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Text GE 22: Schöpfung und geistige Gesetze 
 
Alles was ist, wurde von Gott geschaffen. Die Schöpfung ist von Grunde auf gut und sie folgt 
den geistigen Gesetzen – ob wir dies erkennen oder nicht.   
 
„Alle Dinge preisen Gott, aber nicht jeder versteht sie. Davon hast Abū   ͨUṯmān al-Maġribī 
wiederholt gesprochen: ‚Alle geschaffenen Dinge preisen Gott in verschiedenen Sprachen. 
Aber nur die göttlichen Gelehrten, denen die Ohren des Herzens geöffnet wurden, hören sie 
lobpreisen und verehren sie“ (zitiert nach Gramlich 1998:254). 
 
„Gott schafft unendlich weiter. Eine Überfüllung im All kann es aber nicht geben, da durch 
das Einswerden alles wieder zu Gott zurückflutet“ (Weidner 2009a:145). 
 
Das Heils- und Erlösungswerk Christi begann „gleich nach dem Abfall der untreuen 
Geistwesen von Gott! Gott gab Christus den Auftrag und die Kraft und Macht dazu, 
Besserungsstufen zu schaffen! Infolgedessen ist Christus der Schöpfer des gesamten 
materiellen Weltensystems. … Alles, was durch den Fall verursacht wurde, hat Christus als 
Besserungsstufen geschaffen!“ (Weidner 1996:37).  
 
„Gott, unser Schöpfer, ist keine Frage des Verstandesglaubens, sondern eine Tatsache der 
persönlichen Erfahrung und des Erlebens“ (Weidner 2007b:119). 
 
„Freiheit ist das oberste Gebot, das Gott den Wesen geben konnte, sie ist aber bedingt. Nach 
Gottes Schöpfung war alles frei, ja noch mehr, es war alles Harmonie. Diese Harmonie wäre 
unendlich gewesen, wenn sie nicht durch den Willen der einzelnen Wesenheiten 
durchlöchert worden wäre. Diese Schöpfungsmacht ‚Gott‘ – dieses Wort solltet ihr nur in 
einer geistigen hohen Schwingung über eure Lippen bringen! – hatte zum Ziel, Freiheit mit 
Harmonie zu vereinigen. Aus dieser Freiheit heraus war es jenen Wesenheiten, die dieser 
Harmonie zuwiderhandelten, möglich, diese Harmonie zu durchbrechen“ (Weidner 
2006b:137). „Ich will … darauf hinweisen, dass Gott die oberste Substanz, die Liebe, die 
Harmonie, die Freiheit, das Leben ist“ (Weidner 2006b:138). 
 
„Bedenkt …, was eure eigentlichen Aufgaben sind: Ihr sollt diese göttliche Kraft [= die 
Liebesstrahlung, Anm. CJ] ausstrahlen über eure Erde, über jede Pflanze, über jedes Tier! 
Überall lebt Gott und will, dass in euch göttliche Ordnung zum Strahlen kommt. Diese 
Ordnung wird euch helfen. Sie wird euch helfen, viele Dinge auf dieser Erde zu ertragen, 
wenn ihr euch nur bemüht, in dieser göttlichen Ordnung zu leben. Lasst euch deshalb von 
anderen mit diesen Schwingungen, die sie oft an euch herantragen, nicht herausreissen au 
der göttlichen Ordnung. Öffnet euch nicht in eurem Gefühlszentrum, wo ja auch die 
göttliche Ordnung den Sitz hat, sondern denkt sofort: ‚Auch du bist ein Kind des himmlischen 
Vaters, ich vergebe dir!‘“ (Weidner 2003b:171). 
 
„Denkt daran, dass die göttliche Ordnung in euch wirkt und auch um euch wirken kann. Lasst 
nichts anderes mehr an euch heran, auch nicht in euer Heim! Visualisiert schon vor eurer 
Tür: ‚Hier wirkt göttliche Ordnung!‘ Dann wird nichts Negatives in euer Haus eindringen 
können. Mit göttlicher Ordnung soll euch geholfen werden, dass noch mehr Liebe vom Vater 
zu euch strahlen kann“ (Weidner 2003b:173). 
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Ordnungen sollte man gemeinsam erarbeiten und nicht diktatorisch festlegen oder 
festhalten (vgl. Weidner 2000c:80). „Verantwortung ist gut, aufgebaut auf göttliche 
Ordnung, denn dann bleibt sie nicht stehen, sondern mit zunehmender Reife der 
Geschwister gehört die Ordnung, die vor ein oder zwei Jahren war, dem 
Entwicklungsstufensystem angepasst. Das heisst, was heute noch gut ist, kann sich vielleicht 
in einigen Wochen durch neue Erkenntnisse als notwendig veränderbar erweisen“ (Weidner 
2000c:81). Das gilt vor allem für Gruppen, aber auch darüber hinaus. 
 
Eine interessante Frage ist, welche göttlichen Gesetze es gibt. „Es gibt ‚ewige’ und ‚endliche’ 
Gesetze Gottes – aber es gibt nur einen Gesetzgeber! – Die ‚ewigen Gesetze’ sind Gesetze 
‚vor’ dem Abfall der Geistwesen von Gott. Das ist wichtig zu wissen! – Die ‚endlichen 
Gesetze’ dagegen wurden ‚nach’ dem Abfall der Geistwesen von Gott erlassen. Ihr Bestand 
und ihre Wirkweise ist daher der jeweiligen Entwicklungsstufe der von Gott abgefallenen 
Geistwesen angepasst. Und ihre Wirkung hört auf, wenn die Ursache erlischt! Hier habt ihr 
das ‚Gesetz von Ursache und Wirkung’ – in die endlichen Gesetze eingebaut! Bei den 
geistigen oder ewigen Gesetzen gibt es immer nur eine Ursache – und das ist der Schöpfer! 
Sie hören nie auf und sind unabänderlich wie Gott selbst“ (Weidner 1995:46/47). 
 
Drei Gesetze gab Gott den ersten von ihm geschaffenen Geistwesen: „Das Gesetz der 
Vernunft – sie sollten Gott anerkennen, seinen Willen erfüllen, sich geistig fortbilden und 
Zeugen seines Daseins sein. Das zweite Gesetz war das Dualgesetz, demzufolge sich Geist zu 
Geist die Treue halten sollten – dazu wurde ihnen die Eigenschaft der Dualliebe gegeben. 
Das dritte Gesetz war das Gesetz des freien Willens – sie sollten, nachdem sie die Gesetze 
erkannt hatten, die Gott ihnen offenbarte, mit ihrem freien Willen in den Gesetzen schaffen“ 
(Weidner 2009a:146). 
 
„Die geistigen Gesetze, die ewigen Gesetze, sind … euch … sehr schwer verständlich. Die 
endlichen Gesetze sind euch leichter verständlich…“ (Weidner 2009a:141). „Unter endlichen 
Gesetzen verstehe ich jene Gesetze, die nötig sind, solange es materielle Welten gibt. Ein 
solches Gesetz ist z.B. das Gesetz der Sühne und Arbeit. Wenn es keine zu sühnenden 
Ursachen gibt, hört die Wirkung auf. Die endlichen Gesetze enden irgendwann, die ewigen 
Gesetze hören niemals auf“ (Weidner 2009a:142/143). 
 
„Das [göttliche, Anm.] Gesetz hat bei vielen, vielen Millionen Menschen gleich gewirkt, und 
es wirkt auch heute noch in gleicher Weise, wenn du bewusst auf Erden lebst. Du kannst das 
Gesetz nicht zwingen, aber das Gesetz zwingt dich zur Ordnung! Das ist der Unterschied, und 
früher oder später wirst du diese meine Worte erfassen. Die Ordnung ist die Disziplin in 
Gott! Er lässt dir einen gewissen Spielraum deines freien Willens, aber die Gesamtordnung 
hat sich der Schöpfer in seiner Macht vorbehalten. So ist jedes System seiner Ordnung 
unterstellt. Im Prinzip gibt es freilich nur ein System …, und das ist Gott, und in diesem 
System leben, weben, kämpfen und ringen wir!“ (Weidner 2008a:125). 
 
„Bei Gott ist nichts umsonst. Wenn ihr gebt, werdet ihr das empfangen, was euch zum Heile 
dient. Ihr habt gegeben, was ihnen zum Heile dient. Und so ist es im Gesetz des Schöpfers 
immer ein Geben, ein Nehmen, ein Lieben und ein Führen, den Unwissenden zum Wissen, 
zum Glauben, zur Hoffnung und zur Auferstehung, heim ins Vaterhaus“ (Weidner 2006a:21). 
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Gottes Gesetze „sind keinen Verwandlungen unterworfen, soweit sie nicht die gefallene 
Schöpfung betreffen. Er [Gott, Anm. CJ] ist also in sich unwandelbar, absolut, und Sein Wille 
und Seine Gedanken sind ausströmende, ewige Gesetze“ (Weidner 1983:20). 
 
Gott „hält sich, weil Er ein Gott der Ordnung ist, an die von Ihm gegebenen Gesetze, stösst 
keines um und greift Seinen Gesetzen in der Wirkung niemals vor“ (Weidner 1983:21). Gott 
verfolgt also die grösst höchste Ethik: Er hat geistige Gesetze erlassen, die er selber immer 
auch einhält – die grösst mögliche ethische (Selbst-)Verpflichtung. Es bestehen folgende 
göttlichen Gesetze: 

- Das Gesetz der Liebe: „Liebe Gott, deinen Vater, über alles, mit all deinem Willen, mit 
all deinen Kräften, mit deinem ganzen Gemüt. Dies ist das grösste Gebot. Das zweite 
ist jedoch diesem gleich: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst‘. Dieses Gebot oder 
vornehmste, edelste, grösste Gesetz will ich euch aus geistiger Sicht in Klarheit 
näherbringen“ (Weidner 1983:26). 

- Das Gesetz von Ursache und Wirkung oder das Karmagesetz: „Wenn die Ursache 
erlischt oder verklungen ist, hört die Wirkung auf. Das Leiden der ganzen gefallenen 
Schöpfung hat als Ursache den Fall. Daher gab es vor dem Fall kein Leiden, denn Gott 
will das Leiden nicht, aber durch den wiederholten Fall zogen sich Seine Kinder selbst 
das Leiden zu. Wenn also Gott den Fall nicht will, dann schufen die leidtragenden 
Kinder Gottes selbst die Ursachen ihrer Leiden und haben die Wirkung zu tragen“ 
(Weidner 1983:77). Gott schickt den Menschen das Licht der Gnade: „Das Licht der 
Gnade wirkt auf das Kind Erkenntnis eröffnend, und erst wenn das Kind aus der 
Erkenntnis die Folgerung gezogen hat: ‚Vater, ich bereue zutiefst, ich danke Dir dafür, 
dass ich meine Fehler erkennen durfte, ich will alles wieder gutmachen‘, tritt das 
Licht der Barmherzigkeit in Tätigkeit“ (Weidner 1983:78). Gott „verwandelt das 
Leiden Seiner Kinder zu einem Erkennen, zu einer Reue, zu einer Möglichkeit der 
Rückkehr, bei der Er Seine Gerechtigkeit nicht anwenden will. Nur der Verstockte, der 
wiederholt Seine Gnade zurückgewiesen hat, der erfährt Seine Gerechtigkeit“ 
(Weidner 1983:78/79). 

- Das Gesetz der Sühne und der Arbeit: Gesetzte (negative) Ursachen müssen gesühnt 
werden, oder anders gesagt: durch Versöhnung und Arbeit an sich selbst 
überwunden werden. Laurentius (vgl. Weidner 2006b:201) spricht auch vom Gesetz 
der Läuterung oder Reinigung. Dabei geht es um die Wiedergutmachung von Fehlern: 
„Ich will dieses Läuterungsgesetz mit reinem Wasser vergleichen, in dem ihr all den 
Schmutz verlieren könnt, wenn ihr selber die Bürste in die Hand nehmt. Nicht das 
Wasser allein reinigt euch, sondern eure Hände mit Bürste und Seife sind zusätzlich 
erforderlich! Das Wasser umspült euch zwar, aber die Hand der Reinigung müsst ihr 
schon selber an euch legen“ (Weidner 2006b:203/204). Es gibt verschiedene 
Läuterungsschritte: Dazu gehören das feste Wollen, sich den Gesetzen Gottes zu 
unterordnen, der Wille, die Reinigung in Angriff zu nehmen (vgl. Weidner 
2006b:204), sich mit Feinden oder Gegnern zu versöhnen, sie zu lieben und erzeugtes 
Unrecht wieder gut zu machen. 
„Ein Gesetz, das für die ganze gefallene und nicht gefallene Schöpfung Gültigkeit hat, 
ist das Gesetz der Arbeit, ein ewiges Gesetz: Die Arbeit, die eigenen Fehler zu 
bekämpfen, die Tugenden, die schon im Geist erwacht sind, zu entwickeln und sich 
jene anzueignen, von denen die eigene Erkenntnis sagt, dass sie einem noch fremd 
sind – die Arbeit, die Bedürfnisse der Geschwister zu erkennen und nach Kräften zu 
befriedigen – die Arbeit, diese Kräfte zu erkennen und ihnen nicht zu enge Grenzen 
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zu stecken – die Arbeit, die Gesetzeswelt Gottes zu erkennen und Licht mit Licht zu 
verbinden, indem der Mensch den eigenen Willen diesen Gesetzen anschmiegt und 
mit ihnen vereint – die Arbeit, die eigene Vollkommenheit zu erreichen und dann den 
ganzen mächtigen Licht- und Kraftstrom seiner Wesenheit in den erkannten 
Gottesdienst zu stellen – das ist Aufgabe der gottgeschaffenen Geistwesen!“ 
(Weidner 2010:263/264). 

- Das Reinkarnationsgesetz: „Dieses Gesetz ist ein endliches Gesetz, liegt aber in der 
Gnade Gottes und wurzelt im Gesetz ‚Sühne durch eigene Arbeit‘“ (Weidner 
1983:83). „Die Anzahl der Inkarnationen ist von Gott nicht vorausbestimmt, diese 
hängen von mehreren Faktoren ab“ (Weidner 1983:83 und Weidner 2009a:180), 
unter anderem (1) der Erkenntnislosigkeit und der „kontinuierlichen Nichtbeachtung 
des Gnadengesetzes und damit verbunden die individuelle starke Verdichtung des 
einzelnen“ (Weidner 1983:83), (2) dem bedingten freien Willen und der Gutmachung 
von Verfehlungen, die tief in seiner Seele eingeprägt sind. „Dazu kommen noch die 
Verbindungen, die der Mensch in verschiedener Weise mit anderen eingegangen ist, 
durch Fehlverhalten gegen die Gesetze Gottes, durch Verbrechen gegen den 
Nächsten und die Leidenschaften, denen er zusammen mit anderen gefrönt hat. Sie 
binden ihn und die anderen in den Lastern und Süchten, sodass sie miteinander eine 
Schicksalsgemeinschaft bilden. Diese zwingt sie zu immer neuen Inkarnationen auf 
einem materiellen Gestirn“ (Weidner 1983:84). (3) hängt die Anzahl Inkarnation vom 
freieren Willen ab, die aufgrund der „Sünde wider den Geist“ erfolgen, entweder 
indem der eigene Aufstieg oder der Aufstieg anderer Menschen bewusst verhindert 
wird (vgl. Weidner 1983:85): „Alle, die sich irgendwie an der Wahrheit, oder durch 
die Leugnung der Lehre Christi oder der Gesetze und Gebote Gottes gegen sich selbst 
oder gegen andere in irgendeiner Form – z.B. durch Verbreitung oder Weitertragen 
von Unwahrheiten – versündigt haben, begingen die Sünde wider den Geist“ 
(Weidner 1983:85). Eine weitere Art der Inkarnation (4) erfolgt durch den freien 
Willen, etwa aus Gottesliebe, aus Solidarität mit anderen Menschen oder 
Nächstenliebe (vgl. Weidner 1983:87/88 sowie Weidner 2009a:180-186). 

- Das Attraktions- oder Anziehungsgesetz: „Gott will alles bei sich haben und zieht alles 
in Seiner Liebe wieder zu sich zurück. Es handelt sich also um die Rückführungskraft“ 
(Weidner 1983:139). 

- Das Gesetz der geistigen Entrückung oder des Austritts aus dem Körper: 
Entrückungen sind sehr selten – insbesondere heute – aber vorgekommen, z.B. der 
Apostel Johannes (vgl. Weidner 1983:19). 

- Das Spiegelgesetz: Egoistische Gedanken, Lieblosigkeit gegen andere Lebewesen, auf 
eigenen Nutzen ausgerichtete Handlungen kommen auf den Urheber zurück, ebenso 
Haltungen der Gleichgültigkeit gegenüber Wohlergehen der Menschheit (vgl. 
Weidner 1983:60/61). Positiv formuliert ermöglicht es das Spiegelgesetz allen 
Wohlmeinenden, den Liebenden, den Helfenden aufzusteigen, die Situation zu 
verbessern und im Sinne des Solidaritätsgesetzes anderen in ihrer Entwicklung zu 
helfen (vgl. Weidner 1983:62). 

- Das Gesetz der Vernunft, das über dem Verstand steht, der vom Egoismus und 
Materialismus, also von der negativen Seite, instrumentalisiert und missbraucht wird. 

- Das Dualgesetz. Diesem Gesetz zufolge soll sich „Geist zu Geist die Treue halten“ 
(Weidner 2009a:146). Dieses Gesetz zeigt sich in der Dualliebe. 



Bezugsadresse: www.geistige-entwicklung.ch 
 Kopieren und Weitergabe unter Quellenangabe erwünscht 

5 

 

- Das Gesetz des freien Willens, das Recht eines jeden Geistwesens – und damit auch 
eines jeden Menschen – auf freie Entscheidung für oder gegen Gott beinhaltet (vgl. 
Weidner 1983:18-23). 

- Das Gesetz der Anziehung, wonach Gleiches Gleiches zur Folge hat und nach dem 
sich Ähnliches anzieht (vgl. Weidner 1983:43/44). 

- Das Gesetz des Wandels: „Alles … was nicht seine Vollkommenheit erreicht hat, ist 
Verwandlungen unterworfen. Gottes Wille und die daraus resultierenden Gedanken 
sind die tragenden Gesetze seiner Schöpfung, unwandelbar wie Er selbst. Diese 
nennen wir ewige Gesetze. Gott schuf aus Seiner Unwandelbarkeit nach dem Gesetz 
‚Gleiches hat Gleiches zur Folge‘ reine Geister. Diese reinen Geister schuf er nicht 
vollkommen, sondern sie unterlagen bereits dem ewigen Gesetz der 
Vervollkommnung, also dem Verwandlungsgesetz…“ (Weidner 1983:68). Wichtig ist 
auch, stets das Unerwartete zu erwarten – jede Überraschung kann uns entweder 
emotional überfordern oder neue Chancen zur Veränderung eröffnen. 

- Das Gesetz der Individualität des (persönlichen) Geistes: „Unter Individualität des 
Geistes verstehen wir, dass es trotz des Zurückflutens zu Gott keine Auslöschung der 
eigenen Persönlichkeit gibt. … Die Individualität ist das unauslöschliche Merkmal des 
persönlichen Geistes“ (Weidner 1983:45). 

- Das Gesetz, wonach es vor Gott nichts Zweckloses gibt. 
- Das Gesetz der Einheit: „Gott ist in sich eine Einheit. Das was Er ausströmt, ist sein 

Urlicht, welches trotz des Ausströmens in Verwandlungen und Verdichtungen als 
Odlicht und Odkraft eine Einheit ist. Und weil Gott eine Einheit ist, ist es ein ewiges 
Gesetz Gottes, das hineinreicht bis in die endlichen Gesetze. Diese Einheit sollen alle 
Seine Kinder bis zu ihrer Vollkommenheit erreichen, denn es wurden ihnen Liebe, 
Vernunft, freier Wille und andere Eigenschaften in der Keimanlage gegeben, die sie 
zu vervollkommnen haben. In den Keimen, die wir in uns tragen, ist alles vorhanden, 
was Gott in sich hat. ‚Werdet vollkommen, wie es euer Vater im Himmel ist!‘ sprach 
der Herr. Um vollkommen zu werden, müssen daher diese Keime zur Entwicklung 
gebracht werden“ (Weidner 1983:45/46). 

- Das Solidaritätsgesetz der Geister. Dieses – ewige (vgl. Weidner 2010:215) – Gesetz 
impliziert, „dass Christus nicht allein kam. Mit Ihm inkarnierten sich viele Geistwesen, 
denkt nur an die Propheten, an die Apostel, denkt an die Geistwesen, die Ihn 
betreuten. Das alles war im Gesetz der Solidarität der Geister vorgesehen“ (Weidner 
1983:53). Eine Auswirkung des Solidaritätsgesetzes ist das Schutzgeistamt (vgl. 
Weidner 1983:54). „Die Selbstlosigkeit eines Menschen muss eine gewisse 
Entwicklungsstufe erreicht, eine gewisse Klarheit vor seinem geistigen Auge 
geschaffen haben, bis er die Solidarität der Geister als göttliches Gesetz empfindet 
und diesem Gesetze lebt und es in jeder Handlung seines Lebens betätigt“ (Weidner 
2010:253). 

- Das Gesetz des Dienens, Es ist Teil oder Aspekt des Solidaritätsgesetzes: „Der 
Höherentwickelte hat stets der Niederentwickelten zu dienen“ (Weidner 2009a:157). 

 
„Geändert hat sich die Menschheit, sie hat sich materiell, technisch, biologisch 
weiterentwickelt, und das ist gut so; metaphysisch – also darin, was von oben hineinwirkt in 
das Diesseits – hat sich die Menschheit verschlechtert. … Was hat die Technik der 
Menschheit gebracht? Eine Erleichterung des Körperlebens und eine Verführung und 
Verfestigung im Diesseits, in der Materie. Aber geistig reifer sind nur einzelne geworden, und 
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dadurch entsteht eine gewisse Abhängigkeit durch die ungleichen Schwingungsverhältnisse, 
die auf dieser Erde herrschen“ (Weidner 2000d:115). 
 
Die Jünger „konnten Jesu Worte nicht erfassen und er erklärte ihnen seine verinnerlichte 
geistseelische Sicht: ‚Die neue Welt, die ihr ersehnt, ist die Verwirklichung des Reiches 
meines Vaters, durch mich und die Boten Gottes. … Diese neue Weltordnung ist die innere 
Wahrheit und Wirklichkeit, welche allzeit da ist, und wartet auf jene Erdenmenschen, die im 
Erwachen zum geistigen Lebensweg sich von innen offenbart“ (Weidner 2011:46/47).  
 
„Wenn nur 20%, wie mir die Experten sagten, in gottgewolltem Gleichgewicht, also in den 
Gesetzen Gottes leben und wirken mögen, möchten, sollten, könnten, dann wäre eine 
ausgleichende Harmonie in der Zukunft auch noch möglich. Zirka 20% der Menschheit! 
Soweit hat der Schöpfer bereits reduziert“ (Weidner 2009a:47). 
 
Geistige Gesetze sind Hilfen, die uns ermöglichen, uns Gott anzunähern und so zu leben, wie 
er es will. Wir müssen versuchen, die geistigen Gesetze zu erkennen, zu verstehen und sie zu 
befolgen. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
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