
Buch der Liebe, Wahrheit & Weisheit Gottes 

 

So spricht der Herr… 

 

1. Das Buch meines Wortes ist das Buch der göttlichen und wahren Liebe; in ihm werdet ihr die 

unveränderliche Wahrheit finden. Greift zu ihm, und ihr werdet die Weisheit finden, die euch hilft, 

euch zu entwickeln und den Frieden in der Ewigkeit zu erlangen. Vergehen wird sich, wer seinen 

Sinngehalt verfälscht oder verändert, und derjenige wird mein Gesetz schwerwiegend verletzen, 

welcher ein einziges Wort weglässt oder hinzufügt, das nicht im Einklang mit meiner vollkommenen 

Lehre ist. 

 

2. Erhaltet dies Wort in seiner ursprünglichen Reinheit, denn es ist das schönste Erbe, das Ich dem 

Menschen hinterlassen werde. Schreibt meine Unterweisung nieder und macht sie euren Mitmenschen 

bekannt; bewahrt sie treulich, denn ihr seid verantwortlich für dieses Erbe. 

 

3. Morgen wird der Mensch in ihr den Wesenskern meiner Offenbarung finden, welche ihn mit dem 

Lichte ihrer Lehren auf den Weg der Wahrheit führen wird. 

 

4. Von Eltern auf die Kinder werden diese Schriften vermacht werden als ein Quell lebendigen 

Wassers, dessen Strom unerschöpflich hervorquellen und von Herz zu Herzen gehen wird. Studiert im 

großen Buch des Lebens, dem Buche der Vergeistigung, das euch die göttlichen Offenbarungen 

erklären wird, die ihr über die Zeiten hin erhalten habt. 

 

5. Habe Ich euch nicht verheißen, dass jede Erkenntnis in ihrer ursprünglichen Wahrheit 

wiederhergestellt würde? Nun, dies ist die Zeit, die euch angekündigt wurde. 

 

6. In Wahrheit sage Ich euch: Wer über die Unterweisungen meines Buches nachdenkt und sie 

ergründet mit wahrhaftem Verlangen, seine Erkenntnisse zu erhöhen, wird für seinen Geist das Licht 

gewinnen und Mich näher bei sich fühlen. 

 

7. Die Mythen von früher und die von heute werden fallen; alles Mittelmäßige und Falsche wird stürzen; 

denn der Zeitpunkt wird kommen, an dem ihr euch nicht mehr von Unvollkommenheiten nähren könnt, 

und dann wird sich der Geist auf der Suche nach der Wahrheit aufmachen, damit diese ihm als einzige 

Nahrung diene. 

 

8. In diesen Unterweisungen wird die Menschheit den Wesenskern meiner Offenbarungen finden, den 

sie bis heute aus Mangel an Vergeistigung nicht verstanden hat. Seit den alten Zeiten habe Ich ihn 

euch durch meine Gesandten, Boten und "Dolmetscher" anvertraut, doch er hat euch nur dazu gedient, 

Mythen und Traditionen aus ihm zu bilden. Überdenkt und studiert diese Belehrung mit Ehrfurcht und 

Liebe, wenn ihr euch Jahrhunderte von Verwirrung und Leid ersparen wollt. Doch bedenkt, dass ihr 

eure Aufgabe nicht erfüllen werdet, wenn ihr euch nur mit dem Besitz des Buches begnügt; nein, es soll 

euch wachrütteln und lehren, wenn ihr wahrhaft meine Jünger sein wollt. Lehrt mit dem Vorbild, der 

Liebe und der Hilfsbereitschaft, die Ich euch gezeigt habe. (20, 1 - 8) 

 

9. Das Buch meiner Unterweisung besteht aus den Lehren, die Ich euch in dieser Zeit mittels des 

menschlichen Verstandesvermögens diktiert habe. Mit diesem Buch, das die Menschheit schließlich als 

das Dritte Testament anerkennen wird, sollt ihr meine Göttliche Sache verteidigen. 



 

10. Die Menschheit kennt nur das Gesetz der "Ersten Zeit", und was im Ersten und Zweiten Testament 

geschrieben steht; doch das Dritte wird nun vereinen und berichtigen, was die Menschen aus Mangel an 

Zurüstung und Verständnis verfälscht haben. Die Menschheit wird meine Botschaft studieren müssen, 

damit sie, in den Kern jedes Wortes eindringend, ein einziges Ideal, eine einzige Wahrheit, ein- und 

dasselbe Licht entdeckt, das sie zur Vergeistigung führen wird. (348, 26) 

 

11. Ich offenbare euch das, was der Wissenschaftler euch nicht lehren kann, weil er es nicht kennt. Er 

hat in seiner irdischen Größe geschlafen und hat sich nicht zu Mir erhoben im Verlangen nach meiner 

Weisheit. 

 

12. Die Herzen der Geistlichen haben sich verschlossen, die in den verschiedenen Sekten und 

Religionsgemeinschaften das geistige Wissen lehren sollten, welches Größe und Reichtum für den Geist 

ist. 

 

13. Ich habe gesehen, dass das Gesetz und die Lehren, die Ich der Menschheit in vergangen Zeiten 

vermachte, verborgen und durch Riten, äußerliche Kulte und Traditionen ersetzt worden sind. 

 

14. Doch ihr, die ihr zutiefst erkennt, dass der Wesensgehalt dieses Wortes der gleiche ist, den Israel 

am Berge Sinai empfing und den die Menschenscharen in der "Zweiten Zeit" von den Lippen Jesu 

vernahmen, sollt mit eurer Gottesverehrung und euren Werken lehren, dass man das Göttliche Gesetz 

um der Befolgung törichter Traditionen willen, die dem Geist nicht förderlich sind, nicht vergessen 

darf. (93, 10 – 13) 

 

15. Ich habe euch an die Namen meiner Sendboten erinnert, durch die ihr Botschaften, Gebote, 

Prophetien und Belehrungen empfangen habt. 

 

16. Auf diese Weise habe Ich den Inhalt aller vergangenen Unterweisungen in einer einzigen 

Unterweisung vereint. 

 

17. Der Spiritualismus ist das Vermächtnis, in welchem sich die Drei Testamente in einem einzigen 

geistigen Buche vereinen. (265, 62 - 64) 

 

18. Diese Lehre, die spirituell genannt wird, weil sie das Geistige offenbart, ist der für den Menschen 

vorgezeichnete Weg, auf dem er seinen Schöpfer kennen lernen, Ihm dienen und Ihn lieben wird. Es ist 

das "Buch", das die Menschen lehrt, ihren Vater in ihrem eigenen Nächsten zu lieben. Der 

Spiritualismus ist ein Gesetz, welches das Gute, das Reine, das Vollkommene gebietet. 

 

19. Die Pflicht, dies Gesetz zu befolgen, gilt für alle; dennoch zwingt es niemanden, es zu erfüllen, weil 

jeder Geist Willensfreiheit genießt, damit sein Kampf und alle seine Taten als seine eigenen Verdienste 

angerechnet werden können, wenn er gerichtet wird.  

 

20. Erkennt also, dass diese Lehre die Flamme der Göttlichen Liebe ist, die vom ersten bis zum letzten 

meiner Kinder alle erleuchtet und ihnen Wärme gegeben hat. (236, 20 - 22) 

 

 

Das Verhältnis zwischen der Geistlehre und Jesu Lehre 



 

21. Die Geistlehre ist keine Theorie, sie ist eine praktische Unterweisung sowohl für das menschliche 

Leben, als auch für das Leben des Geistes. Es gibt keine andere, umfassendere und vollkommenere 

Unterweisung als sie. Sie begleitet euch, noch bevor ihr zur Erde kommt, sie folgt euch während des 

ganzen Tagewerks auf dieser Welt und verschmilzt mit eurem Geist, wenn er zu seiner vorigen 

Heimstatt zurückkehrt. 

 

22. Nicht Ich werde es sein, der aus euren Gottesdiensten die Liturgie und die Traditionen entfernt - 

es wird der Geist des Menschen sein, der sich unwillkürlich über seine alten Vorstellungen erhebt 

angesichts der Notwendigkeit größeren Lichtes, das seinen Entwicklungsweg erhellt. Bald wird der 

Mensch begreifen, dass das einzige, was er Gott darbringen kann, die Ausübung der Liebe ist, denn 

Liebe bedeutet das Gute, Barmherzigkeit, Weisheit und Gerechtigkeit. 

 

23. Der Spiritualismus löscht kein einziges der Worte aus, die Christus einst verkündete. Wenn es 

nicht so wäre, dürfte er sich nicht diesen Namen geben, da er sich der Wahrheit entgegenstellen 

würde. Wie könnte dies Wort gegen jenes sein, da es doch derselbe Meister ist, der es ausspricht. 

Wenn ihr wirklich in den Sinngehalt dieser Lehre eindringen würdet, würdet ihr sehen, dass mein Wort 

von heute die Erklärung oder Erläuterung all dessen ist, was Ich einst sagte. Daher ist die Menschheit 

von heute und die der Zukunft in der Lage, mehr zu verstehen als die vergangenen Generationen, und 

deswegen auch das Gesetz auf eine reinere, höhere und wahrhaftigere Weise zu erfüllen. 

 

24. Wenn ihr eure Mitmenschen bei ihrer Religionsausübung genau beobachtet, werdet ihr sehen, dass 

sie das, was früher Gegenstand ihrer Anbetung war, jetzt ohne innere Anteilnahme betrachten. Der 

Grund dafür ist, dass der Geist von selbst erwacht und nach dem verlangt, was ihn wirklich nähren 

kann. Darum sage Ich euch, dass die äußerliche Kultausübung dieser Menschheit dazu bestimmt ist, zu 

verschwinden. (283, 27 - 30) 

 

25. In diesem bescheidenen und schlichten, aber von Göttlichem Licht erfüllten Buche werden die 

Menschen die Klärung all ihrer Zweifel finden, sie werden die Ergänzung der Unterweisungen 

entdecken, die in vergangenen Zeiten nur zum Teil offenbart wurden, und sie werden die klare und 

einfache Art und Weise finden, all das auszulegen, was in den alten Texten im Sinnbild verborgen ist. 

 

26. Wer sich nach Empfang dieser geistigen Botschaft von der Wahrheit ihres Inhalts überzeugt und 

darangeht, sein Verlangen nach Sinneseindrücken, seine Abgötterei und seinen Fanatismus zu 

bekämpfen, seinen Verstand und sein Herz von all jenen Unreinheiten zu säubern, wird seinen Geist 

befreien und ihm Frohsinn und Frieden bescheren, denn nun wird er kämpfen können, um die Ewigkeit 

zu erringen, die ihn erwartet. Aber jene, die in ihrer äußerlichen Kultausübung fortfahren, die sich 

darauf versteifen, das der Welt Angehörige zu lieben, und die nicht an die Entfaltung oder Entwicklung 

des Geistes glauben - wahrlich, Ich sage euch, sie werden zurückbleiben und Tränen vergießen, wenn sie 

sich ihrer Zurückgebliebenheit und ihrer Unwissenheit bewusst werden. (305, 4 - 5) 
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