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Jesus Christus erläutert...  

Besessenheit und die untrüglichen Zeichen, die damit einhergehen 

30. Januar 1841 
 
Die Bitte des Knechtes: "Herr, Dein Wille geschehe! Du weisst, wonach mich verlangt, auf dass 
Dein Name allezeit möchte im Geist und in aller Wahrheit geheiliget werden!" 
 
Der Herr spricht: 
1. So schreibe nur ein Wort über das, was dich bedrückt! Denn es gibt Besessene gerade in dieser 
Zeit so viele, dass dieser beklagenswerte Zustand der Menschen in allem Ernste 'normal' 
geworden ist. 
 
2. Siehe, wenn der Leib hie und da krank geworden ist, so hat dies darin seinen Grund, dass durch 
irgendeinen Umstand fremdartige Teile in denselben gekommen sind. Sodann bemüht sich der 
Leib in seiner organischen Tätigkeit, diese fremden Stoffe (mittels des Nervengeistes) 
hinauszuschaffen. Allein es ist hier der Fall wie bei jemandem, der da ohne irgendein Hindernis in 
ein künstliches Labyrinth geraten ist, daraus er sich nicht so leicht wieder finden kann, wie er 
hineingekommen ist. Und so kann denn so ein fremdartiger Teil ebenfalls auch nicht so leicht 
wieder aus dem Leibe geschafft werden, wie er hineingeraten ist. 
 
3. Wo aber dann im Leibesorganismus ein solcher Fremdteil sitzt, da hemmt er die 
ordnungsmässige Tätigkeit der Organe und verursacht allerlei Störungen im Kreislaufe des Blutes 
und aller aus demselben entspringenden Säfte. Und so dann dadurch diese nicht zur rechten Zeit 
zur Sättigung zu den bestimmten Organen gelangen können, so werden die Organe dann hungrig, 
schrumpfen zusammen und verursachen ein krampfhaftes, schmerzliches Ziehen, werden matter 
und matter; und schliesslich wird der Leib völlig abgespannt, und die Organe verlieren alsobald 
samt der Elektrizität ihre elektrische Spannkraft. Und die Folge davon ist, dass der Leib dadurch 
hinfällig und krank wird. 
 
4. Es sind solche fremdartige Teile, als z.B. Gifte aller Art, in allen Elementen. Und sie können in 
den Leib auf verschiedene Weise gelangen, entweder durch den Mund, die Nase, die Ohren, die 
Augen wie auch durch die Poren der Haut. 
 
5. Dann gibt es neben den Giften aller Art auch sogenannte Kontagien (Ansteckungen), welche 
durch die Berührung oder oft schon durch blosse Annäherung, gleich einem Sauerteige, durch die 
Poren in den Leib dringen und demselben sich zu assimilieren (angleichen) anfangen, wodurch 
derselbe dann oft sehr gefährlich krank wird, weil dann der Leib eine ganz fremde Beschaffenheit 
anzunehmen genötigt ist. Und wenn da nicht schnelle Hilfe geleistet wird, so ist es mit dem Leibe 
unfehlbar geschehen. 
 
6. Weiter gibt es noch eine dritte Art der Entstehung der Krankheiten, nämlich gewaltsame 
Verletzungen, welche ebenfalls störend und oft tödlich auf den Organismus einwirken. Und zwar 
versteht sich von selbst, dass es da zweierlei Verletzungen geben kann, entweder äussere oder 
innere. 
 
7. So ist also, kurz gesagt, eine wie immer gestaltete Krankheit des Leibes demnach nichts als ein 
Besessensein desselben von fremdartigen, dem Leibe nicht entsprechenden Elementen! 
 



8. Obschon zwar der Leib alle Elemente naturmässig in sich begreift, so ist aber im 
Gesundheitszustand von jedem doch nur soviel da, als es der Naturordnung gemäss ist. Demnach 
besteht die Fremdartigkeit in den unverhältnismässigen Proportionen, d.h. im ungeteilten Zuviel 
oder, unter anderen Umständen, im Zuwenig. 
 
9. Siehe nun, so da irgendein Mensch schon von der Geburt aus verdorben wird, da schon 
vermöge des unordentlichen Lebens der Eltern demselben fremdartige Teile eingeboren werden, 
so nennet ihr ein solches Übel ('angeerbt' oder) 'chronisch'. Und wenn aber ein solches Übel sich 
dann auf eine ganze Generation übergehend erstreckt, da, sage Ich, wird ein solches Übel 'normal' 
und ist auf natürlichem Wege nicht mehr aus dem Leibe zu bringen, sondern nur durch Mich, auf 
dem Wege des Wunders, was dann eine Gewalttat von Mir ist, da Ich dann durch Meine 
allerbarmende Liebe gegen Meine Ordnung zu handeln gezwungen werde. – Andernfalls muss das 
Übel völlig ausgezeitigt (ausgereift) werden und zeigt sich dann auf dem Wege von allerlei Aussatz 
und allerartigen bösen Fiebern und Seuchen, wo es dann, sich selbst empfehlend, den 
betreffenden Menschen reinigt, oft aber auch, im zu heftigen Auftreten, denselben wie auch 
ganze Generationen mitnimmt und so dem Arzte hernach die Regel zeigt, dass es gegen so alte 
Schäden nicht gar viele heilende Mittel gibt. 
 
10. So aber jemand erfahren möchte, ob auch in ihm ein heimlich schweigendes, angeerbtes, 
chronisches oder ein selbsterworbenes Übel sei, so darf er nur recht fasten und bei solcher Diät 
dann und wann ein sparsames Medikament, natürlich in entsprechender Art, zu sich nehmen, so 
werden sich bald melden: unter den Nerven die angeerbten, in den Gliedern die chronischen und 
in den Eingeweiden die selbsterworbenen Übel. Und es ist das der Weg der sogenannten 
Homöopathie, die bei den Übeln erster Art auch vorzuziehen ist. 
 
11. Nun sehe, da Ich dir hier gezeigt habe des Leibes Besessensein, so habe Ich dir auch gezeigt das 
geistige Besessensein der Menschen. Denn es verhält sich mit dem geistigen gerade also, wie mit 
dem leiblichen. 
 
12. Und es ist solches Besessensein darob nun so normal geworden, dass es die Menschen gar 
nicht mehr merken, welch scheusslichen Mutwillen die bösen Gäste mit ihnen treiben. Ja, so sehr 
sind die Menschen jetzt 'besessen', dass in ihnen das Bösgeistige und ihr Eigenes völlig eins 
geworden ist. Da spricht der böse Geist nur für sein Haus und das Haus für seine schnöde 
Wohnpartei. 
 
13. Denn da sind Tanz, Hurerei, Groll, Schelten, Fluchen, Rauben, Stehlen, Lügen, Stolz, Hochmut, 
Prahlerei, Ehrabschneidung, Neid, Geiz, Hoffahrt, Frass, Völlerei, sowie Spott und Hohn gegen alles 
Mich betreffende, Pracht, Mode, Luxus und dergleichen Eigentümlichkeiten nichts als 
vollkommene, untrügliche Zeichen des allerintensivsten Besessenseins. 
 
14. Wer es nicht glauben will, der versuche nur schnell die empfohlene Diät des Geistigen in der 
Selbstverleugnung und nehme mehrere kleine Dosen Meines Wortes ein, und wahrlich sage Ich, er 
wird sich bald überzeugen, welch ein 'Herr' da in ihm wohnet. Und wird dieser durch Mich 
hinausgeschafft, dann werden diese Bestien gleich die ganze Welt gegen einen solchen Befreiten 
reizen. 
 
15. Wer daher nicht glauben möchte diesem Worte, der versuche nur die 'Homöopathie des 
Geistes', und er wird sich alsobald überzeugen, dass Ich, die ewige Wahrheit, treu bin in jeglichem 
Meiner Worte. 
 



16. Aber es ist die allgemeine Auszeitigung (Ausreifung) nicht mehr ferne! – Dann dreimal wehe 
dem Inhaber solcher Güter! – Amen. Das sage Ich, die urewige Wahrheit Selbst! 


