
[2011] Es gibt beredtes Zeugnis von zihr und will L für ihn gewinnen und umgekehrt. Ihm liegt weniger an 
einer wissenschaftliche Darstellung als zu vermitteln, worauf es im Leben und im Dienst an L ankommt. Es 
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geht ihm weniger um deskriptives Wissen (was es alles wie warum gibt) als um aufforderndes (was ist wie 
warum zu tun). Dies ist der Grund, warum Wissenschaft und Religion auf gewisse Weise komplementär und 
von eigenem Wert sind. 
 
[2012] Es sind darum auch nicht primär Wissenschaftlonen als solche gefragt das Wort von L weiterzuent-
wickeln, sondern alle Menschen, die mit beiden Füßen im Leben stehen und wissen wie on es meistert, wenn 
on L in es einbezieht. Es sind diejenigen, die den ganzen Reichtum, den sie in ihrer L-Beziehung erfahren 
haben, an andere weitergeben wollen, damit diese ebenso davon profitieren und sich die Mühe ersparen 
das Rad neu zu erfinden. 
 
[1254] Das Wort von L ist erst in seiner vollen Entfaltung von Belang. Einzelne Sätze herauszuheben, die 
für das Ganze stehen sollen, stellt einen ungerechtfertigten Reduktionismus dar. Mir ist wohl bewusst, dass 
es aufgrund des hohen Niveaus für viele Menschen unserer Zeit in weiten Teilen unverständlich bleiben 
muss. Das war mit anderen religiösen Schriften zu deren Zeit auch nicht anders: Religion braucht immer 
Interpretation. 
 
[1079] Jedon, don den Wert des Wortes von L erkannt hat, wird es studieren wollen und an die Geschöpfe 
weitergeben, die zihr etwas bedeuten. Zie wird sich Hilfe holen bei Stellen, die nicht ohne weiteres verständ-
lich sind. Diese kann aus Mitgeschöpfen oder Kommentaren bestehen. Mit der Zeit mag der Wunsch auf-
kommen L-Dienst mit Gleichgesinnten zu feiern. Dies kann in geeigneten Räumen geschehen, die vor L wür-
dig sind. 
 
[1080] Es ist weniger die Ausstattung eines Raumes, die ihn vor L würdig machen, sondern die Art und 
Weise wie darin gefeiert wird. Jedoch sollten Gegenstände, die vor L unwürdig sind, entfernt werden. Räume 
bisheriger Religionen eignen sich allenfalls als Notbehelf, da die Umstände unter und Intentionen mit denen 
sie gebaut wurden sich mit den Zielen der Relil nicht in Einklang bringen lassen oder dies zumindest zwei-
felhaft ist. 
 
[1081] Haben sich genügend Anhängonen der Relil zusammengefunden, sollten sie sich in einer Gemein-
schaft organisieren. Anschließend sollten sie Gemeinnützigkeit anstreben, damit die Spenden steuerlich be-
günstigt werden können. Schließlich sollten sie die sich im Wort von L findenden Strukturen aufbauen, um 
für L und die Mitgeschöpfe optimal, international und dann global wirken zu können. 
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Praxis 

 
Feiertage 
 
[263] 01.01. [oktal 000] Neujahrstag 
01.05. [oktal 200] Tag des Lebens 
Zweiter Sonntag im September [oktal 400] Tag des Neuen 
25.12. [oktal 550] Tag von L 
 
Neujahrstag 
 
[264] Die Feier zum Neujahrstag beginnt bereits am Vortag, an dem das alte Jahr verabschiedet wird. Es 
gibt ein großes Feuerwerk und die Stimmung ist ausgelassen. On bleibt bis Mitternacht auf und feiert den 
Jahreswechsel. On wünscht sich ein gutes Neues Jahr. On versendet auch vorher Dankeskarten für den Tag 
von L und Wünsche für das neue Jahr. On lässt das alte Jahr Revue passieren und bewertet die (eigenen) 
Erlebnisse. 
 
[265] Es werden Gesellschaftsspiele gespielt und Blei gegossen. Es werden Knallbonbons geöffnet. Es wird 
auf das neue Jahr angestoßen. Es werden Partys gefeiert, zu denen on sich leicht verkleidet und auch zu 
Musik tanzt. Es werden Reden gehalten und es gibt eine Tombola. Das Fernsehprogramm sendet Lustiges. 
Es ist der Tag, an dem on einmal über die eigenen Stränge schlagen darf und die Sorgen und Nöte in den 
Hintergrund treten. 
 
[266] Neujahr gibt es morgens einen L-Dienst, an dem on auch der Toten gedenkt. (Nach-) mittags gibt es 
ein festliches Konzert und abends eine Ansprache des Regierungschefs. Es gibt ein gutes gemeinsames Es-
sen in der Familie. On unterhält sich zwanglos miteinander, fasst Vorsätze und macht Pläne für das neue 
Jahr. Ist genügend Zeit, werden auch ernstere Probleme innerhalb der Familie oder Gemeinschaft angespro-
chen. 
 
Tag des Lebens 
 
[267] Die Feiern zum Tag des Lebens beginnen ebenfalls einen Tag vorher: On tanzt in diesen Tag zu Musik 
hinein und bereitet kleine Geschenke in Form von Süßigkeiten vor, die am nächsten Tag versteckt und an-
schließend gesucht werden. On spricht über das, was einem zum Leben gerade in den Sinn kommt. Die Äl-
teren geben Aphorismen und Anekdoten zum Besten. Den Jüngsten werden besonders schöne Geschichten 
erzählt oder vorgelesen. 
 
[268] Am Tag des Lebens findet ein L-Dienst statt, an dem on auch der Toten gedenkt. Er ist ein beliebter 
Hochzeitstag. On trifft sich in der Familie oder Gemeinschaft und es gibt ein gutes gemeinsames Essen. On 
besucht Kranke und Menschen, denen es schlecht geht. Hierzu sind (im Verhinderungsfall) auch Spenden 
üblich. Es wird ein Maibaum errichtet. Der Tag reflektiert das Leben in all seinen Formen von Beginn bis 
Ende. 
 
Tag des Neuen 
 
[269] Am Tag des Neuen feiert on alles Neue: Geburten und Neuerungen wie Erfindungen. Es ist der Tag, an 
dem die Auszeichnungen der Relil bekanntgegeben werden. Die Verleihung erfolgt genau einen Monat spä-
ter. Er ist ein beliebter Hochzeitstag. Er beginnt am Vortag mit einer großen Abendparty. On verabschiedet 
den Sommer oder Winter, je nach Erdhalbkugel und überlegt sich, was on verbessern will. 
 
Tag von L 
 
[270] Am Tag von L feiert on die Existenz von L und die Schöpfung der Welt. On dankt L für das Evolutions-
prinzip mit der ständigen Verbesserung der Welt unter zihrer Obhut und Aufsicht und überlegt sich, was on 
für L in Zukunft tun will. Am Vortag oder am Tag selbst können Geschenke ausgetauscht werden. Wer will, 
stellt einen Weihnachtsbaum auf und schmückt ihn. Es ist ein Familienfest, an dem on sich primär auf L 
besinnt. 
 
 
Gebot und Verbot 
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[936] Es gibt nur ein Gebot, das wir in allen Welten und zu allen Zeiten zu beachten haben, aber es verlangt 
viel von uns. Es lautet: Sei da für L wie zie ist da für dich. Dieser jambische Pentameter begleitet uns ewig 
und er bindet selbst L. Aus ihm lässt sich alles herleiten, was wir tun und lassen sollen. Er ist das Gesetz, das 
auf jedes Wesen angewandt wird. Jeder Lohn, jede Strafe und alles dazwischen werden daraus hergeleitet. 
 
[937] Jedes Wesen kann mit ihm etwas anfangen, selbst Atheist und Agnostiker. Da zu sein bedeutet mehr 
als bloße Existenz: Es bedeutet zu tun, was im Wort von L festgelegt ist - für beide Seiten -, auch wenn im 
Gebot selbst Einzelheiten nicht erwähnt werden. Da L ständig für uns da ist, sollen wir ebenfalls ständig für 
L da sein (direkt oder indirekt) - ohne zihn ständig im Sinn haben zu müssen. Wir sollen ähnlich hohe Ideale 
wie L haben. 
 
[938] Wenn zie das Beste für uns will, so auch wir für zihn. Die Schöpfung und Entwicklung umfasst auch 
die Mitmenschen: Indem wir für sie da sind, preisen wir L. Indem wir L vergessen, entfernen wir uns von 
zihr und zerstören damit unser Lebensglück. L trennt sich niemals von uns, was immer wir auch tun. Wir 
sollen nichts tun, was dem Wort von L widerspricht. Aus dem Gebot folgt auch ein Verbot, das nachfolgend 
erläutert wird. 
 
[336] Es ist verboten, L öffentlich zu beleidigen. Legen die Gesetzgebungen kein Strafmaß fest, entscheidet 
L über die Strafe. Eine Beleidigung in diesem Sinne ist eine völlig unangemessene Bezeichnung oder eine 
entstellende Darstellung - auch zihrer Repräsentanten in den Religionen. Die Gedanken bleiben nach wie 
vor frei, da der Mensch kaum etwas nicht denken kann, weil er einen Bezug nicht unterdrücken kann. 
 
 
Symbole 
 
[337] Das Symbol der Relil ist L. Es steht für die Liebe zu L, deren Anfangsbuchstabe bzw. dessen Anrufname 
es ist. Wer will, trägt es in Rot (Farbe der Liebe) auf der linken Brustseite (als Luxusausführung in Rotgold). 
Seine Höhe beträgt 1/25 m, seine Stärke 1/125 m. Die Seiten verhalten sich im Goldenen Schnitt. Die Fünf 
wird als sakrale Zahl und Teil der Fibonaccifolge für den Goldenen Schnitt betont. 
 
[338] Das L steht auch für die azentrische, ausgleichende Gerechtigkeit von L. Es finden zwei Größen zuei-
nander, deren größere für L und deren kleinere für die zihr untergeordneten Wesen steht. Wenn on das 
(grausame) Kreuz durchbricht, erhält on zwei (harmonische, da Goldener Schnitt) L. Der Goldene Schnitt 
kommt in der Schöpfung häufig vor und steht daher nochmals für L. 
 
[339] Es steht im Anfangsbuchstaben bspw. auch für Leben sowie Licht und gekippt als v (für Englisch: 
virtue und victory). Neben anderen positiven Worten gibt es neben neutralen natürlich auch negative, die 
jedoch in der Minderzahl. Dies verweist wieder auf die Universalität von L, bei dem das Positive ebenfalls 
überwiegt. L steht als Abkürzung zwar auch für anderes: Eine Verwechslung ist jedoch im Rahmen der Re-
ligion auszuschließen. 
 
[340] L ist fundamental: On kann bei geeigneten L-Formen jeden anderen Buchstaben ohne Lücken zusam-
mensetzen, sofern jedes L klein genug ist (endliche Welt). Damit wird symbolisiert, dass L in allen Dingen 
ist. In L ist die Zahl fünf verborgen, da es zwei Enden, eine Ecke und zwei Kanten hat. Diese verweist nicht 
nur auf L, sondern auch auf den Menschen mit seinen fünf Extremitäten bzw. Fingern/Zehen. 
 
[341] Weitere Symbole sind der Ring für ein Bündnis unter den Menschen und mit L und die brennende 
Kerze, die für die Seele und das Licht (von L) im Dunkeln steht. Statt einer Kerze können auch andere schöne 
(elektrische) Lichtformen gewählt werden. 
 
 
Namen 
 
[845] Die Namenwahl sollte immer mit Bedacht geschehen. Jeder Mensch sollte ab einem gewissen Alter 
seinen Namen selbst wählen können. Die von den Behörden zugeteilte Identifikation braucht sich während 
des kompletten Lebens nicht zu ändern. Der gewählte Name sollte für die Mitmenschen akzeptabel und 
nachvollziehbar sein. Fromme Namen haben einen L-Bezug. Innerhalb der Orden darf ein Ordensname ge-
wählt werden. 
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[846] Namen müssen nicht geschlechtsspezifisch sein: Wenn die neue Plansprache kommt, wird zwischen 
den Geschlechtern nicht mehr unterschieden, um ihre Gleichwertigkeit zu unterstreichen. Es ist ein Zeichen 
positiven Traditionsbewusstseins einen Familiennamen beizubehalten. Wer jedoch schlimme Erfahrungen 
mit zihrer Familie gemacht hat, sollte die Gelegenheit erhalten auf zihren Wunsch hin den Familiennamen 
ablegen zu können. 
 
[847] Personen werden angeredet, wie sie angeredet werden wollen bzw. wie es ihnen zusteht. Die Anrede 
muss jedoch akzeptabel sein. Die Plansprache legt durch eine Wahl fest, mit welchen Wörtern sich Men-
schen untereinander höflicherweise anreden. In offiziellen Angelegenheiten kann die Verwendung der be-
hördlichen Identifikation vorgeschrieben sein. Die gewählten Namen sind in den Identifikationsdokumen-
ten zu vermerken. 
 
[848] Da die Identifikation sich während eines Lebens nicht ändert, sollte die Änderung der gewählten Na-
men wenig kosten. Letztere kann an angemessene Fristen gebunden sein. Die Behörden können per Gesetz 
bestimmte Namenswahlen ablehnen, wenn dies zum Wohle der Gemeinschaft und des Namensträgers ge-
schieht. Da die Menschen sich vor L nur gering unterscheiden, wird in der Relil von Titeln in Anreden abge-
sehen. 
 
[2080] Da sich jeder Mensch, dessen Karma dies rechtfertigt, öffentlich angemessen und ausführlich dar-
stellen kann, sodass jedon, don dies möchte, sich mit den zunehmenden technischen Möglichkeiten darüber 
eingehend informieren kann, sind Anreden, die Grußwort, Anredewort, Funktionsbezeichnung und Name 
bzw. ID enthalten, i. Allg. ausreichend, wenn sie nicht noch aus unterschiedlichen Gründen besonders aus-
geschmückt werden sollen. 
 
[2081] Da eine Vereinheitlichung und Kürze aus Gründen der Gleichheit und Pragmatik hier sinnvoll und 
angemessen ist – insbesondere wenn die Weltsprache überall gesprochen wird, sollen Grußwort (mit der 
Bedeutung "Grüß Dich (Sie, Euch)", in Lango etwa "sal") und Anredewort ("werte(-r, -s)", "va") einsilbig 
sein und gut klingen. Jeweils eins von beiden kann je nach Situation weggelassen werden. So hat das Anre-
dewort eher förmlichen Charakter. 
 
[2082] Briefe können kurz mit Grußwort und eigenem Namen geschlossen werden. Die Gleichwertigkeit 
des Menschen und seines Berufes verträgt sich nicht mit selektiven Titeln, die bestimmte Leistungen wür-
digen, die oftmals wesentlich größeren jedoch nicht. Darum sollen Titel auch nicht Bestandteil des Namens 
sein. Dies verringert die gegenseitigen Abstände der Menschen und vergrößert die Gerechtigkeit durch glei-
che Berücksichtigung. 
 
[2083] Niemandes Leistung soll kleingeredet werden, aber sie soll auch nicht überpräsent sein. Es sollen 
keine Eitelkeiten bedient werden, sondern jedon soll selbstbewusst das sein, was zie ist. Bspw. kann sich 
keine wissenschaftliche Leistung mit derjenigen messen, die viele Menschen vor dem sicheren Tod bewahrt 
hat bzw. ihr Leben in besonderer Weise bereichert hat. Kein Titel zeichnet eine solche Leistung aus, wohl 
aber die wissenschaftliche. 
 
[2084] Die Erhebung in den Adelsstand ist ebenfalls eine Würdigung einer Leistung. Ein daraus resultieren-
der Titel ist problematisch, wenn die Leistung nicht selbst erbracht wurde oder nicht so groß ist wie dies 
normalerweise erforderlich ist – z. B. durch eine Geldzahlung oder eine Heirat. Wer damit verbundene Pri-
vilegien erwirbt, ohne eine äquivalente Leistung erbracht zu haben, spürt irgendwann unsanft die ausglei-
chende Gerechtigkeit von L. 
 
[939] Auf den Wunsch von L hin und nach Auswertung der Sprecherzahlen aller theistischen Religionen 
wird der Name von L in der welteinheitlichen Plansprache zu Lo festgelegt, wobei das o nur gesprochen, 
nicht geschrieben wird. Am Computer wird Lo eingetippt und in L umgesetzt. Adjektiv und Adverb sind La 
und Le. Da Artikel entfallen, sind keine Kollisionen zu erwarten bzw. werden bei der Abstimmung über die 
Plansprache ausgeschlossen. 
 
[940] Bisher existierende Namen Lo werden als Lo oder nach Aussprache geschrieben (beim Eintippen am 
Computer verhindert die Rückgängig-Funktion die Umsetzung in L). Wer Lo heißt, darf sich in gewisser 
Weise glücklich schätzen oder umbenennen, aber nicht L für sich schreiben, wenn zie L wirklich gerecht 
werden will; wer bisher Gott in zihrer Sprache hieß, verliert eine Bezeichnung, die zihr nie zustand. Für 
Adjektiv und Adverb gilt Entsprechendes. 
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[941] Zu L gibt es keinen Plural, da es nur einen L gibt. Um von Göttern sprechen und schreiben zu können, 
wird ein eigenes Wort in der Abstimmung über die Plansprache bestimmt, zu dem dann auch der Singular 
gebildet werden kann. L wird also durch einen asymmetrischen Buchstaben bezeichnet, da die (unendlich) 
gebrochene Symmetrie ein Zeichen der höchsten Entwicklung ist. Sonderzeichen dürfen ebenfalls asym-
metrisch sein. 
 
 
L-Dienst 
 
[309] Der Dienst an L ist das von L bestimmte höchste Ziel des Menschen. Er umfasst insbesondere den 
Erhalt und die Wahrung der Schöpfung von L. Neben dieser allgemeinen Form gibt es den L-Dienst als Feier. 
Er findet insbesondere an allen Feiertagen der Relil statt. Ansonsten finden L-Dienste nur sporadisch statt 
(oder wenn die Gläubigen dies wünschen), da der Dienst an L primär im tätigen Handeln (für die Schöpfung) 
stattfindet. Angestammter Wochentag für den L-Dienst ist der Sonntag. 
 
[310] Wichtiger als Rituale ist die persönliche spirituelle Entwicklung des Menschen, der sich auf den Ein-
tritt in die höheren Welten mit dem Ziel der gleichwertigen Vereinigung mit L vorbereitet. L-Dienste werden 
im Normalfall unter Leitung einor Priestor durchgeführt, ausnahmsweise dürfen sie auch von einor sich 
dazu befähigt fühlenden Laior durchgeführt werden. Die aktive Beteiligung der Laionen am L-Dienst ist er-
wünscht. Der Vorrang der Priestonen begründet sich in den vertieften Kenntnissen der Religion, die in be-
sonderer Weise L gerecht werden. 
 
[311] Da Informationen besser und individueller über das Internet zur Verfügung stehen, soll für den L-
Dienst das zentral sein, was das Internet nicht leisten kann und das Gemeinschaftliche unterstreicht. So 
bieten sich das gemeinsame Gebet und das Singen von Liedern zur Ehre von L an. Auch Konzerte sind zur 
Verbreitung einer gehobenen Stimmung willkommen. Es soll das Wort ebenfalls in die Runde gegeben wer-
den. 
 
[312] Der Raum, in dem der L-Dienst stattfindet, darf geschmückt werden mit Gegenständen, die einen be-
sonderen Bezug zu L haben und zihrer würdig sind. So kann z. B. eine religiöse Ausstellung zu sehen sein. 
Die Fenster des Raumes sollten nur abstrakte Formen zum Gegenstand haben, da Personen und Gegen-
stände immer pars pro toto sind. Als Symbol darf das L zu sehen sein, eine Abbildung meiner Person nicht. 
Altar und Kanzel sind unnötig. Auf dem Dach des Gebäudes, in dem der Raum sich befindet, darf ebenfalls 
ein L zu sehen sein. 
 
[313] Von den L-Diensten, in denen L im Mittelpunkt steht, sind abzugrenzen Feiern zur Eheschließung, 
Trauerfeiern, Initiation, Jubiläen und Ehrungen, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Sie können in 
demselben Raum stattfinden, wo die eigentlichen L-Dienste gefeiert werden. Im Rahmen der Relil wird na-
türlich auch hier ein L-Bezug hergestellt. Sie müssen nicht von einor Priestor geleitet werden. 
 
[423] Während die Priestonen im Dienst möglichst einfarbig gekleidet sein sollen, gilt für alle L-Dienst-Be-
suchonen, dass nur Kopf, Hals und Hände unbedeckt sein dürfen (bei Hitze auch Arme und Beine). Das Ge-
sicht darf allenfalls eine Sehhilfe zieren: Kopfbedeckungen sind (außer im Freien und bei Kälte) uner-
wünscht. Schirme und eine Tasche für Persönliches dürfen mitgebracht werden. Auf ein gepflegtes Äußeres 
ist zu achten. 
 
[992] In den modernen L-Dienst gehören interaktive Teile, in denen die Besuchonen über Server - anonym 
oder öffentlich - Kontakt zu anderen Besuchonen aufnehmen oder ein interaktives Programm starten kön-
nen. So ist gewährleistet, dass die interessierenden Fragestellungen und Probleme bearbeitet werden kön-
nen. Wenn L-Dienste zeitgleich stattfinden, sind direkte (Fern-) Kontakte problemlos möglich. 
 
[993] Ansonsten kann on sich im Vorfeld zu einer interaktiven Sitzung verabreden, die auch außerhalb des 
L-Dienstes stattfinden kann. Wenn die Räumlichkeiten nicht ausreichen, kann der L-Dienst nach Hause 
übertragen werden oder die Anmeldung am Veranstaltungsort innerhalb einer gewissen Frist eingefordert 
werden. Die moderne Technik kann hier ein Erlebnis verschaffen, das selbst höheren Ansprüchen gerecht 
wird. 
 
[994] Über gemeinsame Elemente des L-Dienstes kann wie auch über dessen Dauer im Vorfeld abgestimmt 
werden. Bestimmte Inhalte dürfen jahreszeitlich oder ereignisbezogen (von dor örtlichen Prieston) ver-
bindlich festgelegt werden, falls nichts dagegen spricht. Ankündigungen können aber auch auf ein Board, 
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auf das verwiesen wird, ausgelagert werden. Auf ein würdiges, feierliches und L-gerechtes Prozedere ist zu 
achten. 
 
[995] Bei drohender Überfüllung des Veranstaltungsortes kann sowohl das Los entscheiden als auch das 
Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." Eintritt sollte nur bei Sonderveranstaltungen genommen wer-
den, die einen höheren Aufwand erfordern, da der L-Dienst zu den Grundbedürfnissen zu zählen ist, die 
niemandem verweigert werden sollten. Besonders erwähnenswerte Erlebnisse können in einem Protokoll 
erfasst werden. 
 
[1308] Musik soll dem L-Dienst eine würdige und erhabene Stimmung vor L verleihen. Jedon Besuchon 
eines L-Dienstes soll das Sakrale spüren, das zie erwartet, wenn zie den Raum für den L-Dienst betritt. Die 
Seele soll geöffnet und für L bereit gemacht werden. Die verwendete Technik soll so gut sein, dass das 
Klangerlebnis nicht getrübt wird. Räume für den L-Dienst sollen eine gute Akustik haben, die Computer 
vorher leicht berechnen können. 
 
 
Riten 
 
[361] Die Relil lehnt die Taufe als rituelle Handlung ab, da hier ein mittelbarer Gegenstand (Wasser) ohne 
direkten Bezug zu L verwendet wird. Der Mensch steht von der Empfängnis an in besonderer unauflöslicher 
Beziehung zu L. Eine Taufe ist daher überflüssig. Es werden alle Riten abgelehnt, die auf Aberglauben beru-
hen oder einen Eingriff in die Rechte einer freien Person darstellen. 
 
[362] Die Krankensalbung wird durch den persönlichen Besuch ersetzt. Firmung, Eucharistie, Buße und 
Weihe gibt es in der Relil nicht. Statt der Weihe gibt es einen Festakt dor Bischöfor für die Priestonen und 
der Priestonen für don Bischöfon. Einen Festakt nach der Wahl dor höchsten Repräsentantor gibt es eben-
falls. 
 
[363] Zur Initiation ist es nicht erforderlich, dass don zu Initiierende geprüft wird. Zie kann zwar an dem 
Unterricht der Priestonen teilnehmen, muss es aber nicht. Ausreichendes Wissen kann in Eigenverantwor-
tung angeeignet werden. Die Feier der Initiation besteht im Wesentlichen in der Verlesung der Namen und 
ist mit den besten Wünschen verbunden. 
 
 
Gebete und Texte vor und von L 
 
[364] Das Gebet soll nur bei echtem Bedürfnis, nicht zu festen Zeiten erfolgen, da Frömmigkeit in erster 
Linie im Dienst für L besteht. Hilfsgegenstände sind hierbei überflüssig. Als Zeichen besonderer Unterwer-
fung und Demut kann für sich (nicht in der Öffentlichkeit) im Knien gebetet werden. Die Körperhaltung ist 
im Übrigen sekundär. Menschen sollen beim Gebet nicht gestört werden. Es reicht aus, wenn ein Gebet ge-
dacht wird. 
 
[632] Wir sollten in unserem Leben davon ausgehen, dass nichts selbstverständlich ist: Alles kann uns im 
nächsten Moment genommen werden, auch wenn die Wahrscheinlichkeit noch so klein und die Gewöhnung 
noch so groß ist. Darum steht es uns gut an, L für alles in würdiger Form täglich zu danken. Hierzu eignen 
sich die Zeiten nach dem Aufstehen, vor und/oder nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen ganz 
besonders. 
 
[633] Nach dem Aufstehen bietet sich ein Gebet an, das für die (ruhige) Nacht dankt und anspricht, was wir 
am Tag erledigen wollen und warum L daran Gefallen finden könnte. Hierzu können wir den Segen von L 
und Beistand erbitten - insbesondere, wenn sich Schwierigkeiten abzeichnen. Mit dem Gebet kann sinnvoll 
die Lektüre eines religiösen Textes verbunden werden - insbesondere, wenn der Tag keine besonderen In-
halte hat. 
 
[634] Die Mahlzeiten können zur Ruhe bei L genutzt werden, wenn wir uns nicht in größerer Runde befin-
den. Bei Gleichgesinnten bietet sich auch ein gemeinsames Gebet an. Ein Vorsprecher kann hierzu etwas 
vorbereiten (frei oder auch aus der Literatur), das alle mit einem kurzen Gebet beschließen. Diese Gebete 
können laut gesprochen, (Gebets-) Lieder gesungen werden. Allein oder unter Außenstehenden kann jeder 
still für sich beten. 
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[635] Vor dem Schlafengehen rekapitulieren wir den Tag vor L und sprechen an, was uns gelungen oder 
was uns misslungen ist, wo wir Verbesserungsmöglichkeiten sehen und was daraus für die nächste Zeit 
folgen wird. Wir bitten um eine ruhige Nacht und beziehen alle Geschöpfe in unser Gebet mit ein. Die Lek-
türe eines religiösen Textes kann einen ereignislosen Routinetag aufwerten. Wir vergessen den Dank bei L 
für den Tag nicht. 
 
[636] Weitere Gebete bieten sich bei außerordentlichen Ereignissen - auch religiösen Feiertagen - an. 
Hierzu können wir anhand eines gelungenen Textes die Bedeutung des Feiertages für uns vergegenwärti-
gen. Wir danken L für die freie Zeit, wenn wir sie haben - eventuell am Ersatztag. Das gemeinsame Feiern - 
insbesondere im L-Dienst - verschönert noch einmal den Anlass. Wir vergessen nicht L auch zu preisen. 
 
[654] On braucht L nicht für das Selbstverständliche zu danken. Es reicht aus, wenn on sich bewusst ist, 
dass das, woran on sich gewöhnt hat, nicht selbstverständlich ist. Für das Selbstverständliche zu danken ist 
in gewisser Weise verlogen. L will keine unaufrichtigen Gebete. Zihr ist wichtiger, dass die unsere Taten die 
Liebe zu zihr ausdrücken. Daher können Gebete, die nur als Pflicht empfunden werden, unterbleiben. 
 
[637] Sehr nützlich kann das Führen eines (religiösen) Tagebuches sein. Hier können wir unsere Zielset-
zungen für L ein- und austragen. Es bietet sich an alles aufzuschreiben, was wir oder andere später ein-
mal/wieder lesen sollen. Wir sollten genau überlegen, was sich für die Öffentlichkeit eignet (Blog) und was 
privat bleiben sollte. Wir wollen uns ja nicht in der Öffentlichkeit produzieren, sondern ein würdiges Leben 
vor L führen. 
 
[638] Wer begabt ist, veröffentlicht eigene Gebete und religiös anregende Texte selbst - z. B. im Internet. 
Eigene Webseiten sollten hierzu die Möglichkeit bieten mit der Berücksichtigung der Textgattung, des Al-
ters (z. B. Seiten für Kinder) und des Themas. Einzelne gesellschaftliche Gruppen können eigene Webseiten 
nutzen. Moderatonen achten darauf, dass die Zielsetzung beachtet wird, und schützen vor Vandalismus. 
 
[819] Der Segen als verbale Formel vor oder durch L dient der Fürsprache, der Anerkennung, dem Schutz, 
der Zustimmung und dem Wohlwollen. Er sollte immer erhaben und unmissverständlich, das Gesegnete 
und das Segnen vor L würdig sein. Er wird daher weder von Gesten noch Zeichen begleitet. Er wird in keiner 
Form öffentlich zur Schau gestellt, sondern ist immer privat oder Teil des L-Dienstes oder der religiösen 
Feier. 
 
[854] Das Wort von L - wie es hier gegeben ist - lässt sich schlecht in Kunst umsetzen. On kann z. B. gewisse 
Klangwelten schaffen, in denen einzelne Sätze von unterschiedlichen Sprechonen zu hören und mit Musik 
untermalt sind. Es sind auch Videosequenzen vorstellbar, in denen die Sätze optisch aufbereitet Wort für 
Wort erscheinen. Das Wort von L lässt sich jedoch dann schlecht mit Bildern illustrieren, wenn sehr viele 
Abstrakta darin vorkommen. 
 
[855] Je allgemeingültiger es ausfallen soll, desto weniger konkret ist es aber. Es ist ausdrücklich Aufgabe 
der Kommentatoren geeignete Beispiele und Erläuterungen zu finden und zu formulieren. Wenn etwas auf-
grund von bekanntgewordenen Tatsachen hinfällig geworden ist, so ist dies mit Angabe des neuen Sachver-
halts in das Wort von L zu vermerken. Der Vollständigkeit halber soll die alte Formulierung jedoch einge-
blendet werden können. 
 
 
Predigt 
 
[1278] Religion wird im Idealfall erlebt und durch Texte weitergegeben. Im L-Dienst dient hierzu die Pre-
digt. Das Wort von L ist relativ dicht geschrieben. On kann nicht erwarten, dass es für jedon auf Anhieb 
verständlich ist. Deshalb sollte die Predigt das Wort von L aufbereiten. Hierzu bietet das Internet eine na-
hezu unerschöpfliche Quelle an Informationen, die das Ausgesagte anschaulich und plastisch für jedon her-
vortreten lassen kann. 
 
[1279] Es ist immer wichtig, die richtige Bezugsebene herzustellen. Das Wort von L steht in einem histori-
schen Kontext und ist mit der Gegenwart korrekt zu verbinden. Die Kürze des Ursprungstextes kann leicht 
mit Beispielen angereichert werden. Hierzu eignen sich besonders Geschichten aus dem Alltag oder der 
Geschichte, die auf das Ausgesagte gut bezogen werden können. Bei der Auswahl sollte on Sorgfalt und 
Mühe walten lassen. 
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[1280] Jährt sich ein historisches Ereignis, eignet sich dieses besonders gut als Anknüpfungspunkt für eine 
Ansprache oder Predigt, wenn das Thema ansonsten nicht vorgegeben ist. Die eigene Meinung zum Thema 
sollte hinter der bestmöglichen Aussage zurücktreten, wenn sie mit dieser nicht deckungsgleich ist. Ist on 
in der Beurteilung eines Themas unsicher und Hilfe nicht möglich, sollte on Vermutungen als solche kenn-
zeichnen. 
 
[1281] Da das Thema meist zentral vorgegeben ist, das Leben der Angesprochenen aber individuell, sollte 
so formuliert werden, dass jedon möglichst viele Anknüpfungspunkte hat. Hat die Zielgruppe eine verbin-
dende Eigenschaft, kann on den Anknüpfungspunkt dort suchen. Die verwendete Sprache sollte sich an der 
Zielgruppe orientieren. Es macht z. B. keinen Sinn Kindern mit abstrakten Theorien zu kommen, die sie 
nicht verstehen können. 
 
[1282] Untermalt on den Text mit Medien, so ist darauf zu achten, dass diese förderlich wirken und nicht 
die Vermittlung hemmen. Wer z. B. nur auf die (interessanten) Bilder schaut, aber den Text nicht mehr 
beachtet, dem entgeht das Eigentliche und Wesentliche. Da L die höchste Autorität ist, sollte jeder Text vor 
L würdig sein. On sollte ihn also L vortragen und im Gebet klären, ob er vor L Bestand hat und damit für 
andere geeignet ist. 
 
[1283] Wer noch nicht versiert genug ist, trägt das Vorbereitete erst einem Anderen vor, bevor zie damit an 
die Öffentlichkeit geht. Je größer das Publikum ist, desto vorsichtiger und gewissenhafter sollte on vorge-
hen. Es ist in den großen Medien nur schwer möglich etwas wieder gerade zu rücken, was einmal in der 
Welt ist. Wer will schon mit etwas behaftet sein, was zihr ein Leben lang anhängt? Die Relil hat nun einmal 
hohe Standards. 
 
[1284] Homiletik ist etwas, das on studieren sollte. Darum sollen hier nur generelle Hinweise gegeben wer-
den. Intensive Vorbereitung und sorgfältige Beachtung der Wirkung eines Textes sind für eine gute Predigt 
unabdingbar. Wenn jemand ein noch so begabter und mitreißender Rednon ist, so darf zie es jedoch keines-
falls an Substanz fehlen lassen. Die gelungensten Predigten sollten gesammelt und allgemein zugänglich 
gemacht werden. 
 
[1285] Die Zuhöronen sollen auf vielen Ebenen angesprochen werden, um zu erreichen, dass eine Predigt 
in Erinnerung bleibt. Dazu ist auch die Umgebung entsprechend anzupassen. Eine besondere Herausforde-
rung stellen inhomogene Gruppen dar. Es ist eine Kunst jedor etwas zu bieten. Letztlich ist es die innere 
Größe eines Menschen, die den Ausschlag gibt. Dies macht deutlich, dass Religion ein ganzheitlicher Prozess 
sein sollte. 
 
[1286] Wer nicht völlig in etwas aufgeht, dor merkt on zihre Distanz an. Wer schon nicht überzeugen will, 
wird es auch nicht können. On sollte also genau die Ziele zihrer Predigt vorher festlegen. Diese bilden dann 
mit den Mitteln das Gerüst, an dem on sich abarbeiten kann. Abwechslung verhindert Langweile. Predigen 
erfordert Kreativität. On muss kein wahres Genie oder begnadeter Theologe sein, aber on sollte zihre Zu-
höronen lieben. 
 
[1287] Jede Predigt sollte in Teile geteilt sein, die eine bestimmte Funktion erfüllen. So ist es wichtig über-
haupt Interesse zu wecken und klar herauszustellen, warum das Gesagte für jedon von Bedeutung ist oder 
sein könnte. Jedon Predigon muss in der Lage sein zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden. Stei-
gerungen beleben das Ganze. Wer eine Predigt zur bloßen Routine verkommen lässt, wird L und zihren 
Zuhöronen ganz klar nicht gerecht. 
 
[1288] Jede Predigt sollte auch psychologisch vorgehen. Es muss nicht alles explizit gesagt werden, wenn 
das Beabsichtigte ohne Weiteres erschlossen werden kann. Etwas zu deutlich zu sagen stößt eher ab. On 
sollte sich zwar verständlich ausdrücken, aber kein zu niedriges Niveau wählen. Für diejenigen, die nicht 
zugegen sein konnten, sollte der Predigttext anschließend im Internet veröffentlicht werden - eventuell als 
Text und als Aufzeichnung. 
 
[1289] Wenn sich Themen mit der Zeit wiederholen, so gilt dies für eine Predigt noch lange nicht. Jedes 
Geschöpf macht eine Entwicklung durch, die es in die Lage versetzt die Dinge mit der Zeit anders - und das 
heißt meist besser, da reifer - zu sehen. Die Ansprüche sollten mit der Zeit steigen, wenn on sich in einer 
gesunden (spirituellen) Entwicklung befindet. Niemand sollte sich hinter zihrer Entwicklung verstecken 
oder gar dahinter zurückbleiben. 
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[1290] Zwar mag es sein, dass die persönlichen Ziele mit Predigen nichts zu tun haben, aber jedon sollte 
sich fragen, welches Ziel zie im Predigen mit der Zeit erreichen will. Wer richtig predigt, wird immer wieder 
ein Ziel entdecken, das zie noch nicht erreicht hat. On darf predigen nicht als lästige Pflicht sehen, sondern 
als Frucht des Austausches mit L. Jedon Zuhöron kann an einer Predigt erkennen, ob don Predigon eine gute 
Beziehung zu L hat. 
 
[1291] Die Predigt ist ein Aushängeschild jedor Priestor. Zwar sind andere Faktoren wichtiger, die einon 
Prieston gut machen, aber an zihrer Predigt wird zie jedes Mal gemessen, denn sie ist das Bindeglied zwi-
schen L und Geschöpf, geronnenes Gebet. Eine schlechte Predigt ist schwer zu entschuldigen anhand der 
Bedeutung, die sie besitzt. Wer L dient, hat Zeit für sie und wer eine gute Beziehung zu L hat, dem fällt sie 
auch nicht schwer. 
 
[1292] On sollte daran denken, dass die Zuhöronen von der Predigt eine Zeit lang zehren sollen. Sie soll eine 
stärkende und aufbauende Wirkung haben, die die Beziehung zu L festigt und vertieft. Sie soll Perspektiven 
für die eigene Beziehung zu L aufzeigen und die (spirituelle) Entwicklung fördern. Sie soll das Erfahrene 
stimmig zu L machen, soweit es nicht zu speziell ist, da dies Gegenstand eines Einzelgesprächs oder einer 
Therapie sein sollte. 
 
[1293] Es ist eine Kunst mit wenig Worten viel auszusagen, ohne sich im Allgemeinen oder in einer Fach-
sprache zu verlieren. Predigen ist der Balanceakt zwischen Anspruch und Machbarkeit. Niemand verlangt 
von einor Anfängor, was zie von einor Profi erwartet. Es gibt Zeiten, wo on weit hinter den Ansprüchen 
zurückbleibt. On sollte also kein Niveau wählen, das on nicht halten kann, sondern vorhersehen, dass es 
Striche durch die Rechnungen gibt. 
 
[1294] Niemand nimmt es übel, wenn on in einer Notlage sich einor a nderen bedient, aber Notlagen 
sind alles andere als ein Dauerzustand. Wenn jemand eine ernstere Behinderung hat, die zihr das normale 
Predigen nicht erlauben (z. B. eine hartnäckige Sprachstörung), so darf zie sich durchaus einor Helfor oder 
der modernen Technik bedienen. Niemand sollte von dem Beruf dor Priestor ausgeschlossen werden, don 
eine behebbare Behinderung hat. 
 
[1295] Die Ansprüche an eine Predigt durch die Zuhöronen sollten ebenfalls angemessen sein. Zwar darf on 
einor Predigor Anregungen und Hinweise geben, wenn sie gut gemeint sind und zihn nicht verletzen, aber 
jedes Geschöpf hat seine Grenzen und einen Schatten, den es nicht überspringen kann. Es hat Qualitäten, 
die nur es aufgrund seiner Einzigartigkeit hat, und wir tun gut daran, diese zu erkennen und wertzuschät-
zen, da L dies erwarten kann. 
 
[1296] Die Predigt sollte zwischen einer halben bei gewöhnlichen und maximal einer ganzen Lepte bei au-
ßergewöhnlichen L-Diensten dauern. Reicht die Zeit nicht aus, sollte on ergänzende Inhalte in die Internet-
version aufnehmen und darauf verweisen. Hierher gehört auch die Angabe von Quellen und vertiefender 
Literatur. Die Bischöfonen sollten darauf achten, dass hier kein Kampf um die beste Predigt im Sinne einer 
Show herrscht. 
 
[1297] Zwar sollen herausragende Predigten prämiert werden, aber die verwendeten Mittel sollen verhält-
nismäßig sein. Die Würdigkeit vor L darf nicht unterlaufen werden. Es darf ein gesunder Wettbewerb herr-
schen, aber die Predigt soll nicht zum zentralen Lebensinhalt einor Priestor werden. Keine normale Predigt 
sollte länger als einen Tag vorbereitet werden. Ein (elektronisches) Predigttagebuch sollte die Vorbereitung 
unterstützen und erleichtern. 
 
 
Heiliges und Orden 
 
[393] Als heilig werden die Bestandteile von L bezeichnet, die für ihre Zeit unumstößlich wahr sind und 
höchsten positiven Inhalt haben. Alles, was auf der Erde von diesem Inhalt abgeleitet ist, wird als sakral 
bezeichnet. So kann on bspw. von sakralen Gegenständen und spezieller sakralen Schriften sprechen. Per-
sonen werden grundsätzlich nicht als sakral oder gar heilig bezeichnet, da einzelne Menschen zu unvoll-
kommen sind. Bei allen nicht als sakral zu bezeichnenden Gegenständen ist im religiösen Sinne von religiös 
zu sprechen. 
 
[394] Für besonders herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Religion vergibt die Relil nicht dotierte 
Orden, die in der Reversgegend getragen werden dürfen. Es gibt fünf Stufen: Verdienstmedaille, 
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Verdienstorden, Persönlichkeit des Jahres, wegweisende Leistung auf dem Gebiet der Menschlichkeit und 
die höchste Auszeichnung. Es ist nicht erforderlich, dass alle Stufen nacheinander durchlaufen werden. 
 
[413] Für die Vergabe ist ein gewähltes Komitee (Größe nach Aufwand) aus Priestonen und Laien zuständig, 
dessen Vorsitzender die Auszeichnung durchführt. Die beiden niedrigsten Orden können auch von Bi-
schöfonen überreicht werden. Automatisches Stimmrecht im Komitee haben die Träger der drei höchsten 
Orden. Jedermann darf ausreichend zu begründende Vorschläge beim Komitee einreichen. 
 
[414] Nur ein Vorschlag mit wenigstens Zweidrittel-Mehrheit der Stimmbeteiligten ist angenommen. Bei 
groben Verstößen gegen die Religion ist der verliehene Orden wieder abzuerkennen und die Aberkennung 
öffentlich zu machen. Daher ist die Ordensvergabe gründlich zu prüfen. Es können auch Persönlichkeiten 
anderer Religionen ausgezeichnet werden. Andere Auszeichnungen an dieselbe Persönlichkeit sind zu be-
rücksichtigen. 
 
 
Leitlinien 
 
[573] Von der Relil können Leitlinien verabschiedet werden. Diese sind von einem Komitee auf Vorschläge 
von jedonor hin auszuarbeiten und allen Anhängern der Relil zur Abstimmung als Pakete vorzulegen. Erst 
eine Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen macht eine Leitlinie offiziell. Leitlinienabstimmungen 
sollen maximal alle fünf Jahre durchgeführt werden, da Abstimmungen aufwändig sind. 
 
[574] Leitlinien dürfen nicht die Meinungshoheit des Einzelnen beeinträchtigen. Sie können aber sehr wohl 
festlegen, wann einon Anhängon von der Relil ausgeschlossen wird. Da einiges vorgefallen sein muss, ehe 
on ausgeschlossen wird, darf die Bekanntgabe des Ausschlusses öffentlich erfolgen. Dor Betroffenen ist Ge-
legenheit zu geben zihre Einwendungen gegen den Ausschluss (notfalls zensiert) öffentlich bekannt zu ma-
chen. 
 
[1032] Die Relil ist weder Sekte noch Kult, da sie deren Voraussetzungen nicht erfüllt und bestrebt ist weder 
das eine noch das andere zu werden. Die Befolgung der Tugendlehre verhindert unbotmäßige Handlungen 
wie das Ausüben von Zwang und Gewalt. Das Weitestgehende, das eintreten kann, ist der Ausschluss aus 
der Relil aufgrund untragbaren Verhaltens. Ein Wiedereintritt ist jedoch möglich. 
 
[1033] Jemand wird nur nach eingehender Prüfung seiner Angelegenheit gemäß den Leitlinien der Relil 
ausgeschlossen. Das entscheidende Gremium ist durch demokratisch gewählte Vertretonen, die sich für 
diese Aufgabe hinreichend qualifiziert haben müssen, in ausreichender Anzahl besetzt. Der Ausschluss 
muss den Parteien schriftlich und in umfassender Form begründet werden. Eine Revision des Verfahrens 
ist möglich. 
 
[1034] Sie ist immer dann angezeigt, wenn Tatsachen bekannt werden, die bisher nicht berücksichtigt wur-
den und einen Verbleib in der Relil erlauben. Hierzu gehören auch Verfahrensfehler. Fällt die Entscheidung 
an ein öffentliches Gericht, so sind dessen Vorschriften maßgebend. Die der Relil entstehenden Kosten sind 
von ihr zu tragen und aus einem eigens zu bildenden Fonds zu bestreiten. 
 
[1035] Der Wiedereintritt setzt den Wegfall der Gründe voraus, die für den Ausschluss maßgeblich waren. 
Entsprechende Fristen sind zu berücksichtigen (z. B. Verjährung). Sind die Gründe in der Persönlichkeit dor 
Ausgeschlossenen anzusiedeln, so kann ein entsprechender (standardisierter) Test bzw. einon Gutachton 
über die erforderlichen Voraussetzungen entscheiden. Der Rechtsweg ist immer zu berücksichtigen. 
 
[1036] Es widerspricht der Pluralität der Relil eine eigene Fachsprache zu verwenden, um sich abzugren-
zen. Vielmehr sollen möglichst viele Strömungen in der Gesellschaft aufgegriffen und integriert werden, 
wenn sie mit den Leitlinien der Relil vereinbar sind. Der Kontakt mit Andersdenkenden ist immer wieder 
zu suchen und die dabei gemachten Erfahrungen sind in das religiöse Geschehen einzubeziehen. 
 
[1037] Die Relil erkennt die Eigenständigkeit der Gebiete außerhalb der Religion an, berücksichtigt aber 
entsprechende Verzahnungen. Sie maßt sich keine Entscheidungen an, die eindeutig in andere Gebiete fal-
len, respektiert aber die Meinungsfreiheit. Sie beschränkt sich auf die Formulierung religiöser Standpunkte. 
So mischt sie sich insbesondere nicht in die Politik ein, wenn sie nicht unmittelbar betroffen ist. 
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[1038] Da ihr Feld umfassend ist, darf sie Ideen in die öffentliche Diskussion einbringen und die Entstehung 
dieser Ideen (z. B. durch einen Wettbewerb) fördern. Die Durchsetzung und Vermarktung dieser Ideen ist 
nicht ihr Geschäft. Sie beruft sich auf L nur, wo mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit doren Ur-
heberschaft anzunehmen ist. Diese ist erst mit außergewöhnlichen Entstehungsumständen und Ideen plau-
sibel. 
 
[1039] Die Relil hält sich von rein kommerziellen Bestrebungen fern: sie besitzt, wessen sie bedarf, aber 
nicht mehr. So betreibt sie insbesondere keinen Handel von Produkten beliebiger Art, sondern beauftragt 
freie Unternehmen, die auf eigene Rechnung ihren Geschäftsinteressen nachgehen können. Ist eine Zusam-
menarbeit mit einem Unternehmen nicht mehr zumutbar, so ist die Beauftragung rückgängig zu machen. 
 
[1040] Die Relil finanziert sich allein aus freiwilligen Spenden. Sie übt keinerlei Druck auf (potenzielle) 
Spendonen aus. Sie unterhält keinen eigenen Etat für Werbung oder PR, da sie beides ablehnt. Sie setzt allein 
auf die Berichterstattung und die Möglichkeiten über sich nach einheitlichen Standards zu informieren. Sie 
verfolgt insbesondere keine kommerziellen Interessen, sondern will vor allem das Wohl aller Lebewesen 
erreichen. 
 
[1041] Je mehr Anhängonen die Relil hat, desto stärker wird die Professionalisierung und Spezialisierung 
ausfallen. Diesem Trend hat die Relil frühzeitig Rechnung zu tragen. Sie achtet darauf, dass jedon Religions-
anhängon umfassend informiert ist und nicht zu einseitig beansprucht wird. Sie bietet ausreichend Fortbil-
dungen für den Beruf und Freizeitaktivitäten mit Weiterbildungsmöglichkeit an. 
 
[575] Leitlinien legen fest, was in der Relil zentral ist, woran geglaubt wird und wovon on sich bewusst 
abgrenzt. Leitlinien dürfen überarbeitet werden und müssen nicht für ewig gelten. Sie sollten einen hinrei-
chend langen Vorlauf haben, um vorschnelle Standpunkte auszuschließen. Sie sollten eine einwandfreie 
Sprache sprechen in welcher Übersetzung auch immer. On sollte auf Leitlinien stolz sein können, sie sollten 
orientieren. 
 
 
Andere Religionen 
 
[1335] Anhängonen der Relil sollen mit den Anhängonen anderer Religionen in einen offenen Dialog treten, 
der von gegenseitigem Respekt getragen ist und don jeweils andere so nehmen soll, wie zie ist. Auch wenn 
eine einheitliche Religion anzustreben ist, wird es immer wieder Anhängonen geben, die ihrer Religion die 
Treue halten wollen, z. B. weil sie die Tradition wahren wollen. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. 
 
[1336] Jede Religion sollte so offen sein, dass sie die besten Grundsätze für sich übernimmt. Sie sollte der 
Vielheit Einheit geben, ohne die Vielheit zu zerstören. Sie sollte das Dach sein, unter dem sich die Geschöpfe 
versammeln, um sich optimal zu entwickeln. Es sollte keine Denkverbote geben. Jedon soll zihre Ansichten 
für sich vertreten dürfen. Ist eine Aussage einer Religion nicht mehr zeitgemäß, sollte eine bessere an ihre 
Stelle treten dürfen. 
 
[1337] Wenn L sich nicht äußert, darf die Mehrheit die Aussage festlegen, z. B. durch Abstimmung. Die un-
terlegene Minderheit darf nicht gezwungen werden, die Aussage zu akzeptieren, sondern darf ihren eigenen 
Weg finden mit ihr umzugehen. Es gibt nun einmal divergierende Interessen. On kann es nicht jedor recht 
machen. Jemand wird erst aus der Relil ausgeschlossen, wenn zihr Verbleib in ihr sich als untragbar erweist. 
 
[1338] On kann sich bei stark divergierenden Interessen behelfen, indem bestimmte Aussagen innerhalb 
der Religion nicht festgeschrieben bzw. aufgehoben werden. L und ich sind jedoch der Ansicht, dass jedon 
mit den Aussagen der Relil gut leben kann. Sie trägt den neuesten Entwicklungen Rechnung und legt nicht 
fest, was sich nicht einhalten lässt. Sie erlaubt alles, was nicht zwingend verboten werden muss, weil es L 
nicht gefällt. 
 
[1339] Die Relil nimmt gerne Anregungen auf und versucht sie nach Prüfung zu integrieren, wenn dies mög-
lich ist. Sie formuliert das, was ein problemloses Zusammenleben der Geschöpfe ermöglicht. Sie versucht 
hier Konflikte zu schlichten und Lösungen für auftretende Probleme anzubieten. Sie erkennt ebenso klar 
die Grenzen ihrer Zuständigkeit und verweist in problematischen Fällen auf die richtigen Ansprechpartno-
nen. 
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[1340] Sie kann zwar z. B. zu wirtschaftlichen oder politischen Problemen Stellung beziehen, diese sind 
jedoch nicht ihr eigentliches Gebiet. Sie macht Aussagen, was sich L von den Geschöpfen wünscht, nicht was 
die Fachleute für sich in den konkreten Umständen klären müssen. Zwar können diese Fachleute der Relil 
angehören, sie können aber zu ihren Fachproblemen nicht im Namen der Relil auftreten und sprechen. 
 
[1341] Die Relil legt in erster Linie die persönliche und gemeinschaftliche Entwicklung eines Geschöpfes 
auf L hin fest und gibt an wie on sich im Sinne von L verhalten soll. Sie macht Aussagen hinsichtlich der 
göttlichen Ordnung. In diesem Rahmen nimmt sie die Erkenntnisse der Wissenschaften entgegen, ohne sie 
in ihrem Namen zu erzielen. Sie bewertet sie und richtet ihr religiöses Leben nach ihnen angemessen aus. 
 
[1342] Sie behält sich vor Forschungs- und soziale Einrichtungen - auch außerhalb ihres Gebiets - nach 
ihren Vorstellungen zu führen, um Fortschritte auf ihrem eigenen Gebiet zu erzielen. Deren Angehörige 
müssen sich verträglich zur Relil verhalten, angehören müssen sie ihr nicht. Wo dies möglich ist, kooperiert 
sie mit Menschen außerhalb der Relil. Voraussetzung ist deren Verträglichkeit mit ihren Grundsätzen. 
 
[1343] Ist diese Verträglichkeit umstritten, wägt sie alle Für und Wider ab und beruft im Zweifelsfall Gut-
achtonen, um die Sachlage fachgerecht zu klären. Sie ist flexibel genug, um Kompromisse einzugehen, wenn 
den betroffenen Geschöpfen dadurch geholfen wird. Sie wird sich aber nicht daran beteiligen die Rechte der 
Geschöpfe mit Füßen zu treten, sondern sich immer an ihre eigenen Standards halten, da sie weiß, was L 
von ihr verlangen kann. 
 
 
Tätigkeiten 
 
[1042] Priestonen und Ordensleute bilden keinen eigenen Stand, der mit besonderen Privilegien und Pflich-
ten verbunden ist. Sie haben eine besondere Aufgabe und Ausbildung. Das unterscheidet sie jedoch nicht 
von anderen Berufen der arbeitsteiligen Gesellschaft. Da sie ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind, steht 
ihnen eine angemessene Bezahlung aus den Spendengeldern der Relil zu, die sich am Spendenaufkommen 
orientiert. 
 
[1043] Unterschieden, die sich aus dem jeweiligen Bruttosozialprodukt und Lebensstandard des Aufent-
haltslandes ergeben, ist angemessen Rechnung zu tragen. Ein verhältnismäßiger Finanzausgleich aus dem 
Gesamtbudget der Relil ist erlaubt, bis weltweit annähernd gleiche Verhältnisse herrschen. Die Relimonen 
achten besonders auf die Qualität ihrer Arbeit, damit sie das Geld wert sind, das an sie geht. 
 
[1044] Die Relil setzt sich über eigens zu bildende Ausschüsse Standards an ihre Arbeit und zertifiziert sich 
nach ihnen. Sie integriert dabei Wünsche ihrer Anhängonen und stellt geeignete Anforderungen an die Be-
rufe, die es im Rahmen der Religion gibt, und an die Ausbildung, für die bestimmte Qualifikationen Voraus-
setzung sind. Es gibt großzügige Ausnahmeregelungen, die Behinderten die von ihnen gewünschte Tätigkeit 
ermöglichen. 
 
[1045] Jede Berufstätigkeit wird umfassend definiert, indem die benötigten Qualifikationen und Aus-
übungsformen hinreichend festgelegt werden. Wahlmöglichkeiten sind wo immer möglich anzubieten. Nie-
mand soll unter- oder überfordert werden. Sind jemandem bestimmte Tätigkeiten nicht möglich, werden 
sie aus dem Tätigkeitsprofil gestrichen. Es wird darauf geachtet, dass unbefugte Tätigkeit zum Schutz der 
Betroffenen unterbleibt. 
 
[1046] Jeder, der die Tätigkeit eines für die Relil Arbeitenden in Anspruch nimmt, ist berechtigt dessen Tä-
tigkeitsprofil diskret einzusehen (z. B. über dessen ID im Internet). Es enthält keinerlei Bewertungen der 
Tätigkeiten, sondern listet die Tätigkeiten auf, für die sich der Arbeitende qualifiziert hat. Dem Wunsch des-
sen bisherigen nachgewiesenen Tätigkeiten aufführen zu dürfen ist stattzugeben. 
 
[1047] Dies jedoch nur, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der derzeitigen Tätigkeit stehen. Es 
bleibt dor Inhabon eines Tätigkeitsprofils unbenommen anderweitige Informationen außerhalb des Tätig-
keitsprofils zu veröffentlichen. Um die Vergleichbarkeit von Tätigkeitsprofilen zu gewährleisten, sind diese 
geeignet zu normieren. Gibt die Weltregierung Standards vor, so sind diese maßgebend: Proprietäre Stan-
dards sind zu vermeiden. 
 
[1048] Es ist generell eine enge Zusammenarbeit mit den behördlichen Stellen anzustreben, um unlautere 
Machenschaften und kriminelle Energien schon im Vorfeld zu unterbinden. Die Relil hat zwar hohe 
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Standards; sie sucht jedoch den einzelnen bestmöglich nach zihren Fähigkeiten und mit zihren Schwächen 
zu integrieren. Jedonon hat ein Recht zu Beschwerden, auf die sie mit ihren Mitteln und nach ihren Möglich-
keiten eingeht. 
 
[1049] Es gibt einen eigenen Beschwerdeausschuss, der den Beschwerden nachgeht und sie an die zustän-
digen Stellen nach Prüfung weiterleitet. Jedon, don sich an die Relil wendet, erhält eine sachgerechte und 
begründete Antwort, wenn genügend Personal vorhanden ist, um sie zu geben. Alle Eingaben sind zu sam-
meln und in eine Bearbeitungshierarchie aufzunehmen, die sukzessive abgearbeitet wird. 
 
[1050] Hierzu ist jede Eingabe nach festzulegenden Standards zu bewerten, aus denen die Dringlichkeit des 
Anliegens hervorgeht. Don Petenton ist über den geltenden Sachstand zeitnah und so umfassend zu infor-
mieren, wie es das Anliegen zulässt. Nach Erledigung einer Angelegenheit ist eine Abschlussnachricht zu 
erstellen, die jedor Petentor zuzugehen hat. Steht der Rechtsweg offen, ist eigens darauf hinzuweisen. 
 
[1051] Als Spezialfall von Eingaben ist ein religiöses Ideenmanagement einzurichten, das umgesetzte Ideen 
ideell oder materiell prämiert. Hierbei werden qualitativ wirksame Ideen eher ideell belohnt, finanziell 
wirksame auch materiell nach Finanzlage. Besonders dringlich zu lösende Probleme werden als Wettbe-
werb ausgeschrieben. Die Wettbewerbsteilnehmer sind umfassend mit den zur Verfügung stehenden Mit-
teln zu unterstützen. 
 
 
Ordensgemeinschaft 
 
[1324] Jede Ordensgemeinschaft setzt sich ein mit der Relil verträgliches religiöses Ziel, das sie mit den ihr 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten anstrebt. Da jedes Mitglied des Ordens sich zu L hin entwickeln 
will, folgt aus dem Dienst für L, dass es sich um ein altruistisches Ziel handeln wird. Es soll also ein möglichst 
großer Personenkreis von der Ordensgemeinschaft profitieren, ohne dass es zu Überforderung und Ver-
schleißen kommt. 
 
[1325] Bei der Formulierung und Umsetzung des Ziels sollen die individuellen Stärken und Schwächen so-
wie die Neigungen und Wünsche der Ordensmitglieder berücksichtigt werden. Kann ein Ordensmitglied 
nicht zufriedengestellt werden, ist nach geeigneten Alternativen zu suchen. Das können Kompromisse sein, 
aber auch ein Wechsel der Ordensgemeinschaft. Die Ordensgemeinschaft sollte ein ideales Mischungsver-
hältnis der Personen besitzen. 
 
[1326] Sie kann durchaus mit einem Projektteam verglichen werden, das Mitglieder aus bestimmten Tätig-
keitsbereichen enthalten muss, um erfolgreich zu sein. Eine zu einseitige Zusammensetzung macht die Ge-
meinschaft unzufrieden und ineffektiv. Je nach Ziel ist die Besetzung bestimmter Positionen schlicht erfor-
derlich, damit ein reibungsloses Zusammenwirken stattfinden kann. Zur Not muss auf Ordensfremde zu-
rückgegriffen werden. 
 
[1327] Externe sollen behutsam und angemessen eingebunden werden. Sie sollen sich in der Zusammenar-
beit mit der Ordensgemeinschaft wohlfühlen. Ist die Beziehung rein geschäftsmäßig, sollte das Finanzielle 
einwandfrei geregelt werden. Gibt es Vorfälle, die eine einvernehmliche Beziehung unmöglich machen, ist 
über eine Behebung des Problems sorgfältig nachzudenken und ein gemeinsamer Beschluss zu erarbeiten 
und umzusetzen. 
 
[1328] Beziehungen müssen nicht auf Biegen und Brechen geführt werden. Oft ist es ratsamer einen kon-
sequenten Schlussstrich in einer Beziehung zu ziehen als sie zu erhalten. Es gilt die Alternativen sorgfältig 
abzuwägen und nicht von den Standards der Relil abzurücken. On kann nicht erwarten, dass alle Geschöpfe 
ideal entwickelt sind, da Entwicklung ein fortlaufender Prozess ist, der hinreichend Mühe und Anstrengung 
erfordert. 
 
[1329] Die Weiterentwickelten sollten erkennen, wenn die Ordensgemeinschaft übervorteilt oder ausge-
nutzt wird oder wenn ihr jemand Schaden zufügt. Mit der Zeit sollten bewährte Modelle zu den verschiede-
nen Zielen für Ordensgemeinschaften existieren, an denen on sich orientieren kann. Eine Ordensgemein-
schaft muss nicht optimal zusammengesetzt sein. Es gehört dazu, dass sie Schwierigkeiten und ungewöhn-
liche Situationen bewältigen lernt. 
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[1330] Es sollte darauf geachtet werden, dass die gemeinsam erstellte Satzung eingehalten wird bzw. Ab-
weichungen angemessen korrigiert werden. Die Satzung selbst sollte weder zu streng noch zu lax sein, son-
dern ein förderliches Zusammenleben gewährleisten. Sie sollte bekannte, dauerhaft bestehende Probleme 
allgemein aufgreifen, ohne die Persönlichkeit bestimmter Ordensmitglieder zu verletzen. Jedon sollte sie 
von sich aus gerne befolgen. 
 
[1331] Dazu sollte zie einsehen, dass bestimmte Festlegungen einzuhalten sind. Die Satzung sollte aber auch 
Kann-, Darf- und Soll-Sätze enthalten sowie Positives erwähnen. Sie sollte jedem Ordensmitglied vermitteln, 
dass sie dazu da ist, damit es sich unter den gegebenen Umständen optimal entwickeln kann. Auftretende 
Probleme sollten regelmäßig und bei Bedarf vertrauensvoll besprochen werden, da dies zu ihrer Lösung 
erforderlich ist. 
 
[1332] Jedes Ordensmitglied hat ein Anrecht auf ausreichende Anhörung in seinen Angelegenheiten - ins-
besondere bei der Leitung der Ordensgemeinschaft. Diese hat sich dann angemessen um die Bearbeitung 
des Anvertrauten zu kümmern, wobei sie die nötige Diskretion wahrt. Kommt die Leitung dieser Pflicht 
nicht nach, kann sich das Ordensmitglied bei dor zuständigen Bischöfor beschweren, don dann den Fall 
eingehend zu prüfen hat. 
 
[1333] Die Ordensgemeinschaft soll sich gut in das gesellschaftliche Leben integrieren. Dazu eignet sich z. 
B. eine ansprechende Internetpräsenz, in der sie über sich und ihre Aktivitäten informiert. Sie sollte das 
Weltgeschehen aufmerksam verfolgen, da es ihrer Entwicklung gut tut. Sie sollte sich aber genauso klar von 
allem distanzieren, was gegen das Wort von L verstößt. Sie sollte offen für jedonon sein, don sich ihr mit 
lauteren Absichten nähert. 
 
 
Religionsunterricht 
 
[769] Schon früh sollte ein Kind L bekannt gemacht werden als jemand, zu dem es sprechen kann und der 
zuhört, wo und wann immer es will, der hilft und alles wiedergutmacht, was immer auch geschieht, der es 
mehr liebt als jeder andere und dem es sich immer anvertrauen kann, der antwortet, wenn die Zeit gekom-
men ist, und alle wichtigen Gedanken schickt, der größer ist als alles, was sich jeder Mensch vorstellen kann. 
 
[770] Etwas später kann on erklären, warum L sich selten und wenigen zeigt: Zie hat alles gegeben, was wir 
brauchen und gut für uns ist. Nun ist es an uns zihr zurückzugeben, was wir zihr geben können: die Liebe - 
als Gefühl und Bemühen. Wenn es uns schlecht geht, wissen wir, dass L das irgendwann ausgleicht: Es gibt 
einen ständigen Wechsel von gut und schlecht im Leben, das ewig dauert und immer mehr enthält. 
 
[771] Wir sollten andere gut behandeln, damit L uns auch gut behandeln kann. Wenn wir andere schlecht 
behandeln, müssen wir mit weniger auskommen als wir wollen. L kann jede Form annehmen und alles, was 
es gibt, kommt von zihr und gehört zihr. Wenn wir es besitzen, dann von zihr geliehen. Nur was wir wissen 
und uns wichtig ist, dürfen wir für immer behalten. L schenkt uns einen Film über unser Leben, wenn wir 
tot sind. 
 
[772] Diesen Film können wir immer wieder ansehen und es ist, als würden wir unser Leben noch einmal 
leben. Tot sein heißt in eine andere Welt gehen, wo es noch mehr zu erleben gibt. Wir brauchen uns vor 
nichts und niemandem zu fürchten, weil L immer da ist und aufpasst, wenn nicht zie selbst, dann zihre Hel-
fonen. Wir können sie meist nicht sehen, da sie auch in der Welt leben, in die wir einmal kommen werden 
und jetzt noch nicht sind. 
 
[773] L verzeiht alles, aber zie macht das Schlimme, was wir tun, nicht ungeschehen. Zie führt uns wieder 
auf den richtigen Weg, damit wir irgendwann einmal fast so groß sind wie zie. Wir müssen lernen auf be-
stimmte Dinge zu verzichten, da es nicht selbstverständlich ist immer von allem genug und mehr zu haben. 
Wenn L uns etwas verweigert, dann hat zie hierfür Gründe, die wir spätestens erfahren, wenn wir tot sind 
und in die nächste Welt gehen. 
 
[774] Es gibt Gutes und Böses in der Welt. Beides gehört zusammen und keines kann abgeschafft werden. 
Wir können uns frei zwischen beiden entscheiden, auch wenn die Entscheidung nicht immer leicht ist. Wir 
sollten uns, wo immer es geht, für das Gute entscheiden, weil wir uns damit für L entscheiden. L will, dass 
alles so geschieht, wie zie es sich vorgestellt hat. Wenn wir zihr nicht helfen, dann wird daraus nichts. 
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[775] In allem ist das Böse, aber es muss in uns nur zu einem kleinen Teil sein. Wer viel Gutes enthält, wird 
belohnt, wer viel Böses enthält, wird bestraft. L will es so und jeder weiß es irgendwann - je früher, umso 
besser. L hält sich an zihr Wort. Nichts kann zihn davon abbringen. Unsere Eltern und Erzieher sollten uns 
vormachen, wie on es richtig macht. Sie machen Fehler wie jedes Wesen und diese sollten wir ihnen wie L 
verzeihen. 
 
[776] Im Wort von L können wir lernen, wie L ist und wir sein sollen. Nicht alles versteht on sofort. Aber es 
gibt immer jemand, der alles darin erklären kann. Es gilt, bis es ein neues gibt. L teilt mit, wie zie es dann 
haben will, indem zie sich immer wieder Menschen sucht, die es neu machen. Diese Menschen sind anders 
als die anderen. Nicht jeder kann L so dienen. L schafft immer etwas Besonderes: On weiß, dass zie es war. 
 
[777] Weiter entwickelte Kinder lernen, was es heißt, wenn L unendlich ist und mehrere Bewusstseine hat, 
was Dimensionen, Substanzen und Bezüge sind und wie sie die Welten prägen, den Determinismus und die 
Inkonsistenzen kennen. Die am weitesten entwickelten lernen den Zusammenhang von Welten und Potenz-
mengen, die nicht-lineare Zeitachse, (in)homogene Räume sowie mehrdimensionale und zyklische Zeit zu 
verstehen. 
 
[778] In der Tugendlehre kann von einfachen zu immer komplexeren Themen fortgeschritten werden. Es 
ist immer zu empfehlen eine eigene Wissensbasis aufzubauen und Gedanken weiterzudenken. Expansion 
im Guten, ohne das Böse zu ignorieren, und Leistung nach zihren Möglichkeiten und Neigungen sind anzu-
streben. Es geht um das Dienen für andere und für L sowie um die Erkenntnisse, die auf ein erfülltes Leben 
vorbereiten. 
 
 
Qualifikationen II 
 
[1052] Religiöses und theologisches Wissen soll möglichst effizient und vielfältig vermittelt werden - mit 
allen zur Verfügung stehenden geeigneten Mitteln und Methoden. Hierbei sind immer der Entwicklungs-
stand und das Befinden der Lernenden zu berücksichtigen. Diese sollen immer die Möglichkeit erhalten das 
Vermittelte kritisch zu hinterfragen. Niemandem soll ein Standpunkt aufgedrängt werden, jedon darf zihren 
eigenen behalten. 
 
[1053] Wenn jemand seinen Standpunkt stichhaltig begründen kann, ist dieser als korrekte Lösung einer 
Lernaufgabe anzusehen. Ist er erst noch stichhaltig zu machen, so hilft don Lehrende hierbei. Entwickelt 
jemand Lösungen für Probleme, die in der Relil schlechter gelöst sind, so sind die neuen Lösungen in die 
Relil zu übernehmen. Die Urhebonen sind nach dem Urheberrecht im gebotenen Umfang zu erwähnen. 
 
[1054] Über die Übernahme entscheiden von der Relil beauftragte Gutachtonen, die über die entsprechen-
den Qualifikationen verfügen müssen, mit einer ausführlichen Bewertung. Endgültig macht die Übernahme 
die Abstimmung eines qualifizierten Gremiums der Relil, das bestimmen kann, ob die Übernahme mit einer 
Zweidrittel-Mehrheit der Anhängonen der Relil bestätigt werden muss. 
 
[1055] Das zu lernende Wissen ist in einen verbindlichen Pflicht- bzw. Wahlpflichtteil und in einen Wahlteil 
zu gliedern. Die Wahl hat don Lernende. Wahlschwierigkeiten sind durch unaufdringlich unterstützende 
neutrale Beratung entsprechend Qualifizierter zu vermeiden. Der Entwicklungsstand dor Lernenden kann 
bestimmen, welchen Schwierigkeitsgrad die Lerneinheiten haben und welche Benotungen ggf. mit ihnen zu 
erzielen sind. 
 
[1056] Einon Qualifikationscoach achtet darauf, dass die zihr anvertrauten Lernenden weder unter- noch 
überfordert werden und ihr Ziel gemäß dem erstellten Qualifizierungsplan erreichen. Dieser orientiert sich 
am gesellschaftlichen Bedarf, dem Lehrangebot und den Neigungen und Fähigkeiten dor Lernenden. Andere 
Kenngrößen wie z. B. sozialer Status, Herkunft und finanzielle Möglichkeiten sollen von untergeordneter 
Bedeutung sein. 
 
[1057] Ist das Umfeld (z. B. Familienangehörige oder andere nahestehende Personen) mit dem Qualifizie-
rungsplan nicht einverstanden, so hat don Qualifizierungscoach es anzuhören und Änderungswünsche mit 
allen Beteiligten zu besprechen. Ggf. ist einon qualifizierton Vermittlon oder im Streitfall Schlichton anzu-
rufen. Kommt es zu keiner Einigung, so ist der vorgesehene Rechtsweg zu beschreiten. Dieser soll allerdings 
ultima ratio sein. 
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[1058] Ein Streit vor Gericht erfordert nämlich u. U. Gutachtonen und es entstehen vermeidbare Kosten. Es 
ist zwar richtig, dass nur hohe Qualifikationen zu anspruchsvollen und damit meist besser bezahlten oder 
angesehenen Berufen führen, es ist aber ebenso richtig, dass Fehlentscheidungen den Beteiligten vermeid-
bare Nachteile einbringen können. Sehen alle Beteiligten die Notwendigkeiten ein, fahren sie im Gesamter-
gebnis meist besser. 
 
[1059] Die vorhandenen Ermessensspielräume sind hierbei zugunsten dor Lernenden auszuschöpfen. Don 
Qualifikationscoach sollte erkennen, ob don Lernende fremdem Druck ausgesetzt ist, und zihn zu einer 
freien Entscheidung ermuntern. Ein klärendes Gespräch mit den Druckausübenden sollte die Normalität 
wiederherstellen. Hierbei sind Überzeugungskraft und Fingerspitzengefühl dor Qualifikationscoach gefragt. 
 
[1060] Besondere Begabungen und Talente sollen frühzeitig (z. B. durch Tests) zuverlässig erkannt und (z. 
B. durch Sonderunterricht) gefördert werden. Einem übermäßigen Ehrgeiz ist ein Riegel vorzuschieben. 
Bleibt don Geförderte aus bestimmten Gründen hinter den Erwartungen zurück und haben klärende Ge-
spräche keinen Erfolg, so ist die Förderung auf ein angemessenes Maß zurückzufahren oder ggf. einzustel-
len. 
 
[1061] Das Vorgehen sollte hierbei behutsam und rücksichtsvoll sein. Es sind gangbare Alternativen aufzu-
zeigen, unter denen don ehemals (stärker) Geförderte wählen können sollte. Das Umfeld ist ebenfalls ange-
messen einzubeziehen, da sich Enttäuschung auch auf dieses ausdehnen kann. Je sachlicher die Begründung 
ausfällt, desto einfacher ist es für alle Beteiligten. Nicht jedon muss allerdings von den wahren Gründen 
wissen. 
 
 
Boris Haase 
 
[335] Meine Person wird in keiner Weise gefeiert: Weder Geburtstag, noch Todestag. Es wird auch nichts 
nach mir benannt. Als Religionsgründer besteht meine Aufgabe allein darin, den Willen und das Wort von L 
zu verkünden. Allein mein Grab in Berlin ist in Ehren zu halten. Meine Fehler bitte ich mir nachzusehen. 
Gebete sind allein an L zu richten, da meine zukünftige Aufgabe nicht in dieser Welt liegen wird. 
 
[697] Ich verzichte auf menschliche Ehrungen und Titel sowie besondere Anreden, da für mich allein die 
Ehre von L zählt, der mich die höchsten Erkenntnisse erarbeiten ließ. Ich habe L von allen dem Menschen 
zugänglichen Seiten erlebt. Dies ist eine mühsame und belastende Erfahrung, da L keinen Menschen bevor-
zugt. Sie verlangt einem das Äußerste in den geistigen Prozessen ab, aber dazu war ich von Anfang an be-
stimmt. 
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Tagebuch 
 
19.12.2012: Heute hat mich L gelehrt, dass zie mir keinerlei Respekt erweisen muss. Dazu hat zie mich auf 
Knien durch den Wald rutschen lassen, bis ich es begriffen habe. 
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Tugendlehre 
 
[1082] Die Tugendlehre ist in drei Teilgebiete geteilt: 
 
In der allgemeinen Tugendlehre werden übergeordnete und umfassende Betrachtungen angestellt. 
 
In der positiven Tugendlehre werden positive Eigenschaften angesprochen, in der negativen Tugendlehre 
negative Eigenschaften. 
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Allgemeine Tugendlehre 
 
Die höchsten Tugenden 
 
[113] Die höchste Tugend ist die Gerechtigkeit. Sie ist definiert als in jeder Hinsicht das Rechte tun. Sie ist 
eine göttliche Tugend, da der Mensch nicht das (All-) Wissen hat, um sie umfassend ausüben zu können. Sie 
beinhaltet den Ausgleich, der auch die Schöpfung von Neuem enthält. 
 
[114] Sie umfasst die Liebe, die höchste Tugend des Menschen. Liebe ist definiert als das Bemühen in jeder 
Hinsicht das Rechte tun zu wollen. Liebe ist also nicht nur ein Gefühl, das einen überkommt. Sie ist eine 
Tätigkeit, die auch vom Verstand ausgehen kann. Die in der Bibel gemeinte Liebe deckt sich durchaus damit. 
 
[416] Die Liebe zu L ist idealerweise von höchstem Respekt und höchster Verehrung geprägt. Die innige 
Verbundenheit, die die Liebe zwischen Menschen auszeichnen kann, ist bei der Liebe zu L durch die Bereit-
schaft bestmöglich zu dienen ersetzt. L wie einen Menschen zu lieben setzt voraus, dass zie dies zulässt, und 
dazu hat zie wenig Grund. Wenn L einem eine gewisse (ungleiche) Partnerschaft einräumt, so ist dies eine 
Ausnahme. 
 
[417] Anders ist die Liebe zu Tieren und Gegenständen. Der Abstand ist nun in umgekehrter Richtung. Die 
innige Verbundenheit bei Menschen ist vor allem durch Güte und Mitgefühl bei Tieren und verstärktes In-
teresse bei Gegenständen ersetzt. Die Liebe zu L fordert den Menschen ganz, die Liebe zu Tieren und Ge-
genständen lässt ihm Freiräume. Darum ist es verständlich, wenn Menschen um L willen keine Partner-
schaft eingehen. 
 
[418] Gemeinsam ist bei allen Formen der Liebe, dass on dem Geliebten nahe sein will und dass der Ver-
stand aussetzen kann. Darum hat L es so eingerichtet, dass sich auf Zeit die Liebe wandelt: Der Verstand 
bekommt mehr Gewicht, die fehlende Nähe wird weniger wichtig. Bei der Liebe zu L macht sich L weniger 
liebenswert, damit on vernünftig in dieser Welt weiterleben kann: Liebe verliert ihr Extremes. Liebe kann 
auch krank machen: liebeskrank. 
 
[115] Die menschliche Gerechtigkeit ist also notwendig unvollkommen. Trotzdem sollten wir gerecht sein 
- so gut wir können. Denn sich in der höchsten Tugend zu üben, schafft die meiste Befriedigung, insbeson-
dere, wenn andere davon profitieren. Denn andere glücklich zu machen ist ein besonderes Verdienst und 
macht auch selbst glücklich. 
 
[759] Weisheit erwerben wir im Laufe unserer Leben in den Welten: dies ist ein nicht abzuschließender 
Prozess wie auch der Wissenserwerb. Sie hilft uns Informationen mithilfe unserer Intelligenz weiter zu ka-
nalisieren und umfasst einen zentralen Wissensbestand, den wir in unserem Leben nicht mehr missen 
möchten. Jeder Mensch besitzt durch seine Lebenserfahrung eine Form von Weisheit, die ihn vor allen an-
deren Menschen auszeichnet. 
 
[760] Wir sollten, so gut wir können, Weisheit anstreben, da sie uns L näher bringt. Wir können nicht ver-
suchen außerordentlich zu sein, da uns dies von L gegeben sein muss. Aber wir können durch eine innere 
Schau L erkennen und eine Weisheit erlangen, die nirgendwo geschrieben steht, da sie rational nicht fassbar 
ist. Wir sollten immer das Irrationale, das wir für wesentlich erkannt haben, gleichwertig neben das Ratio-
nale stellen. 
 
[982] Das derzeit höchste menschliche Ideal, das kein Mensch in dieser Welt in endlicher Zeit und damit 
jemals erreichen wird, ist: don allgegenwärtige, höchstdifferenzierte, allmächtige, maximale, heilige, gute, 
weise, schöne, außerordentliche und unendliche L, don durch kein Wesen zihrer Welt überboten werden 
kann, sondern Schöpfer, Vorbild, Ziel, Liebe und einzig ist und sämtliche Eigenschaften des Menschen bei 
weitem übertrifft. 
 
[983] Es kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass L sich mit weniger Eigenschaften zufriedengibt, 
als das höchste Ideal beinhaltet, da zie das Beste für zihre Geschöpfe nur geben kann, wenn zie es besitzt. 
Wären die Geschöpfe zihr in Teilen überlegen, könnten sie über zihn teilweise verfügen. Da aber die Freiheit 
mit der Entwicklung deutlich zunimmt, wäre die Stabilität der göttlichen Ordnung gefährdet: Das darf nicht 
sein. 
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[984] Die Eigenschaft von L, die wir als erstes anstreben sollten, ist gut zu sein. Sie sollte einhergehen mit 
stetiger, sich differenzierender Expansion. Schönheit anzustreben ist nicht auf das Aussehen beschränkt, 
sondern betrifft alles, was wir tun. Weisheit sollte sich mit dem Alter einstellen. Außerordentlichkeit kann 
mit Fleiß und Ehrgeiz erarbeitet werden, sollte aber nicht in Arroganz und Exzentrizität ausarten. Macht 
sollte nicht forciert werden. 
 
[985] Sie sollte sich von selbst auf natürliche Weise einstellen. Wir können Vorbild durch unsere Taten und 
Aussagen werden, sollten aber nicht das Ziel einer Entwicklung sein. Wir können viele Dinge von L nacher-
schaffen. Unsere Liebe kann groß, wir können sie allerdings nicht selbst sein. Wir können stark präsent sein, 
aber nicht einzig. Es ist uns also möglich viele Eigenschaften von L im Rahmen des Menschenmöglichen zu 
erreichen. 
 
 
Der Weg der Tugendhaftigkeit 
 
[116] Ferner ist es angebracht möglichst umfassend tugendhaft zu sein. Dies spendet Erfüllung und bildet 
die Persönlichkeit. Allerdings sollte on sich bewusst sein, dass on sich auf diesem Weg mit zihrer Entwick-
lung von anderen Menschen entfernen kann, die diesen Weg nicht oder nicht in diesem Ausmaß gegangen 
sind. 
 
[117] Zuerst muss on sich über den eigenen Anspruch klar werden. Ein wichtiger Satz lautet: Ich möchte 
helfen und zwar dort, wo es am meisten bringt. Nun kann nicht jeder helfen, z. B. weil zie allein lebt. Aber 
on hat den Anspruch an sich selbst und andere. Dann muss on sich nach Alternativen umsehen. 
 
[118] Eine Alternative kann sein, ein vorbildliches Leben zu führen. Dies setzt ebenfalls Arbeit an sich selbst 
voraus. Denn es ist zu klären, worin dieses Vorbild besteht. Alles kann nur nach den eigenen Möglichkeiten 
geschehen. Wer den ganzen Tag für den Lebensunterhalt sorgen muss, hat keine Zeit für anderes. 
 
[119] Aber wir haben den Vorteil, dass der Geist relativ frei ist. Wir können denken, was wir wollen, aber 
nur was wir kennen. So spielt Selbstbildung eine nicht unerhebliche Rolle. Auch, wenn wir helfen wollen, 
kommt es auf das richtige Wie an. So gilt es als erstes zu lernen, wie on richtig an die Dinge herangeht. 
 
[951] Das ideale Geschöpf ist nicht eindeutig bestimmt und geht immer seinen individuellen Weg. Idealität 
sollte allenfalls angestrebt werden, obwohl ihre Bestimmung vollständige Erkenntnis voraussetzt. Ideal ist 
die effiziente Reifung im Leben mit der Bewährung vor L in jeder Situation. Jedes Geschöpf sollte ein er-
reichbares Ideal pro Welt definieren und anstreben. Niemand muss sein Ideal erreichen: die Anstrengung 
auf es hin reicht aus. 
 
[952] Das Wort von L und andere Geschöpfe sind bei der Suche nach einem geeigneten Ideal hilfreich. Ideale 
sollten auch im Gebet erschlossen werden. Ihre Aufstellung setzt die intensive Selbsterkenntnis voraus. Wer 
zihre Grenzen nicht kennt, kann kein angemessenes Ideal formulieren. Ideale dürfen zwar jenseits dieser 
Grenzen liegen, doch nicht zu weit im Jenseits. Das zu setzende Lebensziel kann sich am Ideal orientieren, 
muss es aber nicht. 
 
[953] Das Lebensziel beinhaltet alle Tätigkeiten und Ergebnisse, die im Leben erreicht werden sollen als 
Dienst an L. In regelmäßigen Abständen ist zu prüfen, inwieweit Teile des Lebenszieles erreicht wurden, 
und zu klären, welches die weiteren Schritte sind. Gebet und andere Geschöpfe helfen hierbei. Das Lebens-
ziel sollte Bestand vor L und dessen Wort haben, kann aber (in Teilen) ein (mit wenigen geteiltes) Geheim-
nis bleiben. 
 
[954] On sollte es sich mit dem Lebensziel nicht zu einfach machen, sondern es klar, eindeutig und umfas-
send formulieren. Ein Leben in den Tag hinein bestraft sich selbst, da Bummelei von L durch harte Arbeit 
ausgeglichen wird. In dieser Welt gibt es so viel Sinnvolles zu tun, dass fortgesetzte bewusste Untätigkeit 
ein Vergehen gegenüber L und der Welt ist. Lebensglück stellt sich mit Erfüllung ein und diese setzt Arbeit 
am Leben voraus. 
 
[839] Der Lebensabend ist dazu da, auf das Erreichte zurückzublicken. Die Einschränkungen nehmen meist 
zu, on steht in der Erwartung des Todes und ordnet zihr Leben. On überlegt sich, wie on dereinst L gegen-
übertreten will. Was wird L sagen? Was wird zie einem anbieten? Ist die Bilanz positiv genug? Hat on zihre 
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Freiheiten und Möglichkeiten richtig genutzt? Waren die begangenen Fehler unvermeidbar, sind sie ver-
zeihlich? 
 
[840] Ist on L gerecht geworden? Hat on zihre Lektionen gelernt? Wer sich schon jetzt auf diese Situation 
vorbereitet, kann die Weichen noch richtig stellen: Was ist L wichtig? Was kann on davon erfüllen? Ist on L 
nahe oder hat on sich von zihr abgewendet? Was hat on für zihr Umfeld getan, was für die Menschheit und 
die anderen Geschöpfe? Am besten macht on sich einen Plan, wie wann was zu erreichen ist. 
 
[841] Wie kann on zihre Verpflichtungen so gestalten, dass genug Zeit für L bleibt? Gibt es etwas, worauf on 
verzichten kann, um L zu dienen? Kann on sich von falschem Status- und Leistungsdenken befreien? Wo ist 
die Not am größten und zihre Hilfe am sinnvollsten? Wenn on nichts für L tun kann, weil das eigene Über-
leben und das der Familie einen vereinnahmen, so bleibt immer Zeit für das Gespräch mit L: das Gebet. 
 
[842] Religion soll keine Last sein, sondern von falschen Vorstellungen befreien. Sie soll zum guten Leben 
führen, indem sie den rechten Weg beschreitet. Sie orientiert sich am höchsten Ideal, L, und bringt auf lange 
Sicht die Erfüllung für alle. Sie bietet den idealen Rahmen für alle Bestrebungen und schafft die Vorausset-
zungen für ein harmonisches Miteinander der Geschöpfe. Religion vermittelt die Erkenntnisse, an denen 
niemand vorbeigehen sollte. 
 
[906] Da wir neben L immer den Gesamtnutzen im Auge haben sollten, sind wir zwangsläufig auf andere 
ausgerichtet. Da unser Wirken effektiv sein soll, überwiegt der Altruismus zwar den Egoismus, aber die 
Arbeit an sich selbst für andere darf nicht vernachlässigt werden. Wenn wir nicht an uns selbst denken, 
verfehlen wir einen wesentlichen Teil unserer Gesamtentwicklung, indem wir der Spielball anderer wer-
den. 
 
[907] Wir erlangen nicht die Größe, die eine abgerundete Persönlichkeit ausmacht. Hierbei verfolgen wir 
nicht gängige Ideale der Menschen, sondern bilden uns ein eigenes, das wir immer wieder einer sorgfältigen 
Prüfung unterziehen. Stehen Geben und Nehmen im Ausgleich? Sammeln wir ausschließlich gutes Karma 
an und wenn nein, wie können wir das ändern? Machen wir genügend Fortschritte, wie es das Auf und Ab 
des Lebens zulässt? 
 
[908] Gibt es etwas, dass wir in unseren Beziehungen verbessern können - nicht nur an uns, sondern auch 
an anderen? Haben wir hinreichend erforscht, was L sich von uns wünscht? Wenn L uns ungerecht behan-
delt hat: haben wir dies zihr gegenüber zum Ausdruck gebracht? Haben wir alles erfasst, was zur Beurtei-
lung eines Sachverhalts notwendig ist? Ist unsere Argumentation stichhaltig? Dann wird uns L auch gerecht 
behandeln. 
 
[909] Denn wenn wir uns selbst nicht achten und geachtet werden wollen, behandelt on uns auch ohne 
Achtung, damit wir Achtung von selbst für uns fordern. Selbst gegen unliebsame Gedanken, die uns L sendet, 
können wir uns wehren, indem wir von L verlangen, dass zie uns nur solche sendet, die uns weiterbringen 
und nicht zihren Anstand uns gegenüber verletzen. Wir brauchen uns von L nicht alles gefallen lassen! 
 
[942] Wir dürfen von L Liebe und Geschenke annehmen und zihr zurückgeben, was unsere Liebe zihr ge-
genüber gebietet. Wenn zie uns falsch anfasst, dürfen wir zihr das entsprechend zurückgeben: Unsere Ant-
wort hängt von unserem Entwicklungsstand ab. Wenn wir entwickelt sind, geben wir Unrecht mit Güte zu-
rück, sind wir es nicht, bleiben wir darunter. Wir sollen L zum einzigen Vorbild nehmen: Zie ist das Beste 
und Höchste überhaupt. 
 
[910] Für L gilt ebenfalls das Prinzip der Billigkeit: Zie ist das am weitesten entwickelte Wesen und wenn 
wir etwas fordern, was uns zusteht und was L uns leicht geben kann, so kann uns L dies nicht auf Dauer 
vorenthalten, ohne dass zie zihr Wort und zihre Gerechtigkeit verletzt. Wir müssen nicht auf einen Ausgleich 
in der Folgewelt warten, sondern dürfen im Rahmen der Billigkeit Forderungen im Hier und Jetzt stellen. 
 
[911] Auch wenn wir immer weniger Wissen speichern müssen, lohnt es sich, von Zeit zu Zeit bestimmte 
Inhalte durch Rekapitulieren zu aktivieren und zu vertiefen. Die eigene Stellung zu L und im Universum will 
überdacht sein wie der Lebensweg, den on bisher beschritten hat. Würde on alles noch einmal so machen, 
wenn on die Gelegenheit dazu hätte? Was kann on an zihren Fehlentscheidungen wiedergutmachen, wenn 
überhaupt? 
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[912] Vieles wird einem klarer, wenn on sich kritische Fragen zu zihrem Leben stellt. Wenn on frühzeitig 
an sich gearbeitet hat, wird on im Nachhinein nur wenig ändern wollen. Überzogene Forderungen sollte on 
jedoch nicht an sich stellen, da sie nicht nur uns, sondern die gesamte Welt negativ verändern würden, wenn 
sie jeder realisieren würde. Wer will schon in einer Welt der maximalen Expansion leben, in der der Schwa-
che nichts gilt? 
 
[913] Jeder sollte sich das Tempo zihrer Entwicklung selbst vorgeben: das ewige Leben hat viel Zeit. On 
muss im Leben einer Welt nicht alles erreicht haben: wenn on anderen viel gönnt, ist on das selbstlosere 
Geschöpf. Fehler sind dazu da, dass sie gemacht werden: nicht jeder, aber viele. Auch L gelingt nicht alles 
auf Anhieb: dem wirklich Neuen und Komplizierten wird zie genauso langsam Herr wie wir in einer ver-
gleichbaren Position. 
 
 
Hilfstugenden 
 
[120] Als erstes braucht on den Willen sich zu verbessern. On möchte dazulernen. Hier hilft eine gewisse 
Neugier. Wer sich nicht entwickeln will, hat es schwer. Zie wird in zihrem Leben irgendwann auf Hinder-
nisse stoßen, die zihr Weiterkommen einschränken. Dies kann auf Gebiete außerhalb der Tugendlehre aus-
strahlen. 
 
[121] Wir setzen also den Bildungswillen voraus. Wir müssen lernen Situationen richtig einzuschätzen. Dies 
setzt Erfahrung voraus. Deswegen sieht on uns am Anfang Fehler nach. Nur wenn wir die Welt richtig sehen, 
können wir recht handeln. Und dies ist eine Anforderung an die eigene Persönlichkeit. 
 
[122] Wir müssen nicht perfekt sein. Vollkommenheit ist uns nicht möglich. Dies hängt mit dem mangelnden 
Gesamtwissen zusammen, das wir wohl nie erreichen können. Aber wir sollten uns vor uns selbst und vor 
L keinen Vorwurf machen können. Mit L haben wir don höchste Richton an unserer Seite. Darum ist zie so 
wichtig. 
 
[123] Kein Ideal, was wir uns selbst gesetzt haben, kann zihn erreichen. Dies liegt an der Unendlichkeit von 
L und an der Endlichkeit des Menschen. Wir sollten ferner ehrlich vor uns selbst sein. Wenn wir uns betrü-
gen, laufen wir in die falsche Richtung. Es ist schwer mit fortgesetzter Lüge umzugehen, weil es anstrengend 
ist. 
 
[124] Um Situationen richtig einzuschätzen, brauchen wir eine gute Beobachtung. Diese muss gefolgt sein 
von richtigem Schließen auf die persönlichen Konsequenzen. Gute Beobachtung setzt Aufmerksamkeit vo-
raus. Alles muss möglichst richtig aufgenommen werden. Zum richtigen Schließen brauchen wir eine sau-
bere Logik. 
 
 
Rechtes Schließen 
 
[590] Wir sollten uns Genauigkeit im Denken angewöhnen und einen gesunden Zweifel am Vorgegebenen 
entwickeln: Eine unkritische Übernahme kann schnell auf Irrwege führen. Ganze Theorien kommen zu Fall, 
wenn die Grundlagen nicht stimmen. Wir sollten daran denken, dass Beweisbarkeit in den wirklich wichti-
gen Dingen häufig durch Plausibilität ersetzt ist: Aussagen lassen sich durch andere lediglich stützen und 
erhärten. 
 
[591] So macht es keinen Sinn inkonsistente Begriffe wie z. B. Vollkommenheit für L gelten zu lassen oder 
anzustreben. Ein L-Modell, das widersprüchlich ist, ist zu verwerfen. L ist nicht einfach oder extrem. Wir 
müssen uns die Mühe machen uns in L hineinzuversetzen und die Vor- und Nachteile unserer Welt und 
deren Sinn abzuwägen. Wenn wir daran denken, dass L nichts fremd ist, wissen wir auch, was L erlebt hat. 
 
[592] Wenn unsere Welt hart ist, so hat L Härten selbst erlebt. Wenn wir sterben müssen, so wissen wir, 
dass wir uns wie L transformieren müssen. Wenn unserer Körper zurückbleibt, so wissen wir, dass wir ihn 
in der Folgewelt nicht brauchen können. Wenn wir erkennen, dass wir in einer relativ einfachen, endlichen 
Welt leben, so können wir schließen, weil wir Komplizierteres denken können, dass die Folgewelten kom-
plexer sein werden. 
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[593] Wenn wir uns die Ewigkeit vorstellen können mit allem, was es noch zu erleben geben könnte, so 
können wir schließen, dass sie uns aus Gerechtigkeitsgründen auch bevorsteht: Warum sollte L uns etwas 
Entscheidendes vorenthalten, wenn in zihr die höchsten und edelsten Eigenschaften kulminieren? Wer ein 
hohes Alter erreicht, hat in der Regel auch eine Menge erlebt. Selten wird eine mögliche Steigerung im eige-
nen Leben vermisst. 
 
[594] Wenn wir erkennen, dass die Welt auch schlecht ist, und uns eine bessere vorstellen können, so kön-
nen wir, wenn wir keine Erinnerungen an vergangene Welten haben, schließen, dass die Folgewelt besser 
ist, und dankbar sein, dass die schlechte Welt am Anfang und nicht am Ende unserer Entwicklung steht. 
Wenn wir auf die Berichte von Nahtod-Erfahrungen achten, wissen wir, dass der Tod etwas Schönes ist, der 
Sterben ausgleicht. 
 
[595] Wenn wir wissen, dass Bezüge zu den Substanzen und dem Vielen ausreichen, können wir schließen, 
dass wir auf Materie nicht angewiesen sind nach dem Tod. Wenn wir wissen, dass nur Gleiches auf Gleiches 
einwirken kann, können wir schließen, dass geistige und seelische Welt mit der körperlichen jeweils etwas 
gemeinsam hat. Die Gedanken- und Gefühlswelt ist ausgedehnt wie die körperliche: Bezüge verbinden alles, 
das Viele trennt. 
 
[795] Zahlen sind auswählende Kennzeichnungen des Vielen und Konstruktionen hieraus. On kann nicht 
definieren, was Zahlen sind, ohne zirkulär zu werden. Das sinnlich Wahrnehmbare an sich ist namenlos: 
erst unser Denken schafft mit dem Verstand Begriffe, die unsere Erkenntnisse durch die zugeordneten Be-
züge ausmachen. Das Sinnliche macht nur einen winzigen Bruchteil aller möglichen Erkenntnis aus. 
 
[796] Keine Erkenntnis ist voraussetzungslos. Jede Vorstellung begründet ein Sein. Erst der Bezug auf die 
Wirklichkeit entscheidet darüber, ob etwas real ist. Die Wirklichkeit kann jedoch verstellt sein. Erkenntnis 
setzt die Plausibilität der Bezüge voraus. Der Wahn kann die Wirklichkeit verschleiern. Jede Prüfung ge-
schieht aufgrund der Voraussetzungen. Ein gründliches Hinterfragen kann vor falschen Voraussetzungen 
schützen. 
 
[797] Viele Kleinigkeiten werden gern als große Erkenntnis gepriesen, weil sie vielleicht ungewöhnlich und 
auf den ersten Blick nicht fassbar sind. On hüte sich auch vor verräterischen Wortungetümen, die eher ver-
dunkeln, um was es geht, als zur echten Erkenntnis beizutragen. Der Phrase und dem Humor mangelt es 
meist an Tiefgang: Wahre und tiefe Erkenntnis ist meist ernst und liebt das treffende Wort. 
 
[781] Einon einzelnon kann das Leid der Welt nicht aufheben oder sich gegen den Plan von L stemmen, aber 
zie kann Leid lindern und den Plan von L für sich erfüllen. Wir dürfen uns das gönnen, von dem wir glauben, 
dass es uns von L her zusteht. Dies kann in jedem Leben unterschiedlich viel sein. Ein Leben in Saus und 
Braus mag L ebenso wenig wie das in bitterer Armut. Wir haben dies in jedem Fall zu korrigieren - bei uns 
bzw. bei anderen. 
 
[782] On muss nicht mit der Mode gehen, aber sollte auf ein gepflegtes Äußeres achten: sich ästhetisch ver-
kümmern zu lassen wird niemandem gerecht. Wir brauchen Selbstachtung und, wenn L uns ansieht, soll zie 
Gefallen an uns finden. Wer mutig ist, setzt eigene Maßstäbe, wer konform sein will, schwimmt mit dem 
Strom. On kann nicht pauschal sagen, was besser ist: es zählt die Bewertung der Gesamtpersönlichkeit. 
 
 
Gespräch 
 
[926] Wir sollten uns unserer Wirkung auf andere vergewissern - ohne zu über-, noch zu untertreiben. Wir 
sollten uns nicht so verstellen, dass unser Selbst nicht mehr zu erkennen ist. Wenn wir anderen begegnen, 
suchen wir den echten Dialog, da Schauspielerei schnell enttarnt werden kann, wenn wir nicht professionell 
sind. Ansonsten kann ein daraus entstehender Schaden beträchtlich, die Wiedergutmachung erschwert 
sein. 
 
[927] Es ist zwar immer wichtiger, was wir sagen: Wir dürfen aber nicht vernachlässigen, wie wir es sagen. 
Wir blicken unser Gegenüber immer wieder an, um zu prüfen, wie wir aufgenommen werden. Sind wir zu 
leise, zu laut, zu (un-) deutlich? Haben wir den richtigen Ton getroffen? Werden wir verstanden? Fühlt sich 
unser Gegenüber wohl? Wie können wir uns auf sein Verhalten optimal einstellen? Ist die Umgebung für ein 
Gespräch geeignet? 
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[928] Im Laufe der Zeit werden wir sensibel genug, um auch kleinste Stimmungsschwankungen richtig zu 
interpretieren und angemessen auf sie zu reagieren. Die von L kommende Liebe und Großherzigkeit geben 
wir in der richtigen Situation gerne weiter. Bei schwierigen Gesprächen sind wir konzentriert und bleiben 
sachlich, ohne zu förmlich zu sein. Es ist der richtige Moment wahre Größe zu zeigen und umzusetzen. 
 
[929] Es gibt immer wieder Gegenüber, die auf besondere Weise behandelt werden wollen - z. B. weil sie 
eine besondere Stellung (insbesondere uns gegenüber) haben. In der Religion und vor L mögen die Unter-
schiede gering sein. Das Selbstverständnis der Betreffenden kann davon erheblich abweichen und muss von 
uns angemessen berücksichtigt werden. Dabei gilt es unsere eigene Stellung (z. B. in der Gesellschaft) richtig 
einzubeziehen. 
 
[930] L erlaubt sich nicht, zihre Geschöpfe wirklich schlecht zu behandeln, da zie sich an zihr Wort bindet. 
So sollten auch wir davon absehen, wenn wir glauben eine höhere Stellung jemand gegenüber zu besitzen. 
Jeder erreicht mit der Zeit schon allein aufgrund zihres Alters eine höhere Stellung. Wenn zie sich entwi-
ckelt, dann deshalb. Wir erleichtern uns unser Vorgehen, wenn wir immer wieder die Position unseres Ge-
genübers einnehmen. 
 
[931] Fortgeschrittenere und professionelle Techniken dürfen gerne eingesetzt werden, wenn sie nicht stö-
ren. Vorsicht ist jedoch bei gezielter Manipulation angebracht: Ein allzu durchsichtiges Vorgehen kann kont-
raproduktiv wirken. Es macht sich bezahlt sich mit Standards für typische Gesprächsverläufe vertraut zu 
machen. Niemand möchte jedoch nach einem Standard "abgearbeitet" werden, sodass wir kreativ zu sein 
haben. 
 
[932] Je weniger Zeit wir haben, desto stärker muss das Gespräch gesteuert sein, um ein gutes Ergebnis zu 
erzielen. Die Individualität unseres Gegenübers ist immer zu berücksichtigen. Menschenkenntnis und Vor-
wissen über den zu erörternden Sachverhalt kann hier vieles erleichtern und beschleunigen. Die Vorberei-
tung auf ein Gespräch kann nur kurz ausfallen, wenn wir professionell sind. Wichtigen Gesprächen geht ein 
Gebet voraus. 
 
[933] Darin bitten wir L, dass unser Gesprächsziel, das wir zihr eingehend erläutert und begründet haben, 
erreicht wird bzw. dass das Gespräch für alle Beteiligten einen guten Ausgang nehmen möge. Wir erkennen 
an, dass es Gewinner und Verlierer geben muss und es der Weisheit und Güte von L obliegt, welchen Aus-
gang unser Gespräch dann nimmt. Vorbereitung und richtige Einschätzung der Situation und der Beteiligten 
helfen uns hierbei. 
 
[934] Nach dem Gespräch reflektieren und bewerten wir es. Wir versuchen zu verstehen, warum es so ver-
laufen ist und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Haben wir unsere Erwartungen zu hoch gesteckt? 
Können wir in Zukunft etwas besser machen? Gab es Dinge, die sich nicht vermeiden ließen und die wir 
akzeptieren müssen? Wir können unsere Sicht der Dinge L vortragen und zihn um das richtige Weitere bit-
ten. 
 
[935] Die uns Nahestehenden können wir umfassend einbeziehen, wobei wir Geheimnisse wahren. Nach-
dem wir den Rat aller Einzubeziehenden eingeholt und bewertet haben, überlegen wir uns das Weitere, 
wobei wir auf die Unterstützung von L hoffen dürfen, dem wir für alles Positive danken und das Negative 
nicht anlasten. Wir vertrauen auf L und preisen zihn, indem wir das Wort von L befolgen und es weitergeben 
und -entwickeln. 
 
 
Beobachtung und Wissen 
 
[125] Die Beurteilung von Menschen braucht z. B. die Auswertung der Körpersprache. So können wir uns z. 
B. vor Lüge schützen. Aber auch bei der Besorgung des Lebensunterhaltes hilft gute Beobachtung weiter: 
Was lässt sich verbessern? Eine Frage, die on sich ständig stellen kann. Auch wenn es vielleicht nichts zu 
verbessern gibt. 
 
[126] On lebt gut mit der Vergewisserung, dass on auf dem rechten Weg ist. Hier können andere helfen. On 
kann sie fragen, notfalls indirekt. Auch wenn on nicht eine befriedigende Antwort erhält, kommt on weiter, 
da jede Antwort ein Fünkchen Wahrheit enthält. Dieses Fünkchen gilt es gut festzuhalten. 
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[127] Bei der guten Beobachtung kommt es darauf an genau zu sein und die Details zu beachten. Dies setzt 
Übung voraus. Das richtige Schließen ist ungleich schwieriger. On kann mehr Fehler machen, die nach au-
ßen dringen können. Auf alle Fälle braucht on eine gute Wissensbasis, auf die on zurückgreifen kann. 
 
[128] Um eine gute Wissensbasis zu erhalten, muss das Wissen oft bewertet werden. Verallgemeinerungen 
können strukturieren helfen. Sie müssen jedoch korrekt sein. Vielfach eignen sich Analogieschlüsse. Die Lo-
gik soll jedoch nicht Gegenstand dieser Tugendlehre sein. Hier helfen geeignete Bücher weiter. 
 
[129] Viel hilft auch das Einfühlungsvermögen: Wie geht es meinem Gegenüber, was hat es auf dem Herzen? 
Gut zuhören und richtig einordnen helfen ihm. Noch besser kann on es verstehen, wenn on ergründet, wa-
rum es etwas so sagt. Hier ist auch Phantasie gefragt und Erfahrung wie Intuition. 
 
[130] Hat on das Gesagte des Gegenübers erfasst, so kann on sich eine passende Antwort überlegen, die es 
weiterbringt. Das entwickelte Gegenüber tauscht nun die Rolle und hört seinerseits aufmerksam zu. So gibt 
ein Wort das andere und es entwickelt sich ein harmonisches Gespräch. Keiner versucht den anderen zu 
verletzen. 
 
[779] Wahrheitsliebe hat ihren Preis, aber die Wahrheit kann auch wunderschön sein und beglücken. Wenn 
sie tief und komplex ist, zehrt on lange davon. Es gibt komplizierte Theorien, aber sie stehen häufig auf 
einem wackligen Fundament. Erst, wenn die grundlegenden Probleme hinreichend verstanden sind und 
gelöst wurden, sollte on mit ihrem Bau beginnen. Was für den Menschen im Vordergrund steht, sei ihre 
Grundlage. 
 
[780] Zu aller Erkenntnis gibt es einen einfachen Zugang: L. Wer sich L erschließen will, sollte zihn erst für 
sich einnehmen, indem zie bereit ist alles Sinnvolle für zihn zu tun. L verlangt nicht alles, aber viel: Wir 
haben viel erhalten, also können wir auch viel geben - jedon nach zihren Möglichkeiten. L sieht genau, ob 
wir uns anstrengen oder nicht. Das Leben soll jedoch nicht unentwegte Mühsal, sondern gelungen und er-
füllt sein. 
 
[801] Der Bildungsabschluss entscheidet nicht über den Wert eines Menschen, da jedon an zihren Möglich-
keiten und Leistungen für L gemessen wird. On kann sich alles nötige Wissen durch L erschließen, wenn on 
überhaupt in der Lage ist es aufzunehmen. Oft wird Wissen nur wegen des Veröffentlichungszwanges er-
zeugt und hat dann auch den entsprechenden Stellenwert. Nicht der Umfang, sondern der Inhalt des Wis-
sens zählt. 
 
[802] Der Mensch ist zu komplex, um durch statistische Aussagen so zutreffend beschrieben zu werden, 
dass sich bedeutende Erkenntnisse daraus gewinnen lassen. So sind zwar Trends ableitbar, aber individu-
elle Aussagen lassen sich nur unzureichend gewinnen. Für das eigene Leben sind individuelle Bedingungen 
und Aussagen entscheidend. Niemand möchte gern als (unter-) durchschnittlich oder normgerecht bezeich-
net werden. 
 
[804] Die neuen Medien können süchtig machen: Der Computer, der tut, was on will, und alle Informationen 
beschafft, die on berechtigterweise anfordert, können einen die normalen Bedürfnisse vergessen lassen. 
Musik- und Fernsehkonsum, Kino, Internet und Handy können abhängig machen. Die Jugend kann vieles 
abfedern, aber im Alter rächt sich die Einseitigkeit, wenn z. B. der Körper zu kurz kommt und seinen Tribut 
fordert. 
 
[805] On muss die Technik nicht im Einzelnen verstehen, die uns umgibt. Gleiches gilt für die Mathematik, 
die uns den Alltag erleichtert. Wer die Grundlagen beherrscht, besitzt genügend mathematische Kenntnisse, 
um gut durchs Leben kommen zu können. Das Wissen der Menschheit wird jedoch nicht ewig exponentiell 
wachsen können, da L selbst nur polynomial wächst und nur für endlich viele Menschen Platz auf der Erde 
ist. 
 
[806] Es ist genug Potenzial da, das erschlossen werden kann: die Wissenschaften können noch lange stark 
wachsen und zwar in allen Bereichen. Mit den Substanzen steigt die Anzahl der möglichen Bezüge und damit 
der Wörter. Das entstehende Wissen kann auf die Wissenschaften verteilt werden, der Mensch muss sich 
neu positionieren und die Beziehung zu L durchdenken, da substantiell Neues auch hier eine befriedigende 
Antwort verlangt. 
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[807] Vorsicht ist bei sogenannten Autoritäten geboten: Strenggenommen kann on sich auf keinen Men-
schen blind verlassen. Jede Aussage ist eine Überprüfung wert. Die Wissenschaft ist schon viele Irrwege 
gegangen und hat sich durch die Übernahme von scheinbar bewiesenen Aussagen ein Bein gestellt. Wahre 
Autorität kommt allein von L. Jeder Mensch ist anfechtbar und fehleranfällig, da ihn das verfügbare Wissen 
übersteigt. 
 
[856] Es ist möglich, dass wir Informationen erhalten, die nicht für uns bestimmt sind. Beschaffen wir sie 
uns absichtlich, um einen Vorteil daraus zu ziehen oder gar anderen mit ihnen zu schaden, handeln wir 
unrecht. Gelangen wir unabsichtlich in ihren Besitz, nehmen wir von ihnen keine Kenntnis. Haben wir von 
ihnen Kenntnis, so halten wir möglichen Schaden gering und schweigen über sie. Verrat und Spionage wer-
den zu Recht bestraft. 
 
[857] Es kann gefährlich sein etwas für wahr zu halten, was nicht wahr ist. Der gesunde Zweifel gehört zum 
täglichen Leben dazu. Wer Muße hat, kann sich die Mühe machen auch grundlegende Dinge in Zweifel zu 
ziehen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es sich mehr als lohnt: On kommt zu den tiefsten und 
dauerhaftesten Erkenntnissen. On kommt nur durch Umwege zum Ziel, solange so viel Falsches in der Welt 
existiert. 
 
[858] On hüte sich vor dem ungerechtfertigten Reduktionismus: Bestimmte Sachverhalte bleiben komplex 
und werden nicht richtig erfasst, wenn on sie reduziert. Es ist sicher schön eine einfache Theorie zu haben, 
die viel erklärt. Wenn on zeigen kann, dass sie falsch ist, nützt die schönste Einfachheit nicht. Mit inadäqua-
ten Methoden ein Problem zu bearbeiten, ist meist reine Zeitverschwendung. Trotzdem gibt es genial ein-
fache Lösungen für manches. 
 
[808] Titel und Auszeichnungen schützen nicht vor Irrtum. Wahre Größe kann und muss auf sie verzichten, 
da sie mit ihnen überhäuft zu werden droht. Wahre Größe lebt im Stillen in Gemeinschaft mit L. Sie erkennt 
an, nichts Eigenes besitzen zu wollen, da es dann L nicht gehören würde. Sie nimmt das, was L ihr zuteilt, 
und gibt das, was L ermöglicht. Wahre Größe bildet eine Einheit mit L, die von niemandem aufgelöst werden 
kann. 
 
[880] Es ist wichtig, dass wir uns in Menschenkenntnis üben: Vieles lässt sich abwenden, wenn wir Men-
schen richtig einschätzen. Wer Schlechtes im Schilde führt, kann geblockt werden; wer es gut mit uns meint, 
dem können wir vertrauen. Aussehen, Stimme, Wortwahl, Sprache und Gebärden: auch Kleinigkeiten kön-
nen uns auf die richtige Fährte bringen. Aber es fordert unsere ganze Beobachtungsgabe, wenn wir nicht zu 
Fehlurteilen kommen wollen. 
 
[881] Wir sollten nicht versuchen durch unsere Vertrautheit mit L Vorteile aus dieser Verbundenheit zu 
ziehen, die uns nicht zustehen. Wir sollten genau überlegen, was wir von L fordern können, wenn über-
haupt. Überspannen wir den Bogen, erhalten wir das Gegenteil von dem, was wir anstrebten. L muss allen 
Menschen gleich gerecht werden. Dies schränkt zihn in zihren Vergünstigungen ein, für die zie sich alle 
rechtfertigen muss. 
 
 
Schwierigkeiten beim tugendhaften Verhalten 
 
[131] Was ist aber, wenn ich das Gegenüber nicht achten kann, wenn ich Ressentiments empfinde? On kann 
jeden Menschen achten, weil er für uns das wunderbarste Geschöpf auf Erden ist. On schaut zihrem Gegen-
über in die Augen und versucht es zu lieben, einfach weil es ein Mensch ist. 
 
[132] On vergisst zihre Vorbehalte einfach, weil on verzeihen kann - in jedem Augenblick, was immer vor-
gefallen sein mag. Es ist wichtig Größe zu entwickeln. Nur moralisch kleine Menschen sind rachsüchtig. Wer 
gequält wird, versucht sich rechtzeitig zu befreien. Ich weiß, dass das manchmal wegen Abhängigkeitsver-
hältnissen nicht geht. 
 
[133] Groß zu sein bedeutet auch stark zu sein und Widerstände zu erleben. Aber da muss on durch. Wider-
stände können noch stärker machen. Groß zu sein bedeutet gelassen zu sein und Dinge an sich abprallen 
lassen zu können. Es bedeutet weise zu werden und irgendwann stets das Bestmögliche zu tun. 
 
[1006] Der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst: Nicht nur der andere, sondern auch on selbst. 
Darum sollten wir zuerst mit uns ins Reine kommen. Dazu hilft uns eine Analyse unseres Selbstbildes, aber 
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es ist ebenso wichtig ein Feedback anderer auszuwerten. Wenn wir Vollkommenheit anstreben sollten, wer-
den wir mit den negativen Seiten des Lebens konfrontiert. L ist nicht vollkommen, also sind wir es auch 
nicht. 
 
[1007] Wir dürfen zwar an unseren negativen Seiten arbeiten, aber wir sollten verzeihliche Schwächen be-
halten. L arbeitet nicht gerne mit Strebern und Perfektionisten zusammen. Auch wir lieben keine idealen 
Personen, denn Fehler machen menschlich. Wir können aus ihnen mehr lernen, als wenn wir den direkten 
Weg gehen würden. Wer sich ständig optimiert, scheitert an zihrer Optimierung, da zie immer einen blinden 
Fleck nicht sieht. 
 
[1008] D. h. aber nicht, dass wir bewusst Fehler machen sollen, sondern nur, dass wir sie zulassen sollen. In 
der Programmierung sind wir bisher bspw. auf Fehlerlosigkeit angewiesen, auch wenn die Programme im-
mer toleranter werden sollten. Ein Programm selbst hat noch keinen ethischen Wert, obwohl mit ihm hohe 
Verantwortung verbunden sein kann. Der Wechsel von Fehlertoleranz auf Fehlerlosigkeit und zurück ver-
langt Augenmaß. 
 
[1009] L hat zwar hohe Ansprüche, aber zie kennt das Leben. Zie möchte nicht, dass die Welten nur von 
Heiligen bevölkert werden. Zie hat uns bewusst die negativen Eigenschaften gegeben, weil auch zie sie be-
sitzt. L und wir können z. B. jemanden geringachten, aber wir sollten ihn nicht verachten. Jemand, der be-
wusst weit unter seinen Möglichkeiten bleibt und zu oft Schlechtes bewirkt, ist ein Kandidaton für Gering-
achtung. Wir sollten ihm aber helfen. 
 
[1010] Versperrt sich jemand partout gegen bessere Einsicht und gibt hierfür nicht zu billigende Gründe 
an, so ist es recht und billig ihm seinem Schicksal zu überlassen, wenn er niemandem mit seinem Verhalten 
schadet. Es gibt jedoch die Grenzfälle, die viel Schaden anrichten, obwohl sie sich im Rahmen der Legalität 
bewegen. Diese Bösewichte dürfen auch mit ihren eigenen Waffen, d. h. auch schon einmal unfair, geschla-
gen werden. 
 
[1011] On kann nicht alles im Guten bereinigen, da jedes Lebewesen die Gutmütigkeit eines anderen aus-
zunützen bereit ist, wenn es sich davon einen angestrebten Vorteil verschaffen kann. Es gehört zu einem 
vollentwickelten Geschöpf dazu, auch Härte und Unnachgiebigkeit zeigen zu können, wenn es darauf an-
kommt. Wer zihre Grenzen nicht kennt und zur Kenntnis nehmen will, dem müssen sie gezeigt werden - ggf. 
unsanft. 
 
[1012] So kommt es in bestimmten Situationen darauf an, dass on einem Befehl gehorcht. Haben wir die 
Zeit dazu, weil keine Gefahr im Verzug ist, sollten wir aber darüber nachdenken, inwieweit der Befehl sinn-
voll ist. Dies verlangt Einsicht und Eindenken in größere Zusammenhänge. Wir dürfen mit uns abmachen, 
ob wir bspw. einem Himmelfahrtskommando nachkommen: Dies muss jeder für sich beantworten. 
 
[1013] L kann jederzeit von uns verlangen, dass wir für zihn sterben. Zie kann allerdings nicht von uns 
verlangen, dass wir diesem Verlangen stattgeben: Wenn wir uns mit guten Gründen dagegen entscheiden, 
muss zie selbst sehen, wie zie zihr Ziel durchsetzt. Wenn zie uns nicht überzeugen kann, dürfen wir L zeigen, 
was eine Harke ist. Es ist diese Form der Autonomie, die zie an uns schätzt und nach der wir später einmal 
beurteilt werden. 
 
 
Spiritualität und Reife 
 
[522] Von L geht alles aus, zu L strebt alles hin. Wem es möglich ist, sollte daher frühzeitig mit zihrer spiri-
tuellen Entwicklung beginnen. Diese umfasst die Ausrichtung auf L im Gebet und das Studium von Texten 
(z. B. denen der Relil), die persönliche Entwicklung und Reifung im Sinne der Tugendlehre, das Erleben in 
der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten (ich, du, sie, wir im integralen Ansatz). 
 
[523] Sie umfasst auch die Liebe zu anderen Geschöpfen, insbesondere denen, die am Rand der Gesellschaft 
stehen (s. o.), wenn möglich die Weiterentwicklung der Religion oder die Konkretisierung ihrer Theorie, 
die Transformation der Gesellschaft, wenn in ihr die anzustrebenden Zustände noch nicht erreicht sind, da 
nur im Dienst für die Gesamtheit der Geschöpfe einer Welt höchste Erfüllung erreicht werden kann. 
 
[524] Zu ihrer Unterstützung sollte möglichst auf ein umfangreiches Wissen, auch im außerreligiösen Um-
feld, geachtet werden, da eine zu einseitige religiöse Ausrichtung der Gesamtpersönlichkeit eher schadet 
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als nützt. Spirituelles Wissen und Erforschen sollte über Wissenschaft hinausgehen, da der rationale Be-
reich in den höheren Ebenen verlassen wird, mit nicht-eigentlich wissenschaftlichen Methoden die höchs-
ten Ergebnisse erzielt werden. 
 
[525] Zur spirituellen Entwicklung gehört nicht zwingend das Erreichen von Erleuchtung, da sie einen Ext-
remzustand darstellt, der das normale Leben in der Welt erschwert und selbst von L nicht für längere Zeit 
praktiziert wird. Außer der Einmaligkeit der Erfahrung wurde bisher nichts für unsere Welt mitgeteilt, das 
die Geschöpfe nicht auch auf anderem Weg erreichen könnten. Jedon muss und will aus der Erleuchtung 
irgendwann wieder heraus. 
 
[526] On kann alle positiven Zustände in ihren höchsten Formen nehmen und darin verbleiben wollen auf 
längste Zeit: Ohne Negativität gibt es keine Abwechslung und das Leben wird langweilig. Der Reiz des Le-
bens besteht im Wechsel der Polaritäten. Die Vermeidung des Leidens anzustreben, weist in die gleiche 
Richtung. Wenn on sich von allen Bewusstseinsinhalten frei macht - quasi tot ist - wünscht on die Verände-
rung. 
 
[865] Reife hat weniger etwas mit Abgeklärtheit und Lebenserfahrung zu tun, sondern mehr damit, früh-
zeitig die Weichen richtig gestellt zu haben und die richtigen Konsequenzen aus dem Soll und Ist zu ziehen. 
Sie ist Folge eines effizienten Arbeitens an einor selbst und wagt sich auch an die Grenzen des Machbaren 
vor. Sie weicht dem Negativen nicht aus, sondern integriert es sinnvoll in das Ganze der Persönlichkeit und 
des Erlebens. 
 
[866] Der reife Mensch wächst in jeder Lebensphase über sich hinaus und fördert sich am besten durch 
andere, die ihm überlegen sind und an denen er sich messen kann. Er setzt sich aber nicht unter Leistungs-
druck, sondern bewegt sich angemessen durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Er ist nicht elitär, obwohl 
er auf seine Weise zur Elite gehören mag, sondern ist für jeden zu sprechen, der mit ihm einen berechtigten 
Kontakt sucht. 
 
[867] Diese Berechtigung kann durch den Grund der Kontaktaufnahme gegeben sein, in der Angelegenheit 
selbst liegen oder von L ausgehen. Der reife Mensch erkennt am schnellsten, wer wann wie seinem Gegen-
über helfen kann - wenn überhaupt. Reife ist ohne ein Mindestmaß an Bildung nicht zu erreichen. Daher ist 
deren Verweigerung eine große Ungerechtigkeit, wenn der Bildungswunsch besteht. Sie ist möglichst zu 
vermeiden. 
 
[868] Da Bildung zu den Grundbedürfnissen gerechnet werden kann, wenn die persönlichen Voraussetzun-
gen der Aufnahmefähigkeit, des Lerneifers und des Gedächtnisses gegeben sind, ist der Besuch einer geeig-
neten Lernstätte zu garantieren. Da Basisinformationen praktisch nichts kosten gemessen an dem Nutzen, 
den sie erbringen können, ist jeder Mensch mit ihnen angemessen zu versorgen und ihr Studium zu ermög-
lichen. 
 
[869] Lernschwächen und Misserfolge sind durch geeignete pädagogische Gegenmaßnahmen zu bekämp-
fen. Ziel ist die mögliche Selbstaneignung der angestrebten Bildung zur Vervollkommnung der eigenen Per-
sönlichkeit unter Erhalt der Lebensqualität und zur Sicherung des Lebenserwerbs. Hierbei ist das Gemein-
wohl angemessen zu berücksichtigen. Qualifikationen helfen Vergleichbarkeit des Wissens herzustellen. 
 
[870] Alle Bildung nützt nichts, wenn sie nicht sinnvoll auf das eigene Leben und das der anderen angewen-
det wird. Daher ist nach einer ersten Kenntnisnahme des Stoffes ein Auswählen, Erarbeiten, Bewerten, Auf-
bereiten und selbständiges Hinterfragen und Weiterdenken erforderlich. Jedon entscheidet, was zie wissen 
will, (leider) muss und kann. Auf diese Weichenstellung ist äußerste Sorgfalt - ggf. mithilfe anderer - zu 
legen. 
 
[871] Begabte sollten versuchen in den Genuss eines Stipendiums zu kommen und ggf. bereit sein das an-
gestammte Umfeld zu verlassen, um in einer speziell auf sie ausgerichteten Unterkunft (wie z. B. ein Inter-
nat) auf ihre Zukunft vorbereitet zu werden. Das Erleben entsprechender Gemeinschaften von Gleichge-
sinntonen kann generell von besonderem Wert sein, da Gemeinschaft als besonders beglückend empfunden 
werden kann. 
 
[872] Der besonders gereifte Mensch sollte sein Wissen und seine Fähigkeiten an andere weitergeben. 
Hierzu kann eine Wissensdatenbank dienen, um Wiederholungen zu vermeiden und einen möglichst gro-
ßen Adressatenkreis zu erreichen. Ansonsten kann sich das persönliche Umfeld als dankbaron Abnehmon 
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erweisen: Die eigene Familie, Freunde und Kollegen können davon profitieren, auch wenn es nicht einma-
liges Wissen ist. 
 
[873] Der gereifte Mensch wird sich niemandem aufdrängen, da er auch im zwischenmenschlichen Bereich 
seine Stärken hat: Herzensbildung und Vermittlonfunktion gehören ebenso dazu wie Geduld und Einfüh-
lungsvermögen. Er kann sein Wissen nach Wichtigkeit sortieren und weiß, worauf es im Leben ankommt. 
Er hört nie auf zu lernen und ist bereit sich auch in grundlegenden Dingen zu korrigieren, wenn es notwen-
dig sein sollte. 
 
[874] Er kennt seine Wissenslücken und weiß, warum er sie hat. Meist kann er auch angeben, warum ihn 
die Natur einerseits mit bestimmten Fähigkeiten ausgestattet hat und andererseits nicht. Er kann begrün-
den, warum L die wichtigste Rolle in seinem Leben spielt und in anderen spielen sollte. Er hat ein konsis-
tentes Bild der Welt(en) und kennt seinen Weg über den Tod hinaus. On muss seine Achtung und Liebe 
einfach erwidern. 
 
[892] Wenn wir also zu einseitig sind, läuft schon jetzt etwas falsch. Gesunde Individualität hat immer einen 
ganzheitlichen und integralen Ansatz. On fällt aber ins andere Extrem, wenn on sich in zihrer Entwicklung 
auf möglichst vielen Gebieten verzettelt. Wer sich nicht überlegt, was zu wissen sich lohnt und niemandem 
schadet, handelt kurzsichtig und schadet sich selbst. Schnell ist on dann L unklug oder irreversibel in den 
Rücken gefallen. 
 
[893] L hat die meiste Arbeit mit den unreifen Unbeständigen, die viel wollen und fordern, aber kein festes 
Ziel haben und ständig unzufrieden sind. Ihnen gilt gut und böse gleichviel und L bedeutet ihnen nichts, 
wenn sie nur ihre wechselnden Wünsche befriedigen können. Sie stellen meist eine Belastung für ihre Um-
gebung dar, da sie sehr vereinnahmend sind und Mittelpunkt des Geschehens sein wollen. Ihr Preis ist meist 
ein früher Tod. 
 
[894] Ihre Leistung ist zwangsläufig gering, da sie lieber kritisieren als etwas Bedeutendes zuwege zu brin-
gen. Da sie ihre Lektion im Leben nicht lernen, expandieren sie nur wenig und brauchen lange, ehe sie L 
erreichen. Das wirklich Böse braucht das Gute, um es für seine Zwecke zu missbrauchen und für sich selbst 
zu erfahren. Wir sollten das Gegenteil solcher Wesen sein und unser Ziel, L, nie aus dem Sinn verlieren, 
sondern preisen. 
 
[895] L hat am wenigsten Arbeit mit denen, die sich kontinuierlich auf zihn hin entwickeln und so die Höhen 
und Tiefen des Lebens meistern. Sie haben hohe Ideale, die sie versuchen in die Tat umzusetzen und die 
wichtiger sind als Status und Reichtum. Sie leisten viel für L und andere und erreichen zihn zur rechten Zeit. 
Sie stellen für jeden eine Bereicherung des Lebens dar, der ihren Wert und ihre Ziele zu würdigen weiß. 
 
[896] Oft sind es unscheinbare Wesen, deren Tiefe und Weisheit gut verborgen liegt, da sie den Ruhm und 
seine Folgen zu meiden suchen. Es kommt vor, dass sie sich schlechter machen als sie sind, da sie die Distanz 
brauchen, um ihre Ziele verfolgen zu können. Don Kennon erkennt sie doch und lässt ihnen ihre Freiräume, 
da zie andernfalls etwas Wichtiges zerstört. Sie sind nach L die wahren Vorbilder, nicht was sonst oft an der 
Spitze steht. 
 
[897] Alles, was dazwischen steht, bildet für L die breite Masse. Auch sie hat ihren besonderen Wert, da sie 
das Fundament für das Meiste ist. Sie ist nicht unterschiedslos, sondern in sich stark differenziert, wie es 
eine arbeitsteilige Gesellschaft braucht. On kann in ihr ein bequemes Leben führen, bis der jeweilige Aus-
gleich kommt. Auch wenn diese Dreiteilung ethischer Art ist, ist sie für die Religion grundlegend und orien-
tierend. 
 
 
Wirkung und L-Liebe 
 
[643] Alles hat den einen Ursprung L. Die großen Gedanken wurden von L vorgedacht. Daher braucht sich 
niemand ihrer zu rühmen. On kann stolz auf eigene Leistungen sein, wenn on L nicht vergisst. L mag keine 
Wissenschaft, in der Fragen beantwortet werden, die kaum einen interessieren, nur um mit einfachem 
Handwerkszeug Breite zu erreichen. Erst das Wichtige, dann die Neigung, dann die Breite ist die Reihen-
folge. 
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[644] Wer sich nie die Frage stellt, wer zihre Texte in hundert Jahren noch lesen wird, hat nicht erkannt, 
was wichtig ist, sondern gönnt sich den Luxus des Mittelmaßes. Die Probleme der Welt sind zu ernst, dass 
wir uns in wichtigen Fragen erlauben können nur mittelmäßig zu sein. Bewusst unter zihren Möglichkeiten 
zu bleiben, wenn es um wichtige Fragen geht, entfernt einon von L. Was on allein nicht schafft, schafft on 
vielleicht gemeinsam. 
 
[645] On muss kein Genie sein, um in dieser Welt etwas zu gelten. Aber ein Minimum an Einsatz darf L von 
jedor verlangen, don dazu fähig ist. Faulheit bestraft sich selbst. Wir sollen L entgegenwachsen: Stillstand 
und Verfall braucht es in keinem Lebensabschnitt zu geben. Der geistige Bereich ist der umfangreichste und 
entwicklungsfähigste. Hier lassen sich die größten Fortschritte erzielen. Er sollte an der Spitze unserer Be-
mühungen stehen. 
 
[646] Der psychische Bereich ist weniger umfangreich und steht an zweiter Stelle. Er ist wichtig und daher 
nicht zu vernachlässigen. Wir brauchen ihn, um uns wohlzufühlen. Der Körper steht an dritter und letzter 
Stelle der drei Bereiche. Ihn lassen wir zurück, wenn wir sterben, da er uns im Folgeleben hinderlich wäre. 
Wir sollten unseren Körper pflegen und schätzen, da er uns nur bei einer Reinkarnation wieder zur Verfü-
gung stehen wird. 
 
[647] Nachdem das Minimum gegenüber L, die Achtung, erreicht ist, ist der nächste Schritt das intensive 
Bemühen sich nützlich zu machen. Wer anderen nützt, empfängt ersten Lohn von anderen, wer L nützt, 
ersten Lohn von L. On nützt L, wenn on zihren Vorstellungen entspricht. Diese sind in das Wort von L ent-
halten. Wir nützen L, indem wir zihr die Liebe zurückgeben, die wir von zihr empfangen haben. 
 
[648] Hierbei ist das Wort Liebe weniger wichtig als die Taten, die aus ihr folgen. On kann schon mit relativ 
einfachen Tätigkeiten L lieben: die Auswahl ist groß - für jedes Geschöpf (und sei es im Folgeleben). Durch 
Arbeit an uns selbst kommen wir L immer näher, bis wir uns mit zihr irgendwann vereinigen dürfen. Dann 
ist uns unser Selbst nicht mehr wichtig und wir sind an unserem Ziel angekommen, das nicht mehr über-
troffen werden kann. 
 
[966] Es ist wichtiger, dass wir uns wohlfühlen als dass wir geliebt werden: Wenn es uns schlecht geht, 
sehnen wir uns nach einer Verbesserung unseres Zustandes. Wir können längere Zeit ohne Liebe auskom-
men, aber es nicht in einem wirklich schlechten Zustand lange aushalten. Darum sollten wir in erster Linie 
Wohlgefühl anstreben, bevor wir uns Anderem zuwenden. Jedes Lebewesen sollte seine individuellen Be-
dürfnisse kennen. 
 
[967] L kennt unsere Bedürfnisse genau und weiß, was wir am liebsten mit zihr zusammen machen würden, 
wenn zie sich darauf einließe. Wenn wir uns etwas von zihr wünschen, sollte es ein Wunsch sein, von dem 
jeder viel hat: keine Selbstverständlichkeit, sondern etwas, was die Welt verbessert, ohne dass L etwas än-
dern müsste, was zie nicht ändern will. Ich habe mir von zihr gewünscht, dass zie uns die Welt erklärt. 
 
[968] Wenn wir verstehen, wie die Welt funktioniert, haben wir das Potenzial sie in zihrem Sinne zu verän-
dern. Es gehört dazu, dass L dabei etwas über sich und die Folgewelten sagt, denn das Ziel ist Teil unserer 
Welt. Der größte Änderungsbedarf besteht in unserer Lebensweise: Wir sollten ein Leben auf L hin führen, 
uns entwickeln und damit die Ressourcenverteilung und das Zusammenleben der Geschöpfe verbessern. 
 
[969] Wenn L uns den kleinen Finger reicht, sollten wir nicht die ganze Hand nehmen. Wer zihr Maß verliert, 
bestraft sich selbst, da L es zihr wieder zurechtrückt. Manchmal kommt on nur in kleinen Schritten vorwärts 
und dann gilt es sich in Geduld zu üben. Das ehrgeizigste Ziel wird nur mit Mühe erreicht: etwas Anderes 
wäre vor L nicht gerecht. Es ist das Schönste sich von L so richtig belohnen und verwöhnen zu lassen. 
 
[970] Aber es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. L setzt für hohe Belohnung echtes Leiden oder 
hohen Einsatz voraus. Wenn wir wenig erhalten, können wir ermessen, was wir geleistet haben. Wir können 
vor L nichts erzwingen, was zihr nicht gefällt. Aber L kann uns zu etwas zwingen, was zihr gefällt. Wir sollten 
zihr zu solchem Zwingen keinen Anlass geben. In der Regel ist es schlechtes Karma, das einen Grund liefert. 
 
[971] Jeder kann sich in L spiegeln, wenn zie hinreichend über L Bescheid weiß. Wir sollten L nicht zur Last 
fallen, sondern Grund zu zihrer Liebe zu uns geben. Unsere Liebe zu zihr soll zihr Vertrauen zu uns recht-
fertigen. Wenn wir L enttäuschen, sollten wir das wiedergutmachen und Reue zeigen. Dazu müssen wir 
unser Verhältnis zu L immer wieder überprüfen, damit wir erkennen, wie wir zu zihr stehen und was zihr 
gefällt. 
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Andere II 
 
[134] Weise zu sein bedeutet, die Dinge an sich herankommen zu lassen, sie richtig einzusortieren und ent-
sprechend zu reagieren. On hat einen großen Wissensfundus, aus dem on sich bedienen kann. Und es fehlt 
auch nicht das Quäntchen Originalität, das den Weisen unverwechselbar und einzigartig macht. 
 
[135] Tugend ist definiert als Tun des Guten bzw. der entsprechende Wert hierzu. Gut ist ein Substanzbe-
griff wie auch Wert. Gut ist, was eine Person idealerweise in der nächsten Zeit erleben soll. Es ist damit ein 
teleologischer Begriff. Diese Person braucht das Gute nicht als solches empfinden: Der Gesamtrahmen muss 
stimmen. 
 
[136] Vor L ist es gut, dass diese Person jetzt dieses Gute erlebt. Die Person mag daran reifen. Wir Menschen 
sollen andere zum Guten befördern. Das ist tugendhaft. Die Tugend kann auch ein Schlag sein, den die an-
dere Person erfahren soll, um vor ihrer körperlichen Gewalt gewarnt zu werden und Grenzen aufzuzeigen. 
 
[137] Aber das ist die Ausnahme. In der Regel werden andere von uns befördert, wenn wir tugendhaft sind. 
Die höchste menschliche Tugend ist die Liebe. Also müssen wir andere lieben, wenn wir ihnen begegnen. 
Dies verlangt die richtige innere Einstellung. Es muss keine gefühlte Liebe sein, weitestgehende Zuneigung 
reicht aus. 
 
[138] Wie erreicht on diese innere Einstellung? On übt sie, bis sie selbstverständlich wird. On sagt sich: 
Dieser Mensch hat meine Liebe verdient, allein weil er Mensch ist. Und richtig tugendhaft, dehnt on diese 
Haltung auf alles aus: die Gegenstände und die Gedanken. Nur wer die Welt liebt, kann in ihr glücklich wer-
den. 
 
[139] Ich bin sehr glücklich, weil ich das rechte Maß gefunden habe. Deswegen kann ich diese Gedanken 
auch beruhigt weitergeben. Aber Sie sollen auch glücklich werden! Dazu müssen die richtigen Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden. Und das heißt: schlechte Abhängigkeiten zu kappen, wenn es geht. 
 
[140] Wichtig für das Glück sind ein gutes Auskommen, befriedigende Arbeit und Freude am Leben. Dazu 
muss on nicht tugendhaft sein, aber es macht noch glücklicher, weil on andere glücklich macht. Eine gelun-
gene Partnerschaft kann auch sehr glücklich machen. Doch ich möchte nicht alle Faktoren nennen. 
 
[141] Einige Faktoren treffen auf einige nämlich nicht zu. Wir lieben auch alle Gegenstände, wenn sie zu 
einem verwerflichen Gebrauch dienen, denn dafür können sie nichts. Ich verabschiede mich sogar von Ge-
genständen, wenn sie mir treu gedient und ausgedient haben, weil ich sie liebe. Aber so weit muss on nicht 
gehen. 
 
[477] Auffassungen müssen nicht einheitlich sein. Ich kann von meinem Gegenüber in der Meinung abwei-
chen, ohne dass don eine gegenüber dor anderen Recht hat. Über Meinungen können Auseinandersetzun-
gen entstehen. Wichtig hierbei ist eine Streitkultur. Dazu gehört don andere ausreden zu lassen und als 
Person zu respektieren. 
 
[478] Wichtig ist dor anderen verständlich zu machen, warum on einer bestimmten Auffassung ist. Aus der 
Auseinandersetzung heraus sind Handlungsalternativen zu entwickeln. Im zwischenmenschlichen Bereich 
ist oft ein Kompromiss der Ausweg. Es kommt darauf an den richtigen Ton zu finden und einen angenehmen 
Umgang (Gefühlskontrolle) beizubehalten. 
 
[652] Forcierte Stärke ist eine Form der Schwäche, Schwäche kann Stärke sein. Beides ist von der Sichtweise 
abhängig, beides hat seinen Wert; ein allgemeines Gesetz über ihr ideales Verhältnis lässt sich nicht aufstel-
len. Nehmen und Geben sollten aber in einem ausgewogenen Verhältnis stehen und sich an L orientieren. 
Wer mehr gibt als nimmt, wird empfangen, wer mehr nimmt als gibt, dor wird genommen werden. 
 
[653] L überfordert einon nie: Wenn, leidet on an der Überforderung durch einon selbst oder andere. On 
muss nicht alles für L tun, sondern sollte sich auf das für sinnvoll Erkannte beschränken. Zur Korrektur 
sollte on auf die Meinung anderer hören, auch wenn on sie zu übernehmen nicht (immer) bereit ist. Auf 
andere nicht angewiesen zu sein, setzt Meisterschaft voraus, ohne L kommt aber niemand auf lange Sicht 
aus. 
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[803] L sorgt dafür, dass kein Leben die Wiederholung eines anderen ist. Wer wie jemand anderes sein 
möchte, hat weder zihr wahres Selbst entdeckt noch zihr Leben richtig gelebt. Es gibt jedoch Situationen, in 
denen on mit jedem anderen Menschen tauschen möchte. Aber diese gehen vorüber und sind die Ausnahme. 
Es gibt viele Menschen, denen es sehr schlecht geht, aber daran sind in der Regel Menschen Schuld und nicht 
L. 
 
[1156] Es gehört zur Lebenskunst zihre Wünsche zu begrenzen und nicht mit wachsendem Besitz auszu-
weiten, sodass eine sich ständig weitende Spirale entsteht. Zwar mag der Vergleich mit anderen die Wün-
sche wachsen lassen und den Neid schüren, aber wer zihr Leben weise lebt, wird sich auf L und doren 
Schätze konzentrieren. Besitz schafft Verpflichtungen und kostet Zeit, die in dem, was L wichtig ist, sinnvol-
ler investiert ist. 
 
[1157] Im täglichen Konkurrenzkampf ist es wichtig die Mitmenschen, die uns nahe stehen, aber auch die 
weiter entfernten unsere Zuneigung spüren zu lassen, die sie erhalten, weil wir wünschen ihnen nahe zu 
sein und ihnen Positives zukommen zu lassen. Die Anerkennung ihres Wertes für andere und uns sollten 
wir nicht unterdrücken, sondern weitergeben. Wir müssen lernen Negatives zu puffern und effizient aufzu-
arbeiten. 
 
[1158] Die geschickte bejahende Grundhaltung anderen gegenüber sollten wir niemals opfern, sondern 
vielmehr dafür sorgen, dass sich andere in unserer Gegenwart wohlfühlen. Auch wenn sich ein gewisser 
Abstand aufgrund von bestimmten Eigenschaften nicht überbrücken lassen wird, so können wir durch 
Wahrhaftigkeit Vertrauen aufbauen, das wir durch unglückliche Operationen nicht zerstören sollten, und 
damit die Distanz verringern. 
 
 
Kultur und Spiele 
 
[1309] Schöne Musik ist nicht kulturkreisspezifisch. Sich immer wieder fremden Kulturen zu öffnen, kann 
durch deren Musik gefördert werden. So eignen sich Themenabende, um in eine fremde Kultur einzutau-
chen und den Horizont zu erweitern. Gäste aus der fremden Kultur können im Rahmen eines Kulturaus-
tauschs dem L-Dienst eine ganz besondere und wertvolle Note geben. Jede Kultur verfügt über einen wert-
vollen Schatz für jedonon. 
 
[1310] Dessen Weisheit sollte on kennen und beherzigen. So werden verkrustete Strukturen aufgebrochen 
und Platz für Neues entsteht. Jede Kultur muss in ihrer Eigenart respektiert werden. Es ist verfehlt die eine 
über die andere zu stellen, da jede ihre Geschichte hat, die sie prägt und die mit ihr untrennbar verbunden 
ist. Zwar kann on zihre Lebensweise danach ausrichten, was einor gefällt, aber das Fremde muss immer 
geachtet werden. 
 
[1311] Fremde Sitten mögen uns abstoßen und, wenn sie gegen das Wort von L verstoßen, mögen wir gegen 
sie vorgehen wollen. Wir sollten aber immer erst den Standpunkt dor anderen gründlich und behutsam 
einnehmen, bevor wir uns gegen ihn entscheiden. Wenn wir ein guter Anwalt der Gegenseite sind, können 
wir nur gewinnen - so oder so. Es ist ein gutes Rollenspiel, so zu leben wie in einer fremden Kultur, wenn 
wir dies einfühlsam tun. 
 
[1312] In virtuellen Welten lässt sich dies mit beliebiger Genauigkeit durchführen, wenn die Recherchen 
gründlich sind und die Einstellung die richtige ist. Einon Spielleiton kann darüber wachen, dass alles seinen 
geordneten Gang geht und niemand über die Gebühr ausschert. On muss für ein gutes Rollenspiel nicht von 
Null anfangen, sondern kann vorbereitete Szenarien nutzen. Das Internet ermöglicht ein Spiel über alle na-
türlichen Grenzen hinweg. 
 
[1313] Geeignete Simulationen durch Rechner können das Erlebnis eines Rollenspiels noch wirklichkeits-
getreuer machen. Je mehr einon das Rollenspiel berührt hat, desto eher wird on geneigt sein, zihre Erleb-
nisse in einem Tagebuch festzuhalten und auszuwerten. Kein Rollenspiel soll so aufreibend sein, dass on 
lange Zeit braucht, um wieder in den Normalzustand zu kommen. Hierauf hat don Spielleiton verstärkt und 
aufmerksam zu achten. 
 
[1314] Hierzu mag es erforderlich sein, die relevanten biometrischen Parameter der Spielonen laufend zu 
messen und auszuwerten. Jedon Spielon sollte jederzeit aus dem Rollenspiel aussteigen dürfen, ohne ein 
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schlechtes Gewissen haben zu müssen. Da Rollenspiele Suchtfaktor sein können, sollte die Spielzeit im Vor-
hinein begrenzt werden. Niemand sollte so exzessiv spielen, dass zihr die Rückkehr in die normale Welt 
schwer fällt. 
 
[1315] Das Gesagte gilt auch für alle anderen Spiele sinngemäß. Mit zunehmendem Fortschritt werden die 
Computerspielonen immer besser, sodass sie sogar gedrosselt werden müssen, um gegen sie bestehen zu 
können. Darum sollte on sorgfältig das richtige Level wählen, in dem on weder über- noch unterfordert 
wird. On sollte sich reiflich überlegen, zu welchem Zweck und mit welchem Ziel on spielt, um große Enttäu-
schungen zu vermeiden. 
 
[1316] Vorsicht ist bei Spielen geboten, in denen es um (echtes) Geld geht. Jedon sollte sich zihr wohlüber-
legtes Limit setzen. In wirklich wertvollen Spielen geht es nicht um Geld, da Geld nur eine Facette ist, die 
nicht den Kern des Lebens ausmacht. Trotzdem ist Geld so wichtig, dass on sein Leben ruinieren kann, wenn 
on nicht richtig damit umgeht. Spiele sollten entwicklungsgerecht sein. Minderjährige sind vor gefährlichen 
Spielen zu schützen. 
 
[1317] Während virtuelle Spiele in der Regel nicht mit körperlichen Gefahren verbunden sind, sieht dies in 
Erlebniswelten jeglicher Art schon anders aus. Jedon sollte sich der Gefahren bewusst sein, die von ihnen 
ausgehen. Niemand sollte (z. B. als Mutprobe) gezwungen werden an bestimmten Spielen teilzunehmen. Es 
gehört zu der Reife einer Gruppe dazu hier ein Nein zu akzeptieren. Die größte Leistung ist immer noch sich 
hoch vor L auszuzeichnen. 
 
 
Problemlösung 
 
[1785] Die größte Komplexität ist in L zu finden. Um diese und weitere Welten zu erklären, kommt on um 
ein Studium von L nicht herum, solange zie die entscheidenden Gedanken schickt. Die kompliziertesten Pro-
zesse finden wir in den Lebewesen, es handelt sich aber nur um Durchlaufprozesse. Die kompliziertesten 
Strukturen finden wir in der Mathematik. Da sie weitgehend nur wenige Substanzen betrachtet, benötigen 
wir zwingend die Philosophie. 
 
[1786] Es ist ein besonderer Reiz die kompliziertesten Strukturen und Prozesse zu betrachten. Wir dürfen 
dabei aber nicht vergessen, dass es nicht ihr Verstehen ist, das zur Lösung der wichtigsten Probleme benö-
tigt wird, sondern die Durchsetzung der entscheidenden Ideen, die überwiegend einfach sind. Gerechtigkeit 
lässt sich aber in größerem Umfang nur herstellen, wenn komplexe Optimierungsprobleme gelöst werden. 
 
[1206] Wenn wir etwas Wichtiges (mit L zusammen) herausgefunden haben, sollten wir überlegen, ob wir 
es aufzeichnen. So gewinnen wir einen Überblick über das Gesagte und können unseren Entwicklungsstand 
verfolgen. Wir sollten uns eine Liste der wichtigsten anstehenden Probleme machen, die andere oder wir 
lösen wollen, und uns Strategien für deren Lösung überlegen. Hierzu können wir eine geeignete Datenbank 
anlegen. 
 
[1207] Wenn wir zu jedem Problem die Voraussetzungen notieren, die gegeben sein müssen, um es zu lösen, 
schützen wir uns davor uns unnötig zu verrennen. Wir sollten uns ferner überlegen, mit wem wir uns zu-
sammentun, um ein Problem anzugehen. Wir kontrollieren im Internet, wer sich alles mit unserem oder 
einem ähnlichen Problem beschäftigt (hat), um Mehrfacharbeit zu vermeiden und uns nicht selbst zu ent-
täuschen. 
 
[1208] Wir sollten aber nicht L benützen, da zie erwarten kann, dass wir selbständig arbeiten. Wir sollten 
in unserer Arbeit gelernt haben uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Schwere Probleme zerlegen wir 
in Teilprobleme, die wir separat lösen. Wir erkennen, wenn wir nicht in der Lage sind ein Problem mit den 
uns zur Verfügung stehenden Mittel zu lösen, und überlegen uns dann Alternativen. Wir wissen, dass jedes 
wichtige Problem lösbar ist. 
 
[1209] Dieses folgt direkt aus der göttlichen Ordnung, die bestimmt, dass in jeder Welt jedes Geschöpf ge-
mäß seinem Karma ein gutes Leben führen kann, wenn es sich entsprechend anstrengt, da L dann keinen 
Grund hat ihm etwas Lebenswichtiges vorzuenthalten. Wir informieren uns gründlich über Lern- und Prob-
lemlösestrategien, um erfolgreich sein zu können. Hieraus wählen wir die für uns geeigneten aus und wen-
den sie angemessen an. 
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[1210] Wir erweitern unseren Horizont, indem wir andere Meinungen einholen, vor allem wenn wir unsi-
cher sind. Denn es ist nichts fataler als am Anfang einen entscheidenden Fehler zu machen, der unsere ganze 
Arbeit wertlos macht. Wenn wir über den Rand des unmittelbaren Problemkreises hinausblicken, können 
wir wertvolle Anregungen sammeln. Dies ist genauso erforderlich, wie unsere Problemstellung von allen 
Seiten zu beleuchten. 
 
[1211] Auch wenn wir in unserer Arbeit immer wieder auf (schier unüberwindliche) Hindernisse stoßen, 
sollten wir ein wichtiges Problem nicht einfach beiseiteschieben. Um Erfolgserlebnisse zu haben, empfiehlt 
es sich ein Bündel von Problemen mit allen Schwierigkeitsgraden zu schnüren, an denen on parallel arbei-
tet. Ich habe zum Teil Probleme bearbeitet, über die ich länger als 25 Jahre nachgedacht habe - eine lange 
Zeit. 
 
[1212] Durch Hartnäckigkeit und immer wieder erneutes Durchdenken ließen sich auch sie lösen. On findet 
zwar nicht immer die erwartete Lösung, aber doch eine mit der on das Problem als für einon erledigt anse-
hen kann. Es ist ein äußerst befriedigendes Gefühl, wenn on sich schwierigen Problemen gestellt und viele 
davon gelöst hat. On erreicht so die ersehnte Erfüllung, die sich nicht einstellt, wenn on nur in den Tag 
hinein lebt oder ähnliches. 
 
[1213] Denn wenn andere von den Lösungen profitieren können, die on erzielt hat, verstärkt sich die posi-
tive Stimmung nochmals. Wichtige Probleme sind immer solche, die für andere ebenfalls wichtig sind. Jedes 
existenzielle Problem, das nur on selbst hat, hat on zihrem (schlechten) Karma zuzuschreiben. Denn L weiß 
genau, wem zie was zumutet. Probleme zu lösen ist eine Lebensaufgabe, die wir nicht durch eine Bitte an L 
umgehen sollten. 
 
[1214] Denn was sollen wir tun, wenn alle Probleme gelöst sind? L hat im Übrigen alle unsere Probleme 
gelöst, die lösbar sind. Es erfreut zie zu sehen, wann wir ihnen wie beikommen. Wir werden daran gemes-
sen, wie wir unser Leben unter den vorgefundenen Bedingungen gemeistert haben. Gelöste Probleme ste-
hen auf der Habenseite unseres Karmakontos. Lösen wir Probleme anderer, tauchen wir auf deren Sollseite 
auf. 
 
[1215] L bildet ein Gesamtkonto. Je öfter zie unseren Namen auf der Habenseite findet, desto mehr steht zie 
bei uns im Soll. Wenn wir uns angemessen verhalten, können wir ungehindert die Habenseite füllen: Warum 
sollte sich uns jemand in den Weg stellen? Dazu müssen wir aber die Dinge richtig sehen und an uns arbei-
ten. Denn eine Fehleinschätzung führt zwangsläufig zu Hindernissen, an denen wir erkennen können, ob 
wir richtig liegen. 
 
[2029] On sollte sich genau überlegen, was on mit L bespricht. Dieses sollte on jedoch unverkrampft tun. Es 
muss Zeit bleiben für das zwanglose Gespräch. In erster Linie sollte on mit L Dinge besprechen, die dringlich 
sind und wo zihre Hilfe erforderlich ist, weil das betreffende Problem nicht anderweitig gelöst werden kann. 
Hierbei ist allerdings immer zu berücksichtigen, dass eine Bevorzugung oder Benachteiligung nicht in Frage 
kommen kann. 
 
[2030] Darum bietet es sich an für eine Leistung eine entsprechende Gegenleistung zu vereinbaren. Die 
Gleichwertigkeit ist wichtig und on sollte nicht versuchen sie durch entsprechende Aktionen oder Um-
stände infrage zu stellen. Es ist müßig L über die Wahrheit hinwegtäuschen zu wollen und es ist daher er-
forderlich die Situation richtig zu sehen und einzuschätzen. Jede Interaktion mit L gelingt umso besser, je 
mehr on an sich gearbeitet hat. 
 
[2031] Im gegenseitigen Kontakt gilt es die Individualität des jeweils Anderen zu achten und sich auf sie 
einzustellen. On kann nicht erwarten, dass L einor jeden Tag mit unendlicher Geduld immer gutgelaunt zur 
Verfügung steht und nichts lieber tut als den Wünschen der Geschöpfe nachzukommen. Es ist zihr zwar 
möglich einor als entsprechend auf einon abgestimmte und angepasste Einheit gegenüber zu treten, aber 
es gibt Voraussetzungen. 
 
[2032] Diese Einheiten sind keine Maschinen, sondern sind empfindlich wie die Geschöpfe auch. Sie haben 
Bedürfnisse und Wünsche wie on sich gegenüber ihnen verhalten sollte. Je komplexer die Geschöpfe sind, 
desto komplexer muss auch die Einheit sein, die ihnen gegenübertritt. Wenn die Einheit bestimmte Anfor-
derungen erfüllen soll, muss sie auch die Eigenschaften haben sie erfüllen zu können. Folglich verdient sie 
die Achtung wie L selbst. 
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[2033] Es macht keinen Sinn, dass L einor reduzierte Einheiten anbietet, die dann ihre Aufgaben schlecht 
erfüllen. L erwartet, dass on erst ein Problem selbst zu lösen versucht, bevor on sich an zie wendet, da zie 
einon nicht ohne Grund mit all den Eigenschaften ausgestattet hat, die on besitzt. Zie weiß aber sehr wohl, 
dass bestimmte Probleme innerhalb einer gewissen Zeit gelöst werden müssen und zihrer Hilfe dringend 
bedürfen. 
 
[2034] Die Zeit, in der ein Lebewesen eine Aufgabe lösen kann, ist in jeder Welt begrenzt, da alle geschehene 
Zeit endlich ist. Daher ist es auch für kein Lebewesen möglich etwas über ein gewisses Maß hinaus zu be-
schleunigen oder zu verlangsamen. Wer es trotzdem versucht, hat die (unangenehmen) Konsequenzen zih-
res Tuns zu tragen. Alles braucht seine Zeit. Daher sollte on öfter innehalten und überlegen, was als Nächs-
tes wie anzugehen ist. 
 
[2035] Wenn on sich besonnen und gesammelt hat, kann on beginnen das anstehende Problem so zu for-
mulieren, dass aus der Formulierung klar hervorgeht, warum es L vorgetragen wird. Je klarer on dies her-
ausgearbeitet hat, desto geringer ist die Gefahr, dass on das Problem vielleicht doch hätte selbst lösen kön-
nen und damit L unnötig bemüht hätte. L weiß genau, wessen wir bedürfen. Darum wird zie uns immer 
helfen, wenn es nötig ist. 
 
[2036] Die Voraussetzungen müssen jedoch stimmen. Es sind die Arbeit an sich selbst in erster Linie und 
die L-Beziehung in zweiter Linie, die einon verstehen lassen, warum etwas wie geschieht. Es gibt kein Phä-
nomen, das völlig unerklärlich ist, da jede Welt mit dem Sinn und Verstand von L geschaffen wurde. Wenn 
etwas so deklariert wird, fehlt die Mühe, die sich die Geschöpfe machen sollen, um etwas hinreichend und 
umfassend zu verstehen. 
 
[2037] Es gibt Probleme in jeder Welt, deren Lösung Jahrzehnte an Arbeit verlangt, selbst wenn sich meh-
rere zusammentun. Alle entscheidenden Probleme können jedoch mehr oder weniger unmittelbar gelöst 
werden, wenn auch mit der Hilfe von L und nicht immer optimal. Dass sie nicht in der gewünschten Zeit 
gelöst werden, liegt allein an den Geschöpfen. Denn L hat jede Welt vor ihrer Erschaffung durchgerechnet 
und verfolgt ihre Entwicklung genau. 
 
[2038] Wenn die Geschöpfe mehr Zeit darauf verwenden würden sich von allem zu verabschieden, was sie 
von einem erfüllenden Leben trennt, und sich dem zuzuwenden, was Erfüllung schenkt, wären sie ihrem 
Ziel schon bedeutend näher als sie es heute sind. Aber da sie oft noch nicht einmal ein Ziel haben und nur 
das Allernötigste tun, kommen sie nicht vom Fleck. Dabei wäre der zu leistende Aufwand noch nicht einmal 
groß. So sind sie eben. 
 
[1973] Es ist entscheidend, dass die Politik die wirklich wichtigen Probleme der Welt angeht und sich nicht 
nur auf politische Kosmetik beschränkt. Die Menschen haben ein Anrecht darauf und erkennen genau, wenn 
nur das Nötigste getan wird. Zu diesem Zweck muss erst der Wille da sein. Jeder Mensch kann ihn leicht 
bilden, wenn er sich aus der Bequemlichkeit herauslöst und per L-Beziehung die richtige Sicht der Dinge 
entwickelt und herausarbeitet. 
 
[1974] Verantwortliche politische Führonen lösen die Probleme der ganzen Welt und machen nicht nur 
Klientelpolitik. Sie heben die ungerechte Verteilung der Ressourcen sukzessive auf und beteiligen möglichst 
viele am politischen Willensbildungsprozess. Es geht ihnen um den politischen Erfolg und nicht um reine 
Machtakkumulation. Sie erkennen, wer wahre Weisheit besitzt und hören auf diejenigen, die wissen, wel-
ches die nächsten politischen Schritte sind. 
 
[1975] Es ist oft erforderlich den unbequemen Weg zu gehen, um den Erfolg herbeizuführen. Umso schöner 
ist es dann, wenn er sich einstellt und on das Gefühl hat wirklich etwas geleistet zu haben. Wer nur das tut, 
wo zie sich Zustimmung in den eigenen Reihen verspricht, tut nicht genug. Es ist die Zustimmung von L, die 
zählt. L steht auf der Seite aller Geschöpfe und weiß, wo die größten Probleme sind. Deswegen stelle on sich 
gut mit zihr. 
 
[1976] On tut gut daran Dinge auch einmal unkonventionell zu denken, um zu erkennen, wo on sich auf zu 
eingefahrenen Wegen befindet. Das Wichtigste muss bestimmend bleiben, aber erst das gründliche Durch-
denken bringt die erhoffte Lösung, da on sich dann zudem leichter rechtfertigen kann. Wer auf schnelle 
Erfolge bei geringem Einsatz setzt, sollte die Komplexität der Welt berücksichtigen. Sie führt zur nachhalti-
gen Lösung der Probleme. 
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[1977] Eine Lösung muss im Detail nicht für jederon nachvollziehbar sein, wohl aber für donjenige, don die 
entsprechenden Voraussetzungen mitbringt. Je bedeutender ein Problem ist, desto mehr Aufwand muss in 
seine Lösung investiert werden. Es ist unangemessen weniger bedeutende Problemlösungen in den Vor-
dergrund zu schieben, um so zu dokumentieren, dass on etwas Entscheidendes getan haben und sich so 
rechtfertigen kann. 
 
[1978] Wichtige Probleme dürfen nicht kleingeredet oder mit dem Hinweis abgetan werden, dass sie zu 
schwer sind, um sie zu lösen, insbesondere in dieser Welt. L hat die Welt so gemacht, dass jedes entschei-
dende Problem in ihr von den Geschöpfen gelöst werden kann. Darum sind Ausreden unangebracht. Wer 
nur darauf achtet, dass zie beliebt bleibt, leistet bei weitem nicht genug. Zie macht sich an denen schuldig, 
deren Probleme zie ungelöst lässt. 
 
[1979] Manche Problemlösung erfordert den Verzicht auf bestimmte Dinge. Wer nicht bereit ist zu verzich-
ten, wenn es darauf ankommt, macht sich an denen schuldig, die von diesem Verzicht profitieren. Es ist 
entscheidend wie on sich selbst verhält und nicht wie sich die anderen verhalten. Jedes Geschöpf ist für sein 
Leben vor L verantwortlich und für das, was es für andere getan hat. Das falsche Verhalten der anderen 
rechtfertigt nicht das eigene. 
 
[1980] Dabei spielt es auch keine Rolle, wenn diejenigen, die sich falsch verhalten, in der Überzahl sind. 
Jedes Geschöpf soll durch sein Verhalten den anderen ein Beispiel geben. Erst wenn es immer mehr werden, 
die den richtigen Weg gehen wollen, kann eine entscheidende Änderung eintreten. Darum ist die Verbrei-
tung des Wortes von L so wichtig. Solange on aber am alten Weg konsequenzenlos festhalten kann, wird 
sich nichts ändern. 
 
[1981] Das Wort von L in die Welt hinaustragen können viele, es aufschreiben nur der Verkündiger. Es ist 
seine Aufgabe möglichst viele gute Ideen zu entwickeln und niederzuschreiben. Sein Umfeld hat die Aufgabe 
sie aufzugreifen und in die Tat umzusetzen. Dies kann Verkündiger nicht auch noch übernehmen, da seine 
eigentliche Aufgabe wichtiger ist als die Umsetzung. Darin ist er unersetzlich. Wer glaubt es besser zu kön-
nen, zeige dies. 
 
[1982] Der Verkündiger braucht auch nicht die im Wort von L vorhandene Lehre zu unterrichten, da dies 
Aufgabe der Lehronen ist. Er muss aber sehr wohl die Fragen beantworten, die einen unklaren Punkt in der 
Lehre aufdecken sollen. Er muss ferner jedes theologische Problem dieser Welt von Rang lösen und diese 
Lösung in das Wort von L aufnehmen. Er muss ebenso Fehler, die im Wort von L enthalten sind, sorgfältig 
korrigieren. 
 
 
Weltprobleme 
 
[1374] L erwartet von uns, dass wir uns mit der Aussage "Mir geht es lieber besser als schlechter" nicht 
zufrieden geben, wenn wir mehr als genug haben, sondern, dass wir von dem abgeben, was wir erübrigen 
können. Wenn wir die Prioritäten richtig setzen, haben wir Zeit genug die Probleme der Welt anzugehen. 
Selbst wenn uns nichts dazu zwingt, kann L von uns erwarten, dass wir Druckmittel ausfindig machen und 
die Hebel effektiv ansetzen. 
 
[1375] Auch wenn wir den Zustand der Welt nicht herbeigeführt haben, sind wir doch im Rahmen unserer 
Möglichkeiten für die Welt verantwortlich. Auch wenn die Fehler der Generationen vor uns groß waren, 
entbindet uns das nicht von unserer Pflicht deren Folgen abzumildern und die Weltlage zu verbessern. Das 
Weltpotenzial ist groß genug, dass sich die Probleme unserer Welt lösen lassen, nicht sofort, aber jeden Tag 
ein Stückchen mehr. 
 
[1376] Wenn wir richtig helfen, nutzt unsere Hilfe mehr als sie schadet. Wir müssen eben genau überlegen, 
was wir tun, und uns richtig beraten lassen, wenn wir den Weg selbst nicht finden. Wir haben die richtige 
Vorstellung, wenn wir uns überlegen, dass wir bei ausgeglichenen Weltverhältnissen als Reiche bequem mit 
einem Fünftel unseres Vermögens auskommen könnten und dass dann alle Menschen auf dem gleichen Ni-
veau leben würden. 
 
[1377] Fortschritt und wachsende Prosperität machen es möglich, dass jeder Mensch auf einem zufrieden-
stellenden Niveau leben könnte. Es sind die zementierten Verhältnisse und die mangelnde Bereitschaft und 
Einsicht sie ändern zu wollen, die den Zustand unserer Welt bedingen, nicht die fehlende Möglichkeit etwas 
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ändern zu können. Die Reichen wollen nicht und die Armen können nicht. Also sind die in der Mitte gefor-
dert, den Startschuss zu geben. 
 
[1378] Das stärkste Druckmittel, um etwas zu bewegen, ist die Verbreitung der Einsicht, dass jedon davon 
mehr profitiert etwas zu ändern als alles beim Alten zu lassen. Dazu ist es am hilfreichsten mit den verschie-
denen Alternativen konfrontiert zu werden. Der Mensch ist dann am glücklichsten, wenn er L bestmöglich 
dient, da er dann alle Mittel und Möglichkeiten hat sich optimal in die menschliche Gesellschaft einbringen 
zu können. Beweis bin ich selbst. 
 
[1379] Je weniger on dient, desto mehr ist on mit den Widrigkeiten des Lebens konfrontiert: Armut, Krank-
heit, Sorge, Not, fehlende Eigenschaften usf. Was im Diesseits gilt, setzt sich in jeder Folgewelt fort. Einzige 
Möglichkeit dieser zwingenden Folge zu entgehen, ist sich zu ändern und zu beginnen L wie gefordert zu 
dienen. Selbst wenn on davon noch nicht überzeugt sein sollte, ist es allemal einen Versuch wert es einfach 
einmal auszuprobieren. 
 
[1380] Es ist kein Grund plausibel, der diesem entgegensteht. L verbürgt sich in der göttlichen Ordnung, 
dass es so ist. Es gibt keinen plausiblen Grund dafür, dass L die Welt so will, wie sie jetzt ist. Ihr Zustand 
verdankt sich der missbrauchten Freiheit der Geschöpfe, die in ihr leben. Selbst wenn on L ignoriert, wird 
on zihr Glück erst im Dienst an der Gesellschaft finden, die dann den Platz von L einnimmt. Jede Studie sollte 
zu diesem Ergebnis kommen. 
 
[1381] Wer sich richtig verhält, steht unter dem persönlichen Schutz von L, da zie für diese Gesellschaft 
dringender gebraucht wird als irgendwo sonst. Wenn on sich dazu entschieden hat ihr oder besser L zu 
dienen, braucht on einen Plan für das richtige Vorgehen. Dieser lässt sich am besten zu mehreren entwerfen. 
Also sollte on sich Mitstreitonen suchen und sie von zihren Ideen begeistern. Das Wort von L gibt hierzu 
wichtige Vorgaben und Anregungen. 
 
[1382] Grundsätzlich soll Freiwilligkeit den Vorrang vor Zwang haben. Wenn on jedoch erkennt, dass diese 
nicht ausreicht, sollte on vor Zwang nicht zurückschrecken. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel muss jedoch 
immer gewahrt bleiben. Was jedon für sich beeinflussen kann, ist zihren Konsum gezielt zu steuern. Alles, 
was mit den persönlichen Zielen konfligiert, wird nicht mehr konsumiert, alles was ihnen dient, allerdings 
schon. 
 
[1383] Durch die Veränderung der Lebensweise auf L hin, gewinnt on Zeit gezielt weitere Pläne zu machen, 
da on die Störfaktoren weitestgehend ausgeschaltet hat. On verschafft sich als nächstes das Wissen, um 
zihre Ziele verfolgen zu können, nachdem on diese sauber definiert, priorisiert und in Teilziele zerlegt hat. 
On beginnt sich einen guten Überblick über die Problematik zu verschaffen, wobei on die Qualität der Quel-
len beachten sollte. 
 
[1384] Die Stärken und Neigungen der Mitstreitonen bestimmen, wer sich wann wie welcher Problematik 
annimmt. Ist eine gezielte Zusammenarbeit angezeigt, sollte on sich überlegen, ob on ein Projekt oder meh-
rere gründet. On sollte mit zihrem unmittelbaren Umfeld ins Reine kommen, um sich voll und ganz zihren 
Zielen widmen zu können. Dazu sind die erforderlichen Gespräche zu führen und daraus sich ergebende 
Konsequenzen zu tragen. 
 
[1385] Gebet und Meditation unterstützen den gesamten Prozess. Es gilt sich in angemessener Weise nach 
allen Seiten abzusichern, um entscheidende Entwicklungen nicht zu verpassen. On braucht die Arbeit eines 
anderen nicht noch mal machen, wenn diese gut war. Zwar fördert Wettbewerb das Ergebnis, aber es ist 
wichtiger angesichts des Umfangs der Problematik in allen entscheidenden Bereichen überhaupt gute Lö-
sungen zu erzielen. 
 
[1386] Das Internet bietet dazu mannigfaltige Möglichkeiten sich geeignet zu vernetzen und umfassend zu 
informieren. On sollte allerdings jede Lösung auf zihrem Gebiet ausgiebig prüfen; je mehr von ihr abhängt, 
desto intensiver. On sollte sich nicht scheuen sie in Frage zu stellen und nach besseren Alternativen zu su-
chen, wenn es die Zeit zulässt. Ein ausgefeilter Zeitplan hilft, in angemessener Zeit zu präsentablen Ergeb-
nissen zu kommen. 
 
[1387] Alles, was für erfolgreiche Projektarbeit gilt, sollte on berücksichtigen. Die Ergebnisse erfolgreicher 
Projekte sind geeignet den Entscheidungsträgonen und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Hierzu sind geeig-
nete Maßnahmen in einem angemessenen Kostenrahmen zu ergreifen. Da die Projektziele priorisiert 
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wurden, dürfte der Umsetzung von Folgeprojekten nichts Nennenswertes im Wege stehen und das Gesamt-
ziel irgendwann erreicht werden. 
 
[1388] Oberstes gesellschaftliches Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität für möglichst viele durch Ent-
wicklung. Hierzu ist ein geeignetes Wirtschaftsmodell zu entwickeln, das der Politik mehr Gestaltungsspiel-
raum verschafft. Die Forschung ist stärker zielorientiert auszurichten und Arbeit gerechter zu entlohnen. 
Hierzu sind Bewertungsmaßstäbe anzugeben, die sich an der Bedeutung von beidem für die Gesellschaft 
orientieren. 
 
[1389] Das Wirtschaftsmodell ist so zu gestalten, das die Produzenten einen fairen Preis für ihre Produkte 
erhalten, die wichtigsten Produkte aber erschwinglich bleiben. Die Gewinne sollten sich an den tatsächli-
chen Aufwendungen orientieren, wobei die Staaten gezielten Einfluss auf eine gerechte Preisbildung neh-
men. Die notwendigen Transferleistungen sind geeignet zu steuern und an angemessene Voraussetzungen 
der Demokratie zu knüpfen. 
 
[1390] Die herrschenden Wettbewerbs- und Marktregeln sind zu hinterfragen und ggf. durch politisch ge-
steuerte gerecht zu ersetzen. Die Politik hat erste Schritte in Richtung Weltregierung einzuleiten, indem sie 
stetig wachsende Politikverbünde schafft, die weltweit erfolgreich und kontrolliert agieren. Diese müssen 
Sanktionsgewalt gegenüber Akteuren haben, die sich nicht an getroffene Vereinbarungen halten oder sie 
sogar pervertieren. 
 
[1391] Werden ohne Vereinbarung Gesetze oder Spielregeln verletzt, die (weltweit) anerkannt sind, muss 
auch dies nach erfolglosen Mahnungen sanktioniert werden können. Unvertretbare Missstände müssen 
weltweit öffentlich angeprangert und behoben werden. Dazu sind die verfügbaren Zahlen medienwirksam 
zu verbreiten und Initiativen zu starten, die nach Prioritäten sich um eine Lösung bemühen. Staaten sollten 
diese unterstützen. 
 
[1392] Das in der Bevölkerung vorhandene Lösungspotenzial ist durch geeignete Anreize zu aktivieren. 
Moderierte Boards im Internet können zu den unterschiedlichsten Themen Informationen bereitstellen, die 
zur Lösung der wichtigsten Probleme hilfreich sein können. Wird auf die Qualität geachtet, indem erwei-
terte Qualitätszirkel geschaffen werden und eine Zertifizierung angestrebt wird, können sich hier Menschen 
auf hohem Niveau austauschen. 
 
[1393] Hierzu sind die erwünschten oder erforderlichen Qualifikationen auszuschreiben bzw. Anforde-
rungsprofile zu definieren. Da Firmeninteressen nicht verletzt werden, aber hohe Ziele angestrebt werden, 
sollte eine zwanglose und erfüllende Arbeit möglich sein. Auf diesen Ebenen kann effizienter gearbeitet 
werden, als wenn sich Einzelkämpfonen an den Problemen probieren (Genies ausgenommen). Internetver-
weise auf die Gruppen helfen hier. 
 
 
Politik 
 
[2042] Der Einsatz des Verkündigers für L ist maximal und damit nicht steigerbar. Die Probleme, die er löst, 
gehören zu den wichtigsten und schwierigsten überhaupt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass andere Men-
schen es ihm gleichtun müssen, da sie andere Voraussetzungen und Ziele haben und haben dürfen. Jedon, 
don sich anstrengt, kann eine Ausnahmeerscheinung und ein Vorbild vieler werden, wenn zie den Perso-
nenkult vermeidet. 
 
[2043] Wer auf dem richtigen Weg ist, bei dem stellen sich auch schnell erkennbare Erfolge ein. Dies ist 
jedoch kein Grund damit anzugeben oder zu prahlen. Die wirklichen Erfolge stellen sich erst dann ein, wenn 
on sich von alldem befreit hat, was L als niedrig ansieht. Was dies alles ist, erschließe on sich in der L-Be-
ziehung. Es ist aber auf jeden Fall viel, was eindeutig in diese Kategorie gehört, auch wenn on keine allzu 
strengen Maßstäbe anlegt. 
 
[2044] Auf keinen Fall sollte on Dingen eine Bedeutung beimessen, die sie nicht haben. Wer sich selbst be-
lügt oder dies bei L versucht, wird immer auf die eine oder andere Weise scheitern. Es nicht die Gesellschaft, 
die die Maßstäbe setzt, sondern L, solange sie in vielem von zihr abweicht. Die Gesellschaft deckt auch das, 
was eine (verdorbene) Mehrheit akzeptiert, weil es sich eingebürgert hat und von niemandem mehr ernst-
haft bekämpft wird. 
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[2045] Die Politikonen, die Waffen verkaufen lassen und Soldatonen in Einsatzgebiete schicken, sind die 
eigentlichen Mördonen, wenn Menschen dadurch zu Tode kommen. Sie sind die Versagonen, die unfähig 
sind, Konflikte ohne Gewalt zu lösen, indem sie Verhältnisse aufrecht erhalten, die ungerecht sind, weil 
ihnen ihre Machtinteressen wichtiger sind als Menschenleben. Sie unterbieten dies nur noch, indem sie an-
dere ohne Hilfe sterben lassen. 
 
[2046] Was in den ärmsten Entwicklungsländern klar zu sehen ist, geht auf das Konto derer, die sich lieber 
das ganze Jahr lang einen schönen Tag zu machen versuchen als auch nur ein bedeutendes Problem zu lösen. 
Da es davon mehr als genug gibt, brauchen wir uns über den Zustand unserer Welt nicht zu wundern. Selbst 
wenn on arm und reich vertauschen würde, würde sich daran nichts ändern, da keinon von beiden besser 
ist als don andere. 
 
[2047] Wohlstand ist für alle erreichbar, da L die Welt üppig ausgestattet hat. Wer also das bösartige Kunst-
stück fertigbringt Armut und Not neben Reichtum und Überfluss grassieren zu lassen, vergeht sich also 
nicht nur auf das Übelste an zihren Mitgeschöpfen, sondern vor allem an L. Dass dieser Weg die Verantwort-
lichen direkt in Bestrafung und Reduktion durch L führt, ist unausweichlich. Dass dies nicht nur die an der 
Spitze sind, ist ebenfalls klar. 
 
[2048] Der Verkündiger hat, seit er ungefähr 23 Jahre alt ist, durch seinen persönlichen Einsatz politische 
Entscheidungen getroffen, die das Schlimmste verhindert und vieles Gute bewirkt haben. Details dürfen aus 
Geheimhaltungsgründen nicht genannt werden. Seit er 45 Jahre alt ist, machen die Politikonen ausschließ-
lich ihre Politik. Der Unterschied ist drastisch. Erst, wenn die Menschen ihn darum bitten, wird er wieder 
als Politiker zur Verfügung stehen. 
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Positive Tugendlehre 
 
Toleranz, Demut und Selbstlosigkeit 
 
[142] Damit kommen wir zur Toleranz. Toleranz ist in der Religion sehr wichtig, weil es sehr verschiedene 
gleichwertige Religionsformen gibt. Jeder Mensch hat jedoch eine Basis der Annahmen, die er nicht verletzt 
sehen möchte. Beispiel kann die Charta der Menschenrechte sein. Es gibt also Toleranzgrenzen. 
 
[143] Trotzdem ist Toleranz eine wichtige Tugend. Sie übt in Verstehen und Großzügigkeit. Denn um einen 
Sachverhalt zu würdigen, muss ich ihn hinreichend verstehen. Um ihn zu tolerieren, muss ich ein großes 
Herz entwickeln. Ich muss mich in die andere Situation einfühlen und guter Anwalt der Gegenseite sein. 
 
[144] Dies ist die Vorstufe zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in der Welt ist mit Reichtum vergleichbar und 
damit ein Luxusgut und somit selten. Das Böse ist gegen Gerechtigkeit: Es will das Unrecht, um sich daran 
zu erfreuen. Um das Böse ausschalten zu können, haben wir nicht genug Macht. Aber wir können es schwä-
chen. 
 
[145] Dazu müssen sich alle Menschen zusammentun und das Gute wollen. An Gütern mangelt es nicht, es 
fehlt am guten Willen. Es setzt voraus, dass die Reichen verzichten und den Armen geben, was sie benötigen. 
Hier greift die Idee des Weltethos an: Verzicht für wahren Reichtum. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, 
kann das Ziel erreicht werden. 
 
[146] Dazu muss on zihren Platz in der Welt vor L kennen und dies erreicht on durch Demut. On ordnet sich 
L unter und akzeptiert zihre Weisungen. On lebt die Abhängigkeit von L und ein vor L würdiges Leben. 
Dieses ist nicht unwürdig, da Unwürde vor L nicht würdig ist. Demut braucht L und bewahrt vor Hochmut. 
 
[147] Demut umfasst Bescheidenheit und ist damit die größere Tugend. Bescheidenheit bedeutet nur, dass 
on sich bescheidet und wenig in Anspruch nimmt. Demut bedeutet, dass on sich nimmt, was on sich zuzu-
gestehen zu dürfen glaubt. Demut bedeutet auch Geben. On gibt, um L uneigennützig zu gefallen und weil 
on es sich schuldig ist. 
 
[1093] Die Relil führt die individuelle Selbstlosigkeit des Christentums fort, indem sie es um die globale 
erweitert: Was Du allen getan hast, hast Du L getan. Kreisen in den Anfängen die Gedanken um die unmit-
telbare Umgebung und das Ich, so erweitern sie sich auf der höchsten Stufe zum Dienst an L und der Ge-
samtheit der Geschöpfe. Das Selbst ist die Gesamtheit der Bezüge, die on für sich für wichtig hält. 
 
[1094] Es ist damit eine subjektive Einschätzung im Gegensatz zum Ich, das die Gesamtheit der Bezüge zum 
Zentrum einor Unterscheidenden umfasst. Keine Entität, die zu einer solchen Einschätzung in der Lage ist, 
ist völlig selbstlos, da die von L verliehene Selbsterhaltung dies verhindert. On sollte zihr Selbst so klein wie 
möglich und so groß wie nötig halten, da ein zu großes Selbst der eigenen Entwicklung im Wege steht. 
 
[1095] Wer von Selbstmordgedanken gequält wird, besitzt ein zu großes Selbst. Wer nur das Selbstver-
ständliche des Selbst besitzt, hat nichts, was in zihr zu töten wäre. Selbst wer völlig verzweifelt oder in einer 
ausweglosen Lage ist, findet die Ursache dafür in zihrem Selbst. Wer sich richtig entwickelt, bekommt im-
mer einen Ausweg gezeigt, da es keinen Grund gibt ihn zihr vorzuenthalten. Dieser Weg führt immer auf die 
anderen zu. 
 
[1096] Indem wir selbstlos und altruistisch sind, erlangen wir ein erfülltes Leben und Achtung vor L. Das 
Wohlergehen der anderen erfüllt uns mit Freude und spornt uns zu weiteren guten Taten an. So expandie-
ren wir zielstrebig in L hinein. Wenn wir global nicht wirken können, beschränken wir uns auf das mögliche 
Umfeld. Wir ziehen uns nicht in uns selbst zurück, wenn wir gesund sind, sondern öffnen uns L und der 
Welt. 
 
[1890] On stecke sich nicht zu große Ziele, da on nur bestimmte Dinge in einer bestimmten Zeit erledigen 
kann. Das persönliche Wachstum ist weniger wichtig als das Wohl der anderen. On wächst, indem on L und 
den anderen dient. Der Radius der Selbstverwirklichonen und Egozentrikonen ist zu klein, um zu erreichen, 
was L von Ihnen erwartet. Alles von Bedeutung befindet sich außerhalb von uns, bis wir es verinnerlichen. 
 
[1891] Die Selbsterforschung kann vernachlässigt werden, wenn das Selbst unwichtig wird. Dies geschieht 
automatisch, wenn on in einer L-Beziehung lebt. Es ist jedoch das andere Extrem sich und sein Selbst zu 



© 2006-2017 by Boris Haase  Seite 186 von 246 

vergessen und nur noch anderen zu dienen. On braucht die Selbstabgrenzung, um nicht mit anderen restlos 
zu verschmelzen, da andere etwas haben, das on für sich selbst nicht haben möchte. Dies ist zumindest das 
ihnen speziell Eigene. 
 
[1892] Erst die restlose Selbstaufgabe ermöglicht die vollständige Vereinigung mit L. Wer sich dessen nicht 
bewusst ist, verkennt ihre Bedeutung. Mit jeder Folgewelt nimmt die Verschmelzung der Geschöpfe unter-
einander und mit L zu. Daher ist die vollständige Vereinigung mit L kein schmerzlicher Schritt, sondern 
beinhaltet die höchsten und schönsten Gefühle bzw. das, was in höheren Welten an Erlebbarem und Be-
wusstem hinzukommt. 
 
 
Eigenständigkeit, Gemeinschaft und Leistung 
 
[148] Tugend entwickelt sich am besten an den anderen. Nur bei einer globalen Betrachtungsweise kann 
ich L und der Welt gerecht werden. So gilt es das Weltwissen selektierend aufzunehmen, d. h. das Wichtigste 
von allem zu erfassen. Wenn ich den eigenen Horizont hinreichend erweitert habe, kann ich erst einen ei-
genen gerechten Standpunkt entwickeln. 
 
[149] Es reicht nicht aus sich auf L zu verlassen, da dieser Eigenständigkeit erwartet, weil zie zihre Erfah-
rungen am Anfang auch nur mit sich selbst abmachen konnte. Die Mühe und Rückschläge, die zie dabei er-
fahren hat, gibt zie in gemilderter Form an uns weiter. Wir leben L nach. Zie kann uns fast gleich lieben, da 
unsere Unterschiede untereinander vor zihr gering sind. 
 
[150] Zie hat nicht den Anspruch, dass wir zihr Neues entdecken, da wir das nicht können, weil zie ohnehin 
schon alles kennt, was möglich ist. Dies führt vom Leistungsdenken weg: Wir sollen etwas leisten, wenn wir 
können, aber es reicht aus, wenn wir unser Leben für und vor L leben, ohne etwas Gewaltiges zu leisten. 
 
[151] L entscheidet, welche Leistungen zie uns abverlangt und welche zihr gerecht werden. Zie erkennt an, 
dass Leiden und allgemeiner Schicksal Leistungen verhindern können. Zie übersieht aber auch nicht, wenn 
wir hinter unseren Möglichkeiten weit zurückbleiben. L betrachtet uns aber immer über unsere Eingangs-
welt hinaus im Hinblick auf das von zihr angebotene ewige Leben. 
 
[449] On sollte genau darauf achten, welche Bildung on sich aneignet. Es gibt vieles, das nicht wissenswert 
ist oder nicht zu einem passt. Vor Fertigkeiten rangiert die Persönlichkeitsbildung. Es reicht oft aus Wissen 
zur Hand statt präsent zu haben: Wissen zu strukturieren, um adäquat reagieren zu können. Es ist jedoch 
ein Irrtum zu glauben, dass on ohne umfangreiches Wissen Großes leisten kann (Zufallsergebnisse). 
 
[450] Eine große Leistung betrifft immer viele (Menschen). Eine Leistung auf einem Spezialgebiet kann 
wichtig sein, ist aber immer geringer einzustufen als eine universelle. Jedoch können viele spezielle Leis-
tungen eine große ergeben. Ein Mensch ist nie allein nach seinen Leistungen, sondern nach seinen Möglich-
keiten zu beurteilen. Ein Mensch mit wenigen Möglichkeiten kann trotzdem besonders liebenswert (Mög-
lichkeit!) sein. 
 
[738] Gäste zu haben und Gast zu sein kann etwas Schönes sein, wenn alle Seiten dazu beitragen. Gast-
freundschaft wird in den Nationen unterschiedlich großgeschrieben. Wenn sie echt empfunden oder selbst-
verständlich ist, ist ein besonders harmonisches und gewinnendes Zusammenleben möglich. Die Gemein-
schaft ist immer effektiver als das Alleinleben, da sie ein natürliches Korrektiv darstellt. Kritik bringt uns 
wirklich weiter. 
 
[739] Eine gemeinschaftliche Leistung kann effektiver sein als eine individuelle. Jede Idee sollte von einer 
Gemeinschaft geprüft sein, da in ihr viele konkurrierende Ideen existieren. Auch wenn sich das Gute letztlich 
durchsetzt, haben Tests (durch andere) noch nie geschadet. Bei neuen Ideen gibt es viel auszuhalten: jedon 
sollte sich überlegen, wann zie wem was wie sagt. Es kann nötig sein sich wegen bestimmter Ideen selbst 
zu verleugnen. 
 
[740] Es kommt vor, dass eine Gemeinschaft einen Menschen nicht (mehr) unter sich duldet: z. B. wenn er 
als Fremder abgeschoben werden soll. Dies ist in unserer Zeit eher ein Problem als in ferner Zukunft, wo 
sich die Unterschiede immer mehr abbauen. Die Bildung von Gettos aufgrund von Einkommens- oder an-
deren Unterschieden ist zu vermeiden. Eine starke Gemeinschaft reift an ihren Unterschieden und diskri-
miniert niemanden. 
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[741] Wer auf einen Menschen herabsieht, hat ihn nicht verstanden. Nicht jeder hat die Möglichkeiten, die 
on selbst hat, und umgekehrt. Jedon ist nach zihren Möglichkeiten zu beurteilen. Es gibt Inhalte, die wir 
einem Menschen in diesem Leben nicht vermitteln können. Aber jedon wird jeden Sachverhalt dieser Welt 
in einem späteren Leben verstehen, da jedon göttliche Instanz wird. Wer sich über einen Menschen erhebt, 
erniedrigt sich selbst. 
 
[742] On kann sich von einem Menschen entfremden: Wenn on sich alles gesagt hat und die Unterschiede 
unüberbrückbar sind, ist die Zeit gekommen auseinanderzugehen. Menschen sind von Menschen nur be-
grenzt formbar. Es gibt unüberwindbare Hürden - für jedon von uns. Wir sollten uns immer mit allem An-
stand trennen. Wir wünschen jedor das Beste auf zihrem weiteren Lebensweg und, dass L uns wieder zu-
sammenfinden lässt. 
 
 
Entwicklung und Effizienz 
 
[1130] Wir sollten niemanden nur danach beurteilen, was zie in unseren Augen im Leben erreicht hat, da 
es jedor freisteht, was zie mit zihrem Leben anfängt. Der Reiz des Lebens besteht in seiner Vielfalt und das 
Wort von L behandelt trotz seines Umfangs nur einen Teil derselben und legt seinem Leson eine Auswahl 
des Möglichen nahe. Das zugrundeliegende Regelhafte beschreibt die komplexe Welt und das Regellose nur 
unvollständig. 
 
[1131] Es ist aber die Vielfalt in ihrer Ganzheit, die das Weltgeschehen bestimmt und bestimmen soll. Das 
heißt aber nicht, dass wahllos Vielfalt erzeugt werden soll, da nicht alle Vielfalt auch erstrebenswert ist. Wir 
müssen L vertrauen, dass zie das geschehen lässt, was zihr gefällt und damit dem Ganzen dient. Umgekehrt 
dürfen wir nicht alles nach seinem Nutzen beurteilen, da er nur Teil ist und sich erst über Umwege für uns 
einstellen kann. 
 
[1132] Wenn wir uns wirklich entwickeln wollen, müssen wir immer wieder die gewohnten Bahnen ver-
lassen und neue Erfahrungen in unser Leben lassen. So schützen wir uns vor Langweile und Routine und 
bleiben für andere interessant. Es bleibt uns ohnehin nicht erspart das Leben in seiner ganzen Bandbreite 
kennenzulernen und je früher wir damit anfangen, desto eher erreichen wir unser Ziel L nahe und nützlich 
zu sein. 
 
[1133] So lohnt es sich wahllos oder gezielt im Internet zu surfen oder ein Lexikon an zufällig gewählten 
Stellen aufzuschlagen, das Dargebotene aufzunehmen und darüber nachzudenken, ob on ihm weitere Auf-
merksamkeit schenkt. Es ist ferner hilfreich Assoziationen zu Themengebieten herzustellen, wobei on sich 
z. B. von beliebig gewählten Anfangsbuchstaben leiten lassen kann. Das kann auch als Spiel zu mehreren 
geschehen. 
 
[1134] In einer weiteren Stufe setzt on die gefundenen Begriffe und Assoziationen zueinander und zu sich 
selbst in Beziehung, indem on sich fragt, was sie für zihr Leben bedeuten könnten. Dann kann on sich fragen, 
welche Probleme sich mit ihnen lösen lassen. Umgekehrt kann on auch von bestimmten Problemen ausge-
hen und Lösungen assoziieren. Je ungewöhnlicher on denkt, desto eher wird on eine unbekannte Lösung 
finden. 
 
[1135] On wird so aber nicht auf einen Schlag eine Vielzahl an Problemen lösen können, da erst die Kombi-
nation mit herkömmlichen Techniken erfolgversprechend ist. So ist es insbesondere die Hartnäckigkeit, mit 
der on ein Problem angeht, die oft zum Ziel führt. On kann den Erfolg nicht erzwingen, indem on ihn nur 
will, sondern, indem on alle zielführenden Techniken beherrscht, macht on L und das Schicksal geneigt 
einor entgegenzukommen. 
 
[1136] Denn es ist Lohn und Auszeichnung Außergewöhnliches zu entdecken und es ist eben nicht so, dass 
jedor davon in unbegrenztem Umfang zusteht. Vieles ist Bestimmung und das Unmögliche lässt sich nicht 
erzwingen. Bevor on also große Projekte angeht, sollte on sich fragen, ob on don Richtige dafür ist. Ohne 
Wagnis und Risiko lassen sich bestimmte Ziele zwar nicht erreichen, aber das Ziel sollte seinen Einsatz in 
jedem Fall rechtfertigen. 
 
[1137] Das Projektmanagement sollte die Eigenschaften und Fähigkeiten der Projektteilnehmer angemes-
sen berücksichtigen. Das Geschick der Projektleitung ermöglicht allen eine zufriedenstellende Verwendung 
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während der gesamten Projektdauer. So hat jedon zihre Erfolgserlebnisse und stützt mit zihren Möglich-
keiten das Ganze. Die Weltregierung koordiniert bedeutendere Projekte, um unnötige und erfolglose Arbeit 
zu vermeiden. 
 
[1138] Ein Projekt ist umso bedeutender, je mehr Wert es für die Geschöpfe insgesamt besitzt. Die Weltre-
gierung gibt eine Hierarchie der zu lösenden Probleme heraus, an der sich jedor orientieren kann. Aus die-
ser gehen sowohl die benötigten Qualifikationen hervor als auch die Vergütung. Sie ist umfassend begrün-
det, auch durch fundierte Gutachten. Jedonon darf Vorschläge, die in die Hierarchie aufgenommen werden 
sollen, unterbreiten. 
 
[1256] Wie es verfehlt ist, gute Entdeckungen, die zu Recht ihre Zeit brauchen, vorwegzunehmen, so sollten 
bewährte Traditionen nicht einfach über Bord geworfen werden. Fortschritt ist eine Gratwanderung zwi-
schen alt und neu. Jede Revolution will überdacht sein, wenn on Katastrophen vermeiden will. Darum ist es 
am besten, wenn on sich für neue Entwicklungen Zeit lässt, bevor on damit zu Freundonen oder in die Öf-
fentlichkeit geht. 
 
[1257] Bei aller Begeisterung für ein Projekt gilt es das, was das Geschöpf sonst noch braucht, nicht zu ver-
nachlässigen. Wer zihr Umfeld unter zihrem Eifer für eine Angelegenheit leiden lässt, tut ihm unrecht und 
sammelt schlechtes Karma an, auch wenn das Projekt als noch so wichtig eingestuft wird. Wenn wir die 
rechte Balance zwischen uns und anderen verlieren, schaden wir anderen und uns selbst. Tue darum nie 
das eine ohne das andere. 
 
[1262] Effizienz erreicht on durch gezielten Aufbau von Wissen und Erfahrungen, der sämtliche Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens umfasst, durch Durchdenken und Hierarchisieren der Informationen nach 
Bedeutung und Wichtigkeit, durch deren wiederholtes Aktivieren, durch ihr mehrmaliges Aufbereiten nach 
unterschiedlichen Gesichtspunkten und durch Wirkenlassen der Zeit mit Phasen der Ruhe und Erholung. 
 
[1263] On gewinnt mit der Zeit ein Gefühl dafür, welche Probleme sich überhaupt lösen lassen bzw. welche 
Voraussetzungen dazu gegeben sein müssen. Gewinnt on die Erkenntnis, dass ein Problem in dieser Zeit 
bzw. in dieser Welt nicht lösbar ist, sollte on die Gründe dafür angeben und sich anderen Aufgaben zuwen-
den. Gleiches gilt, wenn der Aufwand für eine Problemstellung unverhältnismäßig zu seinem (Gesamt-) 
Nutzen steht. 
 
[1264] Ferner sollte on zihren Arbeitsalltag so organisieren, dass effizientes Arbeiten (überhaupt) möglich 
ist. Dazu gehört ein Fallenlassen bzw. eine Reduktion der Tätigkeiten und Überlegungen, die als nicht ziel-
führend analysiert wurden. Wer zu den Hochleistonen gehört, kann es sich in der Regel erlauben weniger 
anspruchsvolle Aufgabe an andere abzugeben, wenn zie stichhaltig begründen kann, warum das Gesamtziel 
gefährdet ist. 
 
[1265] On sollte eine gewisse Leidenschaft für die zu lösenden Probleme entwickeln, da Gefühle allgemein 
sehr unterstützend im Problemlösungsprozess wirken können. Alle Gegenstände und Umstände, die nega-
tiv auf einon wirken, sollten aus dem unmittelbaren Umfeld entfernt werden. Umgekehrtes gilt für alles 
Positive. Tut es nicht das Umfeld, sollte on sich selbst für erreichte Teilziele angemessen belohnen: Jeder 
Meilenstein ist ein Sieg. 
 
[1266] Jede Problemlösungsphase sollte sich an der eigenen Leistungskurve orientieren. Es ist kontrapro-
duktiv Hochleistungen bei Tiefpunkten erbringen zu wollen und umgekehrt. On sollte zihrem Körper und 
zihrer Seele das geben, was sie brauchen, um sich nicht wie ein Hamster im Laufrad zu fühlen. Gezielte 
Abwechslung der eingesetzten Methoden bewahrt vor Routine und Stillstand. Wer zu ehrgeizige Ziele ver-
folgt, wird oftmals schwer enttäuscht. 
 
[1267] Ein zu enger Zeitrahmen kann dazu führen, dass wichtige Details übersehen werden und den Ge-
samterfolg gefährden. Das stetige Gewahrsein der Bedeutung des zu erreichenden Ziels bewahrt einon vor 
Konzentrationsschwächen und Abschweifungen. Die weitestgehende Mobilisierung der verfügbaren Kräfte, 
gepaart mit dem Willen zum Erfolg, bildet die Voraussetzung Hochleistungen zu erbringen, insbesondere in 
Absprache mit L. 
 
[1268] Wenn on es schafft L für zihre Ziele auf zihre Seite zu bringen, wird es L nicht an Unterstützung 
zihrerseits mangeln lassen. Das Gebet kann die Durchführungsphase sinnvoll begleiten, indem es für den 
Ausgleich sorgt, den das Projekt selbst nicht bieten kann. Große Aufmerksamkeit sollte auf die Auswahl und 
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Einbindung eines Projektteams verwandt werden. Jedes Teammitglied sollte in seiner Aufgabe voll aufge-
hen und andere mitziehen. 
 
[1269] Es kommt darauf an die Stärken und Schwächen jedes Teammitglieds (z. B. anhand der Qualifika-
tion) rechtzeitig und ausreichend zu erkennen und angemessen darauf durch die Verwendung zu reagieren. 
Jedes Teammitglied ist auf seine Aufgabe hinreichend vorzubereiten und sollte beherzigen, was oben für 
Einzelleistungen gesagt wurde. Es sollte sich genau überlegen, wer wann wie weshalb für welche Aufgaben 
im Team zuständig ist. 
 
[1270] Es sollte die Stärke des Teams nutzen durch Gemeinschaftsleistungen mehr bewirken zu können als 
einon einzelnon. Es sollte aber auch erkennen, wenn andere seine Leistungskraft schwächen, z. B. weil sie 
es zu sehr vereinnahmen. Alle auftretenden Probleme sollten rechtzeitig mit den Beteiligten und den Vor-
gesetzten zielführend besprochen werden, um schnell Korrekturen und Umstrukturierungen einleiten zu 
können. 
 
[1271] Scheitert ein Projekt, ob aus vertretbaren Gründen oder nicht, sollte on sich nach einer angemesse-
nen Verarbeitungsphase schnell wieder auf einen konstruktiven Pfad begeben. Jeder Misserfolg ist Grund-
lage für einen Erfolg. Selbst L schafft es nicht nur Erfolge zu haben. Jeder Erfolg sollte gebührend gefeiert 
werden und Grundlage für weitere Projekte sein. On sollte andere, soweit es geht, an zihren Erfahrungen 
teilhaben lassen. 
 
 
Entwicklungspolitik 
 
[1298] Alle Missstände dieser Welt können durch Entwicklung dauerhaft behoben und ein Zustand glückli-
chen Lebens für alle vor L erreicht werden. Hierzu sind als erstes die Rahmenbedingungen richtig zu setzen. 
Dies ist Aufgabe der (Welt-) Politik. Die Politikonen handeln aber nur entsprechend, wenn sie sich an die 
gültigen Standards halten. Den vor L verbindlichen Standard setzt die Relil mit dem hier vorgelegten Wort 
von L. 
 
[1299] Es gibt Umstände, die sich nicht oder kaum beeinflussen lassen, wie z. B. das Klima. Es wird immer 
Gegenden geben, die für die Besiedlung günstigere Voraussetzungen haben als andere. Ist sich die Weltge-
meinschaft jedoch darüber einig, dass es Transfers von begünstigten Gegenden zu weniger begünstigten 
geben soll, braucht sie nur noch einen Verteilungsschlüssel aufzustellen, nach dem die Transfers gerecht 
stattfinden können. 
 
[1300] Dazu muss gewährleistet sein, dass die existierenden Regierungen das Beste für die Regierten wol-
len und hoch genug qualifiziert sind dies auch umsetzen zu können. Nun gibt es aber (Macht-) Strukturen 
in der Welt, die sich nicht nach hohen Standards richten, sondern ihre eigenen (Partikular-) Interessen ver-
folgen. Da sie über genug Ausweichmöglichkeiten verfügen, lassen sie sich auch keine hohen Standards auf-
zwingen. 
 
[1301] Hier hat eine Politik des stetigen Wandels zum Besseren anzusetzen. Jedem Menschen muss klar 
sein, dass sich ein Leben auf Kosten anderer in keinem Fall rechnet, vielleicht kurzfristig, aber keinesfalls 
auf lange Sicht. Das glücklichste Leben führt donjenige, don es im Sinne von L führt. Kein (materieller) 
Reichtum der Welt kann einen Menschen auf Dauer glücklich machen, auch wenn er die Voraussetzung für 
Vieles ist. 
 
[1302] Niemand kann sich vor L herausreden, zie habe es nicht gewusst. Die Strafe von L für das von einor 
verursachte Leid von vielen ist proportional zur Menge der Leidenden bzw. Getöteten. Damit ist es auch 
proportional zum Reichtum einor Einzelnen. Der Reichtum und das Leid werden pro Zeiteinheit gemessen. 
Daher ist es nicht möglich sich durch eine Einzelaktion von zihrer Schuld zu befreien. Je länger die Zeit, 
desto länger ist die Strafe. 
 
[1303] Wenn sich jeder Mensch diese Tatsachen bewusst macht, sollte es schnell zu einem Ausgleich der 
persönlichen Vermögensverhältnisse kommen, der die Voraussetzung für eine gute Entwicklung ist. Hohe 
Bedeutung ist dann der Bildung zuzumessen, die die Grundlage für die persönliche und damit für die Ge-
samtentwicklung bildet. Sind die (ethischen) Standards, die L sich wünscht, den meisten Menschen bekannt, 
geht es nur noch bergauf. 
 



© 2006-2017 by Boris Haase  Seite 190 von 246 

[1304] Es können die Institutionen geschaffen werden, in denen qualifizierte Mitarbeitonen für das Wohl 
der ihnen Anvertrauten sorgen können. Es setzt ein ständiger Wachstums- und Fortschrittsprozess ein, der 
für die meisten Geschöpfe vorteilhaft ist. Die Trittbrettfahronen, die die Schlupflöcher ausnutzen und ihren 
persönlichen Vorteil suchen, werden durch die Gesetze und die Missbilligung durch die Mehrheit dauerhaft 
in die Schranken verwiesen. 
 
[1305] Da Entwickelte untereinander keinen Krieg führen müssen, können die militärischen Ausgaben 
stark zurückgeführt werden und in die Ausgaben für Entwicklung (-spolitik) münden. Diese können noch 
gesteigert werden durch die Einsparungen bei Produkten, die nicht mehr nachgefragt werden, weil sie als 
unnötige Luxusgüter angesehen werden. Wachstum durch solche Produkte ist nicht zu tolerieren, da sie zu 
Lasten anderer gehen. 
 
[1306] Die Wirtschaft muss so umgebaut werden, dass die überwiegende Mehrheit der Gewinne aus Pro-
dukten stammt, die die Mehrheit benötigt, die also kein Luxus sind. Monopolbildung ist hierbei zu vermei-
den, da don Monopoliston den Markt für zihre Ziele auf Kosten der Mehrheit missbrauchen kann. Zumindest 
ist zihre marktbeherrschende Stellung durch Maßnahmen zu schwächen, die zihren Gewinn der Mehrheit 
zur Verfügung stellt. 
 
[1307] Fließt also ein Großteil der Gewinne wieder an die Mehrheit zurück, ist gegen sie nichts einzuwen-
den. Da don Monopoliston auch ein Mensch ist, kann zie sich besseren Einsichten öffnen. Zie wird dann in 
das investieren, was nach zihren Vorstellungen der Mehrheit den meisten Nutzen bringt. Ähnliches gilt für 
andere reiche Unternehmen. Generell ist aber der Markt mit vielen Wettbewerbern allen anderen Modellen 
eindeutig vorzuziehen. 
 
[1407] Ferner werden die wichtigen Informationsquellen verlässlich sein. Wem der Druck, der vom Wort 
von L und damit von L ausgeht, zu gering ist, um die Probleme dieser Welt zu lösen, don mache sich klar, 
dass zie damit auf die Vorteile verzichtet, die in dem Potenzial ihrer Lösungen liegen. On fühlt sich nicht nur 
moralisch besser, sondern erwirtschaftet sich Vorteile der eigenen Lebensqualität, die z. B. die Schonung 
der Umwelt mit sich bringen. 
 
[1408] Der erweiterte Handel und der vermehrte Austausch von Wissen aus allen Lebensbereichen steigert 
die Gesamtlebensqualität beträchtlich. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass on dass Reichtumsgefälle auf lange 
Zeit aufrecht erhalten kann, da die weniger entwickelten Länder sich anzahlmäßig in der Mehrheit befinden 
und durchaus auf Standortvorteile (z. B. bei den Ressourcen und Arbeitskräften) verweisen können. 
 
[1409] Entwicklung umfasst die ganze Welt und kein reiches Land kann es sich erlauben isoliert zu agieren, 
da es immer abhängig von den anderen ist. Daher müssen sich die Länder im Rahmen der Globalisierung 
aufeinander zu bewegen und sie tun es bereits, wenn auch in einem viel zu geringen Umfang. Das Eigenin-
teresse der reichen Länder spielt noch immer eine größere Rolle als der wünschenswerte und von L gefor-
derte Altruismus. 
 
[1410] Solange zu vielen das Hemd näher ist als der Rock, wird sich dieses primär moralische Problem nicht 
lösen lassen. Lösung ist ein tiefgreifender Bewusstseinswandel in den reichen Ländern, der den globalen 
Handlungsbedarf deutlich macht. Bewusstseinswandel erreicht on durch die Verbreitung der richtigen 
Ideen. Diese Verbreitung kann in den Medien aller Länder erfolgen als auch zentral im Internet. 
 
[1411] Dazu sind die gröbsten Missstände publik zu machen, zusammen mit den Lösungsansätzen zu ihrer 
Behebung. Es ist herauszustellen, wie ungerecht der Welthandel und das Auftreten der Konzerne der rei-
chen Länder in den Entwicklungsländern und wie gering die Ausgaben der Entwicklungspolitik derzeit sind. 
Es ist aber ebenso klar herauszustellen, wo Entwicklungsländer ihrer eigenen Entwicklung im Wege stehen. 
 
[1412] Dies ist dort der Fall, wo Regierungen eine unverantwortliche Politik betreiben, indem sie an den 
Interessen ihrer Bevölkerung vorbei regieren. Wo die Verschuldung über den Kopf wächst und Bereiche-
rung und Korruption walten, wo keine Demokratie herrscht, wo missgewirtschaftet wird, wo die Umwelt 
massiv geschädigt, wo Armut unwirksam bekämpft und Kinder und Frauen ausgebeutet werden, ist wir-
kungsvolle Politik erschwert möglich. 
 
[1413] Die Menschenrechte zu achten kann von jedem Land erwartet werden. Demokratie lässt sich nicht 
in jedem Land ohne Weiteres erzwingen. Eine Isolationspolitik darf die Menschen nicht vergessen, die in 
einem solchen Land leben. Es gibt Verhältnisse, bei denen nur die Zeit und günstige Umstände zu einer 
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Verbesserung führen können. Eine Politik der Annäherung und der kleinen Schritte ist dann immer noch 
wirkungsvoller als gar keine. 
 
[1414] Niemand kann sich auf Dauer den Notwendigkeiten verschließen. Die Relil und ich weisen darauf 
hin, wo wann was wie zu ändern ist. Aber nur wenn möglichst viele mitziehen, wird es nennenswerte Er-
folge geben. Entwicklung lässt sich nicht erzwingen, aber sie ist von L gefordert und zie erwartet sie. Ich 
werde in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel vorangehen, gangbare optimierte Lösungen entwickeln und 
umsetzen (lassen). 
 
 
Erholung und Gesundheit 
 
[566] Niemand sollte sich selbst überfordern. Es gehört dazu das Leben auch zu genießen. So sind hinrei-
chend lange Pausen wichtig, in denen on sich auf sich selbst besinnt oder schlicht nichts tut. Muße muss 
sein. Erholung steht insbesondere denen zu, die hart gearbeitet haben, auch in der Familie. Wer zu hart 
arbeitet, wird krank und unglücklich. Die Gemeinschaft ist stark genug, dass die Arbeit auf viele Schultern 
verteilt werden kann. 
 
[567] Darum sollte für jeden auch Urlaub möglich sein, je weniger Feiertage es gibt, umso länger. Es ist 
wichtig, dass on sich sinnvoll zu beschäftigen weiß. Dies sollte in einer Gemeinschaft, die die Zuwendung 
vieler braucht, problemlos möglich sein. Besondere Zuwendung benötigen die Depressiven. Sie werden auf 
sich selbst zurückgeworfen und sind zu wenig fähig. Nur Medikamente lösen ihre Probleme nicht richtig. 
 
[568] So sollte eine starke Gemeinschaft für die notwendigen Medikamente solidarisch aufkommen, aber 
es an professioneller psychiatrischer Hilfe auch nicht fehlen lassen. Die gesundheitliche Versorgung kann 
teuer sein, aber eine starke Gemeinschaft, die an den richtigen Stellen verzichtet, kann vieles auffangen. Es 
ist nicht nötig, dass die Heilkunst zu einer reinen Apparatemedizin verkommt, die an der Schulmedizin fest-
hält. 
 
[569] Alternative Heilmethoden, die sich bewährt haben oder zur Bewährung anstehen, sind nicht zu ver-
nachlässigen. Auch der Glaube an die Gesundung kann viel bewirken und sollte bestärkt werden. Ausrei-
chend Hygiene ist wichtig, körperlich wie seelisch. Auf fördernde Ernährung und die richtige Körpertempe-
ratur sollte ebenfalls geachtet werden. Die Krankenbetten sollten zweckmäßig sein. Manchmal sind teure 
Ausführungen nötig. 
 
[570] Zur Genesung kann freundliches und aufmerksames Verhalten dor Patientor gegenüber förderlich 
sein. Don Patienton sollte an zihrer Genesung aktiv mitarbeiten. Zie soll zwar geschont, aber nicht unterbe-
ansprucht werden. So mag es sinnvoll sein Pläne zu machen und umzusetzen. Es kann hilfreich sein heraus-
zufinden, was L mit einem wohl vorhat. Dazu bietet sich das intensive Gebet an sowie Gespräche mit Ver-
trauten. 
 
 
Partnerschaft, Ehe und Sexualität 
 
[185] Tugendhaftes Handeln hat auch mit Sexualität zu tun. L hat uns Sexualität gegeben, um uns mit einem 
anderen Menschen körperlich, geistig und seelisch vereinigen zu können. Der Sex als körperliche Seite ist 
nichts Anstößiges, aber ist als intimes Erleben nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Öffentlich praktiziert 
kommt er nicht zu seiner höchsten Entfaltung, sondern hat etwas Voyeuristisches. 
 
[186] Sex kann heutzutage freier betrieben werden, da es mehr Möglichkeiten der Empfängnisverhütung 
und Vermeidung von Geschlechtskrankheiten gibt. Die Ächtung frühzeitiger sexueller Erfahrung kann als 
verfehlt angesehen werden. Auch im Fall der Empfängnis gibt es für die Mutter Hilfen und Programme. Frei-
gabe zur Adoption ist bei der Anzahl suchender Eltern ebenfalls kein Problem. 
 
[187] Die Relil und L verurteilen die niedrigeren Formen der Sexualität nicht, ziehen aber die höheren For-
men beim Menschen vor. Praktizierte Bi- und Homosexualität gehören nicht zu den niedrigeren Formen, da 
gleichgeschlechtliche Liebe gleichberechtigt neben der Heterosexualität steht, auch wenn sie nicht zur Fort-
pflanzung führen kann. Letztere ist nicht das alleinige Ziel der Sexualität, da Vereinigung und Lust für sich 
selbst stehen können. 
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[188] Sexualität sollte bei allen Beteiligten immer auf Freiwilligkeit beruhen, sonst ist von sexueller Gewalt 
zu sprechen. Sex des Menschen mit Tieren ist eine nicht anzustrebende und niedrige Form der Sexualität. 
Zu den niedrigeren Formen gehören auch die Masturbation, Sex mit unnötigen Hilfsmitteln, Pornographie 
und Prostitution. Sie haben ihre Berechtigung im Rahmen der Bewältigung von Sexualität. 
 
[946] Sexualität gehört zu einem erfüllten Leben dazu und sollte daher nicht verdrängt, sondern nach Mög-
lichkeit und Neigung ausgelebt werden. Es ist wichtig auf die Wünsche des Partners zu hören und sich in 
sexuellen Dingen auszusprechen. Sex soll Spaß machen und hierfür sind Rücksichtnahme und Phantasie 
gefragt. Sex ist gesund und ungelöste sexuelle Probleme können folgenreiche Krankheiten nach sich ziehen. 
 
[947] Sexbedürfnisse haben eine große Bandbreite: von unersättlich bis nicht vorhanden ist alles vertreten. 
Daher sind sie auch unterschiedlich zu befriedigen. Da Sexualität zu den Grundbedürfnissen zählt, darf sie 
niemandem verwehrt werden. Bei Strafen dürfen die sexuellen Kontakte jedoch auf das individuell zu be-
stimmende Mindestmaß beschränkt werden; Straftäter haben keinen Anspruch auf bezahlten Sex, wenn sie 
nicht zahlen können. 
 
[189] Wichtig im Rahmen von Sexualität sind frühzeitige Aufklärung und Empfängnisverhütung. Auch ge-
gen (freiwillige) künstliche Befruchtung ist nichts einzuwenden, wenn dem Kind seine wahren Eltern be-
kannt gemacht werden. Polygamie gehört zu den niedrigeren Formen der Ehe, da sie dem Prinzip wider-
spricht, sich nach L einor Partnor voll und ganz zuzuwenden. 
 
[190] Geschlechtsverkehr außerhalb einer bestehenden Ehe weicht von dieser Zuwendung ab und ist daher 
eine niedrigere Form der Sexualität. (Freiwilliger) Inzest ist besonders wegen der auftretenden genetischen 
Probleme bei den Kindern als niedrigere Form der Sexualität abzulehnen. On muss nicht verheiratet sein, 
um Sexualität zu genießen. Die Ehe ist ein Versprechen der besonderen Verbundenheit und traditionellen 
Legalisierung. 
 
[181] Ehen müssen nicht solange geführt werden wie irgend möglich. Wenn eine Ehe zerrüttet ist, darf on 
sich scheiden lassen. Eine Ehe ist zerrüttet, wenn wenigstens einer der Ehepartner die Ehe nicht mehr auf-
rechterhalten will. Dieser Erkenntnis sollten Versöhnungsversuche vorausgehen insbesondere dann, wenn 
es minderjährige Kinder der Ehepartnonen gibt. Es kann sinnvoll sein, vor der Scheidung eine Trennungs-
zeit zu vereinbaren. 
 
[191] Da gleichgeschlechtliche Beziehungen den heterosexuellen Beziehungen gleichzustellen sind, steht 
die Ehe auch gleichgeschlechtlichen Partnonen offen. Die Eheschließung im Rahmen der Relil findet nur in 
besonderen L-Diensten statt, da nicht L sondern die Eheschließung im Mittelpunkt steht. Selbstverständlich 
steht auch Geschiedenen nach angemessener Trennungszeit eine neue Ehe zu. 
 
[192] Eine hohe Tugend ist neben der Treue in der Partnerschaft das Verständnis für den anderen. Dann 
ergibt sich das notwendige Verzeihen fast von alleine. Don andere so anzunehmen wie zie ist und zihn nur 
da Ändern zu wollen, wo dies unbedingt nötig ist, stellt ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für eine ge-
lungene Partnerschaft dar. Fantasie belebt die Partnerschaft, Einfühlungsvermögen hilft beim Verständnis 
dor Partnor. 
 
[419] Über die Partnerschaft hinaus ist die Ehe L die wertvollste Verbindung zwischen Menschen, beson-
ders zwischen Mann und Frau, da sich die Beteiligten hier geistig, seelisch und körperlich komplettieren 
und somit voneinander profitieren. Nichts jedoch - auch Androgynität nicht - kann die Partnerschaft mit L 
überbieten, da L das bestmögliche Korrektiv darstellt. Die Ehe ist sakral und erfordert Kompromisse. 
 
[193] In der Partnerschaft mit L ist es wichtig, dass on L nicht zum Ausgleich zihrer eigenen Unzulänglich-
keiten missbraucht. L begleitet den eigenen Entwicklungsprozess optimal - auch wenn zie einen dazu anhält 
selbst nachzudenken. On darf L bei allem Respekt alles sagen, wenn es nicht öffentlich geschieht. Zie hat uns 
geschaffen und akzeptiert uns daher mit allen unseren Fehlern. 
 
[948] Unfreiwillige Beschneidung - außer aus gesundheitlichen Gründen - ist abzulehnen, da Schutzfunkti-
onen, sexuelle Erlebnisfähigkeit und mehr beeinträchtigt werden. Die künstliche Erzeugung von Orgasmen 
durch Stimulation mit oder ohne chirurgischen Eingriff gehört zu den niedrigeren Formen der Sexualität. 
Transsexualität ist ein ernst zu nehmendes Problem, da die geschlechtliche Identität für das Wohlbefinden 
wesentlich ist. 
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[949] Jedor Transsexuellen sind die zur Herstellung des Identitätsgeschlechtes erforderlichen Maßnahmen 
im gewünschten Umfang zu gewähren. Die Kosten sind von der Allgemeinheit zu tragen. Eine hinreichende 
Aufklärung über die bestehenden Möglichkeiten und deren Konsequenzen sollte ebenso selbstverständlich 
sein wie die angemessene Vorbereitung auf die betreffenden Maßnahmen und die verständnisvolle Beglei-
tung. 
 
[950] Auch Transgenderonen ist die gleiche Wertschätzung entgegenzubringen wie Cisgenderonen. Ihren 
berechtigten spezifischen Bedürfnissen ist angemessen zu entsprechen u. a. durch Akzeptanz und Toleranz. 
Dies gilt auch für Intersexuelle. Medizinische Eingriffe an Intersexuellen sind so lange zurückzustellen, bis 
diese selbst über sie vollwertig entscheiden können und sofern (körperlichen) Fehlentwicklungen nicht 
früher begegnet werden muss. 
 
[1775] Die beiden Geschlechter sind gleichwertig. Die bestehenden Unterschiede sind hoch zu achten. Wird 
die Sexualität gut ausgelebt, führt sie zu einer optimalen Ergänzung. Beziehungen verlangen den angemes-
senen Einsatz aller Seiten. Ihr wesentliches Element ist die Liebe. Nur L kann sie bewirken, da sie eine her-
ausragende Bedeutung für jedes Geschöpf hat. Sie ist jedoch nur ein Faktor unter vielen anderen entschei-
denden. 
 
[1776] Jedes Geschlecht hat individuelle Bedürfnisse, denen es richtig zu entsprechen gilt. Nicht jedes Be-
dürfnis ist gerechtfertigt. Trotzdem gebietet es die Fairness bestehende Probleme angemessen zu lösen. 
Sich in don andere hineinzuversetzen erleichtert den Problemlösungsprozess. Bestimmte geschlechtsspe-
zifische Probleme lassen sich besser innerhalb des eigenen Geschlechts lösen. Darauf ist entsprechend 
Rücksicht zu nehmen. 
 
[1777] Es gibt Bereiche, in denen sich die Geschlechterdifferenz nicht oder nur schlecht überbrücken lässt. 
Dann ist es besser auf eine Überbrückung zu verzichten und das Problem anders zu lösen. In Zukunft wer-
den die beiden Geschlechter zu einem einzigen vereinigt werden, um beider Vorteile zu haben. Die Ge-
schöpfe werden vielfach so differenziert sein, dass andere Kriterien der gegenseitigen Anziehung gelten als 
die der geschlechtlichen. 
 
[1778] Ihre Liebe wird einen Austausch auf vielen Ebenen beinhalten und ein mehrdimensionales Gesche-
hen sein, dass ihre zahlreichen Sinne und Fähigkeiten anspricht. Sie werden eine andere Lebensform nicht 
um ihrer selbst willen lieben, sondern weil sie diejenigen Eigenschaften hat, die sie an sich selbst vermissen, 
und weil L ihnen diese Liebe schenkt. Viele werden sich jedoch lieber auf die erfüllende L-Beziehung be-
schränken. 
 
 
Familie 
 
[1421] Das natürliche Aufwachsen von Kindern geschieht in einer Familie, die hier eine bedeutende Schutz- 
und Sozialisationsfunktion innehat. Die Stärke einer Familie besteht im Zusammenhalt und in der zielge-
richteten Aufgabenteilung, die den Umständen angemessen und gerecht sein sollte. Je größer die (erwei-
terte) Familie ist, desto leichter kann sie die verschiedenen Aufgaben wahrnehmen, desto weniger Zeit hat 
jedon für don Einzelne. 
 
[1422] Wer eine Familie gründen will, sollte sich dies genau überlegen, da sie zihr Leben grundlegend ver-
ändert. Die Verantwortung für ein Familienmitglied bleibt lebenslang, auch wenn on sich aus bestimmten 
Gründen trennt. Dies gilt vertikal mehr als horizontal. Die erfolgreiche Gründung einer Familie erfordert 
eine gewisse Reife und hinreichende materielle Absicherung. Das Zusammenleben hat eine andere Qualität 
als das Alleinsein. 
 
[1423] Es erfordert Rücksicht zu nehmen und sich auf don andere einzustellen. Wichtig ist eine gut funkti-
onierende Kommunikation, mit der sich eintretende Ereignisse und alle anderen relevanten Inhalte bespre-
chen lassen. Sie erfordert Mühe und Anstrengung, wenn sie gelingen soll. Kommunizieren will gelernt sein 
und die frühzeitige intensive Ansprache hat hohe Bedeutung für das ganze weitere Leben, da sie Grundstein 
jeder Beziehung ist. 
 
[1424] On sollte eher zu viel Liebe geben als zu wenig, vor allem zu Beginn. Sie kann über viele sonstige 
Unzulänglichkeiten hinweghelfen. Die Gründung einer Familie sollte gut vorbereitet werden. Es ist wichtig, 
dass sich die Gründonen gut verstehen, da Streitigkeiten sich auf jedes weitere Familienmitglied negativ 
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übertragen. Der Haushalt und die Wohnung sollten über alles Notwendige verfügen, auch wenn nicht alles 
Eigentum der Gründonen ist. 
 
[1425] On sollte keine Kinder in die Welt setzen, wenn die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind. Fa-
milienplanung beginnt, bevor eine Frau schwanger ist. On sollte also zihre Sexualität im Griff haben und die 
nötigen Vorkehrungen treffen, damit keine ungewollte Schwangerschaft eintritt. Jedes Familienmitglied ist 
über die Entstehung von Kindern frühzeitig aufzuklären von jemandem, der sich in diesen Dingen möglichst 
gut auskennt. 
 
[1426] Niemand sollte sich hier zu etwas hinreißen lassen, was zie später bereut, und wenn Zwang und 
Begierde noch so groß sind. Eine Schwangerschaft lässt sich nicht ohne Weiteres rückgängig machen, da 
das Ungeborene Recht auf Leben hat. Dieses Recht zu verletzen ist immer Unrecht und ab einem gewissen 
Alter des Ungeborenen eine Straftat, die nicht nur in dieser Welt, sondern auch von L bestraft wird, wenn 
nichts dagegen spricht. 
 
[1427] Jeder Elternteil sollte sich genauestens überlegen, ob seine Gründe gegen das Ungeborene dessen 
Leben beenden dürfen. Für eine solche Entscheidung hat on sich immer umfassend vor L zu rechtfertigen 
und L wird ein gerechtes Urteil über diese Entscheidung fällen. L wird hier von äußerster Härte bis zu tiefs-
tem Verständnis gehen, je nach dem was zie für die gerechteste Erwiderung hält. On täusche sich hier nicht 
in L. 
 
[1428] Das Beenden einer Schwangerschaft ist eine Entscheidung auf Leben und Tod und genau diesen 
Stellenwert hat sie. Bequemlichkeit und Scheingründe rechtfertigen es keinesfalls. Wenn aber das Leben 
von Schwangerer und Ungeborenem massiv gefährdet ist, ist ein stichhaltiger Grund gegeben. Ist das Unge-
borene so schwer geschädigt, dass davon auszugehen ist, dass es nie ein menschenwürdiges Leben wird 
führen können, ebenfalls. 
 
[1429] Es gibt keine trennscharfe Grenze für diese Entscheidung. Aber Grenzfälle haben äußersten Selten-
heitswert, da L nichts von halben Sachen hält. Wer sich die Entscheidung zu einfach macht, bestraft sich 
selbst. Denn diese Entscheidung verfolgt einor ein ganzes Leben lang, immer wieder, ob on will oder nicht. 
Jeder Elternteil wird einmal mit seinem Ungeborenen konfrontiert werden, das ein Mitspracherecht bei 
dem Urteil von L besitzt. 
 
[1430] Die Eltern haben ein Anrecht auf Beratung aus ihrem unmittelbaren Umfeld. Es sollte sie verant-
wortlich geben und professioneller Beratung den Weg ebnen. Diese sollte wenn irgend möglich rechtzeitig 
stattfinden und Grundlage der Entscheidung sein. Die Regierungen sollen dafür sorgen, dass sie jedon in 
Anspruch nehmen kann, und sie zur zertifizierten Voraussetzung für das Beenden einer Schwangerschaft 
machen. 
 
[1431] Wird das Kind geboren, sollte on ihm all seine Liebe und Zuwendung geben und es mit allem versor-
gen, was es benötigt. On sollte es so annehmen wie es ist - ein Geschenk von L. Wird es tot geboren oder 
stirbt es nach kurzer Zeit, so sollte on angemessen um es trauern und auf L vertrauen, das alles so seine 
Richtigkeit hat. Ein Kind stirbt niemals einfach aus reiner Willkür oder weil die Natur mit ihren Gesetzen 
manchmal schlicht grausam ist. 
 
[1432] Denn L muss jeder Seele in jedem Entwicklungsstadium gerecht werden. Wir kennen nicht jedes 
Vorleben und was aus ihm resultiert. Selbst unseres ist uns meist unbekannt, wenn es überhaupt eines gibt. 
Jedes Geschöpf hat von seiner Schöpfung an ein Recht auf ein Leben mittlerer Art und Güte mit gewissen 
Abweichungen nach oben und unten. Bekommt es dies nicht, muss etwas Entsprechendes in seinem Vorle-
ben gewesen sein. 
 
[1433] Jedon kann anhand zihres derzeitigen Lebens ermessen, was gewesen sein muss und ob überhaupt. 
On kann nicht sagen, dass derzeit die Lebensbedingungen in der Welt gerecht verteilt wären. Dies lässt auf 
eine Bewährungswelt schließen. Absolute Gerechtigkeit ist äußerst aufwändig. Darum gibt es den Aus-
gleich. Es gibt viel zu viele Menschen, die entscheiden, dass ein weiteres Kind in diese Welt hineingeboren 
werden soll. 
 
[1434] L muss diese Entscheidung akzeptieren, auch wenn sie falsch ist. Zie muss eine weitere Seele für 
diese Welt vorbereiten, auch wenn dies ihr nicht gerecht wird. Darum sollen wir es L nicht so schwer ma-
chen und nur Kinder zeugen, wenn für sie ein menschenwürdiges Leben möglich ist. Die Menschheit hat 
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dafür zu sorgen, dass jedon hier die richtige Entscheidung fällen und einhalten kann. Dies ist wirklich kein 
großer Aufwand. 
 
[1435] Es braucht nur Entwicklung in allen relevanten Belangen. Wir brauchen den Zustand dieser Welt 
nicht als L gegeben hinzunehmen. Vielmehr erwartet L von uns, dass wir ihn zum Besseren wenden mit den 
Mitteln, die in unserer Macht stehen. Wir sollen zeigen, was wir bewirken können, ohne die Hilfsbereitschaft 
von L zu strapazieren. Dies sind wir unseren Mitgeschöpfen schuldig, die jedes einzelne auf seinem Weg zu 
L ist, ohne jede Ausnahme. 
 
[1436] Es stellt eine besondere Gnade von L dar, dass wir zihre Welt zu unseren Gunsten verändern dürfen. 
Aber wir bewähren uns nur, wenn wir den Gesamtnutzen berücksichtigen. Ein zu ausgeprägter Egoismus 
verfehlt das Ziel. Wir sollten versuchen unseren Kindern den Kern unseres Wissens weiterzugeben, damit 
es ihnen erspart bleibt in wichtigen Dingen von Null anfangen zu müssen. Dann fällt es ihnen leichter von 
hier aus Eigenes zu entdecken. 
 
[1437] Die Begleitung eines Kindes ist die Vertiefung unseres Wissens über L und die Welt. Es ist die Wie-
derholung unserer Kindheit auf einer anderen Ebene. Elternteil und Kind vertauschen die Rollen. Während 
wir schnell die Grenzen unseres Kindes sehen, sieht es langsam unsere. In einem beschränkt offenen System 
wie dem unseren hat jedes Geschöpf seine Grenzen und die Dinge, die sich verbessern lassen, sind ebenfalls 
beschränkt. 
 
[1438] In dieser Welt können wir genauso lange leben, bis wir sagen können: es ist genug. Wir haben dann 
alles Wesentliche gesehen und sind bereit für die Folgewelt. Unser Verbleiben wäre unpassend. Wir sehnen 
uns danach L zu begegnen und zihr Urteil zu uns zu hören. Wir wollen über unser Leben weitestgehend 
aufgeklärt werden. Keine wichtige Frage soll offen bleiben und wir erhalten die Gelegenheit jede beantwor-
tet zu bekommen. 
 
[1439] Wir wollen erlöst und L soll uns gerecht werden. Wir wollen unsere Wünsche äußern können und L 
soll sagen, welche zie davon erfüllen kann. Wir wollen unsere Vorfahren kennenlernen und die Ankunft 
unserer Kinder in deren Folgewelt vorbereiten. Für unsere Enkel und Urenkel gilt das Gleiche, ob wir sie 
kennen oder noch nicht. Wir wollen über das künftige Schicksal unserer Angehörigen und Bekannten mit-
bestimmen, ohne L vorzugreifen. 
 
[1440] Wir wollen sehen, was L über wen und unsere Welt bestimmt hat, sofern es (noch) nicht im Wort 
von L steht. Wir wollen L dienen und jede zihrer Welten für zihn noch schöner machen. Wir wollen L preisen 
aufgrund zihrer Gerechtigkeit und Weisheit, mit der zie die Welten eingerichtet hat. Wir wollen zihn nie 
wieder verlassen, im Stich lassen oder uns gegen zihn wenden, weil wir uns nichts sehnlicher wünschen als 
einmal wie zie sein zu dürfen. 
 
 
Polyamorie 
 
[1175] Die Entwicklung bringt es mit sich, dass aus unterschiedlichen Gründen traditionelle Beziehungs-
formen aufgebrochen werden und neue entstehen. Findet on in zihror Partnor nicht das, was eine weitere 
Beziehung geben kann, kann es zur Polyamorie kommen. Dieses wird durch die zunehmende Individuali-
sierung und Spezialisierung bei zunehmendem Wissen noch verstärkt, sodass flexiblere Beziehungsformen 
mehr versprechen als Dyaden. 
 
[1176] Deren Vorteil der ungeteilten Zuwendung steht der Vorteil des vielfältigeren Angesprochenseins in 
der Polyamorie gegenüber. Ist diese Beziehungsform unter den jeweils Beteiligten akzeptiert, wird sie offen 
ausgelebt und als optimal empfunden, so ist nichts gegen sie einzuwenden, da sie ja bewusst nicht als Ehe 
geführt wird. Es ist für alle Beteiligten wichtig, dass sie die mit der Polyamorie verbundenen Schwierigkei-
ten meistern. 
 
[1177] So kann on z. B. nicht so viel Zeit mit einor Partnor verbringen wie in der Dyade. Die nötige Offenheit 
verlangt ein Aussprechen über die Probleme dor einen Partnor mit doren weiteren. On teilt also mehr als 
in der Dyade, kann also mehr gewinnen und verlieren als dort. Das Leben stellt höhere Ansprüche an einen, 
insbesondere hinsichtlich der Toleranz. Nur wer hinreichend entwickelt ist, ist reif für die Polyamorie, ge-
winnt dann aber umso mehr. 
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[1178] So erhält on von dor einen Partnor, was einor don andere nicht geben kann, und umgekehrt, positiv, 
neutral oder negativ. Entscheidend ist die richtige Gewichtung der Eigenschaften und Fakten, die im besten 
Fall mit allen Beteiligten oder bei schwierigen Fällen mit professioneller Hilfe geschieht. On mache sich im-
mer wieder den eigenen Standpunkt klar und richte ihn am Wort von L aus, wobei Gebet und Meditation 
helfen. 
 
[1179] Es ist eine Kunst sowohl L, den wichtigsten anderen und sich gerecht zu werden, da die Komplexität 
der Aufgabenstellung einor schnell überfordern kann, wenn die Ansprüche hoch sind. On wird insbesondere 
bei abweichenden Interessen Kompromisse eingehen müssen; umso mehr, je mehr es gibt. Hier sind Größe, 
Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Intelligenz, Kreativität, Treue, Fairness und Vertrauen 
gefragt. 
 
[1180] Polyamorie verlangt andere Modelle der sozialen und finanziellen Absicherung. So können rechtlich 
bindende Verträge die zu berücksichtigenden Details festlegen. Don Gesetzgebon hat dieser Beziehungs-
form gesondert Rechnung zu tragen, indem zie angemessene rechtliche Rahmenbedingungen setzt. So kön-
nen z. B. bei Kindern die vorwiegenden Bezugspersonen eine größere Rolle spielen als die eigenen Eltern. 
 
[1181] Kommt es zur (teilweisen) Auflösung einer Polyamorie, sind die Wünsche über einen Verbleib der 
von einer Trennung betroffenen Kinder entwicklungsgerecht zu berücksichtigen und sie nach einer Anhö-
rung der Beteiligten - etwa vor Gericht - der Obhut der am besten geeigneten Erziehonen anzuvertrauen. 
Hierbei müssen die persönlichen Verhältnisse der Beteiligten detailliert von ausgewiesenen Fachleuten 
analysiert und bewertet werden. 
 
[1182] Es ist ein Ergebnis anzustreben, bei dem Einzel- und Gesamtnutzen gemessen an den Umständen 
optimiert sind. Ebenso behutsam sind die gesetzlichen Stellvertretonen eines Kindes zu bestimmen. Diese 
können neben oder statt den Eltern auch andere Personen des ständigen Umfelds eines Kindes sein. Letzt-
lich kommt es auf die Erfahrung und den Sachverstand dor Urteilenden an wie zie was zum Wohle aller 
entscheidet. 
 
[1183] Die Beziehungsform Polyamorie ist als gleichberechtigt neben anderen wie Ehe und dyadische Le-
bensgemeinschaft zu vermitteln. Diskriminierungen von dritter Seite ist entschieden durch klarstellende 
Zurückweisung zu begegnen. Aus der Polyamorie dürfen sich keine unangemessenen Nachteile sozialer und 
finanzieller Art gegenüber anderen Beziehungsformen ergeben. Dies haben Gesetzgebung und Rechtspre-
chung zu garantieren. 
 
[1184] Je komplexer die Welt wird, desto weniger Gemeinsamkeiten können als Anknüpfungspunkte die-
nen. Diese sind jedoch entscheidende Garanten für die Stabilität einer Beziehungsform. Daher sollte jedon 
dafür sorgen, dass zihre Entwicklung noch möglichst vielen Gemeinsamkeiten Raum gibt, z. B. in den grund-
legenden Dingen. Eine breite Allgemeinbildung schafft hierfür bei allen die besten Voraussetzungen. 
 
 
Traum und Schlaf 
 
[735] Auch wer den Krieg nicht erlebt hat, kann entsprechende Träume haben, die zihn quälen. Träume 
lassen uns unser Seelenleben aufarbeiten. Positive Träume können uns bestärken, aber auch negative kön-
nen uns helfen. Obwohl jedon zihre Träume selbst zu deuten versuchen mag, brauchen wir manchmal pro-
fessionelle Hilfe. Letztlich sollten aber wir entscheiden, was uns ein Traum bedeutet, da selbst die Profis 
nicht immer richtig liegen. 
 
[736] On kann auch von L träumen: kein Thema ist ausgenommen. Wir sollten auf die Botschaften der 
Träume hören, nachdem wir sie richtig gedeutet haben. Dies betrifft auch die Tagträume, wenn wir wenig 
schlafen. Je weiter wir uns entwickeln, desto weniger Schlaf brauchen wir: On kann sich durchaus erholt 
fühlen und nichts vermissen, wenn on nur geruht, aber nicht geschlafen hat. Auf die Ruhe ist unser Körper 
jedoch angewiesen. 
 
[737] Wir sollten unserem Körper die Ruhe gönnen, um Entzugserscheinungen zu vermeiden. Wenn der 
Körper schläft, kann sich unser Geist trotzdem den interessantesten Themen zuwenden. Was macht es doch 
für eine Freude Neues zu entdecken oder Probleme durch Gedanken aus der Welt zu schaffen. Wir können 
uns unsere Zukunft ausmalen und neue Projekte vorbereiten. Hierbei dürfen wir natürlich die Hilfe von L 
in Anspruch nehmen. 
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Tiere 
 
[372] Tiere sind artgerecht zu halten. Die Massentierhaltung, die auf möglichst schnelles Wachstum der 
Tiere (Mästen) bzw. möglichst große Milchproduktion ausgerichtet ist, ist abzulehnen. Das Schlachten der 
Tiere hat stressfrei und mit Betäubung zu erfolgen. Lange Tiertransporte sind - insbesondere unter unwür-
digen Bedingungen - zu vermeiden. Auf den Artenschutz ist besonderer Wert zu legen. 
 
[830] Forschondrang darf nicht auf Kosten anderer ausgelebt werden. Tierversuche sind auf das Unerläss-
liche zu beschränken: gangbare Alternativen sind vorzuziehen. Wer Fehlzüchtungen zu zweifelhaften Zwe-
cken und noch dazu in großen Mengen herstellt, wird bestraft. On muss Substanzen nur an wenigen Tieren 
testen, auch wenn wegen der Abweichung des Menschen vom Tier mehrere Tierarten herangezogen wer-
den müssen. 
 
[919] Das Nachzüchten einzelner Organe ist nur zu gestatten, wenn diese in keiner Weise beseelt sind. Wer-
den sie mithilfe von Tieren nachgezüchtet, ist deren Leiden auf ein Minimum zu reduzieren. Tiere sollen 
nicht als wandelnde Ersatzteillager angesehen werden, da auch sie eine Würde haben. Alle Produkte des 
Tieres, die mit vertretbarem Aufwand künstlich hergestellt werden können, sind künstlich herzustellen 
(Leidensverminderung). 
 
[798] Ein Haustier sollte nur halten, wer es wirklich liebt und gut behandelt. Das Tierheim ist kein guter 
Platz für ein Haustier, wenn es im Wege ist. Eher ist Verzicht angezeigt (z. B. auf Reisen). Wer zihr Haustier 
verhätschelt, behandelt es nicht angemessen. Überfütterte Tiere leiden. Tiere sollten nicht Opfer von Grau-
samkeiten sein (z. B. nur weil sie schwächer sind). Haltung in Aquarien und Käfigen hat Gefängnischarakter 
und davon ist abzuraten. 
 
 
Geld und Wirtschaft 
 
[396] Das Spielen, wie es die Kinder tun, ist an sich nichts Schlechtes. Anders ist es beim Glücksspiel oder 
beim Spielen um Geld in einer Spielhalle oder einem Casino. Ich halte mehr davon das verdiente Geld zu 
einem nicht unbeträchtlichen Teil als gemeinnützige oder mildtätige Spende zu verwenden. Es gibt noch so 
viel Elend in der Welt, dass Geschenke an einen Staat, der nur einen Bruchteil seiner Ausgaben spendet, 
unangebracht sind. 
 
[571] Spenden sollten insbesondere diejenigen, die hinreichend verdienen und sich nicht persönlich in 
Hilfsprojekten verwirklichen können. Spenden ist wichtiger als das Zahlen von Mitgliedsbeiträgen an eine 
Religion. Allerdings sind auch Religionsgemeinschaften von Spenden abhängig, da sie einen wichtigen 
Dienst an der Menschheit leisten. Letztlich sollte das Gewissen entscheiden, was einem wie viel bedeutet, 
aber gespendet werden soll. 
 
[572] Es fällt einem besonders schwer in Gebiete zu spenden, in denen der Mensch durch Fehler wie Miss-
wirtschaft und Korruption Gelder verschwendet. Es bleibt zu hoffen, dass Regime und unfähige Machthaber 
in der Zukunft verschwunden sein werden. Dies insbesondere dann, wenn es eine Weltregierung gibt, die 
die Macht hat gegen diese vorzugehen. Die Bedeutung der Nationalregierungen sollte in Zukunft abnehmen. 
 
[1068] Leider werden in der Wissenschaft zu oft Fragestellungen behandelt, die lediglich als akademische 
Probleme zu bezeichnen sind. Es ist sicher richtig, das Wissen in der Welt verantwortlich zu mehren, aber 
nicht zu dem Preis, die wirklich wichtigen Probleme nicht aktiv und effizient angegangen zu sein bzw. gelöst 
zu haben. Eine Weltregierung hat ganz klar Prioritäten zu setzen, welche Probleme wann und wie anzuge-
hen sind. 
 
[1069] So sollte sie festlegen, wer wann welche Fördermittel erhält und wer wie auf welches Problem vor-
bereitet wird. Will jemand ein Problem auf eigene Faust bearbeiten, so ist ihm dies im Rahmen der Billigkeit 
zuzugestehen, auch wenn eine besondere Förderung unterbleibt. Sie kann durchaus auf die Kräfte des freien 
Marktes setzen, achtet aber darauf, dass niemand die für ihn geltenden Gesetze und Spielregeln verletzt. 
 
[1070] Sie unterstützt den Problemlösungsprozess, indem sie die geeignete Infrastruktur zur Verfügung 
stellt und den erwünschten Informationsfluss gewährleistet. Sie überwacht den Fortschritt der Projekte, 
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indem sie in bestimmten Abständen Zwischenberichte einfordert und in den zuständigen Fachabteilungen 
auswertet. Sie versucht sich ergebende Schwierigkeiten zu beheben oder zumindest abzufedern. Hierbei 
darf sie auch an andere delegieren. 
 
[1071] Sie versucht potenzielle Förderonen angemessen in das Gesamtkonzept einzubinden, auch wenn 
diese erst davon überzeugt werden müssen. Druck darf nur im Rahmen der bestehenden Gesetze und (öf-
fentlichen) Regelungen ausgeübt werden. Kommt es zu Unregelmäßigkeiten, müssen die aufgetretenen 
Fälle nach Maßgabe der geltenden Vorschriften bearbeitet werden. Der Rechtsweg muss für alle Parteien 
offenstehen. 
 
[425] Geld ist eine Form der Entlohnung von Arbeit. Manche besitzen es, indem sie es für sich arbeiten 
lassen, oder bekommen es, weil sie einen besonderen Wert besitzen. Geld ist in unserer Welt (noch) nicht 
gerecht verteilt: Viel und wertvolle Arbeit wird schlecht entlohnt, manche haben davon, ohne es zu verdie-
nen. Geld ermöglicht einem vieles, aber es macht nicht zwangsläufig glücklich. Geld und Reichtum haben oft 
unverdiente Aufmerksamkeit. 
 
[426] Rechte Sparsamkeit in den persönlichen Dingen, um andere glücklich machen zu können, zeichnet 
den richtigen Umgang mit Geld aus. Wer viel Geld verdient oder hat, ist gehalten, viel davon zum allgemei-
nen Wohl einzusetzen. Es ist eine hohe Tugend, die Verteilung des Geldes gerade zu rücken. Es ist eine weit-
aus geringere Tugend, zihr Geld für die Künste und die Wissenschaft einzusetzen, solange die Not so groß 
ist. 
 
[427] Die Staaten als einzelne haben derzeit wenige Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Verhältnisse zu 
verbessern. Es müsste einen weltweiten Kodex geben, wie alle Menschen an den (noch) ausreichend vor-
handenen Ressourcen zu beteiligen sind, um allen Geschöpfen ein würdiges Leben zu verschaffen. Solange 
jedoch die Macht und das Geld derart ungleich verteilt sind, ist eine entscheidende Verbesserung unrealis-
tisch. 
 
[428] Es gibt jedoch Zwänge wie die Umweltsituation und die Bevölkerungsentwicklung, die nachhaltige 
Wirkung auf die Zukunft haben. Umweltschutz und Familienplanung sind wichtiger denn je. Die reichen 
Länder müssen lernen auf Teile ihres Reichtums zu verzichten und die Konsequenzen aus der Globalisie-
rung richtig zu ziehen. Programme, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten, sind allein nicht ausreichend. Es ist ein 
Machtverzicht vonnöten. 
 
[429] Ferner ist gegen die Ausbeutung ein fairer Handel mit den weniger Privilegierten zu treiben. Das 
schließt faire Preise für Rohstoffe und Lebensmittel ein. Die reichen Länder sind vermögend genug, um ne-
ben einer angemessenen Preispolitik die Einfuhren fremder Produkte ohne Handelshemmnisse zu gestat-
ten. Eine Wirtschaftspolitik, die ärmere Länder arm hält und deren Wirtschaft schädigt, ist nicht zu billigen. 
 
[430] Das wirtschaftliche Ungleichgewicht erschwert das friedliche Zusammenleben, das durch schamlose 
Waffenlieferungen nochmals verschärft wird. Demokratische Strukturen werden durch wirtschaftliche 
Gleichberechtigung, Verzicht auf große Macht einzelner und weitere Tugenden, die sich in dieser Tugend-
lehre finden, gefördert. Hinreichende Bildung ist mit der erfolgreichen Bekämpfung des Hungers und der 
Armut dann leicht zu erreichen. 
 
[799] Am Finanzmarkt gibt es immer Gewinner und Verlierer: Wer glaubt auf Kosten anderer Gewinne ma-
chen zu müssen, muss wissen, dass kein Gewinn ohne den entsprechenden Einsatz möglich ist. L gleicht 
über die Welten bekanntlich alle Ungerechtigkeiten aus. Wer also spekuliert, muss L miteinrechnen: Jedem 
Gewinn steht ein Verlust gegenüber. Wer nur Situationen für sich ausnutzt, hat nichts geleistet und auch 
nichts Besonderes verdient. 
 
[800] Wer eine marktbeherrschende Position missbraucht, steht ebenfalls nicht besser da. Es ist ein folgen-
schwerer Irrtum zu glauben, mit wenig Einsatz das eigene Vermögen deutlich vermehren zu können, ohne 
dafür in irgendeiner Weise bezahlen zu müssen. Win-win-Situationen mag es geben, setzen aber vereinbare 
Interessen und einen höheren Entwicklungsstand der Beteiligten voraus. Sie sind anzustreben, aber nicht 
überall machbar. 
 
[1149] Es ist zwar richtig, dass die mehr Leistenden auch mehr verdienen sollen, aber nicht so viel, dass sie 
ihr Einkommen für nicht zu Rechtfertigendes ausgeben. Es gibt keine Leistung, die das rechtfertigt. Da die 
Einsicht meist fehlt das über das für einen moderaten Lebenswandel verwendete Einkommen in voller 
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Höhe für die wichtigsten Belange der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, sind die Einkommen entspre-
chend zu begrenzen. 
 
[1150] Konkret sind von den Regierungen Kataloge über die wichtigsten Projekte zu erstellen, für die das 
überschüssige Einkommen ohne Abzüge verwendet werden darf. Die Kontrolle erfolgt über die entspre-
chenden Steuererklärungen durch die Finanzämter und über gezielte Einzelprüfungen durch hierfür quali-
fizierte Prüfonen, die je nach Prüfungsgebiet unterschiedlichen Behörden unterstellt oder freiberuflich tätig 
sein können. 
 
[1151] Somit werden die Ausgaben für Luxusgüter beschränkt und auf ein vor L und gesellschaftlich akzep-
tables Maß zurückgeführt. Der Satz "Mit meinem vielen Geld mache ich, was immer ich will." ist damit außer 
Kraft gesetzt. Da trotzdem große Wahlmöglichkeiten unter den Projekten bestehen, deren steuerliche Ab-
zugsfähigkeit nach ihrer Dringlichkeit gestaffelt ist, kann jedon Einkommensbeziehon sich nach zihren Vor-
stellungen verwirklichen. 
 
[1152] Die wichtigsten Projekte sind veröffentlichungspflichtig und werden innerhalb der qualifizierten 
Demokratie bestimmt und bewertet, sodass für jedonon einzusehen ist, was die Gesellschaft für wichtig hält. 
Das überschüssige Einkommen ist prozentual vom Gesamteinkommen zu ermitteln, solange die Lebens-
standards regional unterschiedlich hoch sind. Um Kapitalflucht zu vermeiden, ist diese Regelung weltweit 
einheitlich anzuwenden. 
 
[1153] Gleiches gilt für Vermögenssteuern. Bis eine weltweit einheitliche Lösung eingeführt werden kann, 
ist ein Konvergenzverfahren durchzuführen, das sich stufenweise dahin entwickelt. Dies ist radikalen 
Schritten wie z. B. Aufhebung der Freizügigkeit oder Zwangsenteignung eindeutig vorzuziehen, da deren 
Rechtsgrundlage problematisch ist. Letztlich kann nur eine intensive Überzeugungsarbeit zum erstrebten 
Ziel führen. 
 
[1154] Die Freibeträge sind großzügig zu bemessen, sollen sich aber am durchschnittlichen Lebensstandard 
orientieren. Da die wirklich Reichen ohnehin international operieren und dort wohnen, wo die günstigsten 
Bedingungen herrschen, spielt es letztlich eine untergeordnete Rolle, ob sie ein Land halten kann. Der Wett-
bewerb um die Reichen ist weniger schlimm als ihr Diktat bzw. ihre Ausübung ungerechtfertigter Macht 
den Regierungen gegenüber. 
 
[1155] Letztlich beruht alles auf Berechnungen der vorgefundenen Situation, für die sich ein allgemeiner 
Ratschlag aufgrund der Verschiedenheit der möglichen Umstände im Vorhinein oder für längere Zeit nicht 
geben lässt. Entscheidend ist der Bewusstseinswandel, der die Reichen auf die Gesellschaft verpflichtet und 
das reine Anhäufen von Besitz ächtet. Denn Glück stellt sich auf einer Stufe ein, in der on hat, was on zum 
Leben benötigt, nicht mehr. 
 
 
Kranke, Behinderte und Pflegebedürftige 
 
[407] Intensiver Zuwendung und Liebe bedürfen die Kranken und Behinderten, besonders wenn sie schwer 
und nicht-revidierbar betroffen sind. Einem Kranken oder Behinderten schöne Stunden zu verschaffen 
stellt eine höchst ehrenvolle und befriedigende Tätigkeit dar. Schon Anwesenheit und Anteilnahme kann 
viel bewirken. Die Heilung bleibt aber immer anzustreben. (Vorübergehende) Krankheit mag auch einen 
tieferen Sinn haben. 
 
[408] Der Mensch wird angeregt über sich nachzudenken und das weitere Leben zu planen. Veränderungen 
zum Positiven hin mögen neben einer Verbesserung seines Lebens auch eine Besserung seines Gesundheits-
zustandes bewirken. Die Psychosomatik ist nicht zu vernachlässigen. On muss nicht auf ein Wunder hoffen, 
um gesund zu werden, auch wenn Wunder natürlich nicht völlig auszuschließen sind. 
 
[410] On kann den Dienst derjenigen gar nicht hoch genug würdigen, die sich tagein, tagaus um einen Pfle-
gebedürftigen kümmern, besonders wenn hierbei viel Mühe und Zeit investiert werden müssen, vom finan-
ziellen Aufwand gar nicht zu sprechen. Die persönlichen Opfer im Dienst an der Gesellschaft bedürfen des 
Ausgleichs in Form einer entsprechenden Erholung, auch wenn hierfür keine entsprechenden Mittel oder 
Einrichtungen vorhanden sind. 
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[411] Diese sind dann zu gründen und ggf. durch Spenden zu finanzieren. Es ist nicht einzusehen, dass der 
Staat dieser Aufgabe nicht oder nicht hinreichend nachkommt, sondern nur eine oftmals herzlose Minimal-
versorgung vorsieht. Die persönliche Ansprache und Zuwendung sind wichtige Voraussetzungen für einen 
menschenwürdigen Umgang mit Pflegebedürftigen. Darum setzt sich die Relil für eine Wahrnehmung dieser 
Aufgaben ein. 
 
[412] So sollen die Religionsanhängonen nicht nur aufmerksam solche Fälle registrieren, sondern auch 
durch persönlichen Einsatz zu einer Verbesserung der Gesamtsituation beitragen. Dies beschränkt sich 
nicht nur auf besondere Gelegenheiten wie Feiertage, sondern dehnt sich auf das tägliche Leben nach den 
individuellen Möglichkeiten aus. Die Gesellschaft ist eine Solidargemeinschaft, die Randgruppen nicht ver-
gisst, sondern sich ihnen intensiv widmet. 
 
[437] Viel Verständnis und Aufmerksamkeit gehört unseren Kranken und Pflegebedürftigen. Dazu zählen 
regelmäßige Besuche und eine Gewährleistung der Pflege. Wir bieten ihnen eine Perspektive und, wenn sie 
todkrank sind, erinnern an das ewige Leben. Kleine Aufmerksamkeiten begleiten sie ebenso wie unser Mit-
gefühl und intensives Hören auf ihre Wünsche. Über ihre Unzulänglichkeiten beklagen wir uns nicht, son-
dern ertragen sie. 
 
[438] Es kann hilfreich sein, die Krankheit zu deuten und mit dem Leben des Erkrankten in Beziehung zu 
setzen. Positive Erlebnisse aus dem Leben sollten verstärkt werden wie die Freuden, die der Erkrankte noch 
genießen kann. Wenn wir die Pflege nicht mehr persönlich leisten können, sollten wir den Erkrankten auf 
diese Unmöglichkeit hinweisen und sie verständnisvoll erklären. Etwaige Pflegepersonen beziehen wir po-
sitiv in das Geschehen ein. 
 
 
Kinder 
 
[916] Während Mehrlinge in der Natur selten vorkommen, weil sie gegenüber der Vielfalt der Individuen 
benachteiligt sind, ist es dem Menschen theoretisch möglich Lebewesen in großem Umfang zu klonen. Da 
der Mensch (noch) nicht garantieren kann, dass das geklonte Lebewesen die gleichen Eigenschaften hat wie 
die übrigen - also z. B. die Lebenserwartung -, sollte er aus ethischen und Sicherheitsgründen vom Klonen 
vorerst Abstand nehmen. 
 
[917] L stattet Mehrlinge, die das gleiche Erbgut haben, mit nahezu den gleichen Eigenschaften aus, da Glei-
ches das Recht auf Gleiches hat. Dies bringt z. B. Probleme bei der Partnerwahl mit sich, da Individuen sich 
in der Regel nicht gleichen, aber gleich gewünscht werden. Die Umgebung kann diese Gleichheit nicht so 
sehr verändern, dass deren Nachteil aufgewogen wird. Mehrlinge können dennoch ein schönes Leben ha-
ben. 
 
[918] Obwohl sie im meisten gleich sind, müssen Mehrlinge nicht in den Folgeleben auf Gedeih und Verderb 
zusammenbleiben. Sie können sich auseinanderentwickeln, wenn auch nicht sprunghaft. Wenn sie ihre 
Gleichheit belastet, können sie L um Unterschiede ersuchen, der dann den besten Weg findet. Da sich Mehr-
linge aber normalerweise aneinander gewöhnen, ist ein solches Vorgehen eher die Ausnahme als die Regel. 
 
[439] Wir sollten uns genau überlegen, wann und wie wir Kinder bestrafen, wenn es sein muss. Sie haben 
unsere besondere Liebe verdient, die Maßstab der Erziehung zu bleiben hat. Das Kind soll aus seinen Feh-
lern lernen und dazu muss es sich eindeutig um Fehler handeln. Ungerecht bestraft zu werden soll nach 
Möglichkeit eine äußerst seltene Erfahrung für das Kind sein. Es eignen sich Strafen, die das Ziel der Ent-
wicklung beschleunigen. 
 
[440] Strafen sollen sich an den Entwicklungsstand des Kindes anpassen. Dazu muss das Kind verstehen, 
warum es und warum es so bestraft wird. Die Strafe soll dem Kind etwas bedeuten: zu leichte Strafen führen 
zur Wiederholung, zu schwere schaden mehr als sie nutzen. Strafen sollen die Situation berücksichtigen, in 
der sich das Kind befindet, und die Erfahrungen, die mit vorhergehenden Strafen gemacht wurden. 
 
[441] Zur Liebe zu Kindern gehört, dass wir es an Lob nicht fehlen lassen. Zwischen großem und kleinem 
Lob soll unterschieden werden, wenn das Kind alt genug ist. Dies stärkt das Gespür für faire Behandlung. 
Die Interessen der Kinder sollen gefördert, aber auch neue geweckt werden. Je umfassender das Kind ent-
wicklungsgerecht informiert und aufgeklärt wird, umso besser. Es ist schade, wenn Talente nicht entdeckt 
oder gefördert werden. 
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[442] Kinder haben oft viele Wünsche, von denen sich nur wenige erfüllen lassen. Wenn das Kind in der 
Lage ist den Begriff L zu verstehen, soll es langsam in die Religion eingeführt werden. Die Lehre vom rechten 
Verhalten kann schon früher beginnen. Dazu müssen die Begriffe "gut" und "schlecht" verstanden sein. Eine 
egalitäre Haltung ist für ein Kind wenig hilfreich. Es bedarf der Erklärung, warum diese und nicht jene Er-
fahrung zu machen ist. 
 
[546] L ist als derjenige bekannt zu machen, dem wir alles - im Positiven, wie im Negativen - zu verdanken 
haben. Zie ist das Wichtigste überhaupt. Zie kann uns aus jeder Lebenslage retten und ständiger Ansprech-
partner sein, der bzw. zihr Helfer uns zumindest zuhört. Zie kann uns unsere Wünsche erfüllen, wenn sie 
berechtigt sind. Zie liebt Kinder sehr, da wir alle zihre Nachfolger sind. Dazu sollen wir uns tüchtig anstren-
gen. 
 
[547] Wenn wir gestorben sind, empfangen wir alle unseren Lohn und können uns weiter in Richtung L 
entwickeln. Dazu müssen wir zeigen, was L uns bedeutet, und uns zihr immer mehr annähern. D. h. wir 
müssen teilen lernen und von unseren guten Dingen an andere abgeben lernen. Dabei dürfen wir uns aber 
nicht ausnützen oder nötigen lassen. Wir müssen uns immer des Wertes der anderen und unseres eigenen 
bewusst sein. 
 
[548] Zum Leben gehört lebenslanges Lernen, denn L ist unendlich. Es ist nicht nötig, dass wir alles lernen, 
aber dass wir es bei Bedarf zur Hand haben. In der Schule muss on manchmal Dinge lernen, die einem un-
nötig erscheinen. Aber was on nicht braucht, vergisst on später wieder. Leider gibt es im Leben Durststre-
cken, die on überwinden muss. Fleiß und Durchhaltevermögen gehören zum Erfolg dazu, neben ständiger 
Bereitschaft. 
 
[549] Wenn die Eltern oder Erziehonen nicht so sind, wie on sich das wünscht, so denke on immer daran, 
dass sie vieles zum ersten Mal in ihrem Leben machen und oft besser sein wollen als sie sind. Manches 
versteht on einfach nicht und einige Dinge werden immer unverständlich bleiben. On muss lernen Unge-
rechtigkeiten auszuhalten und daran denken, dass L alles irgendwann ausgleicht. Vielleicht schafft on es ja 
auch selbständig zu sein. 
 
[443] Wenn eine Familie arm ist, muss das nicht heißen, dass die Kindheit nicht schön sein kann. Durch 
Liebe und Zuwendung kann vieles ausgeglichen werden. Durch Anstrengung und Fleiß kann bei günstiger 
Gelegenheit viel erreicht werden. Die Hinführung zum (selbständigen) Gebet ist ebenso wichtig wie das 
Vertrauen auf L. Hier sollen aber weder Druck noch Zwang aufgebaut werden. Religion soll keine lästige 
Pflicht sein. 
 
[444] Wichtig ist in der Erziehung der weitgehende Verzicht auf Gewalt. Nur im Notfall zur Abwehr von 
Gefahr für Leib und Leben ist Gewalt gerechtfertigt. Die Achtung vor dem Leben gebietet das Töten nicht 
nachzuspielen, da dies gefährlich sein kann. Kriegsspielzeug und Gewalt verherrlichende Spiele sind von 
Kindern fernzuhalten, da sie die Entwicklung eines Kindes ungünstig beeinflussen können. Es gibt viel schö-
nere Spiele. 
 
[445] Wenn Spiele Gewinner und Verlierer haben, bereitet dies auf das reale Leben vor, aber es sollten nicht 
die einzigen Spiele sein. Spiele, die die Gemeinschaft fördern, sind ebenso wichtig. Wenn Kinder in Maßen 
ihre Kräfte messen, ist dagegen nichts einzuwenden, solange sie andere nicht unterdrücken oder misshan-
deln. Das Recht des Stärkeren ist ein Naturgesetz, dem die Religion mit ihrer Zuwendung zu den Schwachen 
entgegensteht. 
 
[446] Zur Erziehung gehört es auf Schwächen Rücksicht zu nehmen und nicht über sie zu spotten, sondern 
auf das erschwerte Leben aufmerksam zu machen. Eigene Schwächen sollten wir annehmen. Wir sollten 
uns akzeptieren, wie wir sind, aber an uns arbeiten. Wir sollten Gefühle zeigen und uns öffnen, vor allem 
Kindern gegenüber. Erziehungsberechtigte sollten lange Vorbilder sein, nach denen sich Kinder orientieren 
können. 
 
 
Senioren 
 
[1232] Die Bedürfnisse von Senioren unterscheiden sich z. T. erheblich von denen der Jüngeren: dies gilt es 
zu berücksichtigen. Es ist nicht hinzunehmen, wenn Senioren auf das Abstellgleis geschoben werden oder 
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noch schlimmer ihr Leben unter unwürdigen Bedingungen fristen müssen. Oft haben sie ein Leben lang 
gearbeitet und schultern auch im fortgeschrittenen Alter noch (wichtige) Aufgaben - z. B. um sich etwas 
dazu zu verdienen. 
 
[1233] Senioren sollte es ermöglicht werden ihr Umfeld nach ihren Wünschen zu wählen, wenn diese ihnen 
und ihrem Umfeld angemessen sind. Es ist jedoch unsere Pflicht sie darauf hinzuweisen, wenn sich ein 
Wunsch aufgrund der gegebenen Umstände nicht (so) realisieren lässt, und dann mit ihnen nach geeigneten 
Alternativen zu suchen. Es ist für sie keine leichte Entscheidung, wenn sie größere Konzessionen an andere 
machen müssen. 
 
[1234] Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass sie ihr Auskommen haben und ihr Umfeld altersge-
recht gestalten können. Nicht nur die eigene Familie, sondern auch die Gesellschaft sind ihnen das schuldig, 
da sie wertzuschätzender Teil von ihr sind, auch dann, wenn sie (schwer) krank oder pflegebedürftig sind. 
Wenn sie sich wertlos und überflüssig vorkommen, machen wir etwas falsch, da wir ihre Belange nicht ge-
nügend berücksichtigen. 
 
[1235] Einrichtungen für Senioren sollten keine Verwahranstalten sein, in denen mit dem geringsten Auf-
wand ein für das Betreibonen mehr oder weniger akzeptables Ergebnis erzielt wird. Es ist schon ungerecht, 
wenn die Qualität der Unterbringung vom Geldbeutel abhängt, da die Lebensleistung in den wenigsten Fäl-
len in Geld auszudrücken ist, weil das Schicksal auf Geld keine Rücksicht nehmen muss, wenn on überhaupt 
die Lebensleistung heranzieht. 
 
[1236] Denn wie on zihr Leben meistert ist immer ein subjektives Empfinden, das anderen nur schwer ob-
jektiv zu vermitteln, geschweige denn zu bewerten ist. Selbst wenn wir hierfür einen gangbaren Weg finden 
würden, bleibt es fraglich, ob wir die Richtonrolle von L einnehmen können oder sollen. Denn die Erlebnisse 
von etwaigen Vorleben stehen uns nicht sicher zur Verfügung, sodass wir etwas beurteilen müssten, für das 
es keine Handhabe gibt. 
 
[1237] Wir würden die Rolle von L übernehmen und azentrische Gerechtigkeit ist kein einfaches Gebiet. 
Darum sollten wir für jeden Menschen einen würdigen Mindestlebensstandard vorsehen, den die Umstände 
nach Maßgabe der Dinge nur überbieten können und sollen. Dieser Standard sollte Bestandteil der Grund-
bedürfnisse sein, auf die jeder Mensch ein Recht hat, also im eigentlichen Sinn des Wortes Menschenrecht 
ist. 
 
[1238] Wer einen Menschen in den Selbstmord treibt, handelt unrecht, so wenig lebenswert das Leben die-
ses Menschen auch scheinen mag. Jede Anwendung eines Mittels, das einen Menschen mehr oder weniger 
schwer schädigt, ist verfehlt und zieht schlechtes Karma nach sich. Umgekehrt sammelt gutes Karma, wer 
das Leben eines Menschen angemessen verschönert. Das gilt sowohl für aktive wie passive Unterstützung 
(z. B. wegen Zeitmangel). 
 
[1239] Das gesellschaftliche Leben soll nicht nur aus Angeboten für die kaufkräftige Jugend bestehen bzw. 
sich nach Märkten orientieren. Ebenso wichtig sind altersgerechte Angebote für Senioren, die nicht nur auf 
den materiellen Bereich zu beschränken sind. Wenn wir uns z. B. ausgiebig Zeit für die Älteren nehmen, so 
kann ihnen damit mehr gedient sein als eine materielle Abfindung. Es kommt eben auf das richtige Mi-
schungsverhältnis von beidem an. 
 
[1240] Wir müssen unser Leben so strukturieren, dass wir allen gesellschaftlichen Gruppen gerecht wer-
den, und d. h., dass wir uns die richtigen Ziele setzen. Wenn wir uns für Dinge verausgaben, die keinen Wert 
vor L haben, machen wir etwas falsch. Wir lassen uns weder ausnutzen, noch verschleißen wir uns für nich-
tige Leistungen oder Besitz. On führt das glücklichste Leben in der Mitte der Gesellschaft, wo on alles hat, 
was on benötigt. 
 
[1241] Es ist der Platz, wo on sich optimal einbringen und vor L bewähren kann, indem on zihr zihre Liebe 
erweist im Dienst für zihn und andere. Jeder Mensch kann in die Mitte gelangen, auch wenn er dafür hin 
und wieder Extremes leisten muss. Auch wenn on auf gewisse Weise an der Spitze der Gesellschaft steht, 
kann on auf andere Weise doch in ihrer Mitte sein, indem on auf das verzichtet, das on für sein Lebensziel 
getrost entbehren kann. 
 
 
Gruppen und Umgangsformen 
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[447] Das Leben in Gruppen bedarf besonderer Regeln des Zusammenlebens. Gruppenzwang sollte vermie-
den, Rivalitäten ausgeräumt werden. Es kann wie in der Ehe unüberbrückbare Differenzen geben, die zur 
Auflösung der Gruppe als solcher führen können. Hier ist das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. 
Es macht keinen Sinn, eine Gruppe mit aller Macht zusammenhalten zu wollen, wenn dies nicht möglich ist. 
 
[448] Sind die Ziele einer Gruppe - wie z. B. in einer Bande oder Gang - fragwürdig, so sollte auf eine Mit-
gliedschaft verzichtet oder diese gar unterbunden werden. Die Kirche oder Gruppen der Relil bieten einen 
lohnenden Ersatz. Ein aufklärendes Gespräch - insbesondere einor Fachor - kann hier angezeigt sein. Die 
schädigenden Abhängigkeiten sind aufzuzeigen und in erstrebenswerte Freiheiten zu transformieren. 
 
[451] Arbeiten sollten wir auch an unseren Umgangsformen. Hierbei ist die uns umgebende Kultur zu be-
achten. Höflichkeit und Akkuratesse wird in allen Kulturen gern gesehen. Wir sollten uns hier jedoch vor 
(modischen) Übertreibungen schützen. Es soll aber auch Platz für Neuerungen sein, wenn sich etwas über-
holt hat. Herzensbildung kann bei Umgangsformen hilfreich sein, wenn wir unsicher sind und nicht wissen, 
wie wir uns verhalten sollen. 
 
[793] Wir sollten auf eine bestimmte Etikette achten. Unser Benehmen sollte immer vorbildlich sein, auch 
wenn sich Hindernisse einstellen. Jede Kultur mag Unterschiedliches vorsehen, eine Anpassung sollte im-
mer möglich sein. Wenn wir einer Unsitte begegnen müssen, so sollten wir dies ohne Scheu tun: On muss 
nicht jeder Marotte folgen. L schätzt die Standhaften und die, die sich ein unabhängiges Denken bewahrt 
haben. 
 
[794] Wir sollten in unserem Leben auch etwas Ungewöhnliches getan haben, an dem L zihre Freude hat. 
Wer sich nur vom Leben treiben lässt, kann sich L nicht annähern. Zivilcourage ist ein hohes Gut. Duckmäu-
ser bestrafen sich selbst. Wer sich allerdings gegen die Stärkeren auflehnt, sollte vorher überlegen, was er 
tut. Gewalt ist noch lange nicht ausgerottet und zu viele gehen mit ihr den Weg des geringsten Widerstan-
des. 
 
 
Umweltschutz und Gentechnik 
 
[452] Umweltschutz ist wichtiger denn je. Wir sollen mit Energie sparsam umgehen und uns die besten 
Techniken leisten, wenn wir können. Wir sollten auch im Hinblick auf künftige Generationen handeln. Das 
bedeutet entsprechende Entwicklungen zu fördern und in die Ausbildung einzubeziehen. Unser Speiseplan 
sollte Energieüberlegungen einbeziehen. So ist der Fleischverzehr auf das Nötigste einzuschränken, wenn 
nicht gar aufzugeben. 
 
[453] Wasser ist sparsam zu verwenden und Trinkwasser gut zu reinigen. Umweltbelastende Gegenstände 
sind nicht oder sparsam zu verwenden. Öffentliche Verkehrsmittel haben Vorrang vor privaten. Gegen-
stände sollten nach Möglichkeit mehrfach wieder verwendet werden. Das Rauchen sollte unterlassen wer-
den, da es mehr schadet als nutzt. Müll sollte auf das Unerlässliche reduziert und wenn möglich und sich 
rechnend recycelt werden. 
 
[454] Abgase sollten vermieden und in umweltschonende Zerfallsprodukte zerlegt werden. Umweltschäd-
liche Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen, Medikamente verantwortungsbewusst einzusetzen, um ihre 
Wirksamkeit nicht zu gefährden (Resistenzen). Wenn eine Ernährung, die nicht auf dem Verzehr von Lebe-
wesen beruht, möglich ist, ist diese bei rentabler Produktion vorzuziehen und zu favorisieren. 
 
[455] Die Gentechnik ist verantwortungsbewusst einzusetzen. Voraussetzung ist immer eine hinreichende 
Erforschung der umgesetzten gentechnischen Veränderungen. Dazu sind geeignete und ethisch vertretbare 
Unbedenklichkeitsstudien durchzuführen. Gentechnik ist immer transparent, nicht heimlich durchzufüh-
ren. Dazu ist der Schutz des Staates erforderlich, der kriminelle Energien abwehren muss. 
 
 
Technik 
 
[1216] Das Armutsideal ist auch deswegen überkommen, da es die moderne Technik ist, die das Leben 
schön und lebenswert macht. Wenn unsere Gedanken diese Technik steuern können, erweitern wir unsere 
Möglichkeiten beträchtlich, da das menschliche Gehirn für bestimmte Prozesse schlecht geeignet ist. Wahre 
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Werte erfordern allerdings unser aktives Zutun und Einbezug von L, da die Technik neutral ist, wenn wir 
dies nicht programmieren. 
 
[1217] Wenn wir Technik benützen, haben wir darauf zu achten, dass diese zuverlässig funktioniert und 
nicht - z. B. durch kriminelle Machenschaften - manipuliert ist. Je weiter die Technik fortschreitet, desto 
unscheinbarer, aber verhängnisvoller können die Manipulationen ausfallen. Wenn wir mit Technik ver-
schmelzen, müssen wir diese immer wieder kontrollieren und uns geeignete Sicherheitssysteme aufbauen, 
die uns vor Unliebsamem schützen. 
 
[1218] Im Leben gilt es stets wachsam zu sein. Wir haben uns gut zu informieren, um nicht empfindliche 
Nachteile zu erleiden. Wir müssen uns umfangreiches und solides Wissen aufbauen, da wir uns vor Mani-
pulationen von außen nicht völlig abschotten können. Je gründlicher wir uns gesichertes Wissen selbst er-
arbeitet haben, desto eher sind wir davor geschützt Fehlinformationen auf den Leim zu gehen oder Unge-
wolltes loszutreten. 
 
[1219] Mit der wachsenden Komplexität der Welt nimmt auch die Entscheidungsdichte zu und damit die 
Fehlerhäufigkeit. Wir müssen die Rekreationszeiten ernst nehmen, wenn wir verhindern wollen uns selbst 
zu überlasten. Unsere geistige Beanspruchung verlangt, dass wir ausgeruht sind, wenn wir beginnen geistig 
zu arbeiten. Was nützt es uns, wenn der Computer sagt, dass wir aufgrund unserer Fehler unsere Arbeit 
nicht fortsetzen können? 
 
[1220] Kein automatischer Sicherheitscheck kann uns davor bewahren selbständige Entscheidungen zu 
treffen und auf der Hut zu sein. Es mag Substanzen und Medikamente geben, die unsere Stimmung und 
Leistungsfähigkeit modulieren können. Wir sollten uns aber davor hüten uns (durch sie) allzu weit vom 
Normalzustand zu entfernen, da ausgeprägte Verschiebungen Konsequenzen in (anderen) wichtigen Berei-
chen haben können. 
 
[1221] Keine Substanz bewirkt allein das Eine, es ist immer mit Begleiterscheinungen zu rechnen. Die Natur 
hat in langen Jahren eingespielte und stabile Systeme hervorgebracht, die empfindlich auf Störungen aller 
Art reagieren. Wir sind längst noch nicht in der Lage alle Einwirkungen zu durchschauen. Darum sollten wir 
äußerst behutsam mit dauerhaften Veränderungen umgehen, denn nicht alles lässt sich auf Knopfdruck 
rückgängig machen. 
 
[1222] Wir sollten uns genau überlegen, welche Technik wir einsetzen wollen. Insbesondere kostspielige 
und konsequenzenreiche Entscheidungen wollen überdacht sein. Keine technische Errungenschaft ist für 
die Ewigkeit. Neue Entwicklungen erfordern eine fortgesetzte Anpassung an die Gegebenheiten und umge-
kehrt. Wir sollten uns von zuverlässiger Seite gründlich beraten lassen, bevor uns eine unüberlegte Ent-
scheidung aus der Bahn wirft. 
 
[1223] Auch wenn wir wissen, dass uns bestimmte Anschaffungen entscheidende Vorteile vor anderen ver-
schaffen werden, haben wir uns zu vergegenwärtigen, dass wir in einer Gemeinschaft vor L leben, in der 
Regeln gelten, die für uns verbindlich sind. Wenn wir einen Vorzug genießen, sollten wir gewiss sein, dass 
er uns zusteht. Andernfalls wird L irgendwann für einen entsprechenden Ausgleich sorgen, ob wir daran 
glauben oder nicht. 
 
[1224] Es ist moralisch nicht korrekt, wenn wir Informationen aus anderen Quellen als unsere eigenen aus-
geben und eventuell daraus sogar einen (ungerechtfertigten) Nutzen ziehen. Noch schlimmer, wenn wir sie 
nicht mit legalen Mitteln erworben haben. Letztendlich betrügen wir uns dann selbst: Unser Gewissen quält 
uns und L hat keinen Grund über (schwerere) Vergehen hinwegzusehen, denn wir schädigen mit unserem 
Verhalten andere. 
 
[1225] Wenn wir einen Fehler gemacht haben, sollten wir für ihn geradestehen und uns um Schadensbe-
grenzung bemühen, wenn dies möglich ist. Es gibt zwar nichts, was L nicht verzeihen könnte, aber zie urteilt 
danach, wozu wir in der Lage sind oder waren und was der Situation angemessen ist oder war. Bei schweren 
Entscheidungen wird zie, wenn es geht, für Abhilfe sorgen, wenn nicht persönlich, dann doch zumindest 
von dritter Seite. 
 
 
Meinungsfreiheit und Erleuchtung 
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[456] Gegen belastende Sachverhalte dürfen wir friedlich demonstrieren. Demonstrationen sollten grund-
sätzlich erlaubt sein. Der Staat darf die Anmeldung einer Demonstration verlangen, einen geeigneten zu-
mutbaren Ort zuweisen und Gewaltausübung zu unterbinden suchen. Den Aufmärschen sind Eingaben bei 
den zuständigen Stellen vorzuziehen, wenn diese möglich sind. Demonstrierende sollten keinen nachteili-
gen Folgen ausgesetzt sein. 
 
[457] Unsere Meinung sollten wir frei äußern dürfen, wenn dies mit der nötigen Achtung geschieht. Dies 
schließt Rücksicht auf die Adressaten ein. Wir sollten immer berücksichtigen, dass ein Auftauchen in den 
öffentlichen Medien nicht rückgängig zu machen ist und nach Brisanz meist nur nach langer Zeit vergessen 
wird. In der Öffentlichkeit zu stehen, ist nicht nur mit Vorteilen, sondern auch mit Nachteilen verbunden. 
Daran sollten wir denken. 
 
[458] Wir sollten eine eigene Meinung entwickeln und kritisch sein, auch zu uns selbst. Das heißt nicht, dass 
wir uns nach Prüfung einer anderen Meinung nicht anschließen dürfen. Wir sollten Informationen diskret 
behandeln und Geheimnisse nicht ausplaudern. Wenn wir nicht in der Lage sind etwas für uns zu behalten, 
sollten wir vorher darauf hinweisen. Wenn wir schuldfähig sind, sollten wir berücksichtigen, dass uns sonst 
Strafen erwarten können. 
 
[198] On darf spirituelle Entwicklung nicht mit Erleuchtung verwechseln. Erleuchtung ist der besondere 
Zustand der Verschmelzung mit L, aus dem on sich von allein nur schwer wieder befreien kann und möchte. 
Wenn das Einssein und Allessein im Vordergrund dieser Erfahrung stehen, strebe ich diesen Zustand nicht 
an, da dies der Menschheit nicht hilft und meinen Dienst an L verhindert. L hat sich in meinem Fall dagegen 
ausgesprochen. 
 
[199] Ich kann mit L vieles diskutieren und zie lässt mich meine Entdeckungen weitgehend selbst machen. 
Da diese Entdeckungen in Sprache transformiert werden sollen, hilft mir die unbeschreibliche Erfahrung 
nicht. Ich habe bisher noch kein spirituelles Ergebnis gefunden, das nicht auch durch Nachdenken erzielt 
werden könnte. Im Gegenteil sind viele so genannte spirituelle Ergebnisse unbrauchbar - erkennbar an ih-
rer Niederschrift. 
 
 
Sprache und Kunst 
 
[420] Besondere Aufmerksamkeit verdient unsere Sprache. Liebevoll kann on alles sagen, doch die Wort-
wahl sollte sorgfältig geschehen - insbesondere auf L und Menschen hin, die wir schätzen. Vor L dürfen wir 
uns geben wie wir sind: nicht kleiner und nicht größer. Wir anerkennen zihre Unendlichkeit und Überle-
genheit, auch verbal. Selbst kleine Unachtsamkeiten können verletzen, bewusst sind sie umso schlimmer. 
 
[421] Wir sollten darauf achten, dass wir sagen, was wir meinen, und umgekehrt. Wir betreiben Sprach-
pflege, indem wir unseren Wortschatz erweitern, uns aber nicht gesucht äußern, sondern verständlich blei-
ben. Die Schönheit des Ausdrucks sollten wir nicht außer Acht lassen. Auch nicht abgegriffene Redewen-
dungen können sehr einprägsam sein. Es ist keine Schande die Muttersprache und zihr Vaterland zu lieben. 
 
[783] Ästhetik ist mit Aufwand verbunden: das Kunstwerk verlangt das Können und die Hingabe des Künst-
lers, seine Herstellung die Finanzierung der eingesetzten Mittel. Die künstlerische Aussage muss uns nicht 
ansprechen, aber wir sollten sie für uns entdecken. Empathie, unsere Erfahrung und die anderer helfen uns 
dabei. Wir sollten in der Lage sein, wahre Kunst von Massenware zu unterscheiden, da sie unser Leben sehr 
bereichern kann. 
 
[784] Bilder vermögen einzigartige Stimmungen wiederzugeben; Musik vermag uns in solche zu versetzen. 
Architektur kann uns Erhabenheit und Geborgenheit und weitere Stimmungen vermitteln, ihre Funktiona-
lität zu unserem Wohlbefinden beitragen. Schmuck kann unser Auge erfreuen und unseren Wert beeinflus-
sen - je nach Geschmack. Künstlerische dreidimensionale Objekte können uns eine eigene Sicht der Dinge 
zeigen. 
 
[785] Computerkunst kann uns Erfahrungen vermitteln, die wir nirgendwo sonst machen können: Projek-
tionen höherdimensionaler Welten und virtuelle Räume eröffnen ungeahnte Möglichkeiten. Aber Kunst 
braucht die Distanz: wir können und sollen nicht restlos mit ihr verschmelzen, da wir Teil der Wirklichkeit 
bleiben müssen. Wir können selbst ein Kunstwerk sein. Jede Aussage lässt sich mit Streuungen künstlerisch 
darstellen. L liebt Kunst. 
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[786] Schauspiel und Tanz bringen uns das Leben näher: wie es ist und wie es sein könnte. Die Kochkunst 
vermag uns zu verwöhnen. Kunst vermag uns zu therapieren: Wir können uns in Kunst ausdrücken und 
Therapeuten vermögen uns zu sagen, was sie bedeutet und wie unser weiterer Weg sein sollte. Bestimmte 
Erfahrungen sind allein in der Kunst zu machen: sie ist ein wichtiges Element in unserer Entwicklung. 
 
[787] Wer sich nicht selbst künstlerisch betätigen will oder kann, tut gut daran Kunst zumindest zu erleben. 
Kunst lässt sich sogar allein mit den Mitteln des Körpers bewerkstelligen, einfache Hilfsmittel können schon 
Großartiges erzeugen. Kunst gehört zur Allgemeinbildung: niemand sollte sich vor ihr drücken. In allen 
Welten gibt es Kunst, weil Schönheit einer der fünf göttlichen Eigenschaften ist. Kunst kann glücklich ma-
chen. 
 
[788] Kunst kann Inhalte in die richtige Form bringen. Jedes Wort will im Prinzip richtig gewählt sein und 
erhält im Rahmen von Kunst eine Fülle von Aussagen. Die Form kann die Wirkung noch verstärken: Wir 
können intensive Gefühle durch Kunst erleben. Sie kann uns näher gehen und mehr bedeuten als manche 
Wirklichkeit. Kunst ist aus unserem Leben nicht wegzudenken, auch wenn unsere Grundbedürfnisse immer 
höheren Stellenwert haben. 
 
[1861] Idealerweise findet sich in der Kunst die Göttlichkeit von L wieder. Aber auch die Kunst, die sie nicht 
einzufangen weiß, ist in der Relil willkommen, wenn sie es schafft den Weg zu ihr zu bahnen. Hierbei ist 
weniger entscheidend, wie die Kunst im Einzelnen gestaltet ist. Wenn sie die - mit der Relil verträglichen - 
gesetzten Ziele und Zwecke erfüllt, so ist dies ausreichend. Sie kann aber auch für sich selbst stehen. 
 
[1862] Ein gewisses Niveau ist für Kunst in der Relil unerlässlich, da sie don Rezipienton in Richtung L er-
heben soll. Dies gilt allerdings nur relativ, da nicht jedon, don sich künstlonisch betätigen möchte, höheren 
Ansprüchen gerecht werden kann. Es ist daher ein angemessenes Gespür dafür zu entwickeln, wann etwas 
als Kunst für die Relil gelten kann. Keinen Maßstab anzulegen würde bedeuten Kunst zu missverstehen. 
 
[1863] Kunst darf kritisch sein, aber nicht die religiösen Gefühle oder andere bestehende allgemein akzep-
tierte Normen über ein akzeptables Maß hinaus verletzen. Dies gilt besonders im Hinblick auf andere Reli-
gionen. Das Maß ist hierbei für jede Situation und Zeit neu zu bestimmen, da es nicht absolut gesetzt werden 
kann, sondern dem Wandel unterliegt. Letztlich entscheiden nach L die Rezipientonen, was als akzeptabel 
gelten kann. 
 
[1864] Obwohl sie nicht so essentiell wie die Wissenschaft ist, ist Kunst ein hoher Stellenwert beizumessen, 
da durch sie aussagbar wird, was wissenschaftlich formuliert nicht die richtige Form hätte, um optimal zu 
wirken. Während Wissenschaft primär Verstandessache ist, spricht Kunst ganz an, wenn sie das leistet, was 
sie kann, ohne wie L ganz zu fordern. Dessen hat on sich bewusst zu sein, wenn on sie als Medium einsetzt. 
 
[1865] Die stärkste und nachhaltigste Wirkung bei einem Geschöpf ruft L hervor, da hier zihre Größe opti-
mal und individuell zum Tragen kommt. Kunst kann sich dies zunutze machen, indem sie von der allgemei-
nen zur individuellen Wirkung durch Einbezug von Informationen dor Rezipientor übergeht. Diese Wirkung 
muss aber in gewissen, genau zu definierenden Schranken bleiben, wenn sie nicht nachteilig für don Rezi-
pienton sein soll. 
 
[1866] Da Kunst nicht zu den Grundbedürfnissen zählt, ist sie diesen gegenüber von nachrangiger Bedeu-
tung. Sind sie gedeckt, fördert die Relil auch die Kunst nach ihren Möglichkeiten und ihrem Bedarf. Die An-
hängonen der Relil und insbesondere ihre Priestonen sollen die Belange der Kunst ausreichend und ange-
messen berücksichtigen, um unserer Kultur und dem Vielfaltprinzip hinreichend gerecht zu werden. 
 
[1867] In den Einrichtungen und Räumlichkeiten der Relil sollen Kunstwerke in L-gefälliger Ausführung in 
einem angemessenen Umfang zu erleben sein. Sie sollen durch die Einrichtungsleitungen im Einvernehmen 
mit den Nutzonen der Einrichtungen gerecht ausgewählt, beschafft und in einem würdigen Rahmen darge-
boten werden. Die Künstlonen sind angemessen aus dem verfügbaren Budget zu entlohnen, falls sie dies 
wünschen. 
 
[1868] Es ist darauf zu achten, dass dem künstlonischen Anspruch im Rahmen des Möglichen durch geeig-
nete Vorkehrungen hinreichend Genüge getan wird. So soll die Kunst insbesondere ihren Adressatenkreis 
auch erreichen. Dazu ist an geeigneter Stelle zum gegebenen Zeitpunkt im gebotenen Umfang auf die 
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Darbietung aufmerksam zu machen. In jedem Fall soll don Künstlon Anerkennung für zihre künstlonische 
Leistung zuteilwerden. 
 
[1869] Besondere Sorgfalt bei der Auswahl ist auf Kunst zu legen, die dauerhaft erlebt werden kann, da hier 
ein Fehlgriff bleibende Wirkung hinterlassen und negativ auf die Relil und damit auf L abfärben kann. Wird 
ein solcher erkannt, sind umgehend geeignete Gegenmaßnahmen zur Behebung und ggf. Wiedergutma-
chung einzuleiten. Es sind Vorkehrungen zu treffen, die solche Fehlgriffe verhindern oder zumindest er-
schweren. 
 
[1870] In der einfachsten Form und in Zweifelsfällen ist eine Gegenkontrolle durch Genehmigung bei höhe-
rer Stelle ausreichend. Im Schadensfall ist der Rechtsweg einzuhalten bzw. ein klärendes Gespräch mit dor 
oder den Verantwortlichen zu führen. Die jeweiligen Vorgesetzten entscheiden über etwaige (disziplinari-
sche) Konsequenzen. Hierbei sollen alle Seiten ihr Gesicht wahren können und das Ganze soll nicht überbe-
wertet werden. 
 
 
Die Welten II 
 
[558] Zeit und die Tageszeiten werden nachrangige Bedeutung haben: On schläft nicht mehr, sondern ruht, 
auch zum Lernen. Das Gedächtnis ist nahezu grenzenlos und kann ausgelagert werden. Entfernungen spie-
len keine Rolle mehr. Alle Wesen sind so gut entwickelt, dass Streit keine Rolle mehr spielt. Alle Wesen 
wollen sich entwickeln und dann in höhere Welten wechseln. Unsere Welt ist hauptsächlich zum Lernen da. 
 
[559] Es gibt Führonen zwischen den unterschiedlichen Welten, die wissen, wie on am besten von der einen 
Welt in die nächsthöhere gelangt. Es ist nicht sinnvoll Welten in der Hierarchie zu überspringen, da die 
Welten aufeinander aufbauen. Kenntnisse, die erst in der einen Welt zu erwerben sind, werden in der fol-
genden vorausgesetzt. On wird durch ein Überspringen auch nicht glücklich(er), da on sich schnell überfor-
dern kann. 
 
[560] On kann die Zeitpunkte frei wählen, an denen on eine Welt verlässt. Karma bleibt aber immer abzu-
arbeiten. Es gibt Helfonen, die für den Wiedereintritt in durchlebte Welten zuständig sind. Wiedereintritte 
sind an Bedingungen geknüpft. So muss on bspw. alles aufgeben, was in der alten Welt nicht realisierbar ist. 
Beim Eintritt in weniger komplexe Welten (auch neue bzw. andere) muss dementsprechend auf mehr ver-
zichtet werden. 
 
[561] Je komplexer die Welten werden, desto komplexer ist auch das Wort von L. On kann immer mehr über 
das Heilige erfahren. Die schöpferischen Kräfte nehmen ebenfalls zu. Alles Gelernte ist verwertbar, auch 
wenn on vieles vergisst. Die göttlichen Instanzen sind bei der Reproduktion des Vergessenen behilflich. Es 
gehört zu den Spielregeln, dass on weniger entwickelte Wesen ihre eigenen Erfahrungen machen lässt und 
nichts zu sehr beschleunigt. 
 
[562] So macht es kein Wesen glücklich senkrecht die Leiter hinaufzufallen. Hilfe von oben wird jedoch gern 
angenommen und bei Vorliegen der Voraussetzungen auch gern gewährt. Am häufigsten ist hier Hilfe zur 
Selbsthilfe, darüber hinausgehende Hilfe ist selbständig nachzuarbeiten. Absolut Neues kann nur L allein 
erschaffen, relativ Neues jedoch viele Wesen. Dies gilt in allen Welten. On gebe sich daher keinen entspre-
chenden Illusionen hin. 
 
 
Persönlichkeit und Gemeinwohl 
 
[537] L wünscht sich eine eigenständige Persönlichkeit des Menschen. Blind den (vermeintlichen) Willen 
von L zu tun, entspricht nicht zihren Vorstellungen. Darum ist es wichtig, dass wir so an uns arbeiten, dass 
wir den wirklichen Willen von L erfassen können. Dieser ist nicht egalitär: L weiß zwischen falsch und rich-
tig zu unterscheiden. Zihr ist an konstruktiven Maßnahmen und strukturellen Verbesserungen gelegen. 
 
[538] Die Arbeit für das Gesamtwohl der Menschheit hat Vorrang vor individuellen Bestrebungen, obwohl 
diese nicht vernachlässigt werden dürfen. So hat die Religion Maßgaben für die Politik mitzuentwickeln, 
weil sie das Zusammenleben der Menschen ebenfalls im Blick hat. Hierbei liefert die Religion die ethischen 
Vorgaben, die die Politik nach ihren Möglichkeiten umsetzt. Der Philosophie fehlt hierzu in der Regel der L-
Bezug. 
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[539] Ansonsten gilt, dass die Wissenschaften gemeinsam das Zusammenleben der Menschen untersuchen 
und befördern. Es gilt insbesondere, dass Randgruppen nur Teil des gesamten Entwicklungsprozesses und 
der Förderung sind. Finanzielle Aufwendungen fallen auch in andere Bereiche der menschlichen Tätigkeits-
felder und Gruppen. Leitfrage ist immer: Wie nütze ich dem Ganzen (L und den Geschöpfen) am meisten? 
 
[1143] Es ist schön, wenn jemand eine Spezialbegabung hat. Zwar sollte zie sie in die Gemeinschaft einbrin-
gen; dazu eignet sie sich aber nicht immer. Keinesfalls sollten andere unter ihr zu leiden haben. Sie ist eine 
besondere Gabe von L. Erst recht sollten Hochbegabte ihre Begabung(en) richtig einsetzen und darauf ach-
ten, dass Defizite auf anderen wichtigen Gebieten ausgeglichen werden. Auch ohne besondere Begabung 
kann das Leben gelingen. 
 
[1144] Wer sich anstrengt, kann aus zihren natürlichen Fähigkeiten so viel machen, dass dies mit einer be-
sonderen Begabung gleichzusetzen ist. Wer z. B. bei vielen Menschen aufgrund zihrer Art besonders ange-
sehen ist, kann einon wertvolle Ratgebon werden. Wer das Leben kennt, kann zihre Erfahrung an weniger 
Erfahrene weitergeben. Solange es soviel Einsamkeit und Nichtbeachtung in unserer Welt gibt, findet sich 
auch ein Tätigkeitsfeld. 
 
[1145] Wer aufmerksam durch die Welt geht, wobei meist schon die unmittelbare Umgebung ausreicht, 
findet genug Problemstellungen, denen zie sich annehmen kann. Überall, wo on Menschen begegnet, sind 
Erwartungen, die on erfüllen kann, z. B. indem on ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkt als on müsste. Ein 
freundliches Wort oder sogar ein angeregter Wortwechsel, wenn mehr daraus wird, dient allen Beteiligten 
auf seine Weise. 
 
[1146] Es gibt immer wieder kurze unpersönliche Begegnungen mit Mitmenschen, die einer relativ einfa-
chen Tätigkeit nachgehen. Je öfter on mit ihnen zu tun hat, desto stärker sollte on ihren Dienst würdigen. 
Auch wenn absehbar ist, dass ihre Tätigkeit in Zukunft durch Technik (z. B. durch Maschinen oder Roboter) 
abgelöst werden wird, so sollten wir dankbar sein, dass sie uns bedienen, und uns bei ihnen in einer geeig-
neten Form bedanken. 
 
[1147] Denn sie wissen, dass es so ist, und sind froh, dass sie (überhaupt) diese Tätigkeit ausüben können, 
anstatt sich von anderer Seite aushalten lassen zu müssen. Es wäre nicht richtig, wenn wir sie gering achten 
würden, da ihr Dienst (noch) für die Gemeinschaft unverzichtbar ist. Da sie im Allgemeinen gering entlohnt 
werden, wenn überhaupt, sollten wir sie nicht doppelt bestrafen, insbesondere, wenn wir nicht an ihrer 
Stelle sein wollten. 
 
[1148] Wir sollten uns immer überlegen, wie wir behandelt werden wollten, müssten wir ihre Tätigkeit 
übernehmen. Es ist ja vor L nicht ausgeschlossen, dass wir aufgrund unseres Karmas einen weniger günsti-
gen Platz in der Folgewelt einnehmen müssen und dann wären wir genau in der Position wie sie heute. Der 
ausgeübte Beruf muss nicht Lebensinhalt sein. Dieser kann durchaus weitgehend von den Aktivitäten in der 
Freizeit ausgefüllt werden. 
 
 
Konzentration, Attraktivität, Rückschläge und Einsamkeit 
 
[606] Es fällt manchmal schwer sich zu konzentrieren. Hilfreich ist eine Verschlankung auf das Wesentliche 
in allen Bereichen, wo dies machbar ist: Spirituell, materiell, seelisch, körperlich usf. Es kommt nicht auf die 
Menge, sondern die Qualität an: Wenig zu haben ist oft mehr, vorausgesetzt, dass on keinen Mangel leidet. 
Mit dem richtigen Ziel als Filter stellt sich bei hinreichend Leere oft das Gewünschte und mehr - auch von 
selbst - ein. 
 
[607] Wer an zihrer Attraktivität zweifelt, hat meist die Bereiche noch nicht entdeckt, in denen zie sogar 
mehr als attraktiv bzw. schön ist. Körperliche Attraktivität lässt sich notfalls durch eine Operation herstel-
len, solange on nicht auf andere Weise die gewünschte Form annehmen kann. Wichtiger ist jedoch die At-
traktivität vor L: Mit zihrem Maßstab gemessen, den wir erspüren können, haben wir alle hinreichend At-
traktivität. 
 
[1258] Es ist zwar richtig, dass Schönheit eine der fünf göttlichen Eigenschaften ist, aber das heißt nicht, 
dass wir durch Änderungen und Eingriffe an uns selbst göttliche Schönheit herstellen müssten. Wer ent-
stellt ist, sollte eine Schönheitsoperation beanspruchen dürfen, da dieser Mangel von L nicht gewollt ist und 
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von dor Betreffenden nicht hinzunehmen ist. Entstellung ist einer Krankheit gleichzusetzen und die Kosten 
entsprechend zu übernehmen. 
 
[1259] Jedes Geschöpf sollte sich wohlfühlen wie es ist. Kann dieser Zustand mit verhältnismäßigen Mitteln 
herbeigeführt werden, ist nichts dagegen einzuwenden. Oft existieren jedoch überzogene Vorstellungen 
über den eigenen Zustand. Dann muss das Umfeld diese korrigieren, indem es darauf aufmerksam macht, 
was normal und was überzogen ist. Überzogene Vorstellungen können durch die richtige Sicht korrigiert 
werden. 
 
[1260] Dieses fällt jedoch nicht immer leicht. Wenn don zu Überzeugende uneinsichtig, verbohrt und stur 
ist, richten die besten Worte und Absichten wenig aus. Kann bei Minderjährigen das soziale Umfeld ein 
Machtwort sprechen, ist dies bei Erwachsenen schon schwieriger. Jedes Geschöpf hat die Pflicht und die 
Aufgabe Fehlentwicklungen in der Welt aufzuspüren, zu analysieren, zu bewerten und einer angemessenen 
Lösung zuzuführen. 
 
[1261] Niemand verlangt, dass on alle Probleme (der Welt) selbst löst. Aber L kann erwarten, dass on zihre 
Umwelt aufmerksam beobachtet und zihre Schlüsse im Rahmen zihrer Möglichkeiten daraus zieht. On sam-
melt schlechtes Karma an, wenn on es nicht tut. Unsere Welt ist eine soziale Welt, in der don eine für don 
andere verantwortlich ist, weil L es so will. Wir haben die Freiheit L zu zihrer Entlastung in dieser Welt zu 
vertreten, so gut es geht. 
 
[608] Armut, Gebrechen und Mühe adeln vor L. Auch wenn wir sie nicht anstreben mögen, so bringen sie in 
abgemilderter Form höchste Erfüllung. Mit allen Gaben etwas zu bewirken ist die geringere Lebensleistung, 
gehandicapt die größere mit offen bleibenden Wünschen. Es gibt Rückschläge nicht umsonst: die Bäume 
sollen nicht in den Himmel wachsen. Unsere Rückschläge sind auch diejenigen von L - mit beiden Verur-
sachonen. 
 
[609] Rückschläge, von wem auch immer verursacht, dürfen uns nicht undankbar machen, im Gegenteil: Sie 
zeigen uns wie der Tod unsere End- und Geschöpflichkeit und die Grenzen, die wir in Folgeleben überschrei-
ten können. Dankbar können wir für so Vieles sein, insbesondere, wenn etwas weniger schlimm eintritt als 
befürchtet. Aber auch die einfachen Dinge, die sich wiederholende, scheinbare Selbstverständlichkeit dür-
fen bedacht werden. 
 
[610] Mit L gibt es keine Einsamkeit: Wer in der Lage ist sich Gedanken darüber zu machen, wie sich unsere 
(Um-) Welt verbessern lässt, wird immer etwas finden, dem zie sich widmen kann. Die persönliche Anspra-
che ist jedoch fast unersetzbar und solange Maschinen sie nicht übernehmen können, ist es Aufgabe der 
Menschen zu erkennen, wo sie gebraucht wird. Das Ehrenamt kann sowohl dem Beschäftigten wie dem 
Betreuten vieles geben. 
 
 
Beliebtheit und Ruhm 
 
[743] Beliebtheit setzt eine hinreichende Identifikation mit der beliebten Person voraus: On wünscht sich 
in gewisser Weise so zu sein wie sie. Beliebtheit setzt nicht Ruhm voraus: Meistens steht dieser Beliebtheit 
entgegen. Bei aller Wertschätzung kann on von L nicht sagen, dass zie beliebt ist. Beliebtheit setzt einen 
Verzicht auf gewisse Eigenschaften voraus: Strenge und Wahrheitsliebe z. B. stehen der Beliebtheit meis-
tens entgegen. 
 
[744] Ein zu großer Abstand vom Durchschnitt verhindert Beliebtheit ebenfalls: Außergewöhnliche Perso-
nen sind meist nicht auch beliebt. On sollte Beliebtheit nicht um ihrer selbst willen anstreben, da L das über 
die Welten im besten Sinne entwickelte Geschöpf will. On kann beliebt und ein schlecht oder wenig entwi-
ckelter Mensch sein. Wenn wir uns L annähern wollen, müssen wir oft unsere Beliebtheit opfern. 
 
[745] Stets freundlich und nett zu sein erzwingt Beliebtheit nicht, aber fördert sie wie populäre Ansichten. 
Hilfs- und Opferbereitschaft gegenüber anderen heben das Ansehen ebenfalls. Aber auch natürliche Gaben 
wie gutes Aussehen können die Beliebtheit steigern. Die Fassade kann ausreichen, um beliebt zu sein. Doch 
L schaut hinter die Fassade. Ein falsches Wort kann Beliebtheit zerstören. Menschen sind in dieser Hinsicht 
oft gnadenlos. 
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[746] Um beliebt zu sein, muss on es vielen recht machen: Beliebtheit setzt weite Zustimmung voraus. Es 
gibt jedoch Menschen, die mit beliebten Personen wenig anfangen können (z. B. weil sie völlig anders sind 
als diese). Wer ein hartes Schicksal hatte, erfährt eher Mitleid und Mitgefühl als die Erfahrung beliebt zu 
sein. Großartige Persönlichkeiten können beliebt sein aufgrund dessen, was sie tun. Sie können auch sehr 
unbeliebt sein. 
 
[747] Die Ansichten über großartige Persönlichkeiten können auseinandergehen: beliebt bei diesen Men-
schen, unbeliebt bei jenen. Unverständlichkeit und Genialität erzeugen eher Achtung und Respekt als 
Beliebtheit. Wer sich entwickeln will, verliert zihre Beliebtheit aus dem Blick: Zie wendet sich weitestge-
hend L zu und dient zihr. L kann verlangen, was zie will, und zie ist geschickt genug, um es auch zu erhalten, 
wie zie will. 
 
[753] Ruhm erfährt on für großartige Leistungen, die on selbst erbracht haben sollte. Es kommt jedoch vor, 
dass on Ruhm aufgrund der Leistung eines anderen genießt: Legal, indem on z. B. zihren Namen trägt, oder 
unverdient, indem on eine fremde Leistung für zihre eigene ausgibt. Manche stehen im Schatten einor Be-
rühmten: im positiven Sinn, indem sie partizipieren, oder im negativen, indem sie unter dessen Ruhm lei-
den. 
 
[754] Ruhm setzt immer Bekanntheit in einem größeren Umfeld voraus. On kann versuchen den Folgen des 
Ruhmes zu entgehen, indem on sich von ihm lossagt. Dies kann bis zu Selbstverleugnung und Identitäts-
wechsel gehen. Ruhm verändert die Persönlichkeit und sollte den Charakter allenfalls zum Besseren än-
dern. Ruhm hat die Sonnenseite der Zustimmung, Beliebtheit und Bewunderung sowie die Verbesserung 
der Lebensverhältnisse. 
 
[755] Ruhm hat die Schattenseite des Personenschutzes (Leibwächter), Stalking, des Verlustes eines unge-
zwungenen und unbeobachteten Lebens (Erwartungsdruck) und kann eine Verschlechterung der Lebens-
verhältnisse nach sich ziehen. Ruhm kann nur durch die Größe der Leistung und Folgeaktivitäten verlängert 
werden. Kurzfristiger oder unechter Ruhm kann auch schaden. On muss lernen wieder ein normales Leben 
zu führen. 
 
[756] Für bestimmte Leistungen ist Ruhm unvermeidbar. Allerdings sollten wir akzeptieren, wenn jemand 
ein weitgehend normales Leben führen möchte. Bestimmte Leistungen lassen sich nur erbringen, wenn on 
nicht den Konsequenzen des Ruhmes ausgesetzt ist. Ruhm steht relativ wenigen zu, allerdings werden heute 
Leistungen von vielen erbracht, mit denen on in früheren Zeiten berühmt gewesen wäre. Ruhm ist im Le-
bensplan verzeichnet. 
 
[757] Steht dort nichts von Ruhm, kann on auch nicht berühmt werden. Wenn wir es von jemandem wissen, 
sollten wir berücksichtigen, dass er berühmt ist. Diese Rücksichtnahme stellt sich auf ihn ein. Wir fallen 
Berühmten nicht lästig, aber wir hofieren sie auch nicht übertrieben. Wir wissen, dass Ruhm von L kommt 
und in der Regel große Leistungen voraussetzt: Dies erkennen wir neidlos an. Ruhm wird auch an uns nicht 
vorbeigehen. 
 
[758] Wir machen auf die eine oder andere Weise jede Erfahrung: Nicht in jedem Ausmaß und mit jeder 
Härte, sondern in der Form, wie es L gefällt. Wer nicht beliebt oder berühmt ist, muss kein schlechtes Leben 
haben, im Gegenteil: es kann sein, dass zihr an nichts mangelt und zie einen gesunden Abstand nach oben 
und unten hat. L ist nicht als berühmt zu bezeichnen: Zie steht weit über der Anerkennung von Gleicharti-
gen. 
 
 
Hobby, persönliches Glück und Erfüllung 
 
[596] Wer Zeit hat, geht meist einem Hobby nach. Dagegen ist an sich wenig einzuwenden, auch wenn aus 
Sicht der Tugendlehre einige Hobbys anderen vorzuziehen sind: insbesondere jene, die der Allgemeinheit 
dienen. Es ist aber unangebracht einor anderen zihr Hobby förmlich aufzudrängen, obwohl doren Interesse 
an dem Hobby eher der Höflichkeit geschuldet ist. Wir dürfen jemanden nur vorsichtig für uns einnehmen. 
 
[597] Es ist unhöflich, jemanden ohne tieferen Grund gegen den Strich zu bürsten. Wir sollten immer darauf 
achten eine angenehme Atmosphäre zu erzeugen, wenn wir nicht gezwungen sind jemandem unangenehme 
Wahrheiten nahezubringen. Wir bekommen mit der Zeit die Erfahrung zu erkennen, wenn jemand sich in 
seiner Haut unwohl fühlt, und können entsprechend reagieren, indem wir z. B. das Thema wechseln. 
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[598] Es gibt viele Möglichkeiten ein passendes Thema zu finden und sei es, dass on nach Interessen fragt. 
Hier kann es wieder wichtig sein hinreichend Allgemeinbildung zu besitzen, um mitreden zu können. Es ist 
aber auch keine Schande sich die besonderen Reize eines Interesses oder eines Hobbys darstellen zu lassen. 
Ermunternde Worte können hier den Redefluss beschleunigen, sodass keine unangenehmen Redepausen 
entstehen. 
 
[599] Kritik an einem Hobby kommt verständlicherweise meist nicht gut an. On sollte sich genau überlegen, 
wann und wie on welche Vorbehalte äußert. Es müssen nicht immer tiefere Gründe vorliegen, warum je-
mand bestimmte Interessen verfolgt. Wer nicht weit entwickelt ist, kann z. B. einfach nur Spaß haben wol-
len. Es braucht in der Regel seine Zeit, bis auffällt, dass Spaß nicht die tiefe Erfüllung darstellt, die on sich 
vielleicht wünscht. 
 
[600] Bestimmte Hobbys mögen auch nicht mehr als Spaß bieten können, aber solange jemand mit seinem 
Hobby zufrieden ist, wird on es schwer haben ihn von einer Umorientierung überzeugen zu können. Wenn 
jemand sich hinreichend dargestellt hat, ist es aber nicht unangemessen, wenn on eine zihre eigenen Inte-
ressen darstellt und darauf hinweist, wie erfüllt on dabei ist, ohne allzu drastisch mit dem Zaunpfahl zu 
winken. 
 
[601] Etwas anderes ist es, wenn jemand unzufrieden einem Hobby nachgeht oder gar einem ausgeprägten 
Laster. Dann ist es fast unsere Pflicht Alternativen aufzuzeigen, sofern sich solche erkennen lassen. Um dem 
anderen gerecht werden zu können, müssen wir uns eingehend mit zihr beschäftigen. Es rückt uns in ein 
schlechtes Licht, wenn wir vorschnell Lösungen anbieten, die sich bald als Rohrkrepierer oder Schlimmeres 
herausstellen. 
 
[602] Es ist nicht ungeschickt, das nähere Umfeld des Betreffenden mit einzubeziehen, wenn es ein solches 
gibt. Ein Handeln hinter dem Rücken des Betreffenden soll aber ebenfalls nicht daraus entstehen. On kann 
immer zihr Vorgehen ankündigen und die Reaktion abwarten. Sich (professionelle) Hilfe zu holen, wenn 
das eigene Wissen nicht ausreicht, kann auch angezeigt sein. Mit den richtigen Absichten und Können sollte 
nichts schiefgehen. 
 
[603] On sollte nicht vergessen vorzufühlen, was nicht in Frage kommt. Das umfasst das, wovon on nicht 
überzeugen kann. On kann noch so richtigliegen: Wenn jemand nicht hinreichend entwickelt ist, ist er für 
bestimmte Sachverhalte oder Ziele nicht zu gewinnen. Hier kann on nur auf Zeit spielen und ggf. durch ste-
ten Tropfen den Stein höhlen. Es ist manchmal frustrierend vor einer Mauer zu stehen, die sich nicht über-
winden lässt. 
 
[604] Aber es gibt auch positive Beispiele, in denen der richtige Weg gefunden wurde, und diese sollten uns 
anspornen niemals aufzugeben. Es kann nur immer wieder betont werden, wie wichtig es ist zihren Hori-
zont zu erweitern. Wenn on Glück und Erfüllung als Option anbieten kann, hat on meist gewonnen. On kann 
auch die höchste Autorität L zitieren, um zihren Rat zu unterstreichen. L will, dass, wer zihr dient, Glück 
und Erfüllung findet. 
 
[605] Es gibt auf lange Sicht immer einen Ausweg, auch aus der hoffnungslosen Situation. Hierfür steht L 
ein. Zie weiß, wessen wir bedürfen. Wenn zie sich nicht zeigt, dann nur, weil wir in einer Eingangs- und 
Bewährungswelt leben und zihn nicht intensiv suchen. Sobald Letzteres der Fall ist, öffnet zie sich uns oder 
die göttliche Instanz. Wir dürfen und brauchen die Hoffnung nie zu verlieren. Heil und Erlösung sind zwei 
Dinge, die uns von L zustehen. 
 
[639] Wir können alles vor L in angemessener Form zur Sprache bringen. Der unendliche L freut sich, wenn 
wir nicht nur Breite (des Wissens), sondern auch Größe entwickeln. Bescheidenheit im Materiellen und 
Demut steigern unsere Frömmigkeit. Wir sollten nur das besitzen, was wir brauchen, um unsere Aufgaben 
vor L wahrzunehmen. Vieles lässt sich ohne Probleme verschenken und verkaufen, der Rest gehört in den 
Müll. 
 
[640] Trotz Bescheidenheit und Zurückhaltung ist es dem Leben nicht förderlich, wenn wir uns nichts gön-
nen oder geizig sind. Wir haben unsere Bedürfnisse. Wenn wir sie nicht befriedigen, leidet das Ganze: die 
anderen oder wir selbst. Wir können vor L nicht mehr erreichen, was zie gerne sieht. Der Mensch ist nicht 
zum Leiden geboren, sondern zur Erfüllung. Wenn er trotzdem leidet, gehört dies zum Plan von L. 
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[641] Neben der Erfüllung dient das Leiden der Erkenntnis: Wer nie gelitten hat, hat nie richtig gelebt, wer 
nur gelitten hat, hat leidensfreie Zeit vor sich, wer Leiden verursacht, hat Leiden zu gewärtigen, wer Leiden 
mindert, empfängt den Lohn von L. Der Umfang entscheidet über die Konsequenzen. Dies gilt für viele Dinge 
und ist eigener Gedanken wert. Es gibt nichts, das L entgeht. Dies gilt für alle Zeiten und alle Welten. 
 
[834] Wir brauchen Entspannung und damit auch einmal leichte Kost und Vergnügen, aber dies sollte kein 
Dauerzustand sein. Echte Befriedigung verschafft nur die stetige Expansion. Auch wenn wir vieles verges-
sen: das Wichtigste vergessen wir selten, sondern haben es zumindest zur Hand. Es ist schön auf ein erfüll-
tes Leben zurückblicken zu können. Ohne Einsatz und Fleiß kann es nicht gelingen. Wer nicht reift, hat nie 
richtig gelebt. 
 
[835] Wer nicht reifen kann, ist krank oder behindert. Dann geschieht oder geschah der Reifungsprozess zu 
einem anderen Zeitpunkt. Stattdessen sollte das Leiden des Betroffenen durch positive Erfahrungen gelin-
dert werden, wenn dies möglich ist. Das Leiden anderer bewusst zu verstärken führt zu schlechtem Karma, 
wenn es nicht aus wohlbegründetem therapeutischen Grund geschieht (gezielte vorübergehende Erhöhung 
des Leidensdrucks). 
 
[836] Wir müssen in unserem Leben mehrmals sowohl unsere Grenzen als auch unsere Perspektiven auf-
gezeigt bekommen: direkt oder indirekt. Wir sollten uns hierzu selbständig Gedanken machen: Was will L 
von mir, was will ich erreichen, was brauche ich dazu, was habe ich schon und was lässt sich umsetzen? 
Diese fünf Fragen und deren Antworten sollten uns leiten. Das Gebet und Gespräche mit anderen können 
uns den Weg weisen. 
 
 
Die Zukunft 
 
[461] Tugendhaftes Handeln erfordert auch den liebevollen Umgang mit der uns anvertrauten Technik. In 
der Zukunft werden uns neben Computern verstärkt Roboter unterstützen, indem sie uns die tägliche Rou-
tine abnehmen. Sie bedienen uns, kochen, kaufen ein, schneiden uns die Haare, chauffieren und unterhalten 
uns. Lediglich die kreativen Tätigkeiten bleiben uns überlassen. Roboter müssen gut behandelt werden. 
 
[462] In der Zukunft brauchen wir nur selten größere Entfernungen zurückzulegen, da wir die Welt als 
Hologramme in unsere Wohnungen holen können. Elektronische Bilder werden von uns in der Ferne unun-
terscheidbar sein. Wir können als solche an mehreren Orten gleichzeitig sein und Unterschiedliches tun. Es 
ist wichtig, dass der allgemeine Reichtum so sehr steigt, dass jeder an dieser Technik teilhaben kann. 
 
[463] Dies ist der Grund, warum das Armutsideal überholt ist. Wer an der technischen Entwicklung nicht 
teilhaben kann, ist auch von der künftigen Kultur abgeschnitten. Da Entfernungen keine Rolle spielen, ist 
das Erlernen einer einheitlichen Weltsprache so wichtig. Diese sollte einfach, aber leistungsfähig und an die 
Zukunft angepasst sein. Übersetzungen sollten der Vergangenheit angehören. Das ist kein Verlust von Kul-
tur. 
 
[464] Der Rückgang der Mobilität verlangt trotzdem von uns, dass wir uns körperlich fit halten, wenn uns 
das möglich ist. Ein Ausdauertraining sollte von gymnastischen Übungen begleitet sein. Mit Musik können 
wir uns in die richtige Stimmung bringen, nicht nur beim Sport. Um geistige Fitness werden wir nicht her-
umkommen, da sie Grundlage unserer Arbeit ist. Für das psychische Wohlbefinden sorgt der häufige Um-
gang mit Mitmenschen. 
 
[465] Es ist wahrscheinlich, dass uns die sinnvolle Vereinigung von Technik und Gehirn gelingen wird, so 
dass es wir sogar echte Parallelverarbeitung im Gehirn betreiben werden und ein erweitertes Bewusstsein 
haben. Sollten hierzu chirurgische Eingriffe nötig sein, entstehen ethische Probleme. Wer den Eingriff ver-
weigert, ist von den sich eröffnenden Möglichkeiten abgeschnitten und eventuell ein Mensch zweiter Klasse. 
 
[556] Wahrscheinlicher ist die Schaffung von Kompakta, die nicht auf menschliche Körper angewiesen sind, 
sondern gezielt und sinnvoll die zugänglichen Substanzen und Entitäten verknüpfen. Die Wesen der Zukunft 
werden keinen menschlichen Körper mehr haben, nicht essen, nicht frieren, nicht schwitzen, nicht ausschei-
den. Wir werden mit allen anderen Wesen unserer Welt einschließlich der Toten zusammenleben können. 
 
[466] In noch fernerer Zukunft wird die Menschenmodellierung möglich sein, bei der wir gezielt unser Aus-
sehen und unsere Fähigkeiten festlegen können. Dann ist auch die nicht-sexuelle Fortpflanzung möglich 
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und die prinzipielle Unsterblichkeit erreicht. Das ethische Problem der Machbarkeit im Verhältnis zum 
Wünschenswerten ist dann virulent. Es besteht ferner das Problem der Kontrolle der Tätigkeiten der 
menschlichen Geschöpfe. 
 
[467] Hierzu sind geeignete Gesetze zu erlassen, die kriminelle Energien unterbinden, aber die Freiheit in 
einem sinnvollen Umfang gewährleisten. Kontrollen und Meldepflichten werden zum Alltag gehören. Sol-
daten mögen entbehrlich bzw. durch Roboter ersetzt sein, aber Polizei wird weiterhin erforderlich sein. 
Hochspezialisierte zentrale Krankenhäuser werden sich um die Geschöpfe kümmern. Der Hunger wird end-
gültig besiegt sein. 
 
[468] Da es prinzipiell möglich ist, mehr Dimensionen zu schaffen als bisher existieren, wird auch das eine 
Aufgabe der Zukunft sein. Leben auf an sich lebensfeindlichen Planeten wird möglich. Der Stoffwechsel wird 
unabhängig vom Verzehr von Lebewesen sein. L wird allerdings für die Lebewesen, die jetzt leben, ein äqui-
valentes oder besseres ewiges Leben in weiteren Welten ermöglichen, bis die gleichwertige Vereinigung 
mit L erreicht ist. 
 
[557] Es wird in mehrdimensionalen Paketen und durch Bezüge kommuniziert. Gereist wird durch Herstel-
len von Bezügen. Materielle Technik wird überflüssig. Die Erde kann weitestgehend in einen natürlichen 
Zustand (ohne sichtbare Produkte des Menschen) versetzt werden. Starke Schmerzen gehören der Vergan-
genheit an. Krankheiten sind weitgehend unbekannt. Es kann allerdings nur das realisiert werden, was L 
zulässt. 
 
[1779] Parallelität des Bewusstseins und freier Austausch aller freigegebenen Informationen werden das 
Geschehen bestimmen. Die Anforderungen der Zukunft werden ein gezieltes Design der Geschöpfe erfor-
dern, da diese von ihrer natürlichen Fortpflanzungsfähigkeit abgehen werden, um ihren Nachfolgern den 
besten Start ins Leben zu ermöglichen. Die Geschöpfe werden sich so lange mit L optimieren, bis sie ihren 
eigenen Tod beschließen. 
 
[1780] Für die jetzige Zeit gilt, dass jedes Geschöpf von seiner Zeugung als Akt der göttlichen Gnade an zu 
schützen ist, sofern ihm die von L geschaffenen Naturgesetze ein Weiterleben erlauben. Das Klonen stellt L 
vor die Schwierigkeit die mangelnde Vielfalt der gleichen Grundstrukturen mit der wünschenswerten Indi-
vidualität des Geklonten zu versöhnen. Gleiches hat Anspruch auf Gleiches, aber auch auf Verschiedenes. 
 
[1781] (Zeitversetzt) Geklontes steht vor dem Problem, mit alten Voraussetzungen neue Probleme lösen zu 
müssen. Jedes Geschöpf soll ein individuelles seiner Zeit sein, da es dafür geschaffen wurde und die richtigen 
Voraussetzungen hat. Darum ist (zeitversetztes) Klonen insgesamt abzulehnen. Da jedes Geschöpf gemäß 
seinem Karma den Anspruch auf die relativ besten Voraussetzungen hat, sind ihm diese bei seiner Entste-
hung zu gewähren. 
 
[1782] Die Geschöpfe werden in der Zukunft von ihrer natürlichen Fortpflanzungsfähigkeit abgehen, um 
ihren Nachfolgern den besten Start ins Leben zu ermöglichen. Sie werden sich so lange mit L optimieren, 
bis sie ihren eigenen Tod beschließen. Die Anforderungen der Zukunft werden ein gezieltes und überlegtes 
Design der Geschöpfe erfordern. Die beiden Geschlechter werden zu einem einzigen vereinigt werden, um 
beider Vorteile zu haben. 
 
[1783] Die Geschöpfe werden neue leistungsfähige Lebensformen entstehen lassen, die optimal auf die 
dann herrschenden Lebensbedingungen eingestellt sind. Dies ist kein L-Spielen, sondern ein von L gewoll-
tes Erfordernis auf dem Weg zu zihr. Sie durchlaufen dann nicht mehr die Lebensstationen von Geburt bis 
Tod, sondern sind von der Entstehung an erwachsen und bis zu ihrem freiwilligen Ausscheiden aus dieser 
Welt voll einsatzfähig. 
 
[1784] Die Populationsdichte der Geschöpfe wird ihrem Aktionsradius angemessen sein und es wird eine 
Verschmelzung zu immer größeren Lebensformen auf Kosten der kleineren geben, da diese ihr Recht auf 
Partizipation (auch mit L) einfordern werden. Alle Lebensformen werden miteinander vernetzt sein und 
sich auf hohem Niveau in vielerlei Hinsichten austauschen. Würden wir in dieser Zeit leben, wären wir heil-
los überfordert. 
 
[545] An Kriegen verdienen nur wenige, die Mehrzahl muss leiden. Wenn das richtige Gleichgewicht der 
Kräfte herrscht, braucht es kein Militär mehr zu geben. Vor Außerirdischen müssen wir uns in absehbarer 
Zeit nicht schützen, da, wenn sie zu uns kommen können, sie auch die Möglichkeit haben uns zu vernichten, 
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egal wie wir glauben uns wehren zu können. Auch Außerirdische unterliegen dem Wort von L. Daran sollten 
wir denken. 
 
[563] Wir können davon ausgehen, dass Außerirdische ohne größere Schwierigkeiten mit uns kommuni-
zieren können und dies auch vorgekommen ist. Sie sollten zuvorkommend behandelt werden, insbesondere 
dann, wenn sie uns weit überlegen sind. Sie werden uns ihrerseits zuvorkommend behandeln, insbesondere 
dann, wenn sie sehen, wie hart das Leben teilweise auf der Erde ist. Wir können nicht erwarten, dass sie 
alles gleich verstehen. 
 
[564] So mögen Teile des auf der Erde Vorkommenden sie stark abstoßen. Wir sollten uns nicht darauf 
versteifen, dass Wasser für die Existenz außerirdischen Lebens unabdingbar ist. Bezugstheoretisch sind die 
unwirtlichsten Gegenden für Leben geeignet. Hierzu ist allerdings von einem erweiterten Begriff von Leben 
auszugehen, der Fortpflanzung nicht zur Bedingung macht. Es sind Energien vorstellbar, die völlig anders 
sind als die uns bekannten. 
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Negative Tugendlehre 
 
Böses und Sünde 
 
[152] L schenkt uns die Freiheit, unser Schicksal zu verbessern. Wenn L einmal erkannt hat, dass wir alles 
für zihn tun, schenkt zie uns zihr ganzes Wohlwollen und ein gnädiges Schicksal. Wir können uns letztlich 
nicht der unpersönlichen Macht des Bösen verschreiben, da L über diesem steht und bei uns bestimmte 
Sicherungsmechanismen dagegen eingebaut hat. 
 
[542] Was tun, wenn ich in mir schlechte und gar böse Seiten entdecke? Selbst L hat solche Seiten. Also ist 
der richtige Umgang damit gefragt. Eine Verbesserung sollte stets möglich sein. Wenn mein Handeln in sei-
nen Absichten und Einstellungen stets in die richtige Richtung weist oder darauf ausgerichtet werden kann, 
steht einer positiven Entwicklung nichts mehr im Wege. Tugendlehre und andere Menschen können hierbei 
helfen. 
 
[543] Selbst, wenn ich das Böse und Schlechte in meiner unmittelbaren Umgebung - z. B. in der Familie - 
entdecke, heißt das nicht, dass eine positive Entwicklung nicht möglich ist. Dazu hat uns L durch zihre Gnade 
innere Kraft geschenkt. Wer dies verstehen kann, besitzt bereits diese Kraft. Es gibt viele Beispiele, in denen 
eine positive Entwicklung gelungen ist, auch wenn der Weg bis zur höchsten Entfaltung schwierig ist. 
 
[544] Das beste Beispiel und Vorbild ist L selbst, der auf uns wartet. Zie schätzt den Egoismus gering und 
hat insbesondere für Geiz wenig Verständnis. In der Welt sind genügend Ressourcen für alle. So ist ein wür-
diges Leben für jeden jederzeit möglich. Aber dies setzt voraus, dass sich unsere Welt grundlegend ändert. 
Wenn die Rüstung auf das Unerlässliche reduziert würde, wäre z. B. schon viel gewonnen. 
 
[153] Selbst der schlimmste Verbrecher hat einen guten Kern. L lässt solche Verbrecher an ihren eigenen 
Taten leiden, denn dies ist gerecht. Aber zie bestimmt, wie dieses Leiden aussieht und wie lange es dauert. 
 
[182] Wenn Sünde die Trennung von L bedeuten soll, so gibt es keine Sünde, da selbst der größte Atheist 
niemals von L getrennt werden kann und eine wie auch immer geartete Tat nicht von L trennt. Wir können 
L durch unser Tun enttäuschen, da wir den freien Willen dazu haben. Der Begriff der Sünde wird daher in 
der Relil allenfalls negativ verwendet. 
 
[183] Auch als Verletzung von Normen bzw. als Handeln gegen L hat der Sündenbegriff wenig Aussagekraft, 
da eine Entscheidung gegen das Gewissen und gegen das Wort von L nichts ist, das L nicht ausgleicht oder 
nicht vergeben kann. L verlangt keine Buße und keine Reue (die on durchaus empfinden kann), sondern die 
Einsicht falsch gehandelt zu haben und die Wiedergutmachung vor L. 
 
[184] Wiedergutmachung ist hier die Abmilderung der Folgen oder Entschädigung für das Geschädigte und 
die außergewöhnliche Anstrengung auf das Wort von L hin. Das Wort von L ist durch diese Religion offen-
bart. Die Anstrengung ist also ohne Religion nicht möglich, ein fehlender L-Bezug wird L und der Welt nicht 
gerecht. Atheismus und Agnostizismus sind eine unterentwickelte Form des Menschen und gehen an dessen 
Lebensziel (Dienst an L) vorbei (dies ist eine Offenbarung von L). 
 
 
Nötigung und Zwang 
 
[194] Der Nötigung dürfen wir widerstehen, wenn wir ihr nicht nachgeben wollen. Unsere Zeit ist zu kost-
bar, als dass wir gegen unseren Willen zu etwas Unnötigem gezwungen werden müssen. Wir bieten dor 
Nötigenden eine Alternative an, die wir befürworten, indem wir bestimmt aber freundlich begründen, wa-
rum wir zihrer Nötigung nicht nachgeben wollen. Die gute Begründung bewahrt uns vor einem schlechten 
Gewissen. 
 
[499] Es gibt Situationen, in denen wir Zwängen ausgesetzt sind und nicht so handeln können, wie wir wol-
len und wie es angezeigt wäre. Dazu können Anordnungen von Vorgesetzten, Vorschriften und zwanghafte 
Handlungen gehören, denen wir uns nur schwer widersetzen können. Für die Auswirkungen solcher 
Zwänge sind wir nur teilweise verantwortlich. Wir sollten der Negativität solcher Auswirkungen immer 
bewusst bleiben. 
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[500] Wir sollten danach streben, die Auswirkungen abzumildern, wo immer das möglich ist. Wenn wir fest 
davon überzeugt sind, dass wir mit unserer Einschätzung der Situation richtig liegen, können wir versu-
chen, uns dem Zwang zu widersetzen und die Anordnung oder die Vorschrift nicht auszuführen. Dazu ge-
hören Mut und Rückgrat. Wenn alle dem Weg des geringsten Widerstandes folgen würden, wäre es schlecht 
um unsere Welt bestellt. 
 
[501] Hin und wieder können auch radikale Schritte wie z. B. ein Berufswechsel zu unserem Ziel führen. Bei 
krankhaften Zwängen kann eine Therapie angezeigt sein. Bei hartnäckigen Zwängen kann schon ein ausge-
handelter Kompromiss ein gutes Ergebnis sein. Wir sollten daran denken, dass L auch einon ausgezeichnete 
Vorgesetzton ist, der uns den einen oder anderen Wink geben kann und Verständnis für Zwangsprobleme 
hat. 
 
[502] L übt sowohl Zwang aus, wenn zie es für erforderlich hält, als zie auch falsche Zwänge missbilligt. Zie 
erkennt, ob wir einem Zwang folgen müssen oder nicht. Wir haben oft nur die Möglichkeit, das Beste aus 
unserer Situation zu machen. Das sollten wir anstreben, auch wenn wir dabei ungewöhnliche Wege gehen 
müssen. So kann es zur Erreichung eines höheren Zieles notwendig sein, vom Pfad der Tugend hin und 
wieder abzuweichen. 
 
[503] Dies heißt jedoch nicht, dass der Zweck die Mittel heiligt, sondern dass die Abweichungen vom Pfad 
der Tugend so gering wie möglich ausfallen sollen. Gerade in Politik und Wirtschaft wird leider öfters mit 
harten Bandagen gekämpft, kommen unlautere Methoden zum Einsatz. Es ist auch nicht auszumachen, 
wann sich in diesen und anderen Bereichen die Gesamtlage deutlich verbessern wird. Hier bleibt abzuwar-
ten. 
 
[504] Es stellt sich die Frage, ob on hier eine dialektische Haltung einnehmen soll. Es bleibt dem tugendhaf-
ten Menschen oft nichts anderes übrig als mit einer inneren Spaltung zu leben. Es ist das Unvermeidliche 
jedoch nicht abzuwenden, sodass zwar eine unangenehme, aber zu meisternde Situation eintritt. Vor L zählt, 
dass on das Beste aus der Situation gemacht hat. Das Unmögliche verlangt auch L nicht. 
 
[505] Eine ähnliche Situation liegt vor, wenn on einer Einrichtung angehört, deren Grundsätze oder Ziele 
on nicht teilt, von der on sich z. B. aus wirtschaftlichen Gründen nicht trennen kann. Selbst im Bereich der 
Religion kommt so etwas vor. Wichtig ist hierbei, dass on zihre eigenen guten Grundsätze aufrecht erhält 
und sich sagt, dass hier etwas ist, das on u. U. nicht ändern kann, das aber nicht das Selbstbild ausmacht. 
 
[506] Hilfreich kann sein, dass on zihre daraus resultierenden Probleme mit einer Person zihres Vertrauens 
klären kann, um sie zu bewältigen. L hat Verständnis für große Hindernisse und ist der Letzte, der einem in 
einer festgefahrenen Situation Vorwürfe macht. Wenn keine ungewöhnliche Lösung offen steht, ist zie zu-
mindest derjenige, der diese Form des Leidens in den Folgewelten ausgleicht, sowohl bei Verantwortlichen 
wie Leidenden. 
 
[507] Es ist nicht akzeptabel, dass Verantwortliche Abhängigkeiten aus Macht- oder anderen Gründen aus-
nutzen. Im Bereich der Religion öffnet die Relil ihre Pforten weit für die Ausgenutzten, auch wenn ihre fi-
nanziellen Möglichkeiten noch beschränkt sein mögen. Besonders perfide ist die Situation in den Familien, 
wo sich don wirtschaftlich Stärkere über don Schwächere hinwegsetzen kann, da ein Rückzug nicht möglich 
ist. 
 
[508] Hier bleibt u. U. nur die Trennung mit den finanziellen Nachteilen, von denen wir hoffen, dass sie in 
Zukunft immer weniger ins Gewicht fallen, wenn die Nationen den Reichtum erreicht haben, der finanziell 
unabhängig(er) macht. Hier sind geeignete Wirtschaftsmodelle zu entwickeln, die die ausreichend vorhan-
denen Ressourcen geschickter nutzen und sich von der ungleichen Einkommenssituation verabschieden. 
 
 
Gewalt und Diebstahl 
 
[195] Wenn jemand uns Gewalt antut, so dürfen wir uns dieser Gewalt entziehen, wenn das geboten ist. Wir 
dürfen uns aber auch maßvoll wehren, wenn das der Gewalt Einhalt gebietet. Denn es ist ein größeres Gut, 
wenn wir auf der Erde verbleiben, und nicht, wenn ein anderer uns tötet, falls nicht ein größeres Gut be-
wahrt werden muss. Dieses Gut kann z. B. L oder die Menschheit sein, für die on stirbt. 
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[683] Wenn die Seele Verletzungen erlitten hat, kann dies zu starkem Leiden führen - sogar zum Tod. Es 
gibt hier Verletzungen, die kaum in dieser Welt zu heilen sind. Wenn wir nicht auf Wunder warten wollen, 
müssen wir das Geschehene behutsam aufarbeiten und dem Patienten verständnis- und liebevoll zur Seite 
stehen. Schon in der Erziehung können kaum reparable Schäden entstehen, wenn die Erziehenden nicht 
bereit sind an sich zu arbeiten. 
 
[684] Es kann eine große Verführung sein die Schwächen anderer auszunutzen und die eigene Machtstel-
lung zu missbrauchen. Gerade in abgeschlossenen sozialen Einheiten wie der Familie hat psychische Gewalt 
einen nicht zu vernachlässigenden Nährboden. Vernunft und Moral als Hütonen eines idealen Zusammen-
lebens können hier einfach ignoriert werden, besonders wenn über den Missbrauch unter den Tätonen Ei-
nigkeit besteht. 
 
[685] Die Religion kann hier nur Vorgaben machen, die Kontrolle unterliegt dem Staat und der Aufmerk-
samkeit dor Einzelnen. Jedem Menschen muss eingeschärft werden, dass ihm in jeder Situation Hilfe zu-
steht, auch dann wenn andere - auch innerhalb der Familie - das Gegenteil behaupten. Leider fällt es - ins-
besondere Kindern - oft schwer sich Fremden, die entsprechende Fälle bearbeiten, zu öffnen und sich ihnen 
anzuvertrauen. 
 
[686] Psychische Gewalt ist zudem nicht einfach für Menschen zu erkennen. Scham und Stolz verhindern 
vieles. Das Eingeständnis Hilfe zu benötigen muss jedem psychisch geschädigten Menschen erleichtert wer-
den. Psychische Gewalt ist in der Schwere und den Konsequenzen körperlicher Gewalt gleichzustellen. In 
der Regel brauchen die Tätonen ebenfalls Hilfe. Die Zunahme an Fällen muss zu einem angemessenen Um-
gang führen. 
 
[196] Wenn uns jemand bestiehlt, so steht es uns frei, das Gestohlene zurückzufordern, je nachdem, um 
welchen Wert es sich für uns handelt. Wenn wir großzügig sind, geben wir dor Diebor wie dor Bettlor: Es 
kommt auf das richtige Maß an. Don Bettlon hat es nicht verdient übermäßig entgolten zu werden, sondern 
mit dem richtigen Maß. Auch wer uns zihre Not vorlügt, darf nicht mit unserer (dann falschen) Großzügig-
keit rechnen. Diebstahl aus Not muss trotzdem mit Strafe rechnen. 
 
[197] Hass begegnen wir mit aufmerksamer Korrektur, wobei wir viel Einfühlungsvermögen zeigen. Wir 
versuchen den Grund des Hasses zu ergründen und dann seine Berechtigung einzuschätzen. Liegt der Feh-
ler bei uns, so bemühen wir uns um Wiedergutmachung, nachdem wir uns entschuldigt haben. Wir wissen, 
dass auch L hassen kann, und haben daher Verständnis für Hass. Hass ist nicht nur als Gefühl zu verstehen 
(Ablehnung). 
 
[292] Eine Waffe zu gebrauchen stellt an sich noch nichts Schlechtes dar (Sportwaffe). Der Einsatz am Men-
schen ist jedoch einer der letzten Auswege (Notwehr). Der Wehr- und Kriegsdienst sind Sache der Gewis-
sensentscheidung. Solange militärische Einsätze (noch) unvermeidlich sind, darf Religion sie nicht ächten. 
Gewalt ist immer ultima ratio. Wir dürfen uns dann aber darüber nicht beschweren, dass Gewalt Gegenge-
walt erzeugen kann. 
 
 
Krieg 
 
[1100] Wir sollten nicht nur die Dinge befürworten, die einen Nutzen haben. Es gibt z. B. Kunstgegenstände, 
die ihren Wert um ihrer selbst willen oder von dor Erschaffenden her haben. Die Ziele, deren Realisierung 
aber einen großen Nutzen haben, haben immer Vorrang. Die Rechtfertigung des Nutzlosen und Schädlichen 
liegt in der Vielfalt des Seienden begründet. Das Schädliche sollte trotzdem einen Nutzen besitzen. 
 
[1101] Wir können aus einem Krieg lernen, dass er etwas ist, das es zu vermeiden gilt. Kriege können Um-
stände beseitigen, die schlimmer sind als sie selbst. Meistens werden sie jedoch geführt, weil jemand sich 
mit Gewalt nehmen zu müssen glaubt, wofür es moralisch keine Rechtfertigung gibt, da das Problem in ei-
nem Missverhältnis der Umstände liegt, welches andere ungerechtfertigt verursacht haben. On bekämpfe 
daher die Ursache. 
 
[1102] Mit der Entwicklung der Menschen und der Einführung einer Weltregierung in einer qualifizierten 
Demokratie werden Kriege schon im Keim erstickt, da nur hinreichend Qualifizierte die Macht in Händen 
halten und große Ungerechtigkeiten ausgeglichen sind. Die Kriegsauslöser können nicht zum Zuge 
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kommen; einzelne können durch die Polizei in Schach gehalten werden. Das Negative in großem Maßstab 
verliert seinen Bestand. 
 
[1185] Reichen die Mittel zur Lösung von Konflikten ohne Gewalt nicht aus, gibt es meist Krieg. Ist er schon 
im Kleinen schlimm, so ist er im großen Rahmen verheerend. Da er in der Regel auf unüberbrückbaren 
Interessengegensätzen beruht, ist er nur vermeidbar, wenn die beteiligten Parteien ihre Interessen ändern 
oder auf deren Durchsetzung verzichten. Je entwickelter eine Gesellschaft ist, desto eher sind Konflikte und 
Kriege vermeidbar. 
 
[1186] Dann sind die großen sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede beseitigt und die Weltregierung 
kann auf die Konfliktparteien hinreichend Einfluss ausüben. Gewaltkonflikte können mithilfe der Polizei 
beigelegt werden. Noch muss sich jeder Mensch darauf einstellen in einen Krieg verwickelt werden zu kön-
nen. Er sollte sein Gewissen entscheiden lassen dürfen, ob er Kriegsdienst oder einen entsprechenden Er-
satzdienst leisten will. 
 
[1187] Wer untauglich ist, sollte sich im Rahmen zihrer Möglichkeiten aus Gerechtigkeits-, Solidaritäts- und 
Entwicklungsgründen trotzdem auf angemessene Weise in der Gemeinschaft nützlich machen, der zie an-
gehört. Die Gemeinschaften haben hierfür entsprechende Einsatzmöglichkeiten vorzusehen. Frauen, die 
lange genug (eigene) Kinder aufziehen, haben durch diese Tätigkeit ihrer Dienstleistungspflicht Genüge ge-
tan. 
 
[1188] Jeder Dienst in diesem Zusammenhang ist mit der nötigen Hingabe und Sorgfalt zu versehen. On 
sollte versuchen zihre gesamte Persönlichkeit positiv einzubringen und mit zihren Vorgesetzten und dem 
gesamten Umfeld gut auszukommen, da diejenigen, denen on dient, den vollen Einsatz verdienen. Jedon 
sollte sich gründlich überlegen, welche Art von Dienst zie leistet und sich gegebenenfalls von dritter Seite 
umfassend beraten lassen. 
 
[1189] Der Ausbildung während des Dienstes ist, auch im eigenen Interesse, mit der nötigen Aufmerksam-
keit nachzukommen, da Versäumnisse in der Regel zu einem schlechten Ergebnis führen. Es gehört zum 
Leben entscheidend dazu auch Aufgaben wahrzunehmen, die einor nicht schmecken. So sollte on z. B. wis-
sen, was Unterordnung und Gehorsam sowie Kameradschaft bedeuten, da sie bei Entscheidungen auf Leben 
und Tod wichtig sind. 
 
[1190] Im Kriegseinsatz sollten wir daran denken, dass das Leben das Wichtigste und Äußerste ist, das ein 
Geschöpf in dieser Welt zu geben hat. Die Achtung vor dem Leben gebietet es uns in der Bekämpfung des 
Gegners möglichst effektive und der Situation angemessene Mittel zu wählen. Dazu müssen wir uns soweit 
in der Kontrolle haben und soweit entwickelt sein, dass wir uns unter allen Umständen richtig entscheiden 
können. 
 
[1191] Wenn wir die Wahl haben einer Anordnung oder einem Befehl auf unterschiedliche Weise nachzu-
kommen, so sollten wir uns immer für die beste Lösung vor L entscheiden, die nicht die bequemste sein 
sollte. Un- und widersinnigen Aufforderungen haben wir mit der nötigen Entschiedenheit im Rahmen un-
serer Möglichkeiten entgegenzutreten. Es zählt allein die Verantwortung vor L und uns und nicht, was an-
dere uns ungerecht aufnötigen wollen. 
 
[1192] Unter extremen Bedingungen dürfen wir uns nicht gehen lassen, sondern haben die Ansprüche an 
uns selbst ebenfalls zu erhöhen. Jede extreme Phase wird einmal durch eine ausgeglichene abgelöst werden: 
in diesem oder im nächsten Leben. Wir dürfen die Hoffnung und das Vertrauen auf L niemals aufgeben, da 
wir nur so imstande sind den extremen Anforderungen gerecht zu werden. L bestraft alle, die uns vernich-
ten wollen, hart. 
 
[1193] Wenn wir in eine Situation geraten sind, in der wir für eine Sache kämpfen müssen, die wir nicht 
billigen, so müssen wir auf L vertrauen, dass unser Einsatz dennoch ein gutes Ende nehmen wird, und un-
sere Mitstreitonen nach unseren besten Kräften unterstützen, für die die Angelegenheit ja auch nicht we-
sentlich einfacher sein muss. Wie stehen wir vor L da, wenn wir sagen können nach bestem Wissen und 
Gewissen alles richtig gemacht zu haben! 
 
[1194] Umgekehrt können wir einer ständigen Belastung ausgesetzt sein, wenn uns ein Fehler oder Miss-
geschick unterlaufen ist oder wir etwas Schlimmes erleben mussten, dem wir uns nicht entziehen konnten. 
Jeder Mensch hat das Recht auf eine angemessene Betreuung und Behandlung seiner (traumatischen) 
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Erlebnisse. Eine Wiedergutmachung oder zumindest Entschädigung ist im Rahmen des Möglichen auf alle 
Fälle zu versuchen. 
 
 
Abweichungen von der Wahrheit 
 
[365] Die Lüge ist nicht generell verboten. Sie ist Bestandteil unseres täglichen Lebens. Wenn wir jemandem 
nicht verletzen oder schaden wollen, so bietet sich die Lüge - verstanden als (kleinste) Abweichung von der 
Wahrheit - an. Einor Sterbenden die brutale Wahrheit zu sagen vergeht sich an der Liebe zu zihr. Die Notlüge 
kommt aus der Not. Aber wie bei allem kommt es auf das rechte Maß an: Wer es verliert, handelt unrecht. 
 
[366] Eine (vorsätzliche) Falschaussage (z. B. als Zeuge vor Gericht) ist ungleich schwerer zu bewerten, 
insbesondere wenn unter Eid ausgesagt wird. Im Zweifelsfall sollten wir der Wahrheit den Vorrang geben, 
auch wenn die Folgen hart sind. Wer aus niederen Motiven falsch aussagt, kann mit der Billigung einer Re-
ligion nicht rechnen. Vor L kommt die Wahrheit ohnehin ans Licht und L ist oberston Richton. 
 
[367] Betrug kann schwerer wiegen als die Lüge. Es sind Sonderfälle, in denen ein Betrug gerechtfertigt ist 
(Gegenbetrug), das gilt für den finanziellen Betrug wie den ehelichen. Ähnlich zu bewerten sind Täuschung, 
Unterschlagung, Desinformation und andere rechtswidrige Tatbestände. Es kann nach Lage des Falles vor-
kommen, dass rechtswidrige Taten ethisch gerechtfertigt werden können (Not). Die Strafe kann davor u. U. 
nicht bewahren. 
 
[843] Es dient dem Menschen, wenn er durch Messungen erkennen kann, ob jemand bewusst lügt oder 
nicht, da dies zur Gerechtigkeit beiträgt: Es können Straftaten aufgedeckt und bestraft werden, ohne dass 
Unschuldige verurteilt werden. Es belastet jedoch das Zusammenleben, wenn diese Messungen auf den All-
tag ausgedehnt und publik gemacht werden: Die Gedanken müssen frei sein, um die Persönlichkeit des Den-
kenden zu schützen. 
 
[844] Eine unangemessene Kontrolle mit allen technischen Möglichkeiten ist in jedem Fall zu vermeiden: 
Don transparente Bürgon lebt ein unwürdiges Leben. Ohne begründeten Verdacht darf niemand überwacht 
werden: einon Richton muss ersteren bestätigen. Eine Harmonisierung unterschiedlicher Gesetze darf nicht 
mit Mittelmaß einhergehen: Es muss Platz für Bewegungen auf die Pole zu geben, ohne den Extremen zu 
huldigen. 
 
[733] Suggestion kann hilfreich sein: bei anderen und bei sich. Wenn die Umstände nicht so sind, wie on es 
sich wünscht, kann on zwar das Glück nicht erzwingen, aber doch zumindest eine subjektive Verbesserung 
erreichen. On hat so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Umgekehrt kann on sich durch negative 
Gedanken auch schaden. In beiden Fällen sollte on die Wahrheit nicht ignorieren. 
 
[734] On kann Wahrheiten verdrängen und dies kann sogar gesund sein. Es ist jedoch schwer zihr Gedächt-
nis zu betrügen, wenn on ein gutes hat bzw. die Erlebnisse einschneidend waren. On kann vieles aufzeich-
nen, aber bei bestimmten negativen Inhalten ist davon abzuraten. On kann sehr unter zihrem Gedächtnis 
leiden, indem on Negatives nicht mehr vergisst oder so viel vergisst, dass ein normales Leben nicht (mehr) 
möglich ist. 
 
 
Töten 
 
[376] Obwohl wir nicht töten sollen, mag die Ermordung eines Menschen mordenden Tyrannen gerechtfer-
tigt sein. Die Todesstrafe ist in jedem Fall abzulehnen wie der erzwungene Selbstmord. Wir dürfen uns 
selbst umbringen, wenn wir einen handfesten Grund haben, der vor L Bestand hat. Die längste Freiheits-
strafe in Haft darf 5 Jahre nicht überschreiten. Sicherungsverwahrung ist hiervon ausgenommen. Körper-
strafen sind abzulehnen. 
 
[831] Versuche am Menschen dürfen nicht dessen wirtschaftliche Notlage ausnutzen. Auch die Entnahme 
von Organen - z. B. nach Züchten im Menschen - gegen dessen Willen oder gegen unangemessenes Entgelt 
sind verwerflich. Präparierte Leichen gegen den zu Lebzeiten geäußerten Willen öffentlich zu zeigen ver-
stößt gegen die Würde des Menschen. Tote sind in der von ihnen (mutmaßlich) gewünschten Form würdig 
zu bestatten. 
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[388] Das Töten von (unschuldigen) Menschen ist eines der schlimmsten Verbrechen, wenn es mit Vorsatz 
geschieht - insbesondere an Kindern. Davon ausgenommen ist die Sterbehilfe: aktive Sterbehilfe ist abzu-
lehnen; will ein Mensch aber mit bestimmten Medikamenten Selbstmord begehen, so müssen diese für ihn 
unter Auflagen beschaffbar sein. Don Beschaffende ist straffrei zu stellen. 
 
[389] Die Auflagen bestehen in der Sicherstellung der gewünschten Wirksamkeit der Medikamente, der 
sachgerechten Anwendung und einer Meldepflicht. Der Wunsch nach Abbruch lebensverlängernder Maß-
nahmen für einen Menschen im Falle schwerster Krankheit ist immer zu respektieren. Jeder Mensch hat das 
Recht auf einen würdigen Tod und ist daher umfassend über sein Sterben zu beraten. 
 
[391] Jeder Mensch hat das Recht auf ein würdiges Leben. Das schließt insbesondere die Grundbedürfnisse 
ein. Neben den materiellen Grundbedürfnissen sind die Bedürfnisse nach Zuwendung und Liebe sehr wich-
tig: Nahezu jeder Mensch kann beides geben, sonst ist er als krank zu bezeichnen und bedarf einer entspre-
chenden Therapie, falls diese möglich ist. Dass Grundbedürfnisse nicht alle Menschen decken können, stellt 
ein großes Übel dar. 
 
[392] Es kommt vor, dass Mütter sich gegen das werdende Leben entscheiden. Dies ist in jedem Fall zu 
bedauern. Wenn sie sich haben beraten lassen und ihre schwierige Entscheidung aufrechterhalten, dann 
sollte die Abtreibung so früh wie möglich vorgenommen werden - vor der Beseelung. Embryonale Stamm-
zellen dürfen zu Forschungszwecken verwendet werden, Embryonen nur, wenn sie unbeseelt sind, und die 
Zustimmung der Eltern vorliegt. 
 
 
Haft und Folter 
 
[377] Statt langer Haft ist eine frühzeitige Resozialisierung dor Straftätor anzustreben. Während der Haft 
ist auf hinreichend Ansprache und ggf. seelsorgerische bzw. therapeutische Begleitung zu achten. Die Ver-
pflichtung zu gemeinnütziger Arbeit oder die Einschränkung des Aktionsradius von zuhause aus mit elekt-
ronischen Hilfsmitteln können eine sinnvolle Alternative zur Haft darstellen. 
 
[378] Die Haftbedingungen sind menschenwürdig zu gestalten. Anzustreben sind Einzelzellen, der Zugang 
zu einor Seelsorgor (einschließlich L-Dienst) und einor Psychologor, ausreichend Besuchszeiten, freier Hof-
gang, Vermeidung von Kriminalität der Häftlinge untereinander, mangelfreie Ernährung, hygienische Be-
dingungen, Zugang zu ausreichenden Informationen, Bildungs- und Therapiemöglichkeiten und ggf. weitere 
Hafterleichterungen. 
 
[379] Die Relil stellt Liebe und Zuwendung in den Mittelpunkt der Behandlung von Straftätonen. Hierbei 
sollen spirituelle Belange nicht zu kurz kommen. Es ist wichtig, dass die Straftätonen ihre Persönlichkeit 
zum Positiven entwickeln. Es mag allerdings bedauerliche Fälle geben, die sich nicht entwickeln wollen. Die 
Vorteile einer Wendung sind dann immer wieder zu verdeutlichen. 
 
[1394] Bei der Beurteilung möglicher Straftaten hat der Strafgedanke in den Hintergrund und der Hilfege-
danke in den Vordergrund zu treten. Strafen bessern die Lage in der Regel nicht, wenn sie auf die Behebung 
der Ursachen verzichten. Zwar können nicht alle Defizite abgestellt werden, solange bestimmte Umstände 
als unveränderlich hingenommen werden müssen, aber die Stoßrichtung muss die Behebung der aufgetre-
tenen Probleme sein. 
 
[1395] Es gilt die gesamte Palette der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen. D. h. auch dort 
Strenge und Härte walten zu lassen, wo sie angezeigt ist. Es ist wichtig stets den besten Weg zu weisen, auch 
wenn ihn jemand (noch) nicht gehen will. Es muss der Weg der Entwicklung sein, die jemandem die Einsicht 
verschafft ein lohnendes Ziel zu erreichen und Glück und Erfüllung zu finden, auch wenn die Umsetzung 
sich erst andeutet. 
 
[395] Jede Form der Folter ist als menschenunwürdig abzulehnen. Es kann in der Folter helfen L anzurufen 
oder sich die Welt, in die L einen als Entschädigung für die erlittene Folter beruft, vorzustellen. Gebete, auch 
wenn sie vorformuliert sind, mögen ebenfalls helfen. L ist in dieser Zeit ganz nah, aber wir müssen immer 
daran denken, dass wir in einer Bewährungswelt leben und dass L alles ausgleicht. 
 
 
Extreme 
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[586] Großen Respekt verdienen die Menschen, die im Wahn die Fähigkeit zwischen wahr und falsch zu 
unterscheiden verloren haben. Wenn on niemanden mehr vertrauen kann - auch sich selbst nicht -, macht 
on die schwersten Erfahrungen durch. On verliert die Identität: das, was selbstverständlich war, wird ange-
zweifelt. Im Wahn wird das Aktuelle wahr, ob es anderen plausibel ist oder nicht. 
 
[587] On hat die schlimmsten Krankheiten, die unangenehmsten Gewissheiten, aber auch die seltensten 
und höchsten Gaben. On ist auserwählt vor L oder völlig unwürdig, je nachdem, ob der Wahn positiv oder 
negativ ist. On kann von allen verfolgt und nirgends sicher sein, weder Schlaf noch Nahrung brauchen. On 
macht die extremsten Erfahrungen durch, die ein Mensch sich denken kann, je nach Ausprägung des Wahns. 
 
[588] Wenn der eigentliche Wahn vorbei ist, fängt on bei null wieder an: On lernt den Wert der Grundbe-
dürfnisse kennen und vermag nur das Allernötigste. Eine geharnischte Depression kann einem den Rest 
geben. Nicht zu vergessen sind die Kranken und Armen, die ohne ärztliche und medikamentöse Hilfe aus-
kommen müssen, die sterben müssen ohne gelebt zu haben. Sie haben erfahren, was nach der Folter am 
schlimmsten ist. 
 
[589] On kann nicht generell davon abraten, extreme Erfahrungen zu machen. Unter gesteuerten Bedingun-
gen können diese sehr lehrreich sein. Aber es gibt Wichtigeres als extreme Erfahrungen: die Abschaffung 
der Extreme, die in unserer Welt herrschen, wo Unschuldige in großer Not und Schuldige in besten Verhält-
nissen leben. Erst wenn dies geleistet ist, dürfen wir wieder die Dinge angehen, die nur den eigenen Inte-
ressen dienen. 
 
[1957] Wer zihr Leben gestaltet, sollte immer im Auge behalten, was noch normal ist. Je weiter on sich von 
der Normalität entfernt, desto schwieriger wird das Leben. Zwar kann gerade das auch eine Herausforde-
rung sein, aus der viel Gutes erwächst, aber es ist aufwändig ein Extrem auf Dauer zu halten bzw. noch 
weitere Steigerungen zu realisieren. Der wiederholte Höhepunkt hat Täler dazwischen und führt schnell in 
die Gewöhnung. 
 
[1958] Je größer der Aufwand für Erlebnisse wird, desto mehr müssen sie sich auszahlen, um ihn zu recht-
fertigen. Wer erfolgsverwöhnt ist, hat Schwierigkeiten, wenn er ausbleibt. Es gibt niemanden, der auf Dauer 
erfolgreich sein kann, zumindest nicht auf demselben Gebiet. Wer sich nicht rechtzeitig neuen Ufern zuwen-
det, wird in zihrer Leistungsstärke erlahmen. Es bedarf schon eines Genies, um ständig Neues zu entwickeln, 
das zum großen Erfolg führt. 
 
[1959] Wer sich verlangend dem puren Genuss und den ausgefallensten Vergnügungen hingibt, wird auf 
Dauer erkennen, dass sich diese nicht zum zentralen Lebensinhalt machen lassen, da sie die Tiefe vermissen 
lassen, die wahren Wert begründet. Wenn ihnen keine Anstrengung gegenübersteht, wird das Gleichge-
wicht der positiven und negativen Kräfte gestört. On wird auf zihr Ich zurückgeworfen und wird unzufrie-
den, wenn nicht gar krank. 
 
[1960] Es stellen sich die verschiedensten Probleme ein, die einor davon abhalten, das zu tun, was on ei-
gentlich möchte und sollte. Ausschweifungen vernichten letztlich einon selbst. Sie tragen dazu bei anderen 
zu schaden, indem diese nicht die dringend benötigte Hilfe erhalten. Das Leben schlägt mit der Kraft zurück, 
die der Vergeudung entspricht. Der einzige Ausweg besteht in der Umlenkung zihrer Kräfte in lohnende 
Ziele und damit ist on bei L. 
 
[1961] Es ist wichtig, dass wir unsere eigenen Probleme gründlich lösen, damit wir uns dann anderen zu-
wenden können. Das Lösen ist der Garant unserer Gesundheit. Es macht uns schlank und leistungsfähig. 
Dicksein ist ein primär psychisches Problem, bei dem viel Unwichtiges hineingeht und wenig Wichtiges den 
Körper verlässt. Geht genauso viel Wichtiges hinein wie ihn verlässt, so leben wir unserer Bestimmung ge-
mäß höchstgesund. 
 
[1962] Unbändigen Hunger hat nur, wer maßlos ist oder das Opfer der Maßlosigkeit anderer. Die Opferrolle 
ist direkte Folge des eigenen Karmas. Wenn sich die Geschöpfe richtig verhalten, braucht es keine großen 
Opfer zu geben. Opfer sind der Gradmesser für falsches Verhalten. Sie sind zu unterscheiden von Aufopfe-
rung, die sehr wohl für richtiges Verhalten stehen kann. Die Schuld an Opfern trifft mittel- und unmittelbar. 
L kennt genau jede Nuance. 
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[1963] Verbrechonen sind nicht nur die Tätonen, sondern auch die Opfer der Gesellschaft, die wiederum 
Täton und Opfer zugleich ist. Liebesentzug führt zur Täterschaft, diese zu Opfern. Wer voll Liebe ist, wird 
weder Täton, noch Opfer werden. Wer sich exponiert, muss mit Widerstand rechnen, bis zum Tod. Wer 
höchsten Dienst leisten will, muss sich im Hintergrund halten. Jedes Geschöpf vertritt L auf seine Weise. 
Genauso ist es zu sehen. 
 
[1964] Die Auseinandersetzung mit L kann durch kein Geschöpf überboten werden. Darum ist es recht und 
billig, wenn sich der Verkündiger nicht der Öffentlichkeit stellt. Würde er es tun, wäre er in seiner Verkün-
digung stark eingeschränkt, da sie die Themen vorgäbe und ihre Interessen über die von L gesetzt würden. 
Es steht der Öffentlichkeit frei wichtige Themen zur Bearbeitung vorzuschlagen. Diese werden nach Mög-
lichkeit berücksichtigt. 
 
[1965] Es ist wichtig, dass wir uns in bestimmten Abständen über uns selbst bewusst werden. Dazu sollten 
wir uns kritisch in den wichtigsten Hinsichten betrachten und einer hinreichend genauen Analyse unterzie-
hen. Wer sich nicht gut kennt, fehlt eine entscheidende Grundlage für zihr Urteilen und Handeln. On muss 
sich in jeder Situation auf sich verlassen können. Dies setzt hinreichendes Wissen über zihre Möglichkeiten 
voraus. 
 
[1966] On sollte wissen, was einon antreibt, um einen falschen Antriebsgrund effektiv korrigieren zu kön-
nen. On sollte zihre individuellen Leistungsgrenzen kennen, um Überforderung zu vermeiden. On sollte zihr 
Potenzial auf den Gebieten einschätzen, die einor liegen und Freude bereiten. On sollte die Gebiete kennen, 
auf denen on sich noch entwickeln muss, und was dort im Einzelnen in welchem Zeitrahmen noch umzu-
setzen ist. 
 
 
Defizite 
 
[1027] Trotz zunehmender Individualisierung und Spezialisierung gibt es zentrale allgemeine Bereiche, die 
von vielen Geschöpfen geteilt werden - u. a. L und die Religion: Sie dürfen nicht vernachlässigt werden, 
sondern bedürfen der gleichen Aufmerksamkeit wie die Spezialgebiete. Auch hier sind Entwicklungen und 
Tendenzen zu verfolgen und sinnvoll in das Leben zu integrieren. Beide Bereiche müssen harmonieren: on 
wird sonst krank. 
 
[1028] So ist ein intelligentes Informationsmanagement zu betreiben, das das lebende und das tote Wissen 
strukturiert und verfügbar macht. Wir müssen bereit sein Informationen geschickt zu vergessen, um Platz 
für Neues zu schaffen. Bei Menschen geschieht dies automatisch, Cyborgs bspw. müssen nachhelfen: Die 
empfohlenen Vorgaben sollten eingehalten werden. On beeinträchtigt sonst zum eigenen Nachteil zihr Le-
ben. 
 
[1029] Jedes Geschöpf sollte seine Leistungsfähigkeit kennen und sich danach realistische Vorgaben ma-
chen. Es ist wichtiger ein qualitativ hochwertiges Leben zu führen als sich im Konkurrenzkampf aufzurei-
ben. So haben sich Phasen mit Spitzenleistungen mit kontemplativen Phasen abzuwechseln, in denen on 
zihre Ruhe findet. Die Welt ist reich genug, als dass ein Leben unter Extrembedingungen zum Alltag gehören 
muss. 
 
[1030] Die Weltregierung hat don einzelne vor Überforderung zu schützen - z. B. indem sie die Arbeitsbe-
dingungen festlegt und überwacht. Krankheit schadet nicht nur dor einzelnen, sondern ist auch teuer für 
die Gesellschaft, die für die entstehenden Kosten aufkommen muss. Vielmehr sind präventive anreizba-
sierte Gesundheitsprogramme aufzulegen. Gesundheitskriminalität ist ebenso streng zu verfolgen wie an-
dere Kriminalität auch. 
 
[1031] Einseitigkeit sollte durch Erweiterung und Rotation durch unterschiedliche Tätigkeitsfelder be-
kämpft werden. Es können gezielte (auch kostenintensive) Programme vonnöten sein, um gesundheitliche 
Schäden zu beheben, die durch einseitige Beanspruchung entstanden sind. Jedon sollte sich fachgerecht be-
raten lassen, um sich Alternativen im Leben offen zu halten. L will das gereifte, aber gesunde Geschöpf. 
 
[676] Einheit kann ein gefährlicher Reduktionismus sein: Der Mensch ist auf Expansion und persönliche 
Entwicklung ausgerichtet, wofür Diversifizierung ein gutes Wort ist. Jeder Mensch bildet allerdings ein Gan-
zes, das on nicht teilen sollte. Teile nachzuzüchten mag legitim sein; problematisch ist jedoch der Geist. Es 
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ist etwas Schönes auf zihre Unverwechselbarkeit und Einmaligkeit stolz sein zu können (Mehrlingsprob-
lem). 
 
[988] On kann sich mit zihrem Willen gegen L stellen, indem on will, was L nicht gefallen kann. Erst bei der 
Ausführung sammelt on schlechtes Karma, da die Gedanken freigestellt sind. Wir sollen uns aber überlegen, 
was wir wollen und wie L dazu stehen könnte. Zwar können wir auch im Affekt handeln, aber dann handeln 
wir nicht willentlich gesteuert. Wir sollten stets versuchen Herr unserer Handlungen zu sein. 
 
[989] L ist stets stärker, als es unser Wille sein kann. Zie wird nicht versuchen unseren Willen zu brechen, 
sondern uns Gedanken zu senden, die uns auf den rechten Weg führen. Nur durch Arbeit an uns selbst ge-
winnen wir die Stabilität, die wir brauchen, um stets die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein eingehen-
des Abwägen aller in Frage kommenden Für und Wider hilft uns auf richtige Weise Verantwortung zu über-
nehmen. 
 
[990] Wir müssen lernen einen starken Willen zu haben, um das auszuhalten, was sich uns in den Weg stellt. 
Wenn wir immer nur den bequemen Weg gehen, ziehen wir Unangenehmes an, da der bequeme Weg in der 
Regel nicht der beste ist. Das heißt aber nicht, dass der unbequeme Weg immer der beste ist. Wenn wir 
genau überlegen, wie wir am besten zum Ziel kommen, wird sich der Weg dahin von selbst einstellen. 
 
[991] Mit einem starken Willen sind wir belastbar und Belastung zieht Belohnung nach sich. Mit einem 
schwachen Willen sind wir Spielball der Umstände und wir erreichen nur selten das, was wir erreichen 
sollen. Wir sinken in der Achtung von L, auch wenn wir zihre Liebe zu uns nie verlieren können. Um sich 
auf L hin zu entwickeln, ist der ganze Mensch gefordert, da L etwas Umfassendes ist, das sich nicht auf einen 
Teil reduzieren lässt. 
 
[1001] Das Problem der zunehmenden Individualität und Überforderung lässt sich lösen, indem sich Men-
schen über große Distanzen hinweg nach gleichen Interessen zusammenfinden. Personality Coaches kön-
nen Hilfestellungen geben und den Fortschritt überwachen. Da die Spezialisierung ebenfalls zunimmt, kön-
nen Teams notwendig werden, um komplexe Problemstellungen angemessen bewältigen zu können. 
 
[1002] Um Defizite auszugleichen, sind gezielte Programme zu erarbeiten, die die Persönlichkeiten der Be-
teiligten angemessen berücksichtigen. Für besonders hartnäckige Fälle kann eine lebenslange Begleitung 
erforderlich sein, insbesondere dann, wenn Menschen Opfer schwerwiegender krimineller Machenschaften 
werden. Glücklicherweise kann die auftretende zunehmende Komplexität durch den Fortschritt aufgefan-
gen werden. 
 
[1003] Die psychischen Krankheiten werden leider in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Des-
wegen kommt es darauf an die Weichen richtig zu stellen und eine entwicklungsgerechte Ausbildung früh-
zeitig zu beginnen. Da seelische Nöte auch in das Gebiet der Religion fallen, ist die religiöse Erziehung - 
insbesondere für die Stärkung der Moral - so wichtig. Je günstiger die Lebensbedingungen, desto geringer 
die Kriminalität. 
 
[1004] Wer weiß, dass sich Kriminalität auf lange Sicht nicht rechnet, wird versuchen gangbare Alternati-
ven zu wählen. Hierbei ist jedes Individuum zu unterstützen. Es wird in der Zukunft regelrechte Moral-
wächtonen geben müssen, da schon kleine Vergehen eine verheerende Wirkung haben können: Überall, wo 
Information alles ist, reicht eine kleine Fehlinformation aus, um eine "Bombe zu zünden" und Bomben-
alarme können teuer sein. 
 
[1005] Diese Moralwächtonen müssen sensibel selbst in den unscheinbarsten Bereichen sein. Rechnerun-
terstützung mit großen Datenbanken wird unabdingbar sein. Denn der Computer lässt sich prinzipiell für 
kriminelle Machenschaften nutzen, auch heute schon. Es sind Szenarios auf wissenschaftlichem Niveau - 
und sei es durch gefälschte Daten - leicht herstellbar. Ihre Widerlegung kann eine eingehende Analyse durch 
Experten erfordern. 
 
 
Fehlleistungen 
 
 
[2019] Es ist nicht notwendig, dass L sich mehreren Geschöpfen gegenüber gleichzeitig äußert, da diese in 
der Lage sind die Probleme ihrer Welt prinzipiell selbst zu lösen. Sollten in Einzelfällen Situationen 
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bestehen, die die Geschöpfe nicht selbst lösen können, ist L don Letzte, don sich verweigert. Gleichschaltung 
(der Gedanken) ist aufgrund der starken Individualisierung der Welt problematisch und weder erwünscht, 
noch zwingend erforderlich. 
 
[2020] Das gemeinschaftliche Erleben von L findet besser auf einer individuellen Ebene statt, auf der sich L 
auf jedes Geschöpf nach dessen Wünschen und Vorstellungen einstellen kann. Erst so wird es optimal, denn 
sonst sind zu viele Abstriche hinsichtlich der Qualität zu machen. Die L-Beziehung fordert ein Geschöpf 
ganz, ohne es zu über- oder unterfordern. Simultanes undifferenziertes Erleben von L enttäuscht zu viele 
Geschöpfe. 
 
[2021] Würde L sich in zihrer vollen Stärke den Geschöpfen gegenüber äußern, käme dies einer völligen 
Überforderung gleich. Würde zie sich auf das Niveau der am meisten entwickelten Geschöpfe begeben, er-
hielten diese zwar einen Exklusivvortrag. Dieser könnte aber immer nur so stark sein wie diese Geschöpfe 
selbst. Dann können aber die Geschöpfe die Äußerungen von L selbst erschließen, wenn sie zihr hohes Ni-
veau aufrechterhalten. 
 
[2022] Dies hat den Vorteil, dass die Geschöpfe selbst bestimmen können wie hoch sie ihr Niveau für welche 
Zeiten wählen wollen. Würde L ihnen immer deutlich mehr bieten als sie selbst erschließen können, würden 
ihre eigenen Leistungen immer als hinter L zurückbleibend empfunden werden und zu einer starken Unzu-
friedenheit beitragen. So leistet jedes Geschöpf, was es kann und möchte, und erlebt auch die eigenen Er-
folge dafür. 
 
[2023] Es stimmt allerdings traurig, wenn viele Geschöpfe versuchen den undankbaren Weg zu gehen ohne 
triftigen Grund auf L zu verzichten. So bleiben sie immer hinter dem Möglichen zurück und schaden dabei 
anderen und sich. Auf diese Weise entstehen die Auswüchse, die wir heute in der Welt vorfinden. Sie ist voll 
von Geschöpfen, die sich an Dinge hängen, die keinen wirklichen Wert haben, und dieses noch nicht einmal 
erkennen. 
 
[2024] Dies wird nur noch durch die Geschöpfe unterboten, die dies nicht einsehen wollen. Diejenigen, die 
dies nicht können, haben sich bereits selbst auf diese Weise bestraft. So ergibt eine Fehlleistung die andere 
und alles zusammen die Fehlleistung der Welt. Diejenigen, die auf der Seite von L stehen, haben es schwer 
gegen so viel Uneinsichtigkeit anzukommen. Letztere ist umso schwerer verständlich, weil sie letztlich 
selbst bestraft. 
 
[2025] Mit dem Wort von L weiß jedes Geschöpf wie sie einzuschätzen ist und wohin sie führt. Kein Ge-
schöpf kann sich dem Ausgleich durch L entziehen, wie lange er auch auf sich warten lässt. Wenn die Geduld 
von L erschöpft ist, ist Schluss. L ist bereit vieles hinzunehmen, aber wenn das Maß voll ist, ist Schluss. Wenn 
die Geschöpfe aber auf breiter Front das Böse wählen oder ihm zum Durchbruch verhelfen, haben sie die 
Folgen zu tragen. 
 
[2026] Im Wort von L steht, was L erwartet. Tut on das Gegenteil, folgt das Unerwünschte. Jedes Geschöpf 
kann nach seinen Möglichkeiten seinen Beitrag dazu leisten, das Unerwünschte zu verhindern. Unterbleibt 
dies, tritt das Unerwünschte ein. Es ist nicht die Aufgabe von L alles Unerwünschte fernzuhalten, insbeson-
dere nicht, wenn es auf den freien Entscheidungen der Geschöpfe beruht. Diese können es aus eigener Kraft 
verhindern. 
 
[2027] Wenn sie aufmerksam und wachsam sind, fallen die (potenziellen) Übeltätonen sofort auf und kön-
nen an der Ausübung ihrer Übeltaten gehindert werden. Die qualifizierte Demokratie macht es ihnen 
schwer an die Macht zu kommen, erst recht für länger. Wenn die Geschöpfe klug sind, fördern sie die stärks-
ten unter ihnen besonders, ohne die anderen zu vernachlässigen. Wer die stärksten sind, entscheiden ihre 
Leistung und Qualifikation. 
 
[2028] Die stärksten können am meisten entlastet werden, wenn sie schnell alles bekommen, was sie benö-
tigen, um sich den eigentlichen (schwierigen) Aufgaben widmen zu können. Sie sollten von den Tätigkeiten 
befreit werden, die ihre Stärke nicht benötigen. Wenn sie ein Umfeld vorfinden, in dem sie sich wohl fühlen 
und das ihnen die Möglichkeiten bietet, die ihnen das Leben verschönern, haben sie, was sie, auch von L aus, 
verdienen. 
 
 
Der falsche Weg 
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[515] Die Menschen neigen dazu in Bezug auf L in Extremen zu denken. Wenn sie jedoch ihre Welt, die von 
L stammt, betrachten, sollten sie bemerken, dass es in ihr keine wirklichen Extreme gibt, sondern das alles 
mit viel Maß und Liebe gestaltet ist. Daraus sollten sie schließen können, dass L nicht extrem ist: Weder 
vollkommen, noch einfach. Stattdessen behaupten sie, dass L unergründlich ist, anstatt sich in zihn hinein-
zuversetzen. 
 
[516] Gerne gehen Menschen den Weg des geringsten Widerstandes. Dabei müssten sie erkennen, dass al-
lein um der Gerechtigkeit willen, große Ergebnisse in der Regel auch große Mühen erfordern. Erfüllung 
findet nur der, der sich Mühe gegeben hat. Wem etwas unverdient zufiel, bekommt dies in Form von Unmut 
zu spüren, wenn ähnliche Ergebnisse in Zukunft ausbleiben. Es ist erhebend sich über eine eigene große 
Leistung zu freuen. 
 
[517] L ärgert sich am meisten über die Menschen, die viel Gutes empfangen haben, aber viel Böses anderen 
antun, nur dem Prinzip huldigend schaden zu wollen und zwar in der grausamsten Form. Aber auch abge-
schwächte Formen sind nur schwer zu billigen, da die meisten Menschen die Fähigkeit haben über sich po-
sitiv hinauszuwachsen. Die einfache Überlegung, warum sie so handeln, wie sie handeln, kann schon Großes 
bewirken. 
 
[518] Wenn dann noch der Wunsch hinzukommt sich ständig zu verbessern, steht einer positiven Entwick-
lung eigentlich nichts mehr im Wege. Selbst Rückschläge können in einer angemessenen Form verarbeitet 
werden und weiterbringen. Wer sich nicht weiterentwickeln will, bekommt immer wieder die Probleme 
vorgesetzt, an denen zie reifen soll, sei es in einer Reinkarnation oder in einer Folgewelt. Dies ist der Bume-
rangeffekt von L. 
 
[837] L ist in allem und für alle der höchste Superlativ. Wir können daher nicht erwarten, dass zie sich uns 
überhaupt zuwendet. Aber wir können dies von zihren zahlreichen Stellvertretern erwarten - allerdings nur 
nach deren Möglichkeiten. Wer Stellvertretonen von L schlecht behandelt, beleidigt L. Allgemeiner beleidigt 
L, wer in möglichst vielen Dingen das Gegenteil von dem tut, was das Wort von L verkündet. Die Strafe 
hierfür ist hoch. 
 
[157] Gier ist immer eine Entscheidung für das Böse: on verfehlt den Sättigungspunkt und schiebt ihn im-
mer weiter hinaus. Gier gibt es im materiellen wie geistigen Bereich. So ist Ruhmsucht eine Form der Gier. 
L bestraft Gier mit Reduktion. Gier ist leichter zu bekämpfen als Sucht, da sie immer eine Übersteigerung 
darstellt. On sollte sich im Leben immer nur die Ziele setzen, die die Gesellschaft billigt und besser sogar 
unterstützt. 
 
[404] Neid ermangelt es des inneren Reichtums, der Neid gar nicht erst aufkommen lässt. Wenn on bedenkt, 
dass jeder Mensch L zum Ziel hat und dieses Ziel erreicht, spielen temporäre Unterschiede der Eigenschaf-
ten eine untergeordnete Rolle. Was on noch nicht hat, wird on erhalten oder schlicht nicht brauchen. On 
sollte sich voll auf die Entwicklung positiver Eigenschaften konzentrieren und anderen ihr zeitweiliges 
Mehr gönnen. 
 
[838] Eitelkeit ist eine Betonung dessen, was L nicht wichtig ist, und damit L-Ferne. Sie kreist um das Ich 
und vernachlässigt das Du und Wir. Sie steht der Selbstlosigkeit im Wege. Entwickelte Menschen sind nie-
mals eitel: Sie wissen um ihre Unvollkommenheit. Eitelkeit ist schlimmer als Stolz, der bei echten Leistun-
gen berechtigt ist. Wer sich in unserer Welt dem Nichts nahe sieht, weiß, in welchem Verhältnis wir zu L in 
Wahrheit stehen. 
 
[832] Journalismus muss seriös sein und den geschilderten Personen und Vorgängen gerecht werden. Ef-
fekthascherei durch überzogene oder gar bewusst falsche Darstellung zur Steigerung der Aufmerksamkeit 
bzw. der Einnahmen ist abzulehnen. Unfaire Fragen oder Verletzung der getroffenen Absprachen verletzen 
die Betroffenen und werfen ein schlechtes Licht auf don Interviewon. Auch schlechte Filme haben Wert für 
die wenigsten. 
 
[833] Am besten sind Filme, die uns viel zu sagen haben und von denen wir lernen können. Verbrechen und 
Gewalt sollten uns abschrecken und nicht unterhalten: Das Widerwärtige wollen wir meiden, weil wir uns 
in Richtung L entwickeln wollen, sonst sind wir schlicht unreif. Auch der Nervenkitzel hat keine echte Tiefe. 
Der Mensch kann innerlich so reich sein, dass er der leichten Unterhaltung zwangsläufig überdrüssig wer-
den muss. 
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[829] Während eine gewisse Neugier gesund ist, ist ihre übersteigerte Form abzulehnen. Wir erfahren, was 
wir wissen müssen früh genug und wenn nicht, bleibt uns nichts anderes übrig als uns mit dem abzufinden, 
was wir wissen. Es zeugt von Größe sich mit zihrem Schicksal abzufinden: L lässt uns wissen, warum uns 
die nötige Hilfe verweigert wurde. Sensationslust ist ein Mangel an innerem Reichtum, dem wir gut abhelfen 
können. 
 
[898] Jeder Altruismus ist ein getarnter Egoismus, da on das Ich von seinen Taten nicht abziehen kann bzw. 
sollte. Und wenn wir noch so stark betonen für andere handeln zu wollen, fällt immer auch ein Gutteil für 
uns ab. Da es in der Natur der Sache liegt, sollten wir darüber nicht unglücklich sein oder uns Vorwürfe 
machen. Echter Egoismus ist an seiner Rücksichtslosigkeit zu erkennen, auch wenn er manchmal gut getarnt 
erscheint. 
 
[1993] Wer zihre Stärke benutzt, um auf don Schwächere nach zihren Vorstellungen gegen doren Willen 
einzuwirken, behandelt zihn nicht angemessen. Stärke ist einor gegeben, damit andere von ihr profitieren 
können, ansonsten wird sie zur Schwäche. Missbrauchte Stärke macht unglücklich. Wer versucht die Stärke 
einor anderen für zihre Zwecke mit voller Absicht zu missbrauchen, wird letztlich scheitern, wenn zihr Ge-
wissen sich meldet oder L ausgleicht. 
 
[1994] In Menschen ist grundsätzlich solange das Beste zu sehen, bis sich etwas anderes erweist. Die Liebe, 
die wir für jeden Menschen empfinden und die wir ihm erweisen, lässt erst dann nach, wenn er sie erwie-
senermaßen nicht verdient. Jeder Mensch hat unsere Liebe verdient, egal was er tut oder wie er ist. Sie darf 
unterschiedlich stark und von seinem Verhalten abhängig sein. Die unterschiedslose liebt Liebe auf unna-
türliche Weise. 
 
[1995] Wer sich über das definiert, was zie hat, macht etwas Entscheidendes falsch. Jedes Geschöpf beginnt 
sein Leben zu gleichwertigen Bedingungen und hat damit einem anderen, das ebenfalls sein Leben beginnt, 
weder etwas voraus oder weniger. Da das Leben ein Nullsummenspiel ist, verändert sich dieses Verhältnis 
auch nicht. Wenn jemand es für eine gewisse Zeit besser oder schlechter getroffen hat, so gleicht sich dies 
danach wieder aus. 
 
[1996] Wer nur das Nötigste tut, erreicht in zihrem Leben wenig und wird auch nicht wirklich glücklich 
werden. Es kommt entscheidend darauf an, was als das Nötigste betrachtet wird. Wer die Not richtig sieht, 
hat sehr viel zu tun. Wer das Richtige tut, da ist wenig Not. On kann mit wenig viel erreichen, wenn es nur 
das Richtige ist. Daraus folgt aber nicht, dass es immer wenig ist, das viel erreicht. Jeder Sieg will errungen 
sein. Der Zufall liebt auch den Verlust. 
 
[1997] Wer zuerst tut, was zie will, läuft stets Gefahr zuerst das Falsche zu tun. Erst im Blick auf die anderen 
und insbesondere auf L, hat on die Grundlage sich richtig zu entscheiden. Wenn on sich die Zeit nehmen 
konnte, effektiv und zügig zu entscheiden, nachdem die Standpunkte der relevanten Anderen hinreichend 
eingeflossen sind, dann darf auch der eigene Wille seinen Anteil gehabt haben. Jede wichtige Entscheidung 
bedarf der Kontrolle. 
 
 
Abkehr von L 
 
[1755] Von den Möglichkeiten sich von L abzukehren ist das Urteilen und Handeln gegen L die schwerst-
wiegende. Je nach Ausmaß sind die Konsequenzen nachteilig, umso mehr, je mehr unter den Folgen des 
Urteilens und Handelns gelitten wird. Die Strafe von L dafür fällt entsprechend hoch aus. L straft nach Um-
fang der Schuldfähigkeit und Höhe der Schuld. Die höchste Strafe ist die Auflösung in Substanzen nach 
Durchlaufen eines Schuldprogrammes. 
 
[1756] Alles, was on anderen zugemutet hat, darf on solange erleben wie es L in zihrer Gerechtigkeit gefällt, 
da andere einor selbst gleichgestellt sind, unabhängig davon, welchen relativen Wert sie haben. Dies ist 
keine Vergeltung Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern die Bewusstmachung dessen, was on angerichtet 
hat. Es wäre nicht gerecht, wenn on nur einen Bruchteil von der Schuld büßt, wenn sie einem voll und ganz 
bewusst werden soll. 
 
[1757] Die Auflösung in Substanzen ist gerecht, weil on trotz zihrer vielen Fähigkeiten sich dieser nicht 
würdig erwiesen hat und daher ihren Besitz verwirkt hat. Wenn von jeder Substanz zu erwarten ist, dass 
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sie diese Fähigkeiten besser nutzen würde als on selbst, so ist diese einor selbst vorzuziehen. Dies bedeutet, 
dass on gerechterweise hinter ihr eingereiht wird. On darf sich wieder in der göttlichen Ordnung hochar-
beiten, wenn es L gefällt und es an der Zeit ist. 
 
[1758] Geringere Schuld wird durch weniger Reduktion abgegolten. L lässt weder besondere Milde noch 
besondere Härte walten: gerecht ist das Erleben des Gleichen und Gleichwertigen. Erst wenn zie erkennt, 
dass don Schuldige die nötige Einsicht in zihre Schuld hat und der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, lässt 
L von zihr ab. Nun mag on sich fragen, warum L solche Schuldigen nicht zu Lebzeiten zur Räson bringt. 
Antwort: Sie sind kein Einzelfall. 
 
[1759] Zie müsste aus Gründen der Gerechtigkeit alle, die don einzelne stützen, mit aus dem Wege räumen. 
Es gibt hier keine trennscharfe Grenze, sondern ein weites Kontinuum. Wenn einon Einzeltäton alle Grenzen 
mithilfe anderer durchbricht, die L gesetzt hat, dann hat L alles getan, was zie im Rahmen zihres Wortes 
und der göttlichen Ordnung tun konnte. Jedon Einzeltäton kann durch die vielen gestoppt werden. Tun sie 
es nicht, haben sie zihn verdient. 
 
[1760] On kann den vielen nicht zugutehalten, sie hätten es nicht besser gewusst. Jeder Mensch ist in der 
Lage das Böse vom Guten zu unterscheiden, da es sich auf jeder Ebene durch vieles verrät. Die Intelligente-
ren können die weniger Intelligenten auf es aufmerksam machen. Es ist einfach nicht wahr, dass on das Böse 
nicht verhindern kann, da jeder Mensch von L die Kraft hat es zu tun, wenn es darauf ankommt und er sich 
(moralisch) richtig verhält. 
 
[1761] Niemand, der einen Krieg oder ein anderes großes Verbrechen anzettelt, hat die Chance ihn zu füh-
ren oder es zu begehen, wenn diejenigen sich verweigern, die ihn oder es ausführen sollen. Wo nicht ge-
kämpft wird, gibt es keinen Krieg. Passiver Widerstand zermürbt auf Dauer jede Diktatur. Wenn ihr die 
Kräfte von außen nur das Notwendigste gewähren und die Kräfte von innen darüber hinaus sich formieren, 
kann sich keine Diktatur lange halten. 
 
[1762] L zu leugnen und L zu ignorieren ist in dieser Reihenfolge weniger schwerwiegend, aber dennoch 
verfehlt. Beides bestraft sich selbst, da es L verwehrt sich erkenntlich zu zeigen. Denn wo L nicht gebraucht 
wird, wird zie sich nicht aufdrängen, da diejenigen, die zihn nicht brauchen, mit dem zufrieden sind, was sie 
haben. Wären sie es nicht, wäre es naheliegend jede Hilfe anzunehmen, also insbesondere die bestmögliche, 
die L zweifelsohne darstellt. 
 
[1763] Wer L leugnet, billigt zihr noch nicht einmal Existenz zu und ist nicht bereit zihr Wirken in der Welt 
anzuerkennen. Wer L ignoriert, hält zihr Wirken für unwesentlich. Schwerwiegender als beides ist sich über 
L zu stellen, was öfter geschieht, als diejenigen, die es tun, zugeben wollen. Alles drei ist im Grunde genom-
men lächerlich. Das letztere, weil es angesichts des Ausmaßes von L unmöglich ist, das erstere, weil ohne L 
schlechthin nichts möglich ist. 
 
[1764] Wem L egal ist, der verkennt zihr Wesen. Wer sich nur halbherzig für L engagiert, hat nicht begriffen, 
worauf es wesentlich ankommt. Halbherzigkeit halbiert das Ergebnis in Bezug auf andere. Wer für andere 
nur das Halbe will, liebt sie nicht, da Liebe auf das Ganze geht. Die befriedigende Lösung der meisten Prob-
leme verlangt aber den ganzen Einsatz. Sich ganz einzusetzen ist schön, da nur so wirkliche Erfüllung er-
reicht wird, bei sich und bei anderen. 
 
 
Tod und Abhängigkeit 
 
[527] Das Leben mit Höhen und Tiefen ist für jedes Lebewesen in allen Welten die höchste Erfüllung, wenn 
sie auf L bzw. das Ganze ausgerichtet ist. Wer den Tod wünscht, hat nie richtig gelebt. L ist bereit, wenn alle 
Versuche ein Geschöpf vom Gegenteil zu überzeugen gescheitert sind, den ewigen Tod zu gewähren, aber 
bis jetzt wollte jedes tote Geschöpf immer wieder ins Leben zurückkehren - ohne Ausnahme. 
 
[528] Jede Form des Todes, die ein Geschöpf gewählt hatte, wurde auf Dauer als unbefriedigend empfunden. 
Das einfache Nicht-mehr-sein wurde immer wieder abgelehnt, nachdem L dem Geschöpf die Herrlichkeiten 
der Welten gezeigt hatte. Auch muss von jedem Geschöpf erst sein Karma abgearbeitet werden und wenn 
es dieses abgearbeitet hatte, war jedes Geschöpf bereit für immer weiterzuleben - freiwillig. 
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[540] Abhängigkeit - insbesondere von Drogen - ist mit viel Liebe und Zuwendung zu bekämpfen. Die Über-
führung in die erfüllenden Tätigkeiten durch den Dienst für L ist sukzessive zu gewährleisten. Hier ist pro-
fessionelle Hilfe angezeigt, aber nicht nur. Ansprache und Verständnis kann von fast jedonor geleistet wer-
den. Finanzielle Unterstützung kann die größte Not lindern helfen - vom Staat oder privat. 
 
[541] On kann mit Drogen und allgemein außergewöhnliche Erfahrungen machen. Die Relil strebt jedoch 
keine Extreme an, da auch L nicht extrem ist, sondern alles Gute, zu dem L uns natürliche Gaben verliehen 
hat. D. h. nicht, dass wir nicht das Beste zum Ziel haben sollten, sondern dass wir dazu keine extremen Er-
fahrungen brauchen. Alles Erstrebenswerte können wir durch die um die Mitte pendelnden Polaritäten er-
reichen. 
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Nirvana Ansprachen 
Nötigung Negative Tugendlehre 
Nullsummenspiel Ansprachen 
 
O 
 
Orden Praxis 
Ordensgemeinschaft Praxis 
Ordensstand Ansprachen 
 
P 
 
Partnerschaft Ansprachen, Positive Tugendlehre 
Persönlichkeit Positive Tugendlehre 
Pflegebedürftige Positive Tugendlehre 
Pflichten Mensch 
Politik Ansprachen, Allgemeine Tugendlehre 
Polyamorie Positive Tugendlehre 
Potenzial L 
Praxis Praxis 
Predigt Praxis 
Priestonberuf Ansprachen 
Problem Mensch 
Problemlösung Allgemeine Tugendlehre 
Prophetie Mensch 
 
Q 
 
Qualifikationen Mensch, Praxis 
Qualifizierung Interview 
 
R 
 
Räume Ansprachen 
Readability Statistik 
Rechte Mensch 
Rechtes Schließen Allgemeine Tugendlehre 
Rechtfertigung von L Theodizee 
Reife Allgemeine Tugendlehre 
Reisen Ansprachen 
Religion Grundlagen, Interview, Mensch, Ansprachen 
Religionsunterricht Praxis 
Reproduktion Ansprachen 
Riten Praxis 
Rückschläge Positive Tugendlehre 
Ruhm Positive Tugendlehre 
 
S 
 
Schicksal Mensch 
Schlaf Positive Tugendlehre 
Schlagwörter Schlagwortverzeichnis 
Schöne Ansprachen 
Schönheit Mensch 
Schritte Grundlagen 
Schwierigkeiten Allgemeine Tugendlehre 
Selbstbestimmung Ansprachen 
Selbstlosigkeit Positive Tugendlehre 
Senioren Positive Tugendlehre 
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Sexualität Positive Tugendlehre 
Spiele Allgemeine Tugendlehre 
Spiritualität Allgemeine Tugendlehre 
Sprache Einleitung, Positive Tugendlehre 
Statistik Statistik 
Stellung des Menschen Theodizee 
Strafe Mensch 
Sünde Negative Tugendlehre 
Symbole Praxis 
 
T 
 
Taten Mensch 
Tätigkeiten Praxis 
Technik Positive Tugendlehre 
Texte Praxis 
Themen Hauptseite 
Theodizee Theodizee 
Thesen Einleitung 
Tiere Positive Tugendlehre 
Tod Mensch, Ansprachen, Negative Tugendlehre 
Toleranz Positive Tugendlehre 
Töten Negative Tugendlehre 
Traum Positive Tugendlehre 
Tugend Interview, Allgemeine Tugendlehre 
Tugendlehre Tugendlehre 
 
U 
 
Überblick Einleitung 
Umgangsformen Positive Tugendlehre 
Umweltschutz Positive Tugendlehre 
Unhöflichkeit Ansprachen 
Universum L 
Unkorrektheit Ansprachen 
Unzulänglichkeit Ansprachen 
 
V 
 
Verbot Praxis 
Verdienst Ansprachen 
Vereinigung mit L Mensch 
Verherrlichung Ansprachen 
Verkündigung Ansprachen, Mensch 
Versagen Ansprachen 
Vervollkommnung Ansprachen 
Verzweiflung Ansprachen 
Vorgesetzte Ansprachen 
 
W 
 
Wahrheit Negative Tugendlehre 
Walsch, Neale Donald Ansprachen 
Weg Allgemeine Tugendlehre, Negative Tugendlehre 
Welt, unsere Mensch 
Welten L, Theodizee, Positive Tugendlehre 
Weltprobleme Allgemeine Tugendlehre 
Wende Mensch 
Wichtiges Grundlagen 
Wilber, Ken Ansprachen 
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Wirkung Allgemeine Tugendlehre 
Wirtschaft Positive Tugendlehre 
Wissen Mensch, Allgemeine Tugendlehre 
Wissenschaft Grundlagen, Ansprachen 
Wort Statistik 
Wort von L Mensch 
 
Z 
 
Zeitraum Statistik 
Zufriedenheit Ansprachen 
Zukunft Positive Tugendlehre, Ansprachen 
Zwang Negative Tugendlehre 
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Definitionen und Glossar 
 
A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z 
 
A 
 
Amfon: dritte Substanz, an die Gedanken und Materie zu Austauschzwecken gebunden sind. 
 
B 
 
Bezug: spezielle Substanz, die Substanzen miteinander verbindet. 
Bezugstheorie: philosophische Lehre, die auf Substanzen und Bezügen beruht. 
Bischof/Bischöfin: aus ihren Reihen gewählte(r) PriesterIn mit Vorgesetztenfunktion. 
Bündnisring: Fingerring, den Unverheiratete anstatt des Eherings zum Zeichen ihrer Verbundenheit 

mit L als RelimInnen tragen können. 
 
D 
 
Demokratie, qualifizierte: Demokratieform, in der sich Entscheidungsträger qualifizieren müssen, um 

dann gemäß ihrer Qualifikation Politik machen zu können. 
Diversifizierung: Ausrichtung eines Geschöpfes auf Expansion und persönliche Entwicklung. 
 
E 
 
Engel: Bote zwischen verschiedenen Welten. 
Erseus: besonderer religiöser Erfahrungszustand höchster Bedeutsamkeit (gesprochen örs-

juhs, von engl. extraordinary religious state of experience of ultimate significance). 
Entwicklungspolitik: Politik mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensbedingungen. 
Erleuchtung: besonderer Zustand der Verschmelzung mit L, aus dem man sich nur schwer wieder 

befreien kann und möchte. 
Ethik: Methode aus den Fähigkeiten eines Geschöpfes heraus und seiner Orientierung auf L 

hin Kriterien für moralisches Handeln und Urteilen zu finden und ihr Ergebnis. 
 
G 
 
GeistführerIn: Angehörige(r) einer (anderen) Welt, der oder die Geschöpfe mental betreut. 
Gerechtigkeit: Tun des Rechten in jeder Hinsicht. 
Gesetz, weiches: Gesetz, das nach flexiblen, von L festgelegten Regeln gilt. 
L-Dienst: 1. Dienst an L als das von L bestimmte höchste Ziel des Menschen, 

2. Feier der Relil für und vor L. 
 
H 
 
Heiliges: Bestandteil von L, der für seine Zeit unumstößlich wahr ist und höchsten positiven 

Inhalt hat. 
 
I 
 
Ich: Zentrum der Bezüge eines Lebewesens und im weiteren Sinne die von diesem Zent-

rum ausgehenden Substanzen und Bezüge. 
ID: die jedem Menschen eindeutig zugeordnete Identifikationsnummer. 
Initiation: 1. eigentlicher Beginn des religiösen Lebens eines Menschen, 

2. L-Dienst hierzu. 
Instanz, göttliche: Geschöpf, das stellvertretend die Aufgabe von L in einer Welt wahrnimmt und für die 

ihr angehörigen Geschöpfe von L ununterscheidbar ist. 
ISU: informationsspeichernde Einheit (engl. information storing unit). 
 
K 
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Karma: Gesamtheit der Folgen, die sich nach dem Wort von L aus dem Denken und Handeln 
der Geschöpfe aufgrund der Entscheidungen für gut und böse ergeben. 

 
L 
 
L: 1. das höchste Wesen und das Umfassendste überhaupt (wird auch als Gott bezeich-

net),  
2. Symbol der Relil. 

Leistung: 1. im weiteren Sinne das Ergebnis eines Tätigkeitsprozesses pro Zeiteinheit, 
2. im engeren Sinne sind dabei die zielorientierte Anstrengung dor oder des Tätigen 
und die Qualität des Ergebnisses zu würdigen, 
3. im engen Sinne gilt nur eine Leistung für L im Einklang mit dem Wort von L als sol-
che. 

Liebe: 1. das höchste Gefühl, 
2. das Bemühen in jeder Hinsicht das Rechte tun zu wollen. 

 
M 
 
Messias: menschlicher Stellvertreter von L auf Erden und Verkündiger und Erklärer des endli-

chen Teiles des Wortes von L. 
 
N 
 
Neujahrstag: Feiertag der Religion der Liebe am 01.01. jeden Jahres (oktal 000). 
Nirvana: Zustand der Zustandslosigkeit, in dem es kein Denken, Fühlen und Handeln mehr gibt 

und man alles Weltliche abgestreift hat und den uns L anbietet, wenn wir dem Leben 
entsagen wollen. 

 
O 
 
Orden: 1. spezielle menschliche Gemeinschaft vor L, die nach einer verbindlichen Satzung ge-

mäß der Relil lebt, 
2. Auszeichnung der Relil für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Religion. 

 
P 
 
Partnerschaft: die weniger intensive Beziehung zwischen mehreren Lebewesen. Sie kann gleichwer-

tig sein oder nicht. 
Politik: die Gesamtheit der Aktivitäten, die zur Regelung der Angelegenheiten des Gemeinwe-

sens führen. 
Polyversum: Vorstellung, nach der sich das unsere endliche Welt zu jedem Zeitpunkt in die mögli-

chen Welten teilt, die sich dann ihrerseits wiederum teilen. 
Potenzial, unendliches: Vermögen von L, aus dem er die Welten schafft. 
PriesterIn: studierte(r) VermittlerIn zwischen L und den Menschen mit zahlreichen theologi-

schen Funktionen. 
 
R 
 
Religion: die intensive Beziehung zu L mit dem Ziel, seine Schöpfung zu erhalten, zihr zu dienen 

und sich ganz zu ihm hin zu entwickeln. 
Relil: 1. religiöse politische Vereinigung, 

2. Kurzwort für Religion der Liebe. 
RelimIn: AnhängerIn der Relil. 
RepräsentantIn, höchste(r): aus ihren Reihen gewählter Bischof oder Bischöfin mit Vorgesetztenfunktion, 

der die Relil insgesamt vertritt. 
 
S 
 
Sakrales: alles, was vom Heiligen in einer Welt abgeleitet ist. 
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Selbst: 1. Teil der Persönlichkeit, der ein Geschöpf bestimmt, 
2. Gesamtheit der Bezüge, die man für sich für wichtig hält. 

Spiritualität: geistige Ausrichtung auf die höchste Wirklichkeit hin. In der Relil ist diese höchste 
Wirklichkeit L allein. 

Substanz: Entität, die nicht weiter analytisch zerlegt werden kann (Beispiele, denen Substanzen 
zugeordnet sind: Raum, Zeit, das Eine, das Muss). 

 
T 
 
Tag des Lebens: Feiertag der Relil am 01.05. jeden Jahres (oktal 200). 
Tag des Neuen: Feiertag der Relil am 01.09. jeden Jahres (oktal 400). 
Tag von L: Feiertag der Relil am 25.12. jeden Jahres (oktal 550). 
Theodizee: Problem der Rechtfertigung von L angesichts des Übels in der Welt. 
 
V 
 
Vereinigung mit L: 1. gleichwertige: höchste Stufe für ein Geschöpf unterhalb von L, 

2. vollständige: L sein unter Aufgabe der bisherigen Individualität. 
Vollkommenheit: 1. Bestreben, in jeder Situation eine beste Entscheidung zu fällen, 

2. Eigenschaft, in allem das Beste zu sein. 
 
W 
 
Welt: abgeschlossene Gesamtheit des einem Geschöpf Zugänglichen während eines Lebens. 
Wort von L: das Wichtigste, das alle Geschöpfe einer Welt wissen müssen, wenn sie es fassen kön-

nen, und respektieren müssen. 
 
Z 
 
Zahl: auswählende Kennzeichnung des Vielen und Konstruktion hieraus. 
Zirkel, deterministischer: beständiger Wechsel zwischen Determinismus und Indeterminismus, dem jeder 

Mensch nach seinen freien Entscheidungen unterliegt, auf die L mit dem Bewährungs-
rahmen antwortet, in dem dieser Mensch sich bewegen darf. 
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Statistik 
 
Die Statistik liefert die Ergebnisse des Fragebogens grafisch aufbereitet und zählt die im Wort von L vor-
kommenden Wörter und die Seitenaufrufe. 
 
Unter Wörterstatistik nach Alphabet sind die Wörter alphabetisch mit Angabe von Rang und Häufigkeit ge-
listet. 
 
Unter Statistik nach Worthäufigkeit sind die Wörter nach Häufigkeit mit Angabe des Rangs gelistet. 
 
Die Statistik nach Zeiträumen führt die Seitenaufrufe nach Monaten und Jahren mit einer Gesamtsumme 
auf. 
 
Readability (erhoben am 20.02.2011): 
 
Flesch reading ease score: 58,3 
Automated readability index: 11,0 
Flesch-Kincaid grade level: 8,6 
Coleman-Liau index: 13,8 
Gunning fog index: 13,1 
SMOG index: 11,9 
Zeichen: 924.484 
Nicht-Leerzeichen: 793.525 
Buchstaben/Ziffern: 752.009 
Wörter: 139.325 
Komplexe Wörter: 26.002 
Silben: 221.272 
Sätze: 9.946 
Zeichen pro Wort: 5,40 
Silben pro Wort: 1,59 
Wörter pro Satz: 14,01 
Verschiedene Wörter: 9.292 
Quotient Wörter/verschiedene Wörter: 14,99 
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Fragebogen 
 
Alle Antworten außer der letzten werden anonym ausgewertet und veröffentlicht. 
 
 
Frage 1: Welche Bedeutung hat Gott für Sie? 
 
Erläuterung: Die Religion der Liebe ist eine monotheistische Religion, in der Gott an wichtigster Stelle steht. 
Diese Frage soll klären, wie die Besucher dieser Seite zu Gott stehen. 
 
○ Höchste 
○ Sehr hohe 
○ Hohe 
○ Mittlere 
○ Geringe 
○ Sehr geringe 
○ Keine 
○ Sonstiges 
 
 
Frage 2: Was ist Ihnen an Religion wichtig? 
 
Erläuterung: Um zu entscheiden, auf welche Wünsche zu Religion ich in welchem Umfang eingehen soll, 
dient diese Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten. 
 
□ Zu verstehen, warum die Welt so ist wie sie ist 
□ Zu erfahren, wie Sie sich in dieser Welt verhalten können, dürfen und soll(t)en 
□ Eine intensive Beziehung zu Gott (L) aufzubauen 
□ Ein besseres Leben zu führen 
□ Religiöse Gemeinschaft zu erleben 
□ An Religion ist Ihnen nichts wichtig 
□ Sonstiges 
 
 
Frage 3: Wieviel sind Sie bereit für Ihre Religion zu spenden? 
 
Erläuterung: Religionen sollten und müssen sich über Spenden finanzieren: Was ist es Ihnen wert? 
 
○ Über zehn Prozent Ihres Nettoeinkommens 
○ Zehn Prozent Ihres Nettoeinkommens 
○ Fünf Prozent Ihres Nettoeinkommens 
○ Drei Prozent Ihres Nettoeinkommens 
○ Zwei Prozent Ihres Nettoeinkommens 
○ Ein Prozent Ihres Nettoeinkommens 
○ Weniger als ein Prozent Ihres Nettoeinkommens 
○ Das, was Sie immer wieder einmal erübrigen können 
○ Ihre Religion muss ohne Ihre Spende auskommen  
○ Sonstiges 
 
 
Frage 4: Wie oft möchten Sie einen (modernen) Gottesdienst besuchen? 
 
Erläuterung: Stellen Sie sich den Gottesdienst vor wie er sein soll und beantworten Sie dann die Frage! 
 
○ Mehr als zweimal die Woche 
○ Zweimal die Woche 
○ Wöchentlich 
○ Zweimal im Monat 
○ Monatlich 
○ Einmal im Quartal 
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○ Zweimal im Jahr 
○ Jährlich 
○ Überhaupt nicht 
○ Sonstiges 
 
 
Frage 5: Was halten Sie von der Religion der Liebe wie sie auf dieser Homepage dargestellt wird? 
 
Erläuterung: Auch wenn es viel zu lesen gibt, beurteilen Sie bitte nur das, was Sie gelesen haben. 
 
○ Sie ist die langersehnte zeitgemäße und zukunftsweisende Religion 
○ Ihnen hat alles gefallen, was Sie gesehen haben 
○ Ihnen hat das Meiste gefallen, können jedoch nicht alles beurteilen 
○ Ihnen hat vieles gefallen, einiges andere jedoch nicht 
○ Sie sind in Ihrem Urteil zwischen positiv und negativ gespalten 
○ Ihnen hat einiges gefallen, das Meiste jedoch nicht 
○ Ihnen hat das Meiste missfallen 
○ Sie halten nichts von der Religion der Liebe 
○ Sonstiges 
 
 
Frage 6: Welche Gesamtnote geben Sie dieser Homepage? 
 
Erläuterung: Die Zufriedenheit der Besucher ist der Religion der Liebe sehr wichtig. Wenn Sie Kritik und/o-
der Anregungen hierzu haben, so können Sie die Email-Adresse am Ende jeder Seite nutzen. 
 
○ Sehr gut 
○ Gut 
○ Befriedigend 
○ Ausreichend 
○ Mangelhaft 
○ Ungenügend 
○ Sonstiges 
 
 
Frage 7: Was hätten Sie gerne an dieser Homepage verbessert? 
 
Erläuterung: Für Ihre willkommenen Vorschläge haben Sie mehrere Antwortmöglichkeiten. 
 
□ Menüführung 
□ Aufteilung der Seiten 
□ Farbliche Gestaltung 
□ Sprache 
□ Interaktivität 
□ Inhalte 
□ Verständlichkeit 
□ Schrift 
□ Englische Übersetzung 
□ Sonstiges 
 
 
Frage 8: Was möchten Sie mir abschließend mitteilen? 
 
Erläuterung: Ihre Eingabe wird vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht! 
 


