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Text GE 8: Geist, Seele, Körper – Struktur des Menschen und seine Lebensaufgaben 
entsprechen sich 

 
Aus geistiger Sicht besteht der Mensch aus einem göttlichen Kern (Gottesfunken, 
Lichtfunken), einer ihm umgebenden Geistseele (Seele) und einem materiellen Körper, der 
wiederum aus verschiedenen Schichten oder Teilkörpern besteht. Im Gegensatz zur 
materiellen Sichtweise ist der Geist keine Funktion der Körpers, sondern umgelkehrt der 
Körper eine Funktion des Geistes.   
 
 „Wir alle haben einen Teil vom Urlicht Gottes in uns, und das Urlicht Gottes ist die 
Persönlichkeitsummantelung des Schöpfers, denn auch der Schöpfer kann sich als Person, 
als heiligste, geistigste Person nicht teilen. Das sollte euch schon klar sein. Im Gottesfunken 
sind Keime verankert, mit all den Attributen in ähnlicher Form, wie Gott sie selbst hat. Und 
das, was er freigegeben hat, ist unser Leben, das Leben der ganzen Geistwesenschöpfung. 
Und es heisst in verschiedenen geistigen Schriften: Myriaden … von Urlichtfunken hat Gott 
ausgestreut, um Leben zu schaffen, ichbewusstes Leben“ (Weidner 2000a:60). 
 
Entscheidend ist nach Weidner (1999:79), den „vermauerten Gottesfunken“, also den 
göttlichen Kern freizubekommen. „‚Letztendlich schwingen alle Energien um den 
Gottesfunken‘. Diese Gravitation, dieser Anziehungspunkt, der Gottesfunke, der ist es, den 
ihr zunächst einmal freibekommen sollt! Zumindest stückweise, teilweise, dass er euch 
durchleuchtet, dann werdet ihr eure Fehler viel stärker und in einem viel grösseren Umfeld 
erkennen“ (Weidner 1999:79). Dabei bildet die Seele so etwas wie „die Umhüllung des 
Gottesfunkens“ (Weidner 1999:91).  
 
Dabei kann der Gottesfunke nicht verbildet werden, aber er kann „ummantelt, ummauert, 
undurchdringbar geworden [sein]“ (Weidner 2002b:58) durch den Abfall von Gott. Ein Ziel 
des Lebens besteht darin, diese Ummantelung zurückzubilden, abzubauen und den 
Gottesfunken voll zum Wirken kommen zu lassen. Dabei ist nicht der Gottesfunke an das 
Wesen, sondern das Wesen an den Gottesfunken gebunden (vgl. Weidner 2002b:58). 
 
Der Gottesfunken oder göttliche Kern ist wie ein Diamant: geschliffen widerspiegelt er das 
Licht Gottes – er ist umgeben vom Christuslicht. Der Gottesfunke steht in engster Beziehung 
zu Gott, das Christuslicht (die Seele) besitzt eine Lichtbrücke zu Jesus Christus. Sind wir im 
Gottesfunken und im Christuslicht zentriert, geschieht Heilung für den ganzen Körper. 
 
Dabei ist „das Himmelreich … inwendig in euch“ (Weidner 2001a:119). „ ‚Ihr seid Götter‘, 
lautet ein Ausspruch, und er ist wahr! Denn ihr habt den lebendigen Gottesfunken in euch, 
und der ist in unser aller Leben. Nicht die Seele ist unser Leben, sie ist die Hülle des 
Gottesfunkens, sondern der Gottesfunke ist unser Leben. Wir sind gottähnliche Geschöpfe, 
von ihm hervorgegangen, zu ihm zurückkehrend, um in seiner Einheit ewig glückselig leben 
zu können“ (Weidner 2001a:119). 
 
Der Geist, also der Gottesfunke „ist ein Teil von des Schöpfers Urlicht; und dieser will zu 
seiner Einheit zurück“ (Weidner 2003a:123). Nur unser freier Wille hindert uns, zur Einheit 
mit dem Urlicht des Schöpfers zurückzukehren (vgl. Weidner 2003a:123).  
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Man könnte die Ebenbildlichkeit Gottes auf den Gottesfunken des Menschen beziehen (vgl. 
Weidner 1986:28): „Bist du nun ein Ebenbild Gottes? Im Geiste, das heisst im Gottesfunken, 
ja, in der Seele, nein. … Weil du mit deiner Seelenkraft, welche du von Christus über deine 
geistigen Eltern erhalten hast, den in dir vorgezeichneten gottgewollten Seelenplan zu 
deinem Nachteil geändert hast – und dies mit deinem damals noch ganz freien Willen, trotz 
Warnung. Oder anders ausgedrückt: das Kind Gottes hat nicht gottgewollt gelebt und 
gewirkt, sondern ist eigene Wege gegangen. Wege, welche die göttliche Weisheit nicht 
vorgezeichnet hat, Wege, welche dir von Gott abgefallene Geschöpfe in ihrem Hochmut und 
Schaffensegoismus nahelegten. Du griffst danach und hast die einswerdende Planung 
verworfen. Deshalb ist dir deine Herkunft unklar. Und durch deine wiederholten 
Verfehlungen gegen die Liebesgesetze Gottes ist deine von Gott geplante Seelenstruktur 
derart verändert, dass dir Weg, Ziel, Sinn und Zweck deines irdischen Daseins so verworren 
und fremd erscheinen“ (Weidner 1986:28/29). 
 
„Der Mensch, besser gesagt, das Geistwesen ist von der Schöpfung her gut, denn Gott, unser 
Vater, hat uns alle ihm relativ ähnlich erschaffen, sodass wir alle Ebenbilder Gottes sind, 
jedoch relative, d.h. bedingte. Wir alle waren bei der Schaffung rein, aber nicht vollkommen, 
sind gefallen und müssen wieder aufwärtsstreben. Hier wollen wir die Worte Jesu anführen, 
die er uns allen zurief: ‚Werdet vollkommen wie euer Vater im Himmel!‘“ (Weidner 
1988:163/164). 
 
„Fast jeder Erdenmensch hat eine kleine Summe guter Eigenschaften, die ihn keinerlei 
Anstrengung kosten, die – wie ihr sagt – ‚in seiner Natur‘ liegen. Das sind die sichtbaren 
Ergebnisse des Guten, das ihm zur wahren Erkenntnis geworden ist. Ausser dieser kleinen 
Summe an schon erworbenem oder Erkanntem hat jeder aufwärtsstrebende Mensch eine 
grössere Summe Wahrheiten, die er anerkennt, das heisst, die seine Vernunft als gut und 
wahr annimmt und die sich seine Geistseele mit mehr oder weniger starkem Willen 
aneignen möchte“ (Weidner 2011:213). 
 
„Gottesfunke und Geistseele entstammen aus Gott bzw. auch Christus. Der irdische Körper 
entstammt dem Seelenprinzip der irdischen Natur. Gottesfunke und Geistseele leben in 
ewiger Liebesgemeinschaft miteinander. Wendest du dich also Gott zu aus innerstem 
Bewusstsein, ja dann lodert in dir eine Liebeslichtflamme auf, die dir den Weg zeigt. Nicht 
nur einmal sollst du dich zu Gott wenden, sondern immer wieder, täglich viele, viele Male, 
nach jeder Versuchung! Christus sagte ja bekanntlich: ‚Die Versuchungen kann man nicht aus 
dieser Welt schaffen.‘ Immer wieder solltest du das Bewusstseinszentrum zu Gott erheben! 
Immer solltest du um Hilfe bitten, und sie wird dir gewährt“ (Weidner 2010:211). 
 
„Wisse, dass die Seele mit dem Geist im Körper verbunden ist. Sie beide sind zwei 
Lufthauche. Der eine ist himmlischer, der andere irdischer Herkunft. Der Geist ist ein 
himmlischer Hauch und entstammt dem Hauch des göttlichen Lebens. Die Seele hingegen ist 
ein irdischer Hauch, der dem Lebenshauch, den die Erde besitzt, entstammt“ (Al-Ḥakīm at-
Tirmiḏī 1992:35). 
 
„Die Seele ist eine wissende Substanz. Wenn du dich erkannt hast, dann hast du auch sie 
erkannt, und diese Substanz durchdringt das ganze Leben. Doch zuerst musst du deine Seele 
finden, dein wahres Selbst. Du musst entdecken, wer und was du bist – erst dann wirst du 
auf der Schwelle des WEGES stehen“ (Feild  1977:167).  
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Der christliche Mystiker Meister Eckehart (1973:14) schreibt zur Natur der Seele: „Was aber 
ist die Natur der Seele? Gewissheit. Und diese Natur ist also unmessbar, dass der Raum sie 
so wenig kümmert, als ob er gar nicht da wäre. … Die andere Kraft heisst Vernunft. Die ist so 
edel, dass ihr, wenn sie das höchste Gut, das Gott selber ist, verstehen soll, alle anderen 
Kräfte dienen müssen nach ihrem Vermögen. Die dritte Kraft heisst Wille. Diese Kraft ist so 
edel, dass sie gebietet und verbietet, je nachdem, wie sie will, Was sie also nicht will, des ist 
sie ledig und frei“. Und weiter: „Nun merke, wie die Seele zu ihrer höchsten Vollendung 
kommen kann: Wenn Gott in die Seele getragen wird, dann entspringt in der Seele ein 
göttlicher Liebesquell, der treibt die Seele wieder in Gott zurück, so dass der Mensch nichts 
mehr wirken mag denn geistliche Dinge“ (Eckehart 1973:15). 
 
Deshalb – so der muslimische Theologe Sanāʼī – „hat man Tag und Nacht zu arbeiten, um das 
Feld der Seele zu pflügen und zu reinigen“ (Schimmel 1975:107, Übersetzung aus dem 
Englischen durch CJ). 
 
„Unser Herr ging in den Tempel und trieb hinaus die da kauften und verkauften und sprach 
zu den Taubenkrämern: ‚Tut das hinweg!‘ Er meinte damit, dass er den Tempel rein haben 
wollte, recht als ob er spräche: ‚Ich habe ein Recht auf diesen Tempel und will allein 
Herrschaft darin haben.‘ Der Tempel, darin Gott volle Gewalt zu herrschen haben will, das ist 
des Menschen Seele, die er sich selber gleich geschaffen hat. Darum will Gott diesen Tempel 
rein haben, dass auch nicht das mindeste mehr darin sei, als nur er allein“ (Eckehart 
1973:51). „Jesus war hineingegangen in den Tempel und trieb hinaus, die da kauften und 
verkauften. Seht, nun war niemand mehr im Tempel der Seele als Jesus allein. Will aber 
jemand anders reden in diesem Tempel, so schweigt Jesus. Er ist nicht mehr daheim in einer 
solchen Seele, weil sie fremde Gäste hat, mit denen sie reden will. Die Seele muss 
schweigen, wenn sie Jesus reden hören will. Was spricht nun Jesus in der Seele? Er spricht, 
was er ist. Er ist ein Wort des Vaters. In diesem Wort spricht der Vater sich selber und alle 
göttliche Natur. … Sodann offenbart sich Jesus in der Seele als Weisheit. Wenn diese 
Weisheit sich mit der Seele vereinigt, so ist aller Zweifel, Irrung und Finsternis genommen 
und sie ist versetzt in ein lauteres klares Licht, das Gott selber ist. Da wird Gott durch Gott 
erkannt in der Seele. Und so erkennt sie mit dieser Weisheit sich selber und alle Dinge. Mit 
eben dieser Weisheit erkennt die Seele auch die väterliche Herrlichkeit in ihrer zeugenden 
Urkraft und das ursprüngliche Sein ins einer einfaltigen Einheit, in der es keinen Unterschied 
gibt“ (Eckehart 1973:53/54). 
 
„Der Mensch ist … nicht das, was er scheint, … sondern er ist das, was der Schöpfer in ihm als 
sein Ebenbild geschaffen hat. Ganz gleich, wie weit er weg ist vom Schöpfer, er bleibt das, 
und so sieht der Schöpfer sein Kind, sein Geschöpf immer noch“ (Weidner 2007a:58). 
 
„Ich habe eine Kraft in meiner Seele, die Gottes allzumal empfänglich ist. Ich bin dessen so 
gewiss, als ich lebe, dass mir kein Ding so nahe ist wie Gott. Gott ist mir näher, als ich mir 
selber bin, all mein Wesen hängt daran, dass mir Gott nahe und gegenwärtig ist“ (Eckehart 
1973:58). „Soll die Seele Gott erkennen, so muss sie auch ihre selbst vergessen und muss 
sich selber verlieren. Solange sie sich noch selber sieht und erkennt, solange sieht und 
erkennt sie Gott nicht. Wenn sie sich an Gott verliert und alle Dinge lässt, so findet sie sich in 
Gott wieder, weil sie Gott erkennt. Und dann erkennt sie sich selber und alle Dinge, von 
denen sie sich geschieden hat, in Gottes Vollkommen heit“ (Eckehart 1973:60). 
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„Alle von Gott erschaffenen Wesen [besitzen] vom ersten Augenblick des Seins an bis in 
Ewigkeit eine eigene persönliche, zum Guten, Positiven und bis zur Vollkommenheit zu 
entwickelnde Ausstrahlung“ (Weidner 2005a:130). 
 
Der Mensch setzt sich aus verschiedenen Körpern zusammen, die aus verschiedenen 
Wellenlängen bestehen (vgl. Weidner 2002c:67/68). Wesentlich ist jedoch der Gottesfunke: 
„Der Gottesfunke soll die Erweckung steuern, also mit anderen Worten, der Gottesfunkte 
soll den unverweslichen Auferstehungsleib steuern. Der Gottesfunke steuert den 
Auferstehungsleib in den verklärten Zustand hinein, und dieser verklärte Zustand soll auch 
auf den Kausalkörper, auf den unverweslichen Körper wirken, also auf das Gesamtmoment 
all dessen, was in euch lebend bleibt. Das ist Erweckung im geistigen Sinne. Ihr sollt euer 
Innerstes erwecken, erwecken in dem Sinne, dass ihr einmal wisst, dass euer Innerstes euer 
äusseres Denken überwinden kann und dass es überhaupt einmal in euer Tagesbewusstsein 
dringt, dass es so etwas gibt. Die Erweckung beginnt mit dem Erkennen des vergänglichen 
Teils, des sogenannten grobstofflichen Körpers, der Ätherleibes, des Gefühlsleibes und des 
Verstandesleibes; das ist die Erweckung vom Wachzustand, von eurem Zustand, den ihr 
begreifen könnt, weil ihr diese Situation spürt“ (Weidner 2002c:68). Nach dieser Sicht gibt es 
auf der einen Seite den unsterblichen, ewigen Leib, bestehend aus dem Gottesfunken und 
dem Kausalleib, und auf der anderen Seite den vergänglichen Leib, also den physischen 
Körper, den Ätherleib, den Gefühlskörper und den Verstandesleib. Dabei sollen die beiden 
Sichtweisen, also der vergängliche Teil und der ewige Teil im Bewusstsein streng 
auseinander gehalten werden (vgl. Weidner 2002c:69).  
 
An anderer Stelle nennte Weidner (2002a:44) fünf Körper: Mentalkörper, Kausalkörper, 
Astralkörper, Ätherkörper und materiellen Körper.  
 
„Der Mensch besteht aus Geist, Seele und seinem materiellen Körper. Das den Menschen 
Sichtbare ist der materielle Körper, und dieser hat die Aufgabe, seinen Geist und seine Seele 
zu beherbergen“ (Weidner 1987:36). „Der Geist in Verbindung mit der Seele baut sich nach 
seinem Ebenbilde und nach den vorhandenen Fähigkeiten seinen Körper“ (Weidner 
1987:36). 
 
Dabei sollten wir unsere „unteren Bereiche“ immer vom geistigen Bereich her beobachten, 
unter Kontrolle halten. Der geistige Bereich sollte laufend ausgedehnt werden. 
 
Der Mensch ist strukturmässig „aufgebaut wie die Mutter Erde: In seinem geistigen Prinzip … 
ist er eine Ebenbild Gottes“ (Weidner 1992:23). Der Mensch auf der Erde ist also sozusagen 
„eine Kombination von Mutter Erde und ihrem und eurem Schöpfer – er ist unser aller 
Vater“ (Weidner 1992:23). 
 
Einen interessanten Aspekt stellt die Hypothese dar, dass junge Menschen, die von 
Lebensängsten oder Depressionen geplagt sind, sich sozusagen zu viel vorgenommen haben, 
bevor sie auf der Erde inkarniert wurden: „Die meisten jungen Menschengeschwister sind 
mit einem Programm auf diese Erde gegangen, das unter gewissen Voraussetzungen zu hoch 
gesteckt war. … Es wird in gewisser Weise von denjenigen Menschengeschwistern zu wenig 
reflektiert, es gerät in Vergessenheit…“ (Weidner 1999:83). Diese Menschen „kommen aus 
einer anderen Dimension, die ihnen viel Hoffnung machte – als sie von oben 
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herunterschauten und in einer positiven Schwingungsebene lebten –, die aber durch die 
Inkarnation auf die Schwingungsebene Luzifers heruntergezogen wird und nicht den 
geeigneten Widerhall in der Materie findet“ (Weidner 1999:83). Weil die Menschen im 
Jenseits keinen Widerstand haben, nehmen sie sich zu viel vor, wenn sie auf die Erde 
kommen (vgl. Weidner 1999:85). 
 
Dabei muss man sich auf der Erde „in der Schule des Lebens sich selbst behaupten …, … ohne 
Verfehlungen, ohne dem Bruder, der Schwester Schäden zuzufügen, denn die fallen bereits 
wieder auf euch zurück, und das Leben wird um so schwerer“ (Weidner 1999:84). 
 
Man kann eine „höheres Ich“ und ein „kleines Ich“ unterscheiden: „Das ‚kleine Ich‘ sollte 
vom ‚höheren Ich‘ kontrolliert werden. Und dieses ‚höhere Ich‘ gibt zielbewusst die Richtung 
an, die im Gottesfunken enthalten ist, weist gradlinig den Weg und setzt ihn unablässig fort 
‚näher mein Gott, zu dir‘!“ (Weidner 1992:186). Dabei gilt: „Das ‚höhere Ich‘ beobachtet ‚das 
kleine ich‘ vom ‚Gottesfunken‘ aus und überprüft alle Regungen des Körpers, die 
Körperreaktionen, aber auch die seelischen Reaktionen in ihrem Verlauf!“ (Weidner 
1992:188). Laut Weidner (1992:238) gibt es über dem höheren Ich noch ein „Über-Ich“ oder 
ein „Über-Selbst“. Dieses Über-Ich ist für weniger entwickelte Erdenmenschen wenig 
relevant. Doch das Über-Ich ist „der Zustand der persönlichen Vollkommenheit einer 
Wesenheit“ (Weidner 1992:238). „Der Schöpfer hat alle Geschöpfe mit den Attributen Liebe, 
freier Wille und Vernunft geschaffen, rein, aber nicht vollkommen. Er hat in den 
sogenannten Lichtfunken = Geist = gottähnliches Ebenbild Keime hineingeschaffen, die das 
Geistwesen entwickeln soll, und die zur persönlichen Vollkommenheit ausreifen sollen. Ist 
dies vom Geistwesen erreicht, so ist der Plan des Schöpfers erfüllt, und es tritt in 
Vereinigung mit anderen, ebenfalls vollkommenen Geistwesen in die Beziehung zum 
Schöpfer ein. Dies ist der Sinn der Wörter ‚Über-Ich‘ oder ‚Über-Selbst‘. Leider erreicht fast 
niemand diese Vollkommenheit auf Erden als irdischer Mensch. Es sei denn, er ist, wie Jesus 
es ausdrückte, ‚von oben gekommen‘“ (Weidner 1992:238). 
 
„Nur etwa 20 Prozent des geistigen Lebens, oder besser gesagt des geistig bewussten 
Lebens, wird in deinem kleinen Ich-Bewusstsein von dir wahrgenommen, und alles andere, 
also zirka 80%, im ‚Höheren Ich-Bewusstsein‘! Daraus geht deutlich hervor, dass das ‚Höhere 
Ich-Bewusstsein‘ für dich leitend und führen ist!“ (Weidner 1982a:65/66). 
 
„Auf alle Fragen, auf alle Beweggründe, auf alle Schwierigkeiten weiss das Höhere Ich-
Bewusstsein gottgewollte Antworten!“ (Weidner 1982a:132). Und: „Je mehr das Höhere Ich-
Bewusstsein durch die Geistseele durchkommt, umso mehr könnt ihr geistig Hochwertiges – 
ich nannte Geduld, Liebe, Weisheit, Wahrheitsliebe und dergleichen mehr – euer eigen 
nennen!“ (Weidner 1982a:147). Grundsätzlich gilt: Das Höhere Ich-Bewusstsein gibt – über 
das kleine Tagesbewusstsein – „bei gottgewolltem Pläneverwirklichen“ dem Körper Kraft, 
Gesundheit und ein jüngeres Aussehen (vgl. Weidner 1982a:168).  
 
Doch was ist die Seele? „Die Seele, als Gesamtheit gesehen, ist eine feinstoffliche geistige 
Energiestruktur, mit einem – irdisch ausgedrückt – zarten Netzgewebe vergleichbar. Diese 
fluidale Struktur ist von äusserst sensibler Natur und leicht beeindruckbar oder prägbar“ 
(Weidner 1986:29). Dabei ist die Seele „ein sehr empfindsames, zartes Netz mit einer leicht 
löslichen Odkraft. Sie registriert alle Vorgänge an den von dir beobachteten Subjekten und 
Objekten. Dir fällt etwas auf, deine Seele nimmt dies wahr, deshalb hängt sie daran und löst 
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damit in dir Empfindungen und Gefühle aus, je nach Art deiner adäquaten Entwicklungsstufe 
zum Subjekt oder Objekt. Ist das Subjekt ein Kind Gottes, so strahlt es dir das entgegen, was 
auch du fühlst. … Ist die Seele gottgewollt entwickelt, wird sie die Intensität dieser 
adäquaten Anziehung ertragen oder beherrschen. Daran erkennt der geschulte Beobachter 
die Reife und Kraft seiner Seele. Kräftige, mutige und gottgewollt wirkende Seelen haben 
fortgesetzt innere und äussere Kämpfe zu bestehen, weil sie sich jeder auf sie zukommenden 
Situation des Lebens bewusst stellen. Ihre Empfindungs- und Gefühlsschwelle reicht von 
tiefer innerer Rührung mit Freudentränen bis zum innersten Aufschrei um Hilfe zu Gott. 
Kleine, ängstliche, schwache, kraftlose Seelen versuchen überall auszuweichen, sie gehen 
den Weg des geringsten Widerstandes. Sie sind wankelmütig, mutlos und unentschlossen 
und verteidigen ihr Fehlverhalten mit vorprogrammierten Entschuldigungen und Ausreden. 
Sie sind in ihren Entscheidungen hinauszögernd, aufschiebend, weil sie noch nicht gelernt 
haben, seelische Kräfte für das Aufbauende, Gottgewollte, kurz für ihr seelisches Wachstum 
mobil zu machen“ (Weidner 1986:36/37). 
 
Dabei gibt es in der Seele verschiedene „Seelenzustände oder Seelenkleider, die in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu- und voneinander wirken“ (Weidner 1986:30). Dabei besitzt die 
Seele auch ein – bedingtes – Bewusstsein (vgl. Weidner 1986:30). Es ist wichtig: „Gib acht 
auf die Lebensäusserungen deiner Seele, das sind deine Empfindungen und Gefühle!“ 
(Weidner 1986:31). Entsprechend gilt: „Wenn du … reifer und selbstkritischer gegenüber 
deinen Seelenempfindungen und Gefühlen geworden bist, rate ich dir zu folgendem: Gib dir 
Rechenschaft über deinen Seelenzustand und beachte pausenlos sowohl deine 
Gefühlsregungen wie auch deren Ursachen und wirkende Umstände!“ (Weidner 1986:34). 
Denn die Empfindungen und Gefühle sind Ausdruck des aktuellen Zustands der Seele. Der 
geübte Beobachter erkennt aus der jeweiligen Seelenschwingung „den Reifezustand der 
gefangenen und freieren Seele, die dunkle und helle Ausstrahlung des Lichtes aus der 
Seelenaura“ (Weidner 1986:35). Und: „Seelenzustände bei Menschen, die der scharf geübte 
Beobachterblick an den strahlenden Augen, dem harmonischen Gesichtsausdruck, an 
Freundlichkeit, Klarheit und zielgerechtem Bejahen des Lebens wahrnimmt, lassen eine 
bewusste Seele erkennen, die von der Last der Gefangenschaft befreit ist“ (Weidner 
1986:35). 
 
Jede Fixierung und jede Voreingenommenheit stellt eine Fehlentwicklung dar, und jede 
vorgefasste Meinung stellt eine Umgehung des Höheren Ich-Bewusstseins dar – und der 
geistigen Führungskräfte (vgl. Weidner 1982a:161). Weil wir nicht wissen, wie sich der Wille 
Gottes durch die Bewusstseinssphären in Bewegung setzt, erschweren wir die Arbeit des 
Höheren Ich-Bewusstseins und des Schutzgeistes durch vorgefasste Meinungen und 
Vorstellungen (vgl. Weidner 1982a:161/162). 
  
Wir sollten unser kleines Ich-Tagesbewusstsein nicht mehr als unsere Persönlichkeit 
auffassen, sondern uns an unser Höheres Ich-Bewusstsein und an unseren Schutzengel 
wenden (vgl. Weidner 1982a:165). 
 
„Der Körper ist von dir als Geistwesen vor der Inkarnation so aufgebaut worden, mit alle den 
Belastungen, mit alle den Fähigkeiten und mit all deinen gesundheitlichen Belangen, die du 
zum Zeitpunkt deiner irdischen Geburt in der Geistseele, also in dir hattest. Ist das 
Geistwesen reiner – sprich mit weniger Belastung –, wird es einen harmonischeren Körper 
aufbauen und dadurch im Erdenleben auch gewisse Schwierigkeiten nicht aufweisen. Hat es 
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mehr Belastungen, so wird es dementsprechend von Grund auf Schwierigkeiten im 
Erdenleben mit der Gesundheit haben. Und noch etwas, etwas sehr Wichtiges: Strebt das 
Geistwesen trotz seiner Belastungen oder weniger Belastungen intensiv auf den geistigen 
Weg zu Gott, so bekommt es auch gewisse Dinge vorgesetzt, die geplant waren für ein 
nochmaliges Erdenleben. Aber weil es guten Willens ist und dadurch sich das zukünftige 
Erdenleben oder Materieleben ersparen kann, wird das auch dieses Mal bereits eingebaut, 
und für die Belastungen, damit sie tragbar sind – und das wissen nur die höheren leitenden 
Geistwesen –, werden in diesem Erdenleben abtragbare Möglichkeiten geschaffen. Sind 
Entwicklungen, also Energien bereits vorhanden und wurden diese getätigt, positiv 
eingesetzt, ist der Bewusstseinsschwellenbereich darauf schon geübt“ (Weidner 2007a:72). 
 
Die Struktur des Menschen als göttlicher Kern, Geistseele und Körper dient dazu, unsere 
Lebensaufgaben zu erfüllen: Das heisst, uns zu vergeistigen, anderen Menschen in ihrer 
Entwicklung zu helfen und uns Gott anzunähern. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 

http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html

