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Text GE 21: Intuition und Inspiration 

 
Intuition und Inspiration sind wertvolle Quellen der geistigen Erkenntnis. Alle Eingebungen 
sollten geprüft werden, ob sie dem göttlichen Willen und den geistigen Gesetzen entsprechen 
oder nicht. 
 
Nach Weidner (1998b:190) geschieht Inspiration vom Schutzgeist aus „bei sensiblen, 
geöffneten Menschen. Zur Intuition gehört aber eine geistseelenmässige Entwicklung, und 
das ist eine Entwicklungsstaufe, die nur wenige Menschen auf der Erde haben“. Damit ist 
Inspiration „von einem Geistwesen gesteuert“, während Intuition das Durchbrechen des 
Gottesfunkens bei hoch entwickelten eigenen geistigen Kräften von innen her bedeutet (vgl. 
Weidner 1998b:190). 
 
„Die Inspiration ist zart, harmonisch, liebevoll und berücksichtigt den freien Willen des 
Menschen und stets den Willen Gottes. Die Suggestion [negativer Geistwesen, Anm. CJ] ist 
etwas, das garantiert mit immer stärkerer Energiekraft, wenn du sie abgibst, von den 
negativen Wesen auf dich zukommen, bis zu Gewalt, Drang, Zwang usw. Es sollte euch 
stutzig machen, wenn immer wieder derselbe Gedanke kommt und immer stärker wird. Das 
ist auch eine Unterscheidungsfähigkeit, die man sich erarbeiten und erlernen kann“ 
(Weidner 2001b:215/216). 
 
Wichtig ist, immer wieder die bewusste Glaubensformel zu sprechen: „Tag und Nacht werde 
ich auf allen Gebieten gottgewollt gefördert!“ (Weidner 1982a:56). 
 
Ihr könnt und sollt „sofort erkennen, wer euer Gedankenleben führt oder wem ihr trauen 
könnt oder nicht trauen könnt. Und dazu dient die Gefühls- und Gedankenkontrolle, und bei 
manchen, die sensibel sind, ist auch eine Inspiration möglich, aber bitte Vorsicht, Vorsicht 
und wieder Vorsicht, denn viele können nicht unterscheiden, was oft verschlüsselt gemeint 
ist. Wenn Verschlüsselungen vorkommen, und die kommen sehr oft vor, dann bitte lieber 
ablehnen, und selbst wenn es die lichten Boten oder eure Lieben sind. Wenn ihr nicht klar 
seht und klar und eindeutig zuordnen könnt, dann bitte ablehnen! Das ist ein Schutz für 
euch, der Schutz für eure Aura. Ich spreche deshalb so deutlich, weil das Gute, aber auch das 
Ungute immer wieder kommt. Durch mehrmaliges Kontrollieren des immer 
Wiederkommenden werden eure Gedanken und Gefühle immer klarer und ihr werdet 
erkennen: Das ist die licht Seite, …, mein Schutzgeist, oder das sind die ungünstigen Wesen, 
die mir immer das Ungute vor Augen werfen, wo sie mich öffnen und dadurch meine Kräfte 
geschwächt werden“ (Weidner 2008b:86/87). 
 
Erscheinungen können sowohl von der positiven als auch von der negativen Seite kommen. 
„Nur eines ist gewiss, dass die Erscheinungen vorprogrammiert sind, und wenn ihr solche 
seht und spürt, dann spürt ihr sie im Bewusstsein als Schwingung, als Kraft, als Harmonie, 
wenn sie von der geistigen, göttlichen Seite herkommen. Kommen sie von der negativen 
Seite, dann herrscht Panik, Angst, Hysterie, ohne Rücksicht auf das Leben anderer: ‚Rette 
sich, wer kann!‘“ (Weidner 2001a:58). Von der geistigen Seite her kommende Erscheinungen 
strahlen Harmonie, Geborgenheit, Zusammenhalten aus (vgl. Weidner 2001a:58). 
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Auch für die Qualität von Eingebungen und Erscheinungen gilt: „An ihren Früchten werdet ihr 
sie erkennen“! Gute, gottgewollte Eingebungen führen zu guten, gottgewollten Ergebnissen. 
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