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Text GE 34: Geistige Wiedergeburt und persönliche Prüfungen 

 
Menschen, die eine oder mehrere geistige Wiedergeburten erleben, sind besonders gesegnet. 
Jede neue geistige Erkenntnis und jede verinnerlichte geistige Erfahrung sind Geschenke 
Gottes und eine Hilfe auf unserem Weg zu ihm. Sie sind aber auch Ausdruck und Folge der 
Arbeit an uns selbst. 
 
„Die geistige Wiedergeburt ist eine permanente, nicht eine einmalige! Sie ist ein immer 
strebend erfüllendes Sich-höher-Entwickeln“ (Weidner 2000d:45). Die geistige Wiedergeburt 
ist insofern permanent, weil jedes zusätzliche geistige Wissen geistiges Wissen vom 
Ursprung anzieht. Geistige Wiedergeburt ist ein Puzzlespiel, das Stück für Stück 
zusammenzusetzen, damit die Geistseele vollkommen(er) wird (vgl. Weidner 2000d:47). 
 
„Jesus der Christus sagte: ‚Ohne mich kommt niemand zum Vater!‘ Und nun sollte man 
wissen, was der Christusfunkte, ihr sagt dazu das ‚Dritte Auge‘, bedeutet und was der 
Gottesfunkte am Zenit. Das ist nur eine Hilfestellung für euch, und wenn ich symbolisch von 
den Geisteskräften aus aufwärts gehe, komme ich zum Christusfunken und durch den 
Christusfunken zum Gottesurlichtfunken“ (Weidner 2000d:198). 
 
Das „Erdenleben hat diesen Zweck, dass eure Geistseele, also genau genommen ihr selbst, 
auf dem geistseelischen vorgezeichneten Lebensweg näher zurück zum Schöpfer kommt. 
Betrachtet also euren Erdenlebensweg als einen Prüfungsweg. Gewissermassen ist er folglich 
nach Dauer und persönlicher Art vorherbestimmt. Jene einzelnen Schicksalsstationen auf 
eurem Lebensweg … sind Zwischenprüfungen“ (Weidner 2008b:124). 
 
Niemand sonst legt uns Prüfungen auf, sondern wir uns selbst (vgl. Weidner 2001a:122). 
„Infolgedessen sind Prüfungen nicht Strafen, sondern Prüfungen haben den Zweck der 
Reinigung der eigenen Seele“ (Weidner 2001a:122). Dabei haben wir uns als 
Fluidalmenschen, also vor der Inkarnation, auf das Erdenleben vorbereitet und gelernt, wie 
wir uns in diesen Prüfungen verhalten sollen (vgl. Weidner 2001a:122). 
 
Dabei ist zu bedenken, dass Gott glückliche Menschen möchte – auch auf dieser Erde. Das 
geht nur, wenn wir im geistigen Wirken verankert sind (vgl. Weidner 2005b:75). 
 
Persönliche Angriffe oder gar Gewalt sind Verhaltensweisen geistig wenig entwickelter 
Personen. Nicht selten – sofern die Angriffe nicht aufgrund reiner Böswilligkeit erfolgen – 
sind solche Angriffe Ausdruck eines eingeschränkten Wahrheits- und 
Wahrnehmungsvermögen der Angreifenden. Anders gesagt: Die angreifenden Personen 
fühlen sich subjektiv und gefühlsmässig im Recht. Daher gilt: „‚Betet für die, die euch 
beleidigen und verfolgen‘. Bedenkt diesen Wahrheitsgedanken: Der Verfolger und Beleidiger 
ist aus geistiger Wahrheitssicht schwächer als der Verfolgte und Beleidigte. Warum? Weil er 
in seinem geistig Inneren = Gottesfunken und Christuslicht in Jesu Worten ausgedrückt, dem 
‚Himmelreich‘ ferner ist als der, den er verfolgt oder beleidigt“ (Weidner 2000c:95). 
 
In Konflikten mit anderen Menschen sollten wir immer so reagieren: „Verzeihen, verzeihen 
und wieder Verzeihen lernen. Es ist eine der wichtigsten Lebensaktivitäten auf dieser Erde 
für euch Menschen“ (Weidner 2009b:98). 
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Wenn wir angegriffen werden, sollten wir automatisch mit dem Gedanken reagieren: „Ich 
schwinge zu tief“ (Weidner 2000d:223). Wenn wir zu tief schwingen, werden wir angegriffen. 
 
Das „Freudige und auf Gott hin Durchsichtige unserer Existenz ist in unserem Leben durch 
den Alltag bedroht. Die Äusserlichkeit zehrt unaufhörlich an der Kraft des inneren 
Menschen, bis uns das Eigentliche unseres Lebens aus den Händen entrinnt. Unser Dasein 
gleitet ständig in das Dumpfe, Unbedeutende und Undurchsichtige hinab. Aus unseren 
schönsten Einsichten  werden unlebendige Formeln. Die erste Liebe erkühlt. Das Dasein wird 
zu einem Strandgut, das vom Strom des Lebens an die Klippen geworfen wurde. Sobald die 
innere Kraft auch nur ein wenig nachlässt, fällt unser Leben in ein dumpfes, geistloses 
Dingsein zurück, und die Existenz wird unwesentlich. In kleinen, an sich banalen Ereignissen 
des Alltags erleben wir, wie eine Existenz freudlos und selbstsüchtig wird, wie das Innere 
eines Menschen ausbrennt. … Im christlichen Selbstverständnis ist Herzenseinfalt ‚das‘ 
Charaktermerkmal des innerlich gewordenen Menschen. … Herzenseinfalt ist ein ‚Zustand‘; 
in dem Herz und Seele eines Menschen bei allem, was er tut, ganz gegenwärtig ist“ (Boros 
1978:42/43). 
 
Wichtig ist, in Gegnern oder Verfolgern den Gottesfunken und das Christuslicht zu erkennen 
– und an diese selbstlose Liebe auszusenden (vgl. Weidner 2000c:96): „Mit dem geistig 
Lieben und geistig Beten gaben auch Gott und Christus Wunderwaffen, welche euch 
Verfolgern und Beleidigern gegenüber überlegen machen. Gute Gedanken und das 
gottgewollt-geistsegnende Gebet glätten, oft schon aus der Ferne gesendet, Wogen der 
Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit. … [Das] macht euch und euren Lebensumkreis 
abgeschirmter und gegen weitere Angriffe von Verfolgern und Beleidigern beschützter. Denn 
den negativen wesen sind damit die direkten Verbindungen zu euch unterbrochen worden, 
so dass sie erst wieder neue Verbindungen aufbauen müssen“ (Weidner 2000c:96). 
 
Gott prüft die Menschen unter anderem, weil er nicht wissen kann, wie wir uns in unserem 
freien Willen entscheiden. Denn „eine Prüfung durch Gott wäre überflüssig und völlig zweck- 
und wertlos, wenn Gott, unserem Vater, ohne Prüfung schon das Ergebnis der Prüfung 
bekannt wäre“ (Weidner 1986:104), denn bei Gott gibt es nichts Zweckloses. Und: „Alle 
Prüfungen, denen die Kinder Gottes von ihrem Vater unterzogen werden, wären ja nicht 
echt, wenn unser Vater im Voraus bereits wüsste, wie die Prüfungen ausgingen“ (Weidner 
1986:106). 
 
„Was braucht man also, … um in Prüfungen bestehen zu können? Zunächst die Waffen des 
Lichtes: Auf eurer menschlichen Stufe, die noch sehr wenig entwickelt ist, gehört als grosser, 
gewaltiger Punkt der starke Wille dazu. Und als nächster Punkt die möglichst vollkommene 
Selbstlosigkeit. … Der starke Wille ist der unbeirrbare Blick in die Richtung, die näher zu Gott 
führt, unbeeinflusst davon, was auch immer geschehen mag. Denn fast jeden Augenblick 
tritt eine Prüfung an euch heran, sei es ein Gefühl, ein Gedanke, seien es Worte oder eine 
Tat. Stets konsequent euren starken Willen für das Gott gewollte einzusetzen, das ist die 
Richtung, das ist das Ziel, das ist eure Wegweisung durch Christus!“ (Weidner 
2010:178/179). „Ich komme zum zweiten Punkt, zur möglichst vollkommenen 
Selbstlosigkeit. Diese ist für manche von euch vielleicht noch schwerer als der starke Wille, 
die erste Waffe des Lichtes. Ich begründe auch, warum: Wenn ein Mensch nämlich keine 
Wünsche hat, nicht auf die Materie ausgerichtet ist, keine menschlichen Erwartungen an das 
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Morgen in sich trägt, dann besteht dieser Mensch mit grosser Wahrscheinlichkeit seine 
Prüfungen, die an ihn herangetragen werden. Er hat sich möglichst vollkommene 
Selbstlosigkeit anerzogen, vertraut auf Gott und wartet nicht darauf, was da und dort ‚führ 
ihn herausschauen‘ könnte“ (Weidner 2010:179). 
 
Allerdings gilt auch: „Aber unser Vater kennt uns bis in die tiefsten Tiefen unseres 
Urlichtfunkens, weil wir ja Teilurlichtfunken von ihm sind, und er kennt unsere kleinsten 
Reaktionen auf Grund unserer von ihm bestimmten Aufgaben, welche wir nach seinem Plan 
zu erfüllen haben. Deshalb kann er mit grösster Wahrscheinlichkeit voraussehen, wie sich 
sein Kind freiwillig entscheidet. Er greift aber in die freie Willensentscheidung seiner Kinder 
nicht ein“ (Weidner 1986:106).  
 
Ein Mensch in Prüfungen hat zu kämpfen 
„1. mit dem, was er erkannt hat und was zu tun er gewillt ist; 
2. mit seiner eigenen Entschlusskraft und den sich ihm immer in den Weg stellenden 
 Bequemlichkeiten; 
3. mit seiner eigenen Praxis, denn nicht Wissen und Wollen, sondern das praktische 
 Wirken ist der Quell seiner Aufstiegschance; 
4. mit der Überwindung der oft und oft an ihn herantretenden Sinnlosigkeit seines Tuns, 
 da er ja äusserlich keine oder nur wenig Früchte sieht; 
5. die innere Bereitschaft auf Verzicht, Opfer, Vergnügen kommt er äusserlich oft nicht 
 nach;  
6. der tatsächliche Fortschritt wird oft eine Beute der Zweifels an sich selbst; 
7. der Massstab der Prüfungen ist oft ein Warten auf den Erfolg, auf Lob, Hilfe und 
 Unterstützung; wenn dann noch Ärgeres eintritt, erscheint manchem das Mass voll 
und  er stösst alles um“ (Weidner 1988:99/100). 
 
„Von wem werdet ihr zur Verantwortung gezogen? … Wenn ihr genug entwickelt seid, 
werdet ihr von eurer Geistseele, also von euch selber, zur Verantwortung gezogen“ 
(Weidner 2005a:97). 
 
„Jeder Mensch …, sprich Geistwesen, ist sein eigener Richter, wenn er ins Jenseits kommt. … 
Der entwickelte Mensch, also der geistig reife, bewusste Mensch, der ins Jenseits kommt, 
der mit der Geistlehre vertraut ist, ist sein eigener Richter. Das heisst mit anderen Worten, 
er wird in seiner Situation zwar begleitet von den Schutzgeistern und leitenden Geistwesen, 
jedoch nicht zu Gericht gelangen, wie es anderen ergeht, die nicht gewollt haben, 
Gelegenheiten versäumt haben und die dem Erdenleben gefrönt haben“ (Weidner 
2011:147). 
 
„Und nun ist es bei denen so, die geistig bewusst gereift in das Jenseits gekommen sind, dass 
sie es selbst, wenn die Möglichkeit ihnen geboten wird, wieder gutmachen wollen. Und hier 
kommt der Geschädigte oder die Geschädigte hinzu, Person, Geistseele, wie ihr es immer 
nennen wollt. Und meistens ist es so, dass es ein gegenseitiges Verzeihen, 
Wiedergutmachen und so weiter gibt. Dann ist die Seele frei, die Geistseele. Dann ist sie 
gehoben. Dann ist das Getane eine wohlwollende Wirkung. Frei zu sein von der Fessel, die 
man sich auf Erden angelegt hat“ (Weidner 2011:149). 
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„Viele Menschen wollen … über ihre Zukunft Auskunft haben, begreifen aber nicht, dass sie 
durch ihr Tun ihr zukünftiges Schicksal selber gestalten“ (Weidner 2005a:154). 
 
Der Weg der geistigen Entwicklung besteht in einer Reihe von geistigen Erkenntnissen – oder 
wenn man will: geistigen Wiedergeburten. Selbstprüfungen, Prüfungen durch unerwartete 
Situationen und unvorhergesehene Erfahrungen sind Bestandteil dieses Weges. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 
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