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Text GE 23: Menschen sind Geistwesen 

 
„Alle Geschöpfe Gottes wurden zwar von Gott als Geistwesen rein erschaffen, also nach 
seinem Ebenbild, aber nicht vollkommen. Das bedeutet, dass jeder seine Tugendseele selbst 
vervollkommnen muss, dann kann er durch Christus zum Vater gelangen“ (Weidner 1986:91). 
 
Ab einer bestimmten Entwicklung haben hochstehende Geistwesen nur ein 
Bewusstseinszentrum.  Weniger, aber immer noch weiter als durchschnittliche Menschen 
auf der Erde entwickelte Geistwesen haben zwei Bewusstseinszentren. Die Menschen auf 
der Erde haben in der Regel drei Bewusstseinszentren, nämlich das „Überbewusstsein“ oder 
„Über-Ich“, das „Höhere Ich“ und das „kleine Ich“ (vgl. Weidner 1982a:14-17) oder das 
„Tagesbewusstsein“ (Weidner 1982a:17). Auf der Erde besitzen nur ganz wenige Menschen 
ein „Überbewusstsein“, nämlich diejenigen – wie Jesus sagte – die „von oben“ gekommen 
sind. So etwas Jesus in de Verklärung am Berg Tabor (vgl. Weidner 1982a:15). Auch Maria, 
die Mutter Jesu, besass dieses „Über-Ich“. „Während das ‚Über-Ich‘ die Vollkommenheit 
voraussetzt, setzt das Bewusstsein oder die Bewusstseinssparte des ‚Höheren Ich‘ das 
Wissen um die Pläne voraus, die von den vielen Geistwesen geschaffen wurden“ (Weidner 
1982a:15) – also Vorhaben, die vor der Geburt vorgenommen worden waren (vgl. Weidner 
1982a:15). Dazu gehören auch Prüfungen.  
 
„Wenn ein hochentwickeltes Geistwesen eine irdische Mission übernimmt, so übersieht es 
das Arbeitsfeld klar: Das hochentwickelte Geistwesen erkennt und bemisst die Kraft, die es 
sich schon errungen hat, und es bemisst richtig, ob diese Kraft zur Vollendung der 
übernommenen Aufgabe ausreicht. Es überblickt und durchschaut die Arbeit und den 
eigenen geistigen Wert wahr und klar. Es erkennt auch in einer geistigen Schau, die der 
Inkarnation vorausgeht, die Hilfe, die es im Erdenleben anderen zu geben imstande ist, und 
den geistigen Fortschritt, den es selbst dadurch erringen kann“ (Weidner 2010:218). 
 
„Wenn ihr nun den Lebenssinn erkannt habt, dann ist der Weg für euch schon viel 
berechenbarer. Vom ‚Über-Ich‘ könnt ihr nichts erahnen, es liegt für euch noch im Dunkeln, 
in weiter Ferne“ (Weidner 1982a:16).  
 
Das Tagesbewusstsein hat die Aufgabe, „das, was im Höheren Ich-Bewusstsein, damals vor 
der Inkarnation, festgesetzt worden ist, zu verwirklichen!“ (Weidner 1982a:17). Dabei bleibt 
aber der freie Wille unangetastet. Anders gesagt: „Das Tagesbewusstsein dient, … der 
Vervollkommnung des Menschen, des Geistwesens im Menschen“ (Weidner 1982a:18). 
Dabei hat das Tagesbewusstsein auch die Aufgabe, im Auftrag des höheren Plans oder des 
„Höheren Ichs“ die Gesundheit des Körpers aufrechtzuerhalten (vgl. Weidner 1982a:19).  
 
„Alle Geistwesen, die von Gott abgefallen und in Menschengestalt sind, haben ein Über-Ich-
Bewusstsein, ein Höheres Ich-Bewusstsein und ein kleines Ich-Bewusstsein“ (Weidner 
1982a:72). 
 
„Erkennen könnt ihr die anwesenden Geistwesen an eurer Gesinnung, an eurem Denken, 
Reden und Tun, denn diese Intelligenzwesen können Gedanken lesen, können das Od, das 
durch euer Reden frei wird, erkennen, und in eurem tun sehen sie dann das Resultat. 
Deshalb: Mensch, erkenne dich selbst! Lege alles ab, was nicht rein ist, denn du bist in 
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grösster Gefahr, dich denen hinzugeben, die dein Verderben suchen, denn Hohn ist ihre 
ganze Freude!“ (Weidner 1987:76/77). 
 
„Und warum erleben die meisten Menschen so wenig geistige Offenbarungen? Weil sie nicht 
einmal mit ihrem Schutzgeist, dem unmittelbaren Arm Gottes, einen innigen Kontakt haben 
und diese ihnen übergeordnete Macht, die von Gott bestellt ist, nicht anerkennen wollen. 
Sie wissen zwar, oder nehmen es zumindest an, dass sie einen Schutzgeist haben, aber das 
innige Verhältnis zu ihm, das fehlt ihnen“ (Weidner 2008a:148). 
 
„Wenn der Mensch sein Gewissen tötet, ist es zwecklos geworden, dass der Schutzgeist bei 
seinem Schützling bleibt, und da es bei Gott nichts Zweckloses gibt, verlässt ihn der 
Schutzgeist. Wo aber kein Schutzgeist ist, ist eine Vielfalt anderer Geister da, Geister der 
Tiefe“ (Weidner 2009a:164). 
 
„Je höher ein Geistwesen entwickelt ist, desto angenehmer ist seine Ausstrahlung. Bei 
Erscheinungen von Mutter Maria wurden von hellempfindenden Menschen, die dabei 
waren, angenehme Duftausstrahlungen wahrgenommen. Und dies kann ein Beweis sein für 
die Echtheit ihrer Erscheinung“ (Weidner 2005a:125). Allerdings kann das so sein, muss aber 
nicht. „Denn auch negativ eingestellte Wesen können euch Duftausstrahlungen, die ihr 
angenehm empfindet, vorsetzen“ (Weidner 2005a:126), allerdings nur vorübergehend, bzw. 
zeitlich begrenzt – und mit „gestohlener Energie“. „Deshalb sind solche Erscheinungen 
dahingehend zu prüfen, wie lang der Duft anhält. „Leider gibt es auch unechte 
Erscheinungen von Mutter Jesu, und die gibt es zuhauf. … Der gereifte Geistchrist kann ... an 
… Wahrheitsausstrahlungen erkennen, ob es sich um eine echte Erscheinung von Mutter 
Jesu handelt. Besonders am Inhalt des geistigen Gedankengutes, das Mutter Jesu an die 
Menschheit weitergibt, ist die Echtheit zu erkennen“ (Weidner 2005a:127). Allerdings wissen 
die meisten Menschen viel zu wenig – und schwingen zu tief, um die Echtheit einer Vision zu 
erkennen (vgl. Weidner 2005a:127). 
 
„Die Gottesboten der Wahrheit [haben, Anm. CJ] eine mehrfache Aufgabe: 
1. Sie 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 Gottesboten sollen ferner, wo es nur möglich ist, beim einzelnen wie bei der 
 ganzen Menschheit bleiben, denn die Gefahr des Irrtums ist, wie ihr … selbst wisst, 
 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 
 2006a:127). 
 
„Die Einstellung, dass nur Gott retten und das oder jenes Wunder vollbringen kann, ist ja im 
Prinzip richtig. Aber wir geistigen Helfer erfüllen den Willen Gottes und sind an Gottes Stelle 
da“ (Weidner 2007b:206). Dabei ist wichtig: Positiv ausgerichtete Geistwesen respektieren 
den freien Willen, „aber es gibt ungute Wesen, die ihn nicht respektieren“ (Weidner 
2006b:27). Negative Wesen lassen sich also – einmal abgesehen von ihren Zielen – auch 
daran erkennen, dass sie den freien Willen der Menschen ignorieren.  
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Als Geistwesen sind wir Ebenbilder Gottes. Darum gilt es, nach dem Willen Gottes zu leben 
und den geistigen Gesetzen zu folgen. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 
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