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Text GE 35: Alles ist geistige Energie 
 
Hinter allem, was ist, steht geistige Energie. Diese hat verschiedene Formen. 
 
„Vom Schöpfer geht jene Urenergie aus, die sich nie erschöpft, die nie endet, die ewig ist. 
Auf der Erde habt ihr viele Ausdrücke dafür, ob ihr jetzt Urkraft sagt oder Odkraft usw. … 
Urkraft ist des Schöpfers Kraft, Odkraft ist die in der Schöpfung wirkende Kraft“ (Weidner 
2004:44). „Es gibt keine zwei Menschen auf dieser Erde und auch nicht im All, die die gleiche 
Odmischung oder Lebenskraftmischung haben, nicht einmal eineiige Zwillinge und nicht 
einmal Duale. Sondern die individuelle Schaffungszahl der entsprechenden Schwingung wirkt 
sich vom urkraftmässigen Geschaffensein auf die Persönlichkeit, den Charakter, die 
Durchschlagskraft und das tiefe Empfinden der Liebe bei jedem Menschenkind verschieden 
aus“ (Weidner 2004:47/48). 
 
Es gibt drei verschiedene Od-Verbindungen oder Arten von Od-Energie:  
„1. Die Odenergie des Gottesfunkens, die Urlich-Odenergie, 
2. die seelischen Odenergien, 
3. die verdichteten Materieschwingungen, die ihr Körper nennt“ (Weidner 2004:101). 
 
„Daraus ergibt sich, dass eure irdischen Körper keine selbständige Odenergie besitzen. … Nur 
die Geistseele, die ihren Körper als Werkzeug für ihr Erdenleben aufgebaut hat, verfügt über 
diese Energien. … Daraus ergibt sich, dass eure Körper keine selbständigen Odenergien 
besitzen …, sonst würde ja der Körper, wenn die Geistseele ausgetreten ist, noch 
weiterleben. Aber er zerfällt in ganz kurzer Zeit“ (Weidner 2004:102). 
 
„Überall ist Energie …, überall, wo Leben ist, ist Energie am Werk! Und wo Geistwesen sind, 
ist geistige Energie. Wo dagegen Seelenwesen sind, gibt es Energie auf einer etwas 
niedrigeren Schwingungsebene. Infolgedessen – da Gott der Schöpfer nichts Totes 
geschaffen hat und nichts Totes schaffen kann – ist überall Energie, zwar in Abwandlungen je 
nachdem, um welche Entwicklungsstufe und Schwingungsebene des Lebens es sich handelt. 
Überall ist Leben und überall ist Energie. … Es gibt keine Grenze im Leben: Alles ist Leben. 
Alles ist schwingungsmässig mit Leben durchwirkt. Und der ganze Aufbau des Universums ist 
Energie“ (Weidner 2004:49/50). 
 
Der Mensch stellt ein energetisches Kraftwerk oder genauer eine energetische 
Kraftumwandlungsstation dar: „Geistkräfte – von euch auch Chakras, Elementseelen usw. 
genannt – sind Energieumwandler“ (Weidner 1992:10).  
 
„Je mehr geistseelisch ich denke – ich könnte es auch anders sagen, Christus ähnlich, dem 
Schöpfer ähnlich –, umso mehr Energien empfange ich. Denn ich bin auf der Wellenlänge 
oder im Kraftfeld der geistigen Welt verankert. Denke ich irdisch, und meist ist das Irdische 
doch verbunden mit Negativem oder zumindest mit Verblendendem, so bekomme ich dazu 
keine Kraft im Sinne der geistigen Entwicklung. Es wird mir eventuell Kraft genommen, 
besonders wenn ich emotional denke, rede, handle. Dann sind die Wesen da, die selbst für 
ihr Leben diese Funktion in Anspruch nehmen wollen“ (Weidner 2008b:94). 
 
Die Erfahrung zeigt, dass viele Menschen mit Phasen kämpfen, in welchen ihre persönliche 
Energie auf einem Tiefpunkt ist. Halten solche Zustände an, kommt es zu Burn Out, 
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Depressionen oder noch schlimmerem. Deshalb sollten die Menschen alles daran setzen, a) 
ihren Energielevel hoch zu treiben und konstant zu halten und b) ihre Energien stetig zu 
verfeinern.  
 
„Und jetzt komme ich auf etwas Wichtiges: Wer von euch kann den ganzen Tag über die 
gleiche Schwingung halten? Das ich leicht gesagt, aber schwer getan! Und die Defizite 
kommen daher, weil ihr unter die Grundlinie kommt, und seid ihr unter dieser Grundlinie, 
dann zieht man euch hinunter, und das entladet eure Lebensbatterie, …“ (Weidner 
1998a:99). 
 
Dabei gibt es destruktive und konstruktive Energien: Bildlich gesprochen können negative 
Energien als „links-drehende Turbinen“ und positive Energien als „rechts-drehende 
Turbinen“ (vgl. Weidner 1992:12/13) erstanden werden: 
 
„‚Linksdrehung’ bedeutet in der Regel negatives Denken, negatives Fühlen, Egoismus, 
Lieblosigkeit, Missbrauch des freien Willens, der Energie, Missbrauch der Vernunft usw. Dies 
führt zu Disharmonien mit dem Schöpfer und zu Verfehlungen gegen seine gültigen Gesetze. 
Die Folge sind Krankheit, Leid, Schmerz für das persönlich leidende Wesen, weil eine 
‚Gegenrotation’ vorherrscht. Die ‚Rechtsdrehung’ bedeutet dagegen in der Regel 
gottgewolltes Denken, gottgewolltes Fühlen, aktive Gottes- und Nächstenliebe, Förderung 
des eigenen Lebens und der Lebensumgebung mit Hilfe persönlicher Energie, durch den 
Einsatz des freien Willens, der Liebe und der Vernunft. Es ist ein ‚Mitrotieren’ im Gesetz und 
ein Einsetzen der persönlichen Energien für die Schöpfung. Dies bedeutet, alle Segnungen 
und Entwicklungen in gottgewollter Weise mitzutragen, mitzuempfinden und an die 
Hilfsbedürftigen weiterzuleiten“ (Weidner 1992:13). 
 
Wir lassen uns durch das Verhalten anderer immer wieder provozieren – und „rasten dann 
aus“ (Weidner 2001a:124). Der Grund dafür ist mangelnde Gefühls- und Gedankenkontrolle, 
wir lassen Negatives in uns eindringen (vgl. Weidner 2001a:125). Wir sollten auf alle 
negativen Gefühle, aufgestachelten Gedanken, Verwünschungen, Aggressionsgefühle usw., 
und „auf alle äusseren und inneren Ereignisse mit geistseelischer Gelassenheit, Ruhe und 
Liebesgüte eines geistig gereiften Weisen“ (Weidner 2002:192) reagieren. 
 
Wenn wir einander lieben und verzeihen, erweisen wir uns als wahre Kinder Gottes (vgl. 
Weidner 1999:195). Dabei ist Ausmass, Intensität und Qualität der Liebe abhängig von der 
Erkenntnis und von der persönlichen Entwicklung: „Ihr könnt nur soweit lieben, soweit ihr 
Liebe in eurem Erkenntnisdenken erfahren habt. Ihr könnt nicht so lieben und diese Werke 
tun, wie Christus liebt oder wie Gott liebt. Es gibt nur eine Richtung der Liebe, nämlich Gott 
zu lieben“ (Weidner 1998a:21).  
 
„Es heisst: ‚Liebe Gott über alles!’ Seid ihr dazu imstande? Fragt euch. Horcht in euch hinein, 
wie gross die Liebe zu Ihm ist. Zu Ihm, der euch alles gibt, der euch immer wieder verzeihend 
eine Möglichkeit schafft, damit ihr zurückkehren könnt. Seit Urzeiten war es seine Liebe, die 
immer wieder schuf. Nicht aus Eigenliebe, aus Liebe zur Schöpfung, die immer wieder 
beseelt wurde“ (Weidner 1984:55). 
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Wohl deshalb glauben viele (z.B. Weidner 1998a:226), dass Liebe nicht nur Wunden heilt, 
sondern auch (negative) Gedanken: „Und die Liebe reinigt selbst die kleinsten Atome, 
Elektronen und Mikrotronen des Körpers“ (Weidner 1998a:226). 
 
Das bedeutet: „Ohne richtige Lebensenergie-Aufbereitung gibt es keinen geist-seelischen 
Fortschritt, denn zum gottgewollten Vernunftdenken sind Hochfrequenzen der Energie 
notwendig. Je reiner, intensiver du konzentrierter schwindend eure Energieaufbereiter 
wirken und je besser ihr sie einsetzt, desto klarer, harmonischer und zielstrebiger ist eure 
Entwicklung – näher zu Gott, der unser aller Schöpfer ist“ (Weidner 1992:14). 
 
„Einstrahlungen lassen sich … von euch bei gereifter Willensausübung bewusst steuern, 
denn die Energiezentren sind steuerungs- und beeinflussungsfähig, von aussen z.B. durch 
kosmische Einstrahlungen, Fremdgefühle, Gedanken, Willenseindrücke, starken, 
dröhnenden Lärm, Nervenstress, durch intensive Witterungsumschläge, Epidemien, 
Fremdsuggestionen, Beeinflussungen usw. Von innen: durch Meditationen, z.B. Liebes-, Heil-
, Gebetsmeditationen, Willensentscheidungen, Inspirationen und intuitive Eingebungen vom 
eigenen befreiten Gottesfunken in Verbindung mit dem Christusenergielicht. Diese meine 
Ausführungen lege ich euch ins Höhere-Ich-Bewusstsein; achtet auf sie und auch auf 
ähnliche Reaktionen, dann seid ihr bewusste Lenker eurer Geisteskräfte und Energiezentren. 
Damit erspart ihr euch Energieblockaden, welche zu Disharmonien, Depressionen, 
Beeinflussungen bis hin zu verschiedensten Nervenleiden führen können“ (Weidner 
2000a:81). Das bedeutet, „dass der Schutzgeist sowie jeder geistig entwickelte und bewusst 
agierende Mensch die Möglichkeit hat, seine Energiezentren zu schliessen. Wenn dies der 
liebe Schutzgeist tut, und in der Regel tut er dies auch bei den meisten unerfahrenen und 
ungereiften Menschengeschwistern, wenn es ihr bedingt freier Wille zulässt. Das ist dann 
eine Wohltat für den betreffenden Menschen“ (Weidner 2000a:81). 
 
Es ist ausserdem so, „dass über die Geisteskräfte = Energiezentren auch kosmische Energie 
als seelischen Nahrung, aber auch als Steuerungsnahrung für eure menschlichen Körper, 
aufgenommen werden kann, ähnlich dem funktionellen Atem über eure Lungen“ (Weidner 
2000a:82). Dazu kommt, „dass die Drüsentätigkeiten erstrangig im Verbund mit der 
Energieweiterleitung an sämtliche Zell- und Organsysteme tätig sind“ (Weidner 
2000a:82/83). 
 
Laut Weidner (1992:132) kann Energie „nur vom Geistseelischen her zugeführt werden“. 
Körperliche Übungen garantieren keine Erweckung der Geisteskräfte, hingegen sollte keine 
versäuernde Nahrung eingenommen werden. Hilfreich sind viel Bewegung an der Luft, „ein 
einfaches, ruhiges, gelassenes Leben  in Harmonie und Eintracht mit der Natur“ (Weidner 
1992:133). „Wer weniger Energie in Form von Odkraft oder Nervenkraft verbraucht, hat 
mehr Reserven und braucht nicht so viel Energie zu erzeugen“ (Weidner 1992:133). 
 
„Nur wenn man Energie hat, …, kann man glücklich sein, wenn man Energie sein eigen 
nennt! Wenn man von ungünstigen wesen ausgesaugt ist, ist man müde, matt, zerstreut, 
depressiv und reizbar. Ist man hingegen aufgeladen …, dann ist man glücklich, geborgen, 
zufrieden, harmonisch und dem Nächsten gegenüber gut gesinnt“ (Weidner 1999:59/60). 
 
„Doch wir sehen leider, wie euch diese Geisteskraft immer wieder abgezogen wird. Seid 
ehrlich zu euch: Seid ihr immer liebevoll? Denkt ihr immer nur liebevoll an andere 
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Menschengeschwister, die euch keine Liebe entgegenbringen? Dann kommt jenes Gefühl in 
euch hoch, dass ihr dorthin jedenfalls keine Liebe sendet. Und dadurch kann die Macht, die 
nicht von Gott kommt, von euch Kraft abziehen“ (Weidner 2003b:123/124). 
 
„Wenn ihr aus ganzer Geistseele strahlen wollt und übergeht dabei den Schutzgeist, dann 
betet lieber, als euch mit Gewalt und Willenskraft anzustrengen, bis euch die Adern am Kopf 
anschwellen, nur weil ihr es wollt – und nur ihr wolltet es –, dann ist es besser, ihr tut es 
nicht. Wenn ihr nicht das innere, feinschwingende Gespür dafür habt, dass dem Bruder oder 
der Schwester geholfen werden kann – sei es durch Gebete oder durch den Schutzgeist, oder 
ihr übergebt es dem Willen des Schöpfers und ordnet euch seinem Willen unter –, dann ist 
es besser, ihr unterlasst es. Im Zweifelsfall ist es besser, lieber nur zu beten, als sich zu 
öffnen und mit der Gewalt der Willensanstrengung etwas erreichen zu wollen, was in diesem 
Zustand nicht zu erreichen ist. Wo es möglich ist, wird die Liebe und Barmherzigkeit Gottes 
eingreifen, wenn ihr betet und darum bittet“ (Weidner 2000a:118). „Wenn ihr also direkt zu 
dem Bruder, zu der Schwester hinsendet, übergeht ihr ja die höhere Macht, den höheren 
Schutz, die euch vom Schöpfer zur Seite gestellt wurden: also den Schutzgeist oder die 
helfenden Schutzgeister“ (Weidner 2000a:119). 
 
„Glück ist das Ergebnis gelebter Liebe, eines gelebten Glaubens, gelebter Danksagung, 
Annahme und Hinwendung“ (Weidner 2003a:124). 
 
Entscheidend dabei sind „die Geschlossenheit der Aura, die Gefühls- und 
Gedankenkontrolle, das positive Denken und vor allem die innere Zufriedenheit, sich ständig 
unter Kontrolle zu halten“ (Weidner 1999:60/61). „Was du denkst, wird Wirklichkeit, denn 
Gedanken gleichen Samenkörnern, sie werden ins Interessenkreisbewusstsein geschwungen, 
fassen dort Wurzeln, werden von gleichgesinnten Interessenten genährt, wachsen, gedeihen 
und tragen Früchte, je nach ihrer vorgedacht bestimmten Art. Deshalb mein Rat: Säe die 
Saat gottgewollten Denkens“ (Weidner 1998a:40). Dabei strebt jeder Gedanke nach seiner 
Lebensverwirklichung, „und je häufiger diese Gedankensubstanz verdichtet wird, das heisst, 
je öfter er in dieser oder ähnlicher Form gedacht wird, desto stärker wird seine 
Durchschlagsenergie. … Sei deshalb Beherrscher deiner Gedanken und lerne im Höheren-Ich-
Bewusstsein denken; lerne gottgewollt richtig denken!“ (Weidner 1998a:40). Laut Weidner 
(1998a:41) setzt jeder Mensch Gedankenenergien in Kraft, für die sein Absender die 
Verantwortung trägt. Gleichzeitig verknüpfen Gedanken Geschicke, Lebensumstände und 
Karma-Verbindungen. Dabei ist die Art des Denkens von der persönlichen Entwicklung 
abhängig: „Du denkst so, wie deine Geistseelenentwicklung ist. … Jeder Mensch oder jedes 
Geistwesen lässt sich von solchen Interessengedanken durchfluten, die seiner 
Entwicklungsstufe adäquat sind“ (Weidner 1998a:52). Oder anders gesagt: „Ihr werdet von 
solchen Gedankenfluten durchschwungen, die eurem Denkvermögen adäquat sind. Und das 
Denkvermögen ist das, wofür euer Gehirn, eure Körperlichkeit in der Gesamtheit durchlässig 
ist“ (Weidner 1998a:53). 
 
Wichtig ist, aus freiem Willen ein Ziel gedanklich zu formulieren, dieses in die nahe oder 
weitere Zukunft zu verlegen und zu glauben, das Ziel bereits erreicht zu haben (vgl. Weidner 
1998a:83). Dann „reagieren die Verwirklichungsgerüstbauer entsprechend“ (Weidner 
1998a:83). Dabei muss aber das Ziel immer dem Willen Gottes unterstellt und im Höheren-
Ich-Bewusstsein bejaht werden. Je stärker dies geschieht, „desto intensiver wirken die 
„Fluidalgerüstbauer an der irdischen Realisierung“ (Weidner 1998a:83). 
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Dabei soll sich der Mensch niemals als Mittelpunkt betrachten – „Mittelpunkt ist Gott in 
seiner Weisheit, Liebe, Güte“ (Weidner 2002c:133). Der Mensch allein ist zu schwach, um ein 
„Rufer in der Wüste“ zu sein – er braucht den Geist und die Hilfe Gottes – der Mensch ist ein 
„abhängiges Werkzeug Gottes, als abhängiges Rädchen im Erlösungsplane“ (Weidner 
2002c:134). 
 
Freude hilft mit, in einer guten Schwingung zu sein: „Betrachtet doch einmal das Leben von 
oben und die Freuden, die euch der Schöpfer geschenkt hat, betrachtet die Fülle des Lebens, 
die ihr habt… Habt ihr nicht eine Fülle von Lebensfreude, die euch der Schöpfer gibt? Nützt 
daher diese Chance!“ (Weidner 1999:82). „Die Menschen haben … das Wort Freude durch 
das Wort Spass ersetzt. Freude und Spass sind etwas ganz anderes. Freude ist 
Daseinsberechtigung, Freude ist ewiges Leben, Freude ist Glücklichsein, teilweise hier, 
teilweise woanders. Spass ist eine kurzlebige Materiensituation, die in verschiedenen Arten 
sich auswirken kann und meist mit etwas Gefühl niederer Schwingung zu tun hat. Aber 
Freude ist Leben! Und diese Freude will … niemand missen“ (Weidner 2008a:80). 
 
Für geistige Menschen gilt: „Das Leben ist schön“ (Weidner 1999:232). Dabei sollte man sich 
darauf ausrichten, dass das Leben immer schöner, harmonischer, friedvoller und liebender 
wird. „Und so ist jede kleine Lebensfreude ein Wink vom Schöpfer: ‚Komm zu mir, komm 
herauf, du warst doch einst bei mir! Ich bin dir nicht gram, sondern ich liebe dich. Ich will 
dich wieder bei mir haben!‘“ (Weidner 1999:232). Ein geistiger Mensch sollte immer in die 
Zukunft schauen, und zwar in eine schöne, lichtvolle Zukunft. Optimismus im Sinne des auf 
das Positive ausgerichtete Denken ist gottgewollt (vgl. Weidner 1999:237). Aber nicht 
verbissen, sondern von der Ausrichtung her – und wenn etwas nicht klappt, wie erhofft, das 
Ganze Gott übergeben: „Dein Wille geschehe!“ 
 
Dazu kommt, „dass eine getragene, aus der Geistseele entsprungene Liebe zu sich selbst und 
zum Nächsten die Barmherzigkeit Gottes hervorruft und dadurch nicht nur das seelische 
Karma, das ja die Ursache des körperlichen Karmas ist, zum Erlöschen bringt“ (Weidner 
1998a:58). 
 
Wir können unserem Schutzgeist alle Liebe für einen anderen Menschen senden (vgl. 
Weidner 2001a:199). 
 
Umgekehrt gilt auch der Gedanke Christi: „‚Widersteht nicht dem Übel‘! Das heisst, geistig 
ausgedrückt: Erschöpft nicht eure Lebenskräfte im vergeblichen Bekämpfen von negativ 
eingestellten Versuchern und deren Vorgaukelungen, sondern prüft mit Vernunft und bejaht 
das gottgewollte Gute, denn damit verlieren die negativen Einflüsse ihre 
Durchsetzungskräfte“ (Weidner 1998:196). 
 
„Wer uns Kraft gibt, wissen wir bereits. Aber wer nimmt euch die Kraft? Die Kraft nimmt 
euch jeder, der euch einen Gedanken sendet, der nicht dem entspricht, was eurer Stufe 
gemäss ist, also einen abzulehnenden Gedanken. Die Kraft nehmen euch ferner 
Wesenheiten, es können dies auch Menschen sein, die weit unter eurer Stufe stehen; es 
können aber auch – und das ist die Hauptsache! – negative dunkle Mächte sein, die um euch 
sind! Und deshalb bitten wir euch immer dringend: Haltet die Kraft in euch!“ (Weidner 
1988:77/78). 
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Negative Geistwesen wollen die Energie der Menschen: „Der Mensch und auch das 
Geistwesen ... hat keine Einwilligung gegeben, sie energielos zu machen. Doch die Negativen 
setzen sich darüber hinweg und wollen nur Macht, Gier und damit nur ihre Energien 
aufladen, denn sie selbst sind ja an und für sich energielos. Wenn sie z.B. mediale oder 
sensible Menschen öffnen können, dann haben sie eine Zeitlang Energie in Fülle, und mit 
dieser Energiefülle verfolgen sie ihre Ziele“ (Weidner 2001b:235). Diese Energie haben sich 
die negativen Kräfte „ungesetzlich angeeignet …, also gegen den Willen Gottes. Folglich 
haben die höheren Mächte, z.B. die Kämpfer von St. Michael oder die Kämpfer aus einer 
geistigen Familie, das Recht, diesen ungerechten Energieentzug eines Menschen oder eines 
Geistwesens, einer armen Seele, zurückzufordern. Und da gibt es einen Kampf um diese 
Seele. In Wirklichkeit ist ja Seele Energie. Und Liebe ist die höchste Energie. Infolgedessen ist 
dieser Kampf immer dann gegeben, wo es um die Rettung einer Seele aus dem Reich der 
Finsternis in das Reich des Lichtes geht“ (Weidner 2001b:235). 
 
Das Beste, was ihr tun könnt, ist, euch zu schützen! Und wenn man die Gegner kennt, das 
wisst ihr aus eigener Erfahrung, stellt man sich auf sie ein und kann sie leichter abwehren. 
Die unsichtbaren Mächte der Finsternis greifen mit allen nur möglichen und erdenklichen 
Mitteln an!“ (Weidner 1988:79). „Denkt, wenn euch wieder so eine Schwingung ‚Dem-will-
ich-es-jetzt-geben‘ erfasst, sofort an Jesus Christus und sagt: ‚Bitte, segne uns, dass diese 
Schwingung, die mich da erfassen will, jetzt sofort von mir genommen wird‘“ (Weidner 
2003b:124). Eine gute Methode ist auch, an den Ort, wo diese Schwingung herzukommen 
scheint – und an die dahinter stehende Kette von negativen Wesen, Liebe und Licht zu 
schicken. 
 
Hoch schwingende Energie ist göttlich, tief schwingende Energie ist gottfern. Wir sollten alles 
tun, um hoch schwingende Energie anzuziehen und tief schwingende Energie zu meiden. 
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