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Text GE 28: Tod und Sterben, Diesseits und Jenseits 

 
Unser Leben hier setzt Ursachen für unser nächstes Leben im Jenseits. Je stärker wir hier 
unsere geistige Entwicklung vorantreiben, desto höher schwingen wir im Jenseits und desto 
näher bei Gott wird unser Wohnort sein. Unsere geistige Entwicklung geht auch im Jenseits 
weiter. Der Tod ist etwas Schönes, eine Chance – und ein Tor zur nächsten Lebensphase im 
Jenseits, die uns – wenn wir das wollen – noch näher zu Gott führen wird.  
 
„Nichts ist so töricht, als anzunehmen, dass es nach dieser Erdenreise aus sei mit dem Leben 
und man sich damit abzufinden habe. Nein! Dem ist nicht so! Wir dürfen weiterleben, denn 
Gott, unser Schöpfer, hat uns bei unserer Erschaffung ‚ewiges Leben‘ gegeben. Wir sind also 
Geschöpfe unzerstörbarer Natur; unser Leben ist unvergänglich. WIR SIND UNSTERBLICH 
UND LEBEN EWIG“ (Weidner 2004:166, Hervorhebung im Original). 
 
„Die Chandogya Upanishad sagt uns etwas Wichtiges: ‚Was sollen wir tun, wenn die 
Todesstunde naht? Wir sollten in drei erhabene Gedanken Zuflucht nehmen: Wir sind 
unzerstörbar; wir können nie erschüttert werden; wir sind der eigentliche Kern des Lebens‘. 
Wenn die Todesstunde naht und wir fühlen, dass wir niemals zerstört werden können, ass 
uns nichts erschüttern kann und dass wir der wahre Kern des Lebens sind, wo bleibt da die 
Sorge, wo bleibt die Angst, wo bleibt der Tod? Es gibt keinen Tod mehr“ (Chinmoy 1977:45). 
 
„Denkt in jedem Augenblick, auch wenn er noch so schwer für euch zu ertragen ist, dass 
dieser Augenblick vergeht: Ich lebe ewig und mein Weg ist das Geleit zum Ziel!“ (Weidner 
2007b:72/73). 
 
„Wenn wir auf Erden im Sterben endgültig die Augen schliessen, hat eine 
Wesenheitsverwandlung von Mensch zu Geist begonnen. Wir legen den materiellen Körper 
ab, verwandeln uns und sind wieder zu dem geworden, was wir vor diesem Erdenleben 
waren: zu einem Geistwesen. Wir haben dann einen weiterlebenden ‚feinstofflichen‘ Körper, 
der genau so aussieht wie unser Erdenkörper, und haben das gleiche Bewusstsein wie 
bisher, dieselben Eigenschaften, Gewohnheiten, Süchte, Triebe usw., die wir auf Erden 
hatten. Daher wissen Hinübergegangene oft gar nicht, dass sie gestorben sind, denn sie 
fühlen sich genauso als Mensch wie früher und müssen erst über ihren Zustand aufgeklärt 
werden“ (Weidner 2004:167/168). 
 
„Das sogenannte Sterben, Tod, Hinübergang, Weiterleben, das kommt automatisch, ihr 
braucht euch davor nicht zu fürchten. Ihr könnt auch nichts dagegen tun“ (Weidner 
1999:87). „Das was ihr Tod nennt, ist Leben. … Lebensauslöschende Momente gibt es nicht, 
auch der Tod kann es nicht. Der Tod ist kein Tod, sondern er ist Leben, er ist kosmisch 
eingeplant, und das Leben geht ununterbrochen weiter“ (Weidner 1999:87/88). 
 
„Hier ist ein Test, um herauszufinden, ob deine Mission auf Erden schon beendet ist: Solange 
du noch lebendig bist, ist sie es nicht“ (Bach 1990:106). 
 
Der Tod ist das Ende einer Inkarnation: „Geistseele und Körper trennen sich, indem die sie 
vorher einenden Lebensbänder zerreissen. Das Geistwesen – sprich: Fluidalmensch – löst 
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sich je nach persönlicher Entwicklung früher oder später, schneller oder langsamer aus dem 
Dunstkreis der Erdatmospähre“ (Weidner 1995:31). 
 
Vor dem Übergang – dem Tod – sollte alles daran gesetzt werden, noch alles in diesem 
Leben in Ordnung zu bringen. Es gibt Anzeichen, die auf den Tod hindeuten können. So etwa 
die Lockerung des so genannten Astralleibes, der sich u.a. als Schwindel zeigen kann. 
Sterbende können Stimmen hören, die sie vorher nie vernommen haben, andere können mit 
dem Schutzgeist sprechen (vgl. Weidner 1991:34/35). Es ist auch möglich, dass man die 
Silberschnur sieht, welche die Seele mit dem Körper verbindet, oder Gewänder, welche der 
Sterbende nach dem Tod anzieht. Sterbende können auch Bilder früher verstorbener 
Verwandter sehen (vgl. Weidner 1991:36). 
 
Der Mensch stirbt so, wie er gelebt hat. Ein geistiger Mensch wird auch im Übergang mit sich 
eins sein. Nach dem Tod erkennt der Mensch, was er gut gemacht und was er hätte besser 
machen können (vgl. Weidner 1991:36/37). Menschen können erkennen, dass sie alles 
Vorgenommene erreicht haben, aber auch, wenn das eine oder andere noch nachzuholen ist 
(vgl. Weidner 1991:36/37). 
 
Hat ein als Mensch geborenes „Wesen keine Aussicht auf Erfolg, was vom leitenden höheren 
Geist genau erkannt und bemessen wird, so wird es von der Erde abgezogen. Kann das 
Wesen nur teilweise oder vorläufig dienen, das heisst seine ihm gestellte Aufgabe erfüllen, 
dann erkennen die Führungskräfte eine Chance und wollen diese nützen“ (Weidner 
1988:53).  
 
„Ihr sollt euch nicht im geringsten von den falschen und absolut negativen Gedanken leiten 
lassen, dass der Tod ein grosses Geschenk ist, durch den vieles sozusagen von selbst in 
Ordnung kommt und dass ja ohnehin vieles verziehen wird… Jeder bleibt auch nach dem 
Tode durch seine von ihm vollzogenen Taten geprägt, anders ausgedrückt: seine gesamte 
irdische Gedanken- und Tatenwelt liegt, während er beim Übergang ruht, in seinem 
Reisegepäck und ist von ihm nicht zu trennen! Seine Gedankenausstrahlung und die ihm 
eigene Od-Ausstrahlung sind an den ihnen eigenen Farben und Tönen einem 
höherentwickelten Geiste sofort erkenntlich. In diesem sieht jener auch die aufbauenden 
Gedanken, welche ausgesendet, empfangen, aber leider nicht in die Tat umgesetzt worden 
sind“ (Weidner 1987:46/47). 
 
„Gesetzt der Fall, einer von euch spürt seine Zeit herankommen – o ja, das spürt man! –, 
vorausgesetzt, man hat ein geistiges Leben hinter sich und ist mit dem geistigen Reich 
verbunden. Die Geistwesen probieren in dieser Zeit die Lockerung des sogenannten 
Astralleibes, einschliesslich aller Funktionen, die der Mensch in seinem Bewusstsein hat. 
Diese Lockerung wird schon Stunden, Tage oder auch Monate vorher probiert. Der Mensch 
glaubt anfangs oft, er sei von einem Schwindel befallen. Das sind aber Zeichen dafür, dass es 
mit dem Körper zu Ende gehen kann. Wenn es zu diesen Anzeichen kommt, sollte man mit 
seinem ganzen Bewusstsein darauf hinarbeiten, noch alles in Ordnung zu bringen“ (Weidner 
2009b:166). 
 
„Ihr sollt … verstehen, was Selbstmord ist: ein mutwilliges, selbstverschuldetes Wegwerfen 
von gottgewollten Gelegenheiten zur geistseelischen Entwicklung“ (Weidner 
2001b:185/186). 
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„Wenn ihr von Geschwistern gehört oder irgendetwas erfahren habt, dass sie 
Selbstmordabsichten oder Mordabsichten haben, dann ist es eure Pflicht, wenn ihr die 
Menschen kennt, zu ihren Verwandten zu gehen und sie darauf aufmerksam zu machen. 
Und es ist auch eure Pflicht, für sie sofort intensiv zu beten. Nicht einmal, sondern oft und 
oft – viele Male, bevor sie noch der Negative fest in den Krallen hat und ihnen vorgibt, das 
und das tun zu müssen“ (Weidner 2000b:143). 
 
„Der Glaube an Gott führt … in die letzte Freiheit, an der alle andere Freiheit zu messen ist, 
in die Freiheit gegenüber dem Tod. Denn auch der Tod kann uns nicht verletzen. Wenn wir 
glauben, dann wird der Tod für uns zum Tor, durch das wir schreiten, um das wahre Leben, 
die vollendete Freiheit in Gott zu erfahren“ (Grün 1997:33). 
 
„Selbst auf einer verhältnismässig niederen Entwicklungsstufe ist es im Jenseits viel, viel 
schöner als auf Erden, und kein Jenseitiger würde freiwillig auf die Erde zurückkehren 
wollen, wenn er nicht ‚muss‘ oder eine ‚Mission‘ – Hilfs- und Liebesdienste – leisten will. Es 
gibt aber im Jenseits nicht nur helle, schöne Sphären, sondern auch dunkle, düstere, wo sich 
Geistwesen, die ehemals Menschen waren, aufhalten, wenn sie Ungutes getan haben“ 
(Weidner 2004:170). 
 
„Über den Himmel gibt jede Glaubensgemeinschaft andere Auskünfte, aber alle insgesamt 
drücken sich mehr oder weniger unklar aus. Ausserdem sprechen ihre Lehren nur von einem 
Einheits-Himmel, der in einem Erdenleben des Menschen entweder verdient werden oder 
für ewig verlorengegangen sein kann. Wir wollen gleich berichtigen, dass es viele 
sogenannte Himmel und Paradiese gibt, je nach Auffassung und Einreihung, denn für den 
einen ist die Erde schon ein Paradies oder Himmel, während beim anderen das Gegenteil der 
Fall ist. … Wir sagen zu den verschiedenen Stufen einfach ‚Sphären‘, d.h. Schichten, Himmel, 
Paradiese, wo ähnliche Geschwister einander helfen und von wo aus sie den weiteren 
Aufstieg in lichtere Höhen antreten können. Aber wie ihr seht, ist dies für einen Geist noch 
lange nicht die Endstation! Eines können wir euch jedoch mitteilen, dass ihr, wenn ihr diese 
lichte Stufe – Sphäre – erreicht habt, gegenüber der Erde wahrlich in einem Paradies leben 
werdet, so herrlich, schön und klar ist dort die Atmosphäre, und jeder kann sich nach seiner 
art und Weise individuell einrichten. Jeder findet die Bedürfnisse seiner eigenen 
Atmosphäre, und kann seinen weiteren Aufstieg weiter und weiter fortsetzen, bis sein Ziel, 
die Wesenheitsvollkommenheit, erreicht ist“ (Weidner 1987:40). 
 
„Jede Sphäre hat … ihre eigenen Gedankenwelten und ihre eigene Ausstrahlung, die wir 
durcharbeiten und uns aneignen müssen, um so durch Umbildung unseres Fluidalkörpers 
reif zu werden und auf eine feinere Stufe – Sphäre – gelangen zu können“ (Weidner 
1987:46). 
 
„Im lichten Jenseits ist es so gestaltet, dass euch alles, und ich betone noch einmal, ‚alles‘ 
wirklich zur Entwicklung dient. Das ist die Weisheit des Schöpfers, wenn ihr wollt und diese 
Entwicklungsmöglichkeit sucht und auch anwendet. Heisst es doch: ‚Ich will nichts 
versäumen‘“ (Weidner 2007a:70/71). 
 
„Je höher der geistige Entwicklungsweg führt, desto grösser [sind] die räumlichen und 
geistseelischen Abstände“ (Weidner 2009a:59). 
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„Wenn ein Geistmensch auf Erden schon weiss, worum es geht, dann kann ihm, wenn er die 
irdischen Augen geschlossen hat, drüben nur Freude erwarten“ (Weidner 2007b:194). 
 
„Im Jenseits lässt sich nichts verbergen. Jeder Hinübergegangene ist von seinen Taten 
geprägt. Seine gesamte irdische Gedanken- und Tatenwelt gehört zu seinem ‚Reisegepäck‘ 
und ist von ihm nicht zu trennen. Hat er aber sein Erdenleben zu seiner Entwicklung genutzt, 
dann erwartet ihn im Jenseits ein lichtes, wunderschönes Heim“ (Weidner 2004:170/171). 
 
„Stillstand gibt es im lichten Jenseitsleben nicht! Eine innere Berufung tritt ins Bewusstsein 
der Neuankömmlinge und dieser wird, wenn erkannt und gewollt, Rechnung getragen“ 
(Weidner 2009a:63). 
 
Alles, was je gedacht worden ist, ist „im Jenseits bereits seit Urzeiten vorhanden“ (Weidner 
1992:62). Das gilt auch für alles, was in Zukunft noch entdeckt oder gedacht werden wird. 
Das bedeutet, dass es so etwas wie ein universelles, kollektives Gedächtnis oder eine 
universelle Ideendatenbank gibt – einige sprechen in diesem Zusammenhang vom Akasha-
Gedächtnis. Darum geht auch kein Gedanke, keine Idee oder kein Text je verloren, selbst 
wenn auf der Erde kein materieller Datenträger mehr existiert, z.B. Schriften, elektronische 
Daten usw. 
 
„Alle irdischen Ereignisse werden vom geistigen Gedächtnis des Höheren Ich in Form von 
Bewusstseinsmolekülen und ‚Hologrammen‘ aufgezeichnet. Selbst wenn das materielle 
Gedächtnis durch Krankheit oder Tod vernichtet wird, ist im geistigen Bewusstsein alles 
enthalten!“ (Weidner 1982a:29). Wenn jemand eine Handlung verursacht hat – z.B. einen 
Verkehrsunfall – bildet sich im Falle seiner Schuld so etwas wie ein 
„Schuldbewusstseinsmolekül“, welches Ausdruck dieses Schuldbewusstseinsgefühls ist. 
Dieses ist nicht nur im Tagesbewusstsein belastend, sondern wird auch im höheren Ich-
Bewusstsein gespeichert. Es bildet im Höheren Ich eine Art geistiges Hologramm, das alle 
Einzelheiten der Vorgeschichte und des Ereignisses enthält (vgl. Weidner 1982a:31). Dabei 
ist auch vermerkt, ob die Ursache böser Wille, eine Belastung durch negative Geistwesen 
oder Drittfaktoren waren – je nachdem ist die Schuld und Verantwortung des Unfallfahrers 
unterschiedlich gross.  
 
Neben Reue und der Bitte um Verzeihung sind gute Taten eine ausgezeichnete Möglichkeit, 
Verfehlungen oder Schuld gut zu machen (vgl. Weidner 1982a:34). Dabei sollten wir 
unverzüglich und permanent unsere Gedanken, Vorstellungen, Gefühle, Worten und Taten 
überprüfen – um sicherzustellen, dass wir gottgewollte, positive Saat säen (vgl. Weidner 
1982a:37). Denn: „Alle eure Gedanken und alle eure Vorstellungen sind die Ursache für euer 
künftiges Geschick. Um in Zukunft eine positive Ernte zu erhalten, ist es besonders wichtig, 
dass du beginnst, Realitäten aus deinem – aus diesen vergangenen Leben zu setzen. … Denn 
das, was du in diesem Leben erfahren hast, hast du einstmals in deinen fruchtbaren 
Ackerboden, in dein ‚Höheres Ich-Bewusstsein‘ gesät“ (Weidner 1982a:38). 
 
Das Jenseits ist die Fortsetzung des Diesseits, und der Tod ist der Übergang ins Jenseits, also 
der Beginn eines neuen Lebens. Unsere grosse Chance hier im Diesseits liegt darin, dass wir 
hier mit beeinflussen können, wie wir im Jenseits leben, wie unser Jenseits aussehen wird. 
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