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Text GE 33: Geistige Projekte 

 
Die Menschen sollen sich nicht nur selber weiter entwickeln, sondern anderen Menschen bei 
ihrer geistigen Entwicklung helfen. Das ist eine der zentralen Aufgaben hier auf der Erde. Alle 
geistigen Projekte, welche zur geistigen Entwicklung der Menschen oder einer Gruppe von 
Menschen oder eines einzelnen Menschen beitragen, entsprechend dem Willen Gottes und 
sind unterstützenswert.  
 
„Diese Strukturen, die es im Geistigen gibt, wollen wir auch geistig hier aufbauen, dass ihr 
gewappnet seid vor den Angriffen der ungünstigen Wesen und dadurch Eintritt erlangen 
könnt ins lichte Jenseits“ (Weidner 2011:146). 
 
Wenn geistige Projekte auf einer reinen Motivation beruhen – der Schutzgeist hilft uns, 
diese zu erkennen –, sollten wir diese Projekte entstehen und wachsen lassen (Gesetz des 
organischen Wachstums). Dabei besteht immer die Gefahr, für unser Werk sozusagen 
betriebsblind zu werden (vgl. Weidner 2000c:82). Dabei ist die – oft materiell oder 
verstandesmässig beeinflusste – Gewohnheit oft das grösste Problem: Wir haben uns im 
Laufe der Zeit Gewohnheiten zugelegt, nach denen wir vorgehen und funktionieren. Diese 
sollten durch eine permanente Ausrichtung auf geistige Impulse und Führung ersetzt 
werden. Wir sollten Gott um Hilfe bitten und uns durch den Schöpfer führen lassen (vgl. 
Weidner 2000c:83). Es gibt aber auch positive, gottgewollte Gewohnheiten: So etwa 
ordnungsgemässe Gebete, die zu einer – von innen gesteuerten – Gewohnheit geworden 
sind. „Eine andere gottgewollte Gewohnheit ist die Pflichterfüllung, sein Bestes auf allen 
Gebieten zu tun, sich zu bemühen, seine täglichen Pflichten so gut wie möglich zu erfüllen, 
ganz besonders in Kleinigkeiten! Sich bemühen, anderen Geschwistern ein gutes Beispiel 
auch in der Gewohnheit zu sein. Denn hier bedarf es grosser Überwindung, Charakterstärke 
und viel Einfühlungsvermögens in die Geschwister, mit denen ich beisammen bin“ (Weidner 
2000d:159). 
 
Augustinus sagte: „Wer von einem Stärkeren und Höheren Hilfe erwartet, muss zuvor denen 
helfen, die schwächer und wehrloser sind als er selbst“ (Weidner 2000c:146/147). Das 
bedeutet: „In dem Ausmass, wie ihr jenen Wesen helft, welche unter eurer 
Entwicklungsstufe leben, wird euch die Hilfe von geistig höherentwickelten Geistwesen – bis 
hin zu Christus und Gott – zuteil“ (Weidner 2000c:147). 
 
„Es ist aber nicht so, dass sich jemand unter allen Umständen eine geistige Aufgabe 
aussuchen kann, er kann auch nein sagen und bekommt eine andere Aufgabe. Aber er kann 
nicht über den Plafond, wo der Schöpfer ihn hingestellt hat, das heisst, bis hierher und nicht 
weiter. Er kann sich nur bis zu seiner Vollkommenheit entwickeln, ob das jetzt ein Dualpaar 
ist oder ein einzelnes Geistwesen…“ (Weidner 2005a:179/180). 
 
„Es ist das Ärgste für Luzifer, wenn die Geisterwelt Gottes den Menschen die geheimen 
Wirkungsweisen der Gegner der Menschheit offenbaren kann. Das ist eine gross angelegte 
Vorbereitungsarbeit, denn wir wollen der Menschheit aus geistiger Sicht Aufklärung 
bringen“ (Weidner 1988:128). „Ich sagte ‚wir‘, und damit ist die Geisterwelt Gottes gemeint. 
Wir erkennen die geheimen Machenschaften Luzifers und sind zum kosmischen 
Gegenangriff übergegangen. Unser Gegenangriff wird jedoch blockiert, in erster Linie 
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dadurch, weil in den Massen der Menschen eine zentrale negative Schwingung herrscht, und 
sowohl die Sinne als auch die Gefühlssuggestionen sowie die verstandesmässige Wirkung 
allgemein auf die Lebenstätigkeit mit irdischer Prägung ausgerichtet sind. Wir wissen, dass 
wir in diesem Kampf noch viele andere Nachteile hinzunehmen haben wie: Minderheit, sehr 
wenige auf Gottes Gebote eingestellte praktizierende Menschen und Medien, den freien 
Willen der Menschen usw. Wir sind aber trotzdem entschlossen, den Menschen, die das 
Gottgewollte tun wollen, Aufklärung, Hilfe und Beistand zu gewähren“ (Weidner 1988:128). 
 
„Es ist eine geschichtliche Tatsache: Wer den Verstand der Menschheit bzw. von deren 
Führern beherrscht, beherrscht auch die Masse. Dies ist kein Geheimwissen, sondern für 
jeden Denker sind es die im Gesetz schwingenden Kräfte, deren Einsatz und 
Konzentrationspunkt als solidarische Kraftfortpflanzung wirken“ (Weidner 1988:134). 
 
Der geistigen Welt Gottes geht es darum, „jenen Klarheit zu verschaffen, die sich in 
aufwärtsstrebender Richtung bemühen, die Machenschaften Luzifers nicht als unbewusstes 
Hemmnis in ihrem Leben widerspruchslos entgegennehmen zu müssen, sondern mit dem 
Widerspruch Luzifers gegen das Gesetz Gottes fertig zu werden. Dazu lebt die Geisterwelt 
Gottes…“ (Weidner 1988:141). 
 
„Derjenige, der den Versuch gemacht hat, in geistiger Richtung Fuss zu fassen, ist in der Welt 
seiner geistigen Freunde stets glücklich und geborgen. Der Wahrheitssucher hat jedoch die 
erstrebenswerte Reinigung seiner Seelenkräfte zu tätigen, und diese ist, wie man aus 
persönlichen Kämpfen und Versuchungen weiss, nur mit äusserster Konsequenz und 
Willensanstrengung möglich und wir von den Wesenheiten der geistigen Nacht auf das 
heftigste bekämpft“ (Weidner 1988:144). 
 
„Jedes Geschöpf Gottes ist nur dann in sich glücklich und fühlt sich lebensfroh und geborgen, 
wenn es nach seinen Möglichkeiten im Heilsplan des Schöpfers mithelfen kann. Dieser 
Einsatz im Heilsplan hängt von der vom Schöpfer für dieses Geistwesen vorgesehenen 
Tätigkeit – sowie vom Kundtun seines Willens ab“ (Weidner 2004:14). „Dein Wirken im 
Willen des Schöpfers fördert deine Entwicklung“ (Weidner 2004:34). „Freude und Frieden, 
Geborgenheit, Liebe und Glücksempfinden soll ich all denen erfahren helfen, welche diese 
Seelenschwingung noch nicht erlebt haben oder denen sie wieder verloren gingen“ 
(Weidner 2004:35/36). 
 
Wichtig ist, „für all das, was ihr an Ungutem erfahrt oder erlebt, zu beten, zu bitten und 
durch Liebe auszugleichen. … Beten, an Gott glauben, auf ihn vertrauen, zusammenarbeiten 
mit den Boten Gottes, das ist ein Gegengewicht. Ebenso das Verbreiten geistiger 
Wahrheiten, damit möglichst viele Menschen Zugang zu diesem geistigen Erbgut erlangen. … 
Gläubiges Vertrauen ist daher von eurer Seite angezeigt“ (Weidner 2005a:116/117). 
 
Geistige Projekte sollen nicht an ihrem äusseren Erfolg gemessen werden, sondern an dem in 
ihnen zum Ausdruck kommenden Geist und die Motivation. Alles, was andere Menschen Gott 
näher bringt, ist positiv, alles was das kleine Ego stärkt, ist negativ. 
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