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Text GE 20: Geistige Führung ist ein Geschenk Gottes an alle Menschen 

 
Wenn wir es zu lassen, führt uns Gott in unserem Leben. Das kann über innere Impulse, 
geistige Boten, die Inspiration durch Heilige Schriften, durch andere Menschen oder durch 
äussere Ereignisse geschehen. 
 
„Bejahe froh und freudig deine innere geistige Führung! Von deinem lieben Schutzgeist oder 
Schutzengel hörtest du schon. Jeder Erdenmensch hat so einen lieben Boten Gottes zu Seite. 
Diese Massnahme ist ein Geschenk des Schöpfers an seine Geschöpfe im Erdenlebensplan“ 
(Weidner 1994:56). „Wie kannst du das Wirken deines Schutzgeistes erfahren? Meine 
Antwort dazu: Wenn du froh und freudig deine innere Führung bejahst und dich willig von 
ihr führen lässt, so eröffnet sich eine Art Breitbandverbindung zu deinem lieben Schutzgeist“ 
(Weidner 1994:57). 
 
„Eine … Aussage von Jesus bezieht sich auf seine innere Einstellung, die er so in Worte 
kleidete: ‚Wer den Geist meiner Worte aus meinem Munde aufnimmt und in die Tat 
umsetzt, wird mir ähnlich werden. Ich werde ihn führen, zu dem, was und wo ich bin. Und 
das ihm derzeit Verborgene wird ihm offenbar werden‘“ (Weidner 2009b:21). „Wenn Jesus 
der Christus in uns lebendig wirken und leben kann, wenn wir Christus in seinen 
Lebensauswirkungen in uns erkennen, dann ist auch die Folge, dass Gott unser Schöpfer im 
Gottesfunken in uns wohnt, uns erfüllt und führt. Ist dies soweit gediehen, folgt alles 
Göttlich-Gute für uns von selbst. Dann ergiesst der Geist der Liebe in steter Bewusstheit 
seine Liebesgaben und regt uns nach seinem Willen stets an zu guten Werken. Er vollbringt 
seine Absichten im Gesetz der Liebe in uns und ausserhalb von uns, durch Christus und 
dessen Boten. Wie sind dann Instrumente seines Liebeswillens“ (Weidner 2009b:22). 
 
„Alle, … die sich mit ihrem freien Willensentscheid auf die Seite Christi stellen, das heisst mit 
ihrem Willen aus dem Reich Luzifers fortwollen, übernimmt die Geisterwelt Gottes im 
Auftrag Christi und führt sie, soweit es ihr Wille zulässt und soweit sie sich führen lassen, in 
die lichten Höhen des Jenseits. Das ist in groben Zügen der Erlösungsplan Gottes. … Es ist 
also ein Plan vorhanden, die Menschen rascher aus dem Reich Luzifers herauszuführen. Und 
das kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. Die Art und Weise, wie es diesmal vor 
sich gehen wird, ist ein Geheimnis der höchsten geistigen Führung um Jesus Christus“ 
(Weidner 2006b:156). 
 
„Wenn ihr wirklich einmal nicht weiterwisst und eine sofortige Entscheidung von euch 
verlangt wird, dann entscheidet nicht sofort! Aus dem einfachen Grund: zwang, Drängen und 
Konfrontation mit etwas, wo ihr euch nicht herausseht, sind von ungünstigen Wesen 
vorprogrammierte Fehlurteile, die ihr treffen sollt. Wenn es auch nur einige Augenblicke Zeit 
gibt, dann geht in euer Herzkämmerlein und prüft, nur ganz kurz. Wenn ihr aber auf keinen 
Nenner kommt, dann bittet: ‚Christus, hilf mir! Ich will dir treu nachfolgen.‘ Und in solchen 
Augenblicken, wo es hart auf hart geht, wo die ungünstigen Wesen eine Fehlentscheidung 
von euch wollen und Christus eine gottgewollte Entscheidung will, da hilft er euch: wo die 
Not am grössten ist!“ (Weidner 2000d:117/118). 
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„Wenn du nicht zurecht kommst, dann bitte in innigem Gebet: ‚Vater, du hast mir die 
Gelegenheit gegeben, ich will sie meistern, bitte, hilf mir dabei, ich will nur Gottgewolltes, 
Dein Wille geschehe stets an mir und durch mich!‘“ (Weidner 1982b:40). 
 
In schwierigen Situationen ist wichtig: Weiter an Gott glauben, Vertrauen haben und 
uneigennützig weiter handeln. Wenn ich sagen kann: „Ich habe mich weiter bemüht, das 
festzuhalten, was ich von meinem Innersten, in meiner Geistseele weiss oder wovon ich 
überzeugt bin, dass Gott mir hilft, wenn ich treu zu ihm stehe, wenn ich auf ihn hoffe und 
baue, wenn ich bete, wenn ich anderen nicht schade, sondern helfe, und so könnte ich 
fortsetzen; das ist die Voraussetzung oder die Bestätigung dessen, dass die göttliche Hilfe da 
ist“ (Weidner 2000d:118/119). 
 
„Weicht nicht aus, wenn ihr etwas im Bewusstsein habt, das ihr lieber beiseiteschieben 
möchtet, sondern wagt es, mit ganzer Vernunft an die Sache heranzugehen. Überprüft sie 
genau und lasst euch, bitte nicht auf einen anderen Zeitpunkt ein. Vielleicht ist gerade dieser 
Zeitpunkt notwendig und von langer Hand vorbereitet und gut gewählt worden! Geht mit 
Vernunft heran, mit Mut, Kraft und Eigenständigkeit, habt Selbstvertrauen zu euch und auch 
Vertrauen zu dem, der euch geschaffen hat!“ (Weidner 1989:194). 
 
„Ich will lernen, mit meinen Armen für dich zu wirken, mit meinen Augen dich zu schauen 
und mit meinem Mund dich reden zu lassen. Christus, gib mir, bitte, die Einsicht und 
Klarheit, dass ich mich in meinem geistigen Tagewerk nicht überschätze, dass ich meine 
Talente gottgewollt einsetze und so mit meinen strebenden Geschwistern kosmoskonform 
wirke! Ich hebe erfasst: Die Notwendigkeit und anzustrebende Einheit meines 
Wirkeinsatzes liegt im Gesetz und Willen des Schöpfers!“ (Weidner 2004:18/19, 
Hervorhebung im Original). 
 
„Und wenn ihr es auch wegschieben wollt, dass ihr fehlerhafte Menschen seid, so ist es doch 
wichtig, dass ihr mit dem barmherzigen und gütigen himmlischen Vater in inniger 
Gemeinschaft mit den Boten Gottes bleibt. Denn der Schöpfer weiss, dass ihr auf dieser Erde 
konfrontiert seid mit so vielen Schwierigkeiten, und wir wissen es auch“ (Weidner 
2011:142/143). 
 
„Die Freiheit der persönlichen Entscheidungen kann von jedem bewusst tätigen 
Erdenmenschen ergriffen werden. Alle jene, welche das tun, indem sie die Unfreiheit 
erkennen und abschütteln, können freie, ungebundene Kinder Gottes werden. Damit 
schaffen sich die Menschen eine freie Zukunft! Das heisst: Die Vergangenheitsgebundenheit 
wird durch jeden solchen freien Willensakt verringert und das 
Schicksalsanfälligkeitsverhältnis verdünnt. Dadurch entsteht eine vergeistigende, spirituell 
aufschwingende Folgeerscheinung. Diese nennen wir geistig-seelische Reifung zur 
Selbstverantwortlichkeit“ (Weidner 2006a:112, Hervorhebung im Original). „Wahre Freiheit 
macht nur Sinn im Rahmen der Befolgung der göttlich-kosmischen Gesetze. Die persönliche 
Prüfung der eigenen Freiheiten liegt darin, ob der Mensch in gesetzmässiger Wirkungsweise 
mit gutem Willen und positiven Taten die Schicksalswirkungen, welche an jeden Menschen 
heranschwingen, auflösen oder ob er sie festhalten will. … Es liegt im Bereiche der 
persönlichen Freiheit, ob die geistseelischen Erkenntnisse umgesetzt werden oder nicht. 
Bekanntlich eilt im Erdenleben der Menschen das Wollen vor dem gottgewollten Tun weit 
voraus“ (Weidner 2006a:112/113, Hervorhebung im Original). 
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„Gott lässt uns die Freiheit, das zu sein, was wir wollen. Wir können wir selber sein oder 
nicht, ganz nach unserem Belieben. Das Problem jedoch ist dies: Da Gott allein das 
Geheimnis meiner Eigenwesentlichkeit kennt, kann er allein mich wirklich zu dem machen, 
der ich bin, oder richtiger: Er allein kann mich zu dem machen, der ich sein werde, wenn ich 
endlich beginne, voll und ganz zu sein. … Gottes Willen nicht annehmen und lieben und tun 
heisst die Fülle meines Seins zurückstossen“ (Merton 1954:24/25). 
 
Der muslimische Theologe Ġazzālī schrieb zur Frage der Freiheit: „Ein wahrer Gottesknecht 
ist der, der zunächst vom Nichtgöttlichen freigelassen und schlechthin frei geworden ist. 
Diese Freiheit vorausgesetzt, wird das Herz leer, die Gottesknechtschaft nimmt darin 
Wohnung und beschäftigt ihn mit Gott und der Liebe zu Gott, und sein Inneres und Äusseres 
ist an den Gehorsam gegen Gott gefesselt, so dass er nichts will ausser Gott. Danach geht er 
darüber hinaus zu einem anderen, höheren Standplatz, den man Freiheit nennt. Er besteht 
darin, dass er auch daraus, von sich aus Gott zu wollen, freigelassen wird. Er ist mit dem 
zufrieden, was Gott für ihn will, sei es, dass er ihn sich näher bringt oder dass er ihn in die 
Ferne versetzt, und sein Wollen entwird im Wollen Gottes“ (zitiert nach Gramlich 1998:77). 
 
Für viele „ist das Erdenleben eine zu starke Gratwanderung. Ein kleiner Fehltritt und man ist 
schon auf der anderen Seite. Und man wird schon eingesponnen in diese Gedanken und 
Gefühle und es ist schwierig, den Grat, den Weg wieder zu erreichen, der heimwärts führt in 
das Himmelreich“ (Weidner 2009a:66). 
 
„Auf alles, was gottgewollt ist und ihr tut, denkt, wollt und tut, folgt die Kräftigung. Was 
verstehe ich darunter unter Kräftigung? Ihr werdet enthoben von dieser Schwingungsebene 
durch die Kräftigung im Gesetz und Willen des Schöpfers“ (Weidner 2011:144/145). 
 
„Behüten, führen, leiten, lenken usw. können die Engel und Schutzengel leichter jene 
Erdengeschwister, welche dieses Gottesgnadenangebot des Schutzengelbeistandes auch 
bewusst wollen! Mit ihnen können unter diesen Voraussetzungen diese 
Menschengeschwister auf die treuen, helfenden, dienenden, fördernden Schutzengeldienste 
rechnen. Bei jenen Menschengeschwistern aber, welche ihnen den Zutritt zu ihrem 
Höheren-Ich- Bewusstsein verwehren, können sie nur erschwert inspirativ aktiv werden“ 
(Weidner 2001b:79). „Darum weiss dein Schutzengel auch deine Erdenlebensaufgabe und 
drück oft als Inspiration den Stempel des Vorgenommenen in dein Gewissen ein“ (Weidner 
2001b:83). 
 
„Leider ist es jetzt auf Erden sehr beschwerlich für uns [geistige Wesen, Schutzengel usw., 
Anm. CJ] zu den wenigen gutwilligen, Gott dienenden Menschen durchzudringen. Somit 
hängt unser Zusammenwirken in erster Linie davon ab, ob wir von euch zugelassen werden 
und ob ihr euch uns kontrolliert öffnet. Wir Boten Gottes brauchen die Mitarbeiter im 
Weinberg Gottes, die Menschen, die sich uns so zuwenden, ass wir ihre Gedanken und 
Gefühle erhellen und von dieser höheren Warte aus lenken können. Wir wollen eure Herzen 
und Bewusstseinszustände zu gottgewolltem erwecken! Denn wir lieben in jedem Menschen 
das ewig Wahre, was in ihm ist, die ewige Liebe, den Gottesfunken“ (Weidner 
2009b:125/126).  
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„Was … jeder Schutzengel an seinem Schützling schätzt, ist die gegenseitige Pflege der 
Dankbarkeit. Diese Dankbarkeitserweise gilt es besonders gegenüber Gott, Christus, 
geistigen Oberen zu pflegen, denn sie sind eine gegenseitige Umarmung zur praktischen 
Energieübertragung“ (Weidner 2001b:209).  
 
„Deshalb appelliere ich an euch, eure Schutzgeister mit in den Lebenstag, mit in die 
Lebensnacht hinein zu nehmen, denn alles ist Leben. Ich möchte euch auch zurufen: Er ist … 
tatsächlich euer bester Freund, die innigste Lebensgemeinschaft, die ihr auf dieser Erde 
habt. Der Schutzgeist ist das innige Band zwischen euch und ihm, denn er berührt nicht das 
Äussere, sondern er berührt das Innere, die Geistseele“ (Weidner 2006b:55).  
 
„Ich möchte daher noch einmal an euch appellieren, Vertrauen zu eurem lieben Schutzengel 
oder Schutzgeist zu haben! … Er ist in dein Erdenlebenschicksal eingeweiht, … denn der 
weise Schöpfer selbst hat dich unter seine ‚Obhut‘ gestellt“ (Weidner 2003b:99). „Nicht alles 
im Erdenleben kommt … so, wie du es dir vorstellst oder wie du es vorgeplant hast. Darum 
halte Bewusstsein und Sinne offen und warte geduldig auf die weisen Inspirationen deines 
Schutzgeistes!“ (Weidner 2003b:100). „Haltet deshalb, bitte, euer Bewusstsein und eure 
Sinne für Veränderungen offen! Das möchte ich euch dringend ins Bewusstsein reden“ 
(Weidner 2003b:101). 
 
„Wenn das Ungute, also das versuchende Böse in einem Menschenkind übermächtig wird, 
also der Erdenmensch diesem fest verfallen ist und in der Folge daraus gewaltiges Unglück 
oder Unrecht durch ihn, also durch solche satanische Gesinnung geschieht, können Engel 
und Schutzgeister nicht oder nur teilweise eingreifen, um noch weiteres Böses zu 
verhindern. Dieses von nur bösartigen Gefühlen und Gedanken erfüllte Sein solcher 
Menschengeschwister lässt dem Schutzgeist viel zu wenig Zutritt, um sie über das Gewissen 
und eventuelle Inspirationen aus diesen Fesseln zu befreien. Ein Schutzgeist oder die 
herbeigerufenen helfenden Engelwesen können vom Erdenmenschen nur gehört oder 
gefühlt werden, wenn er es zulässt“ (Weidner 2010:143). 
 
„In dieser Jetztzeit ist Glaube allein zu wenig, da muss man schon ein festes Seil haben, einen 
festen Wanderstab, und das ist der persönliche Schutzengel oder Schutzgeist, der beharrlich 
bei euch aushält. … Der Schöpfer lässt den Schutzengel jeden Augenblick bei euch, 
ausgestattet mit der Kraft, die ihr für euer Leben im gottgewollten Sinn braucht. Deshalb 
appelliere ich an euch: Hört innerlich auf euren Schutzengel, er steht euch treu zur Seite, und 
er will nur euer Bestes! Und wenn ihr unsicher seid oder wenn ihr ihn einmal nicht anhört, 
dann ist der Schutzengel nicht böse. Aber wenn ihr es immer wieder prüft und es führt der 
Jakobsweg nach oben mit seiner intuitiven Belehrung, dann ergreift die Stufe. Denn der Zahn 
der Zeit nagt so sehr am Erdengeschehen. Nützt die Zeit!“ (Weidner 2006b:60/61). 
 
„In diesem geistseelischen Zusammenwirken von Boten Gottes und euch Menschen können 
aus unserer Sicht viele grosse Menschheitsprobleme sowie deren Ursache und Wirkung 
erhellt werden. Es liegt in der Freiheit jedes einzelnen Menschen, ob und wie er sich mit uns 
verbinden will. Jedoch raten wir als Boten der Wahrheit: Prüfet die Geistwesen, die sich euch 
anbiedern, ob sie von Gott gesandt sind und welchen geistigen Nutzen, welche Früchte, 
Erfahrungen und so weiter ihr daraus ziehen könnt“ (Weidner 2009b:126). 
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Propheten sind „Lichtheroen“ (Weidner 2001a:53), nämlich „jene hohen Geistwesen…, die 
zur Erde gehen und sich besonders der Erdenmenschheit annehmen“ (Weidner 2001a:53). 
Dabei sind die Aktivitäten von Persönlichkeiten wie Mohammed und Buddha, also ihre 
„Wirkkreise im Geistigen vorausberechnet. Der jeweilige Prophet hat es immer gottgewollt 
gemeint, denn er stand ja unter der Führung Christi, nur seine Nachfolger änderten seine 
Lehren ein wenig – bis viel – ab“ (Weidner 2001a:53/54). Die Propheten und 
Religionsbegründer „haben alle einen wahren Keim, und diesen Keim haben sie meistens auf 
der materiellen Seite hochgezogen, auf der geistigen Seite haben sie ihn aber erstickt“ 
(Weidner 2001a:54). Dabei wurden die geistigen Wahrheiten „verdeckt, verschwunden und 
von Luzifer und seinem Anhang verändert worden“ (Weidner 2001a:54). 
 
„Gehorsam hält die Regeln ein, … Liebe weiss, wann sie zu brechen sind“ (de Mello 1986:40). 
 
Geistesboten, Offenbarer und Propheten haben mehrere Aufgaben – und sie werden und 
wurden von negativen Kräften bekämpft:  
„1. Sie [die geistigen Boten, Anm. CJ] sollen die Menschheit an die Liebeslehre Jesu, des 

Christus, erinnern und sollen diese als Wahrheit bestätigen. 
2. Sie sollen die von Jesus Christus begonnene Liebeslehre fortsetzen und weitere 

Wahrheiten verkünden. 
3. Die Geisterboten sollen ferner, wo es nur möglich ist, beim einzelnen wie bei der 

ganzen Menschheit bleiben, denn die Gefahr des Irrtums ist … bei den Menschen 
sehr gross. 

4. Die Macht der Finsternis ist mit grösster Anstrengung darauf aus, das Licht der 
Wahrheit im Menschenbewusstsein zu verdüstern und auszutilgen“ (Weidner 
1989:16). 

 
Christi Nachfolger sind wir dann, wenn wir „aus innerster Überzeugung – aus geistigem 
Nicht-mehr-anders-Können“ (Weidner 2002b:40) in unserem „Denken, Wollen, Handeln 
wirklich in der Nachfolge Christi“ (Weidner 2002b:41) stehen. 
 
Interessant ist, dass in Mt 17,5 spricht Gott aus der Wolke über Jesus: „Dies ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören“. Jesus Christus ist 
also mehr als ein „guter Lehrer“ oder ein „Prophet“, sondern der „Sohn Gottes“, der die 
Liebe Gottes repräsentiert, weil er an ihr partizipiert. Jesus war der „E-manuel“, also „Mit-
Sein Gottes“. 
 
Je stärker unser Vertrauen in die Führung Gottes wird, desto besser können wir geführt 
werden – und umgekehrt. Durch Stärkung unserer Wahrnehmung können wir die göttliche 
Führung immer besser erkennen. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 
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