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Ein einmaliges Ereignis ist in unserer Zeit geschehen! Die beiden Testa
mente der Bibel – das Alte und das Neue – sind mit einem dritten vervoll
ständigt worden. Die Liebesbotschaft des Christentums hat mit diesem 
Dritten Testament die Wirklichkeitsverankerung erhalten, die sie bisher 
nicht hatte. Die Antworten auf die ewigen Fragen – die Lösung des Rätsels 
des Lebens, die Unsterblichkeit und die Existenz Gottes – werden hier 
logisch und wissenschaftlich erklärt. Gottes Wege sind nicht mehr un
ergründlich!
 Das Dritte Testament verwandelt die Liebe, d.h. dies „seinen Nächsten 
zu lieben wie sich selbst“ zu Wissenschaft, indem es die Harmonie einer 
solchen Lebensphilosophie anhand eines kosmischen Weltbilds nach
weist. Die Liebesbotschaft aller Weltreligionen wird damit in der Wirk
lichkeit verankert.
 Das Dritte Testament beweist, dass es vernünftig ist, Gutes zu tun! 
Selbstsucht ist ein Symptom von Unwissenheit, man weiß nicht, was man 
tut. Der Gute ist nicht dumm, er ist weise! Angesichts des Weltbilds im 
Dritten Testament, wird das liebevolle Wesen Christi zum Ausdruck 
strahlender Logik und Wissenschaft. 
 Dass Christi Mission noch nicht ganz fertig war und deshalb eine 
Fortsetzung brauchte , geht aus seiner Äußerung über die Zukunft hervor. 
Er sagte zu seinen Jüngern: „Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr 
könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, 
wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst 
heraus reden, sondern er wird sagen was er hört, und euch verkünden, was 
kommen wird. Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein 
ist nehmen und es euch verkünden“. 1)

 Ist das Dritte Testament nun wirklich die Erfüllung dieser Prophe
zeiung? Ja zufolge Martinus, des Verfassers des Werkes, verhält es sich so. 
Dies ist eine Behauptung, die kontrolliert werden kann. Die Argumenta
tion ist im gesammelten Werk, dem Dritten Testament, zu finden.
Das Hauptwerk des Dritten Testaments besteht aus sieben Bänden und 
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heißt auf der Originalsprache – Dänisch – Livets Bog, was auch der inter
nationale Titel ist. Der Titel weist darauf hin, dass die Wirklichkeit die 
Quelle aller Weisheit ist. Die existierende, alles umfassende Wirklichkeit 
ist das wahre Buch der Bücher: die Bibel der Bibel. Bei der Beurteilung 
aller Theorien, Auffassungen und Behauptungen muss man deshalb von 
diesem Buch ausgehen. Martinus schreibt: „Livets Bog“ soll also dem 
 Studierenden einen Einblick darin geben, wie diese Kommunikation oder 
diese direkte Sprache des Lebens die absolut einzige, fundamentale Religion 
des Daseins ist, in der nämlich  absolut nur alle als Lehrer, alle als Schüler 
und alles als Lehrsätze existieren können. Da alle Lebewesen deshalb als 
geborene Mitglieder dieser Religion existieren, hat sie keine vorhergehenden 
Beitritts- oder Aufnahmezeremonien. Und da ihr Bereich von Ewigkeit zu 
Ewigkeit nichts Geringeres als das All an sich umspannt, haben wir hier die 
einzige existierende Religion, in der es im buchstäblichen Sinn nur eine 
Herde und einen Hirten gibt“. 2)

 Das Dritte Testament ist eine geistige Wissenschaft. In diesem kleinen 
Einführungsbuch sind jedoch den Antworten und der Übersicht über die 
Ideen die Priorität eingeräumt worden, vor der Beweisführung und dem 
logischen Untermauern.

1. Teil

DIE PROPHEZEIUNGEN DER BIBEL  
VON EINEM DRITTEN TESTAMENT

Das Alte, das Neue und das Dritte Testament
Am 24. November 1981 erschien im Verlag Borgen in Kopenhagen ein 
Werk mit dem herausfordernden Titel „Das Dritte Testament“. Zu den 
beiden Testamenten, dem Alten und dem Neuen, wurde noch eins hin
zugefügt. Der Verfasser ist der Meinung, dass es die Fortsetzung der Bibel 
sei und dass das Dritte Testament die Erfüllung der Prophezeiung Jesu sei: 
„Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen 
senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe.” 3)

 (Dem Dritten Testament nach ist Geist dasselbe wie Bewusstsein und 
Bewusstsein wiederum dasselbe wie Gedanke und Wissen. Heiliger Geist 
ist Gedanke und Wissen, welche die Wahrheit an sich über Gott und das 
Leben ausdrücken.)

Falsche Propheten
Wer kann sich dazu berufen und auserwählt fühlen, eine Fortsetzung der 
Bibel zu schreiben? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Werk 
von einem falschen Propheten geschrieben worden oder von einem 
wahren. 4)

 Ist es nicht wahr, dann ist es nichts anderes als Blasphemie. Ist es wahr, 
ja dann ist Jesu Prophezeiung in Erfüllung gegangen! Wenn das Dritte 
Testament eine Fortsetzung der Bibel ist, muss es voll und ganz mit der 
Liebeslehre Jesu übereinstimmen. Es muss ausserdem Fragen beant
worten, die nie zuvor erklärt worden sind.
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DIE PROPHEZEIUNGEN DER BIBEL VON EINEM DRITTEN TESTAMENT

Die Fortsetzung der Christusmission
Die Propheten des Alten Testaments sagten voraus, dass der Messias kom
men sollte. Der Streit zwischen den Schriftgelehrten und Christus  handelte 
sich darum, ob er der Messias war oder nicht. Was die Fortsetzung der 
Christusmission betrifft, so steht im Neuen Testament geschrieben: „Das 
habe ich euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der 
Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch 
alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ 5) „ …und 
ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, 
der für immer bei euch bleiben soll. Er ist der Geist der Wahrheit, den die 
Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt“. 6)  Wie 
aus dem Zitat hervorgeht, wusste Jesus, dass seine Mission eine Fort
setzung hatte.

Ich habe euch noch vieles zu sagen
Jesus konnte offenbar nicht alles, was er wusste, an seine Mitwelt weiterge
ben. Die Schriftgelehrten wollten und konnten ihn auch nicht verstehen. 
Auch die Jünger konnten trotz guten Willens nicht alles verstehen, was er 
ihnen sagte, obwohl sie keinen höheren Wunsch hatten. Das geht u.a. aus 
folgenden Bibelzitaten hervor: „Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr 
könnt es jetzt nicht tragen“. 7) „Dies habe ich in verhüllter Rede zu euch 
 gesagt; Es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu 
euch spreche, sondern euch offen den Vater verkünden werde“. 8)

 Diese Worte sind wohlgemerkt an die Jünger gerichtet! Es war Jesus 
nicht möglich seine Botschaft begreiflich zu machen, nicht einmal seinen 
persönlich auserwählten Jüngern! Nicht einmal dieses pädagogische 
 Genie konnte die existierende Erfahrungskluft überbrücken. Nur die Zeit 
und die Entwicklung konnten diese Voraussetzungen ändern. 
 Im nächtlichen Gespräch mit Nikodemus, einem Mitglied des 
 höchsten Rates, rief Jesus aus: „Du bist der Lehrer Israels und verstehst 
das nicht? Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr 
nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische 
Dinge spreche?“ 9)

Jesu primäre Mission
Als Jesus lehrte, redete er in Gleichnissen, aber diese waren sogar für die 
auserwählten Jünger schwer zu verstehen. Hinsichtlich der rein prak
tischen Seite des Unterrichts, waren die Voraussetzungen besser. Hier 
konnte er die Macht der Liebe voll und ganz bezeigen, vor allem mit dem 
Beispiel, als er seinen Feinden verzieh. Ans Kreuz genagelt betete er: 
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“. 10) Hier hat er 
 bewiesen, dass er lebte wie er lehrte. Die Moral, die der fertige Mensch als 
„Abbild Gottes“ 11) erreichen soll, wurde hier demonstriert. Erst wenn alles 
verziehen werden kann, hat die Liebe endgültig über das Böse gesiegt. Es 
ist deutlich, dass noch eine ganze Menge fehlt, ehe die Menschheit so leben 
kann. Zweitausend Jahre nach Christi Geburt ist der wahre Sinn der 
Kreuzigung noch nicht verstanden, geschweige denn befolgt worden. Dies 
macht sich auffallend bemerkbar, wenn der Papst, der höchste Repräsentant 
der römischkatholischen Kirche von heute, seine Anhängerschaft besucht 
und dann in einem schusssicheren Käfig transportiert werden muss!
 Die primäre Aufgabe Jesu war es, das vollkommene, praktische Beispiel 
der Liebe zu zeigen. Die intellektuelle Aufklärung über das Lebens
mysterium gehörte kommenden Zeiten an. 

Die Aufgabe des Dritten Testaments
Ein persönliches, realistisches Erleben von Unsterblichkeit, eine Ein
weihung in das „Ewige“, ist erforderlich, um die Fortsetzung des Alten 
und Neuen Testaments schreiben zu können. Die Bibel bezeichnet Erleb
nisse dieser Art als heiliger Geist. Heiliger Geist hebt das Bewusstsein aus 
der Welt des Stoffs und des Vergänglichen in die Ursachenwelt der Ewig
keit. In diesem Zustand befindet sich der Eingeweihte im Allerheiligsten. 
Bei der persönlichen Begegnung mit dem Ewigen verschwindet jede Mystik 
betreffs der wahren Natur des Lebens und der Gottheit. Im Dritten Testa
ment wird der Weg zum „Himmelreich“ analysiert. Es ist nun an der Zeit 
dem Intellekt die Wahrheit über das Leben zu offenbaren, und sie nicht 
wie früher in „Bildersprache“ darzustellen. Das Postulat der Bibel von Gott 
als ein ewiges, allmächtiges, allwissendes und unbegrenzt liebevolles 
Wesen, die Behauptung, dass alles mit Gottes Augen gesehen „sehr gut“ 
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ist, dass du „Gott über alle Dinge lieben sollst und deinen Nächsten wie dich 
selbst“, das Verständnis von „Gut“ und „Böse“ und die Forderung, dass du 
alles und allen „siebenundsiebzigmal“ täglich verzeihen sollst 12) – bisher 
unerreichbare menschliche Anforderungen – erfordern ein Weltbild, das 
eine Synthese aus Zeit und  Ewigkeit bildet um in der Wirklichkeit ver
ankert zu sein. Die ewige Weisheit wird deshalb im Dritten Testament für 
den reifen Wahrheitssucher, der Tatsachen, Logik und Beweise verlangt, 
analysiert.
 Das Alte, das Neue und das Dritte Testament behandeln das ewige Le
ben auf verschiedenen Stufen, die den entsprechenden Epochen angepasst 
sind. Ein Werk, das da fortsetzt, wo die beiden vorigen enden, muss das 
Thema natürlich aus einem anderen und höheren Gesichtspunkt  behandeln.
 Es ist eine Tatsache, dass das Interesse für die Religionen stark abnimmt. 
Der Siegeszug der materiellen Wissenschaft über die ganze Welt hat be
wirkt, dass moderne Menschen glauben, dass alles, was wie Religion aus
sieht, Aberglaube sei. Im Dritten Testament wird die ewige Weisheit auf 
eine neue und zeitgemäße Art und Weise erklärt, die der Vernunft nicht 
widerspricht und die sich mit dem Anspruch auf wissenschaftliche 
Korrekt heit sowohl der Gegenwart wie auch der Zukunft vereinbaren 
lässt. Das Einzige, was ein Drittes Testament berechtigt ist, dass die Bibel 
damit vollendet wird und dass die bis jetzt unbeantworteten Fragen der 
Menschheit, was den Sinn des Lebens betrifft, beantwortet werden. 
 Es liegt auf der Hand, dass die Lösung des Lebensmysteriums nicht 
innerhalb der Welt unserer physischen Sinne zu finden sein kann. Die 
Antwort auf die Frage: Wer bin ich? ist nur in unserem Inneren zu finden. 
Die Lösung des Lebensmysteriums erfordert intuitive oder geistige Be
gabung. Dies erfordert ein Erleben von Unsterblichkeit. Ausschließlich 
vom Gesichtspunkt der Ewigkeit aus ist es möglich, Ordnung in die Viel
falt der irdischen Einzelheiten zu bringen. Angesichts dessen ist es auch 
offenbar, dass die Liebe, die Christus manifestierte, mit der Wirklichkeit 
in Kontakt ist. Mit dem Verständnis der Synthese von Ewigkeit und Zeit, 
wird Gott in allem und allen sichtbar und dann schauen wir nicht mehr 
„in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir 
von Angesicht zu Angesicht“. 13) 

Das Ewige
Es ist verständlich, dass die Bibel für den wissenschaftlich eingestellten 
Menschen ein geschlossenes Buch geworden ist. Heute handelt Wissen
schaft hauptsächlich vom Irdischen und Vergänglichen, von all dem, was 
dem ewigen Gesetz der Umwandlung unterliegt, d.h. von den gesetz
mäßigen Reaktionen der Energien. Im Gegensatz zum modernen Wissen, 
ist das Thema der Bibel der Bericht vom Ewigen, vom Schöpfer des Alls, 
vom einzigen Gott und von der ständigen Anwesenheit und Notwendig
keit der Liebe. Die Bibel enthält Darlegungen der Moralgesetze, die der 
ewige Gott durch seine Propheten seinem Volk mitteilt.
 Trotz allen Kenntnissen, die in den modernen Ausbildungsinstitu
tionen vermittelt werden, finden wir hier nicht die Antwort auf das Rätsel 
des Lebens. Ganz egal ob man Doktor oder Professor ist, welchen akade
mischen Grad man auch immer erreicht haben mag, hat man die Antwort 
auf diesem Weg noch nicht gefunden. Die Akademie gibt es nämlich 
nicht, die als Abgangszeugnis ein „reines Herz“ liefern kann.
 Wenn die Propheten Zeugen der Wahrheit sind, müssen ihre 
Prophezeiungen in Erfüllung gehen und Gottes Reich Wirklichkeit 
werden. Jeder angemessene Zweifel betreffs der Übereinstimmung des 
Christusbeispiels mit der Wirklichkeit muss entkräftet werden, wenn die 
Weisheit in Christi Bergpredigt in praktische Handlung umgesetz werden 
soll. Sonst bleibt die Lehre der Liebe ein nicht realisierbarer Traum.
 Diese nicht ganz einfache Aufgabe soll das Dritte Testament lösen. 
Gott ist von den Menschen vor das Gericht der Vernunft gestellt worden. 
Bis jetzt ist er ohne sachkundige Verteidigung verurteilt worden. Jetzt ist 
es endlich an der Zeit, dass sich sein persönlicher  Fürsprecher in die 
 Debatte mischt.

Die Einweihung von Martinus
Der geistige Prozess, der Martinus das Unsterblichkeitsbewusstsein gab 
und der die eigentliche Voraussetzung dafür war, das Dritte Testament 
schreiben zu können, wird von ihm selbst so beschrieben: 
„Der „Geist Gottes“, der über dem Wasser schwebte, das „Feuer“, das dem 
Mose „im Dornenstrauch“ erschien, das „Feuer“, das Elija in den Himmel 
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führte, das „Feuer“, in dem Jesus auf dem Berg „verklärt“ wurde, das „Feuer“, 
das sich über den Häuptern der Apostel zeigte und später auf dem Weg nach 
Damaskus Saulus in Paulus verwandelte, das „Feuer“, das zu allen Zeiten 
„Alpha“ und „Omega“ bei jeder Form der höchsten Schöpfung, Manifesta-
tion oder Offenbarung war, loderte hier vor meinen Augen, vibrierte in 
meiner eigenen Brust, in meinem eigenen Herzen und hüllte mein ganzes 
Wesen ein…. Ich ruhte wie an der Brust der allmächtigen Gottheit. Ich ver-
weilte an der Quelle der Allliebe, sah die göttliche Vollkommenheit, sah, dass 
ich eins war mit dem Weg, der Wahrheit und dem Leben, eins war mit dem 
großen Vater“. 14)

 „Hinsichtlich einer näheren Darstellung der Offenbarung, des heiligen 
Geistes oder der Einweihung, muss ich auf mein angefangenes Werk „Livets 
Bog“ hinweisen. Hier möchte ich nur erwähnen, dass solch ein erhabenes 
Ereignis immer ein persönliches Erlebnis ist, ausschließlich nur für das 
Wesen gedacht, in dem es stattfindet. Es kann natürlich niemals eine direkte 
Tatsache für andere als das Wesen sein, das davon überschattet wird.   
… Die geistigen Visionen an sich, die ich gehabt habe, würden also nichts 
bedeuten, wenn sie nicht sichtbare, der Beobachtungsgabe zugängliche 
Wirkungen hinterlassen hätten. … Das, was für die Leser wesentlich ist, sind 
also nicht die geistigen Erlebnisse an sich, sondern die Wirkungen, die sie 
geschaffen haben, denn diese können von jedem, moralisch dazu geeigneten, 
unparteiischen und freien Menschen mehr oder weniger nachgeforscht 
werden. Diese Wirkungen machen meine gesamte Manifestation aus: die 
Schöpfung einer wahren, mathematischen Weltanalyse, eine absolute un-
erschütterliche Geisteswissenschaft und die darauf ruhende, beginnende 
Entstehung einer neuen Mentalität, einer neuen Kultur, in der das wahre 
Verständnis des Lebens, dessen subtile Liebesgesetze und kulminierende 
Weltlogik und das endgültige Fazit „alles ist sehr gut“, was früher Utopien 
waren, nun aber dazu übergehen, als wirkliches Leben und handgreifliche 
Tatsachen jedem mit Verstand und Gefühl dazu entwickelten oder gereiften 
Menschen zugänglich zu sein.“ 15)

 Folgende Worte wurden an seinem Lebensabend geschrieben, als das 
ge sammelte Werk fertig war und es nur noch anstand, es der Öffentlich
keit unter dem richtigen Namen: Das Dritte Testament, vorzustellen. 

 „Was ist „der Beistand, der Heilige Geist“? – Es ist absolut keine Person, 
kein neuer Christus, der kommen und ein Verbindungsglied zwischen der 
Gottheit und den Menschen sein sollte. Es ist eine Wissenschaft über das 
Weltall und somit über Gott. Es muss eine Niederschrift der Lösung des 
 Mysteriums des Weltalls sein. Es ist also ein „Buch“, in dem die Menschen 
lesen können, so wie sie in der Bibel lesen können.
 Dieser von Christus angekündigte „Beistand, der Heilige Geist, den der 
Vater senden sollte, ist also ein „Buch des Lebens“ oder „des Wissens“, das für 
die Menschheit manifestiert werden sollte.   
 Aber ein Buch mit der wirklichen Wahrheit über die Gottheit und das 
Weltall kann nur die Fortsetzung der von Christus vor bald zweitausend 
Jahren begonnenen kosmischen Weltkultur unter dem Begriff „Christentum“ 
sein. Es muss ein Buch sein, das eine intellektuelle und keine dogmatische 
Schule oder Lehranstalt im Christentum ausmachen kann. Es muss ein Buch 
sein, das die fertige christliche Weltkultur , sowohl als physische wie auch als 
geistige Manifestation aufweist. Es muss ein Buch sein, das sowohl die Kul-
mination der Finsternis wie auch die des Lichts und die daraus bestehende 
Lebensfunktion im Weltall – die Unsterblichkeit der Wesen – durchleuchtet. 
 Es muss ein Buch sein, das die Unendlichkeit und die Ewigkeit und die 
daraus entstandenen Lebensfunktionen in Form von Zeit und Raum auf-
weist und dessen Hauptfazits „Allwissen“ und „Allmacht“ sind, deren vol-
lkommene Zusammenarbeit die „Allliebe“ ausmacht und somit dasselbe ist 
wie das ewig Lebendige in den Lebewesen. Wir sind hier beim „festen Punkt“ 
des Weltalls und dessen Ursprung dem „Vater des Lebens“, bei der absolut 
einzigen , alles durchstrahlenden, ewigen Gottheit angelangt.
 Ein solches Buch kann nicht umhin, „das viele Mehr“ zu enthalten, das 
Christus der Menschheit zu verkünden hatte, das Gott aber kommenden 
Geschlechtern später geben wollte. Ein solches Buch kann nicht umhin „der 
Beistand, der Heilige Geist“ zu sein. Seines  fundamentalen Unterbaus des 
Christentums wegen und kraft seiner Verwandtschaft mit den beiden Testa-
menten der Bibel, ist es rechtmäßig als „Das Dritte Testament“ zu bezeichnen.
Dieses „Dritte Testament“ ist also das Buch der Weisheit oder des Wissens. 
Es zeigt uns die ewige Strahlenflut der „Allliebe“. Es weist auf das „Abbild 
Gottes“ hin, in dem alle lebenden physischen Wesen durch Reinkarnation 
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oder Wiedergeburt dabei sind, erschaffen zu werden. Hier im „Dritten Testa-
ment“ sieht man, dass alle unfertigen Wesen , d.h. „physische Wesen“,  Tiere 
sowohl als Menschen, sich auf demselben Weg befinden, auf einem Weg, der 
unerschütterlich zu „kosmischem Bewusstsein“ und damit zum Erleben der 
Goldglorie, dem goldenen Licht, dem ewig Lebendigen in den Lebewesen 
und damit zum „Christusbewusstsein“ und dem „eins mit Gott sein“ führt. 
Christus war ja das Modell für die Erschaffung des Bewusstseins Gottes im 
Menschen. Sagte Christus nicht gerade: „ Mir ist alle Macht gegeben im 
Himmel und auf der Erde“? 16)

 Wie sollte er sonst, ohne diese Kapazität, das „Abbild Gottes“ sein kön-
nen? Und wie sollte ein anderes Wesen zum gleichen Abbild erschaffen 
werden können, ohne dass es die gleiche Kapazität zur Folge hat?
 „Der Beistand, der Heilige Geist“ ist also in Form des vorliegenden 
„Dritten Testaments“ eine Fortsetzung der Christusverkündung. Es ist eine 
Fortsetzung der Verkündigung vom ewigen Licht des „Bethlehem-Sterns“. In 
diesem ewigen Licht wird hier der Welt die Lösung der größten Prinzipien 
des Lebens und damit das unerschütterliche Fundament des Christentums, 
das Lebensfundament des Glücks und der Seligkeit offenbart.“ 17)

2. Teil

REINKARNATION

Ohne Reinkarnation kein Gottesreich
Nikodemus, der nachts zu Jesus kam, wollte nicht gesehen werden. Der 
höchste Rat, dem er angehörte, versuchte es, den Herausforderer um die 
Gunst des Volkes und die religiöse Autorität loszuwerden. Aber Niko
demus konnte nicht leugnen, dass er trotz allem von Jesu Weisheit und der 
Macht und Autorität, mit der dieser redete, beeindruckt war. 
 Nikodemus sagte: „ Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer der von Gott 
gekommen ist; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht 
Gott mit ihm ist.“ 18)

   Jesus antwortete: „ Amen, amen ich sage dir: Wenn jemand nicht von 
neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen“. 19) „Nikodemus 
entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch , der schon alt ist, geboren werden? Er 
kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites 
Mal geboren werden. Jesus antwortete ihm: Amen, amen ich sage dir: Wenn 
jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich 
Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was aber 
aus dem Geist geboren ist, das ist Geist“. 20)

 „Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren 
werden. Der Wind weht wo er will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, 
woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist 
geboren ist“. 21)

 Was bedeuten nun Christi Worte, dass wir „aus Wasser und Geist“ 
 geboren werden müssen um in Gottes Reich hinein zu kommen? Aus 
Wasser geboren zu werden bedeutet, laut des Dritten Testaments, in  einem 
neuen physischen Organismus wiedergeboren zu werden, da Wasser die 
physische Materie symbolisiert.
Aus Geist geboren zu werden bedeutet, dass wir durch Erfahrungen geistig 
wachsen. Erfahrungen werden zu Erfahrungen gefügt und somit wird 
sowohl Gefühl wie Intelligenz entwickelt. Zum Schluss entsteht die 
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Weisheit, die uns Gottes Reich sehen lässt. Aber, dass ein alter Mensch 
wieder in den Mutterleib zurückkehren kann, um von neuem geboren zu 
werden, war für den guten Nikodemus unbegreiflich.
 Das Dritte Testament behauptet, dass wir in dem einen Organismus 
nach dem anderen wiederkommen. Das Bewusstsein wächst aus seinen 
verschiedenen Organismen heraus, so wie ein Kind aus seinen Kleidern 
herauswächst. Die sichtbaren Wirkungen der gradweisen Entwicklung 
des Bewusstseins ersehen wir aus der Evolution, im Übergang des 
Pflanzen reichs zum Tierreich und der weiteren Entwicklung des Tiereichs 
bis zum Entwicklungsstadium des jetzigen Menschen. 
 Parallel zur Entwicklung werden die Organismen der Mentalität har
monisch angepasst. Es ist diese ständige Entwicklung, die bewirkt, dass 
der Mensch keinen Affenorganismus mehr hat. Um in das Reich Gottes zu 
kommen, war es laut Jesus notwendig, viele Male geboren zu werden, 
damit sich das Bewusstsein dadurch entwickeln und heranreifen konnte. 22)

Reinkarnation
Laut Christus waren Elija und Johannes der Täufer ein und dieselbe Person. 
Christi Aussage über das Schicksalsgesetz – dass wir ernten, was wir säen 
– würde nicht stimmen, wenn wir nur ein physisches Erdenleben hätten 
Die Voraussetzung dafür, dass man sich ein gutes Schicksal erschaffen 
kann ist, dass dieses gesetzmäßig ist. Warum sollte es wichtig sein, gute 
Taten zu tun, wenn böse Taten ebenso wie gute ein glückliches Schicksal 
zur Folge hätten. Wenn Unschuldige bestraft und Schuldige belohnt 
würden, gäbe es keine Gerechtigkeit. Wenn wir ernten was wir säen, kann 
das jetzige Leben weder das erste noch das letzte sein. Was hat der Embryo 
im Mutterleib getan, um eine Abtreibung zu ernten? Was haben Kinder 
und junge Menschen getan um, aufgrund der fehlenden Fähigkeit der 
Erwachsenen Frieden zu halten, getötet zu werden? Kinder fangen keinen 
Krieg an und tragen für Rüstung und Entwicklung von Vernichtungs
waffen keine Verantwortung. Warum werden sie dann getötet?
 Die Aussagen von Propheten und Weisen basieren nicht darauf, dass 
wir nur ein Erdenleben haben. Deshalb antwortete Jesus dem Nikodemus: 
„Amen, amen ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist 

 geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen“. 23) Das Gesetz 
vom Säen und Ernten erfordert mehrere Leben um mit der Wirklichkeit 
übereinzustimmen.

Zwei Welten
Wir leben abwechselnd in zwei Welten – einer physischen und einer 
 geistigen. Das kommt daher, dass die Kontraste das „Gute“ und das „Böse“ 
zwei scharf von einander getrennte „Bühnen“ brauchen, wo sie ihr Reper
toire aufführen können. Dass die physische Welt der Schauplatz des Bösen 
ist, liegt auf der Hand.
 In der geistigen Welt kulminiert das Erleben des Guten und deshalb 
können lebensfeindliche Gedanken hier nicht unkontrolliert freigegeben 
werden. Gedanken sind strahlenförmige, elektrische Impulse. Wenn sie 
nicht mit Liebe „isoliert“ werden, ist ein Erleben des Lebens in der  geistigen 
Welt nicht möglich. Hier hat niemand Zutritt, ohne in das „Hochzeits-
gewand“ gekleidet zu sein. 24) Ohne diese Anordnung wäre die geistige 
Welt eine Welt der Leiden, genauso wie die physische. Hier müssen alle 
Gedanken unbedingt lebenspendend sein damit alle leben und sich frei 
entfalten können.
 Der physische Organismus ist der „Mantel“ der Seele. Er hält die 
 tötenden Energien davon ab, direkt mit der elektrischen, geistigen Materie 
in Berührung zu kommen. Böse Gedanken werden in Fleisch und Blut 
isoliert. Sie werden, solange sie für die Umgebung gefährlich sind, ein
gesperrt. Erst wenn wir es gelernt haben, die negativen Gedankenimpulse 
zu kontrollieren und ausschließlich von positiven, lebenspendenden 
Gedanken beseelt sind, wird der Geist von den Fesseln der physischen 
Materie befreit. In der geistigen Welt, können wir nämlich nicht lernen zu 
denken. Irrtümer würden hier zum elektrischen Kurzschluss führen, da 
der notwendige Widerstand gegen die Gedankenimpulse fehlt. Hier gibt 
es keine äußere Welt, die von unseren Gedanken unabhängig ist. Darum 
ist hier alles genau so, wie wir denken, weder schlimmer noch besser. Das 
Leben in der physischen Welt ist also eine Schule des Denkens und der 
Lebenskunst, die in ihrem Endfazit dazu führt, dass der Geist der Herr 
über die Materie wird. 

REINKARNATION
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Das Schicksal wird von uns selber erschaffen, indem unsere Taten als 
 „Ernte“ zurückkehren. Unsere jetzige Ernte ist das Resultat der Taten, die 
weit bis in frühere Leben zurückgreifen. Der Selbsterhaltungstrieb und 
unser Talent zum Töten, ja alle bösen Gedanken überhaupt, die wir an 
unseren Nächsten richten, basieren auf Eigenschaften, die während unserer 
Passage durch das Tierreich entwickelt wurden. Im Tierreich selbst sind 
diese Talente unentbehrliche Tugenden. Bei den Menschen dagegen, sind 
sie zu strafbaren Lastern geworden. Es ist leicht festzustellen, dass wir von 
den Lebensbedingungen des Tierreichs noch nicht befreit sind. 
 Im gegenwärtigen Leben säen wir mit unseren Taten die Saat, die zu 
der Ernte wird, die wir in der Zukunft ernten werden. Dass die Wirkungen 
der Taten sich über mehrere Leben erstrecken, hat natürlich die Ent
deckung des Zusammenhangs zwischen Saat und Ernte erschwert. Um 
diesen Zusammenhang zu entdecken, muss man in das „Ewige“ eingeweiht 
werden. Erst dann wird der große Schöpfungsplan Gottes offenbart. Nur 
von dieser Perspektive aus bekommt man den Überblick über alle Liebes 
und Lebensgesetze und die davon bedingten Zusammenhänge. 
 Zwischen den Besuchen in den verschiedenen „Klassen“ der phy
sischen Welt, haben wir „Sommerferien“ in der geistigen Welt. Solange wir 
jedoch im Abbild Gottes noch nicht fertig entwickelt sind, sind wir hier 
nur zu Gast. Wir müssen wieder zurück in die Schule bis das Reich Gottes 
eine Realität geworden ist. Das ist das Ziel. Erst wenn unser Bewusstsein 
mit den göttlichen Liebesgesetzen in Einklang steht, kann unsere tiefste 
Sehnsucht – ein glückliches Schicksal – zufriedengestellt werden. 25)  

Christi Gleichnisse
Christus betonte das Zentrale in unserem Verhältnis zu Gott und den Mit
menschen – das tat Mose mit den zehn Geboten auch. Die Botschaft des 
Dritten Testaments unterscheidet sich keineswegs von Christi Lehre oder  
von dem, was schon im Alten Testament als Erfüllung von allen Geboten 
so formuliert wurde: „Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. 26) Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“. 27)  

 Dass Christi Gleichnisse in dieser Einführung angewandt werden, 

geschieht deshalb, weil sie von einem moralischen Genie ausgesprochen 
wurden, von einem Menschen mit „Unsterblichkeitsbewusstsein“. Sie stim
men das Gemüt zur Liebe und somit zur Harmonie mit dem Ewigen. Dass 
sie nun von Martinus erklärt worden sind, erleichtert nicht nur das Ver
ständnis der Gleichnisse sondern auch das Verständnis der Ideen des 
Dritten Testaments.
 Martinus hat jedoch sein kosmisches Wissen nicht durch Bibel
forschung erhalten. Es gibt in der Entwicklung ein Stadium, in dem man 
sich die höchste Lebensweisheit nicht anlesen muss. Dieses Stadium hatte 
Christus erreicht – und Martinus ebenfalls. Wenn dies nicht der Fall ge
wesen wäre, wäre es ihm nicht möglich gewesen, eine Fortsetzung der 
Christusmission zu schreiben. Die Hinweise auf die Gleichnisse bezwecken 
deshalb nicht, die Lösung des Lebensmysteriums zu interpretieren. Das 
Dritte Testament ist als Kenntnisquelle selbständig und unabhängig von 
den früheren Testamenten. 
 Dass die tausendjährigen Worte und Gleichnisse mittels des Dritten 
Testaments in ihre Wirklichkeitszusammenhänge gesetzt wurden, zeigt 
dagegen, dass es ein Entwicklungsstadium gibt, in dem das Ewige und 
damit auch Gott als Tatsache erlebt werden. 
 Da hier auf der Erde nur einzelne, ganz oder teilweise, eingeweihte 
Personen gelebt haben, ist es nicht so sonderbar, dass sie riesigen Einfluss 
gehabt haben. Ihre Worte und Taten sind Jahrtausende lang bewahrt 
worden und sind zu „heiligen Büchern“ geworden. Da die Prophe zeiungen 
der Bibel in Erfüllung gehen, sehen wir, dass die Weisen zusammen
arbeiten. Sie legitimieren die Fortsetzung mit der Voraussage über die 
Zukunft.

Der erste Zeitabschnitt des Christentums
Mit nur einem Leben zur Verfügung wird das Ideal der Liebe unerreich
bar. Kein Mensch wird aus dieser Perspektive gesehen vollkommen, außer 
eben Christus. 
 Alle anderen werden als Sünder geboren und sterben als Sünder. Für 
den gläubigen Menschen ist es selbstverständlich, dass das Leben nicht 
mit dem Tod endet und deshalb ist natürlich die Frage von größter 
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 Bedeutung, wie sich das Leben nach dem Tode gestaltet. Da man Gott für 
den Urheber alles Guten und den Teufel alles Bösen hält, gestaltet sich das 
Leben als ein Kampf zwischen diesen beiden Mächten. Das Ziel ist, nach 
dem Tode zu Gott und zum Paradies zu kommen. Wenn die Erlösung, d.h. 
ein ewiges Leben im Paradies, völlig von unseren eigenen guten Taten 
bedingt wäre und uns nur ein einziges Leben zur Verfügung stände, dann 
würde niemand, der vom Weib geboren wird, die Erlösung erlangen. Alle, 
außer Christus, werden wie gesagt als Sünder geboren und sterben als 
Sünder. Alle würden im ewigen Feuer enden. Deshalb hat man angenom
men, dass die Kreuzigung des unschuldigen und vollkommenen Christus 
deswegen geschah, weil Gott dadurch den „Sündern“ verzeihen und sie 
von den Konsequenzen ihrer Taten befreien konnte. Man nahm an, dass 
es Christi Aufgabe war, zwischen Gott und den Menschen zu schlichten 
und nicht an erster Stelle, ein Vorbild und ein Modell zu sein. Mittels des 
bloßen Glaubens an das unschuldige Leiden Christi wurden alle „Sünder“ 
erlöst. Die Pforte zur ewigen Seligkeit wurde mit der magischen Formel: 
„Deine Sünden sind dir vergeben“ für immer geöffnet! Der Stachel der 
Sünde war damit entfernt und der Seelenfrieden wieder gewonnen. Durch 
die heiligen Sakramente hat der gläubige Mensch Jahrhunderte lang die 
Vergebung der Sünden und den Seelenfrieden erlangt und ist im Glauben 
an ein kommendes Leben in ewiger Glückseligkeit gestärkt worden. Alles 
dank des unschuldigen Todes Christi am Kreuz! 28)

Ewige Strafe
Die Vergebung der Sünden zu erhalten, und auf diese Art zum Seelen
frieden verholfen zu werden, hat große Vorteile, aber auch Nachteile. Die 
Erlösung wird leicht erlangt, aber der schwache Punkt dabei ist, dass sich 
diese Theorie mit einem logischen Gedankengang nicht vereinbaren lässt. 
Sie ist nicht sehr schmeichelhaft für Gott. Er wusste im Voraus als der 
Allwissende, der er ist, dass überaus viele seiner Geschöpfe nicht an ihn 
und auch nicht an Jesus glauben konnten. Dennoch hat er sie erschaffen. 
Wozu? Zu einer Höllenstrafe, die ewig andauern sollte? 
Was kann eine solche furchtbare Strafe den Verurteilten lehren? Die Strafe 
hört ja niemals auf!

 Als verantwortlich für die Fehler der Sünder, hätte Gott es vorziehen 
können, sie anders zu erschaffen, wenn er das gewollt hätte. Er kennt das 
Resultat schon im Voraus, aber trotzdem erschafft er eine Menge Sünder, 
deren Schicksal es ist, ewig zu brennen. Er müsste also an dem, was 
geschieht, Gefallen finden. 
 Aber ein Gott, der es genießt seine Geschöpfe leiden zu sehen, kann 
weder liebevoll noch gerecht sein, da eine ewige Strafe für ein zeitliches 
Versehen nicht angemessen ist. Zur Geisel für die Befreiung von den 
Sünden nimmt Gott seinen eigenen Sohn und verlangt, dass dieser den 
furchtbaren Tod am Kreuz erleidet, um Gnade vor Recht ergehen zu  lassen 
und die Schuldigen zu erlösen! 
Hier muss die gesunde, kritische Vernunft natürlich Halt machen. Dieses 
Gottesbild kann logisch und human denkende Menschen nicht inspirieren!

Die unintellektuelle Epoche des Christentums
Dass sich Probleme und Widersprüche dieser Art nicht vermeiden ließen, 
solange alle Tatsachen betreffs des Begriffs ewiges Leben noch nicht 
erklärt waren, ist ganz natürlich. Die meisten theologischen Probleme 
sind darauf zurückzuführen, dass man nur von einem Leben ausgehen 
konnte, wenn das ewige Leben und die Liebesbotschaft erklärt werden 
sollten.
 Aus der Perspektive der mehreren Leben, der Entwicklung und Rein
karnation betrachtet, ist das Bild der Kreuzigung Christi ein anderes. Mit 
der verzeihenden Haltung seinen Henkern gegenüber, zeigte Christus das 
moralische Niveau, das alle Menschen selber durch Entwicklung und 
Rein karnation erreichen werden. Mit der Demonstration am Kreuz zeigt 
er, dass er weiß, wie Schicksal geschaffen wird, nämlich ausschliesslich 
durch unser Handeln unserem Nächsten gegenüber. Seine Henker da
gegen wussten nicht, was sie taten. Sie wussten nicht, dass sie sich selber 
kreuzigten. Die Ursache des Bösen existiert in unserem eigenen Inneren. 
Hier muss es besiegt werden und nicht, wie so viele glauben, dadurch dass 
man seine Feinde in der Außenwelt hasst, verfolgt und tötet. Christus hat 
das Leiden nicht unserer Sünden wegen auf sich genommen. Jeder Mensch 
ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Die Kreuzigung wurde auch 
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nicht deswegen vollzogen, weil ein rachsüchtiger und blutdürstiger Gott 
den Tod eines Unschuldigen verlangte, um damit Gnade vor Recht er
gehen zu lassen und die Schuldigen frei zu sprechen. Niemand kann etwas 
anderes ernten als das, was er selbst sät. Dies wusste Christus besser als 
jeder andere. Er wusste auch, dass diese Erkenntnis so deutlich demon
striert werden musste, dass dieses Beispiel in der weiteren Geschichte der 
Menschheit nie vergessen werden konnte. Seinen Henkern zu verzeihen, 
so wie Christus es tat, ist ja die einzige logische Konsequenz der Lebens
haltung, die besagt, dass das Schicksal von unseren eigenen Handlungen 
erschaffen wird. Nicht zu verzeihen oder sich sogar zu rächen, bedeutet in 
Wirklichkeit, nicht zu wissen, was man tut. Alle sind also dabei, sich zu 
dem Stadium hin zu entwickeln, das Christus repräsentierte. Wenn man 
das Leben aus dieser Perspektive betrachtet, wird deutlich, dass es eigent
lich gar keine „Sünde“ gibt, sondern nur Unwissenheit. 
 Auch das Unbehagliche oder Böse ist absolut notwendig. Da wir jede 
Erfahrung überleben, schlechte sowie gute, geht keine Erfahrung verlor
en. Alles ist im großen kosmischen Schöpfungsprozess von Nutzen. Im 
ewigen Plan ist alles und jeder notwendig, Böses und Gutes im gleichen 
Maß. Alles Lebende entwickelt sich und wird verwandelt, wächst und 
 reift. Alles ist miteinander verwoben, alles sind Stadien des einen Weges 
und notwendige Stufen des ewigen Schöpfungsprozesses. 

3. Teil

DIE EWIGE GOTTHEIT

Ein imaginärer Gegensatz zur Wirklichkeit
Die Reinkarnation bedingt, dass das Leben in zwei Welten vor sich geht. 
Der Prozess der Überführung aus der geistigen Welt in die physische ist 
unter dem Begriff Reinkarnation, d.h. „zurück ins Fleisch“, bekannt. Ein 
entsprechender Begriff fehlt für den Übergang von der physischen Welt 
zur geistigen. Es existiert nämlich kein Tod oder Abschluss des Lebens
erlebens. Der Tod, schreibt Martinus, ist ein „imaginärer Gegensatz zur 
Wirklichkeit“. Das Wort Tod sollte deshalb nicht gebraucht werden, da es 
etwas benennt, was nicht existiert. Der Gebrauch dieses Wortes führt zu 
einer finsteren und unwahren Lebensauffassung. Stattdessen können wir 
diese Vorgänge Geburt 1 und Geburt 2 nennen.
 In einigen Generationen wird der Begriff Tod und die negativen 
Gefühle, mit denen er verbunden ist, verblassen und verschwinden, um 
uns in der Zukunft als musealer Begriff an den Aberglauben einer 
entschwundenen Zeit zu erinnern. Alles laut des Dritten Testaments. 
 Während einer Unzahl von Leben in der physischen Welt, entwickelt 
sich unser Bewusstsein. In der geistigen Welt, zwischen zwei Inkarna
tionen, haben wir dagegen Ferien. Da die geistige Materie automatisch 
und blind jedem Impuls der geistigen Schöpfungsstruktur gehorcht, führt 
der Aufenthalt hier zu keiner Entwicklung des Bewusstseins. In der 
 geistigen Welt sind wir von Kraft und Inspiration erfüllt und werden für 
neue Erlebnisse auf dem langen Weg der Entwicklung gerüstet. 
 Die Entwicklung erfolgt nicht nur unseretwegen. Das Leben zu er
leben, bedingt einer Wechselwirkung und dazu ist eine Umwelt erforder
lich. Die Wechselwirkung mit dieser hat auch für andere und nicht  nur 
für uns selbst einen Zweck. 
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Genauso wie wir von der Umgebung beeinflusst werden, beeinflussen wir 
auch sie. Rein praktisch gesehen, müssen die sich abwechselnden Auf
enthalte aller Lebewesen in der geistigen, bzw. der physischen Welt in 
 „etwas“ – in einem geordneten Zusammenhang – vor sich gehen. Der 
größte Zusammenhang von allen ist das Weltall im Ganzen. Der Reinkar
nationsprozess oder kurz und gut das Erleben des Lebens, findet im 
 Bewusstsein und Organismus Gottes statt. 

Der Körper und die Seele der Gottheit
Im Grunde genommen existiert nur ein Lebewesen im Dasein – ein Ich, 
ein Körper und eine Seele. Mittels der Lebensfunktionen der einzelnen 
Lebewesen, – deren Wanderung heraus aus, hinein in, von und zu den 
physischen und geistigen Welten – erhält Gott seinen Organismus auf
recht und erneuert sein Bewusstsein. Alle nehmen an diesem Prozess teil, 
der das vollkommene Bewusstsein Gottes aufrechterhält. Alles geht in 
Gott vor sich, „… denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir …“. 
29) Das bedeutet, dass alle Lebewesen eine Art Zellen im Bewusstsein und 
Organismus der Gottheit sind.
 Die Übergänge und das Wechseln zwischen der geistigen und der 
 physischen Welt werden von einer gesetzmäßigen Kreislauffunktion 
 gesteuert. Dieser planmäßige Prozess hat zur Folge, dass die geistig und 
physisch erlebenden Zellen Gottes ununterbrochen erneuert und aus
gewechselt werden. Wenn die „Bewusstseinszellen“, die in der geistigen 
Welt permanent beheimatet sind, ihre Möglichkeit zum Erleben des 
 Lebens hier erschöpft haben, wandern sie wieder in den physischen Orga
nismus Gottes hinein, wo sie die Voraussetzungen für eine weitere Ent
wicklung des Lebens haben.
 Auf dem Wege und immer dazu bereit, die ausscheidenden „Bewussts-
einszellen“ zu ersetzen, gibt es einen nie versiegenden Strom von „neu-
diplomierten“ Wesen, die in der physischen Welt kosmisch eingeweiht 
sind. Das Bewusstsein Gottes wird so ewig vollkommen erhalten. Der 
Kreislauf ist so synchronisiert, dass es in keinem Abschnitt der Entwick
lungsskala an „Gottessöhnen“ fehlt, weder in dem von Finsternis zu Licht, 
noch in dem von Licht zu Finsternis.

 Die Gesamtsumme der Lebensfunktionen aller Individuen oder 
Gottessöhne bewirkt, dass die Gottheit ewig ein Bewusstsein hat, das all
mächtig, allwissend und allliebend ist, sowie einen alles umfassenden 
Orga nismus. Wenn eine Weltordnung garantiert werden soll, in der die 
Kopfhaare gezählt sind und in der „kein Spatz zur Erde fällt ohne den Wil-
len unseres Vaters“, ist dies eine Voraussetzung. 30) Gott und Gottessohn 
sind gegenseitig von einander abhängig, um existieren zu können.

Gott und die Gottessöhne
Einige Worte über die Terminologie. Da das Dritte Testament die Fort
setzung und der Abschluss der beiden Testamente der Bibel ist, ist es kein 
Wunder, dass Worte wie Gott und Gottessohn gebraucht werden. Eine 
Fortsetzung der Bibel ohne Gott kann man sich schwer, ja unmöglich vor
stellen. Mit allem Respekt vor den Leistungen der Propheten, so spielt 
doch Gott in der Bibel die Hauptrolle. Die Propheten können nichts weiter 
sein als Verkünder.
 Gott ist mit dem Weltall im Ganzen synonym. Alles, was existiert, ist 
identisch mit Gott.
 Gottessohn ist jedes einzelne Individuum – ganz gleichgültig, ob es als 
Pflanze, Tier oder Mensch hervortritt – es ist ewig und unzertrennlich mit 
Gott vereint.
 Ein Gottessohn wird im Dritten Testament auch als eine Lebenseinheit 
definiert, z.B. als ein Organ, eine Zelle, als wir selber sowie auch als alle 
Lebensformen, die dem Pflanzen und Tierreich angehören. Auch makro
kosmische Erscheinungen wie der Planet, auf dem wir leben, Sonnen
systeme und Milchstraßen sind Lebenseinheiten. Überhaupt keine Funk
tion kann im Weltall vorkommen, ohne an Leben geknüpft zu sein und 
damit an eine Lebenseinheit. Die Kreislauffunktion ermöglicht es, dass die 
Gottheit stets ein vollkommenes Bewusstsein besitzt und einen Organis
mus, der das ganze Weltall umfasst. Für die Gottessöhne gibt es sowohl 
kürzere als auch längere Zeitabschnitte, in denen sie kein kosmisches 
 Bewusstsein haben und Perioden, in denen sie keinen physischen 
 Organismus haben. Außer zwischen zwei Inkarnationen, ist der Organis
mus auch in der langen, zusammenhängenden Periode, in der das kos
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mische Bewusstsein fertig entwickelt ist und das Erleben des Lebens 
 „permanent“ in der geistigen Welt erfolgt, überflüssig. 
 Die Erschaffung von kosmischem Bewusstsein durch die Entwicklung 
in der physischen Welt und das darauf folgende volle Erleben davon in der 
geistigen Welt, ist eine Reise im Organismus und  Bewusstsein Gottes und 
macht einen ganzen komischen Kreislauf aus. Da jeder Kreislauf ein Glied 
in einer unendlichen Kette von Kreisläufen ist, wird diese Kette im Dritten 
Testament als der „ewige Spiralkreislauf “ beschrieben. 
 Erst wenn ein Entwicklungsabschnitt dieser Dimension überblickt 
werden kann, gibt es eine Harmonie zwischen der Aussage „siehe alles ist 
sehr gut“ und der Wirklichkeit. Erst dann wird der Gott der Liebe zur 
wissenschaftlichen Tatsache. Um das göttliche Bewusstsein zu erlangen, 
ist unfassbar lange Zeit erforderlich. Der Weg geht über unzählige Wieder
geburten  in den verschiedenen Reichen der physischen Welt: dem 
Pflanzen reich, dem Tierreich bis zum jetzigen erdenmenschlichen 
Entwick lungsstadium und weiter auf das Friedens oder Gottesreich zu. 
 Wenn das Gottesreich eine Realität geworden ist, sind die Gottessöhne 
mit ihrem Vater wiedervereinigt und die Wiedergeburten in der 
 physischen Welt hören auf. Danach beginnt das wahre Leben, das be
wusste Zusammensein mit Gott. 31)

Der Sündenfall
Wenn wir in der geistigen Welt ansässig sind, sind wir laut der Bibel  
 „Engel“ und können nichts Böses tun. Dass das Böse in die Welt kam ist, 
nach altem Glauben, darauf zurückzuführen, dass ein Engel sich locken 
ließ, der Versuchung unterlag und gegen das Gesetz der Liebe verstieß. 
Der Teufel ist also ein gefallener Engel. 
 Alle, die inkarniert sind, sind infolge des Dritten Testaments „gefallene 
Engel“. Wir leben hier, weil wir noch kein vollständig entwickeltes 
 Bewusstsein haben. Wenn wir nicht in Harmonie mit den Gesetzen des 
Lebens leben, wird das Bewusstsein in physische Materie eingekapselt, 
was eine Absonderung von Gott mit sich bringt. Das ist notwendig, wenn 
die Harmonie zwischen dem Bewusstsein Gottes und dem des Gottes
sohnes unterbrochen ist. Das Böse wird vom Guten getrennt. Aber diese 

Veränderung, von einem Leben im Einklang mit dem Guten zu einem 
Leben im Einklang mit dem Gegensätzlichen, ist kein „Sündenfall“ oder 
die Folge eines Fehlers in der Weltordnung.
 Wenn die Finsternis oder das sogenannte Böse nicht existierte, gäbe es 
kein Licht, keine Liebe – ja überhaupt kein Erleben! Einer der be
deutendsten Nachweise des Dritten Testaments ist, dass das Böse nicht 
übel ist. Erst mit dem Verständnis davon, dass das sog. Böse notwendig ist, 
kann die Liebe Gottes voll und ganz verstanden werden. Die Finsternis ist 
keine Erfindung des Teufels, sie ist ein Symptom von Unwissenheit. 
 Ausschließlich mit der vollständigen Rechtfertigung der Finsternis kann 
Gott seinen rechtmäßigen Platz wieder einnehmen. Da das Leben alles 
überlebt, wird es auch von allem bereichert. 

Über die Trennung von Gott und die Vereinigung mit Gott
Der ewige Rhythmus des Lebenserlebens ist also ein Vorgang der ständig 
zurückkehrenden Vereinigung und Trennung in der Beziehung zu Gott. 
Die Trennung bedeutet eine Wanderung fort von den geistigen Welten. 
Bei diesem Prozess wird der physische Organismus gestaltet. Der Evolu
tionsprozess, den wir von der materiellen Wissenschaft her kennen, wird 
im Dritten Testament mit „sich in die Materie einwickeln“ bezeichnet. Die 
Kulmination dieses Erlebnisses hat zur Folge, dass wir mit der Materie 
„eins“ werden. Die Trennung bewirkt ein Individualisieren des Bewusst
seins. Durch die Konzentration auf die Materie, anstatt auf das Lebendige 
und Geistige, wird der Kontakt mit dem Leben und dem Geist außerhalb 
des eigenen Ichs nach und nach auf ein Minimum herab gebracht. Nur die 
Befriedigung der Bedürfnisse des eigenen Ichs, scheint dann anziehend zu 
sein; aber sich ausschließlich dafür zu interessieren, die Bedürfnisse des 
eigenen Ichs zufriedenzustellen, ist dasselbe wie Egoismus, das Gegenteil 
von Altruismus. Der Einwicklungsprozess und der Egoismus sind also 
dazu notwendig, das Lebewesen als souveränes und einzigartiges Indi
viduum – als ein Gottessohn – zu erhalten.
   Die Vereinigung mit Gott hat das Gegensätzliche zur Folge. Die geistige 
Erlebensdimension wird stimuliert und wächst, was darin resultiert, dass 
das Bewusstsein gradweise aus der Materie „entwickelt“ wird. Die Ent
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wicklung führt dazu, dass das Bewusstsein wieder erwacht und aus der 
Materie befreit wird. Wir werden vergeistigt und werden nach und nach 
eins mit Gottes Bewusstsein. Das Bewusstsein wird mit dem Ganzen und 
mit dem Leben unseres Nächsten wiedervereinigt. Dieses ist dann mit 
 unserem eigenen Leben identisch. Diese organische Vereinigung mit dem 
Nächsten war die Kraft und die Quelle der Liebe, die Christus mani
festierte. Er wich vor der Kreuzigung nicht zurück, denn er wusste, dass es 
eines Beweises der Liebe, die alles und allen verzeiht, bedurfte. 

Die Wechselwirkung mit der geistigen Welt
Wenn wir schlafen, befindet sich unser bewusstes Lebenserlebnis auf der 
Ebene des Denkens.  Dann ruhen die physischen Sinnesorgane und die 
Impulse aus der physischen Umgebung werden abgestellt. Die Lebens
funktionen des Organismus, der Herzschlag, das Atmen, die Verdauung 
usw., werden von automatischen Gedankenfunktionen geregelt. Diese 
funktionieren ohne eine aktive Teilnahme des Bewusstseins. Dank der 
wohltuenden Einwirkung des Schlafes auf den physischen Organismus, 
erwachen wir ausgeschlafen, gestärkt und bereit zu den Anstrengungen 
des neuen Tages. 
 Wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang im Durchschnitt z.B. acht 
Stunden am Tag  schläft., dann befindet er sich ein Drittel seines  physischen 
Lebens in der geistigen Welt!
Nach dem Tode sind wir ausschließlich in der geistigen Welt, aber diese 
Welt ist uns nicht so fremd wie viele glauben. Jeder Mensch wird etwa ein 
Drittel seines Lebens in der Kunst geschult, mit Wesen auf der geistigen 
Daseinsebene zu kommunizieren, ganz egal, ob wir an eine geistige Welt 
glauben oder nicht. 32)

Der Kontakt mit der geistigen Welt
Es ist ein Urbegehren zu versuchen, das Erleben des Lebens um jeden 
Preis zu bewahren und dem Tod zu entgehen. Im Tierreich, wo des einen 
Tod des anderen Brot ist, ist das Erleben von Todesangst unvermeidlich. 
Der Angstschrei, den das Tier ausstößt, wenn es einem stärkeren Tier zum 
Opfer fällt, verändert das Verhalten des Angreifers zu seinem Opfer nicht. 

Er wird also automatisch ausgelöst, wenn Lebensgefahr droht. Die Kapit
ulation vor der Übermacht ist ein Hilferuf. Die Hilfe, die erfleht wird, gibt 
es jedoch nicht auf der physischen Ebene, sondern auf der geistigen.
Aus dem unartikulierten Todesschrei des Tieres entwickelt sich die Funk
tion, die wir weiter voran in der  Entwicklung als Gebet kennen. 
 Das Gebet ist eine Bitte an die geistige Welt. In seinem Endstadium 
wird das Gebet dahin entwickelt, ein ganz bewusster Kontakt mit der 
 geistigen Welt zu sein. Prinzipiell gibt es also keinen Unterschied  zwischen 
dem Angstschrei des Tieres und dem Gebet Vaterunser. In beiden Fällen 
handelt es sich um eine Kommunikation mit der geistigen Welt. Der 
Unter schied beruht ausschließlich auf dem geistigen Alter des Betenden. 
Der Angstschrei des Tieres wird vom Embryo eines neuen geistigen 
 Organs ausgelöst. Wenn dieses fertig entwickelt ist, bildet es eine direkte 
Verbindung mit der geistigen Welt. Das Gebet wird dann ein offener 
Kanal zum vollkommenen und allmächtigen Bewusstsein Gottes. Die 
Verbindung mit der geistigen Welt hört nie auf.

Christus und der ewige Spiralkreislauf
Gemäß des Dritten Testaments war Christus sich des kosmischen Spiral
kreislaufs und der gesetzmäßigen Wechselwirkung zwischen Geist und 
Materie bewusst. Das zeigt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der ver
lorene Sohn verließ das Vaterhaus und damit die Lebensform der geistigen 
Welt, die mit dem Gesetz des Lebens in Harmonie war: „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“. 33, 34)

Der Weg führte fort von der geistigen Welt in die physische, wo das Lebens
gesetz: „jeder ist sich selbst der Nächste“ gilt.
 Das Erbteil, das der Sohn mit auf die Reise bekam, war eine geistige 
Schöpfungskraft. Der andauernde Aufenthalt in den geistigen Welten 
hatte eine vollkommene Denkweise zur Folge, die eine automatische 
Funktion geworden war. Diese machte das Startkapital aus und war die 
Voraussetzung für die Auswanderung. Die automatische Funktion schlägt 
eine Brücke zwischen der geistigen und der physischen Welt und verbindet 
sie mit einander. Mit dieser Automatfunktion wird der physische Organis
mus erschaffen. 35)
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Ferner wird erzählt, wie der Sohn einem unglücklichen Schicksal ent
gegenging. Durch Leid und Erniedrigung trat allmählich ein Gesinnungs
wandel ein und die Demut stellte sich ein. 36)  
Er kehrte zum Vater zurück, der ihm mit offenen Armen entgegenkam 
und später ein großes Gastmahl bereitete. 
 Jahrtausende lang ist die Menschheit von den Religionen dazu ange
leitet worden, vom tötenden Prinzip abzukommen. Der Vater geht seinem 
verlorenen Sohn entgegen. Das höchste Ideal des Humanismus, welches 
die Propheten als Richtschnur betont haben, führt von Leid und Kummer 
fort. Der Weg führt also wieder zur geistigen Welt.
 Mit der materialistischen und gottlosen Einstellung zum Leben, wo 
nichts weiter existiert als die physische Materie, ist der verlorene Sohn so 
weit vom ewigen Leben entfernt wie es überhaupt nur möglich ist. Hier 
herrscht das Tote über das Lebende. Das Lebenspanorama der Ewigkeit, 
das die Grundlage für das Leben in der geistigen Welt war, ist auf dieser 
Entwicklungsstufe darauf beschränkt, nur die kurze Lebenszeit eines 
vergänglichen, physischen Organismus zu umfassen. Kein Wunder, dass 
der Vater sich über die Heimkunft des verlorenen Sohns freute. „Denn 
mein Sohn war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden 
worden“. 37)

 Der zuhause gebliebene Bruder wird zornig und neidisch über die 
Freude und das Fest für den heimgekehrten Sohn; aber jetzt ist er an der 
Reihe, die Reise in die Fremde zu unternehmen, um die Größe seines 
Vaters ganz verstehen zu können. Die Erzählung berichtet in symbo lischer 
Form über die wichtigsten Abschnitte im großen kosmischen Kreislauf: 
den Weg fort von den geistigen Welten, die Einwicklung in die Materie, 
die Entwicklung aus der Materie und das Wiedererschaffen der geistigen 
Sinnesorgane. 38)

Kosmisches Bewusstsein
Die Automatfunktion, die während unseres langen Aufenthalts in den 
geistigen Welten gestärkt wird, baut in einem späteren Stadium unseren 
physischen Organismus auf. Das Gleiche geschieht mit Gottes Organis
mus oder dem Weltall. Kosmisches Bewusstsein wird „wiederverwertet“, 

DIE EWIGE GOTTHEIT

prinzipiell genauso, wie es im physischen Kreislauf mit dem Stoff geschieht. 
Energie oder Stoff kann weder in physischer noch geistiger Hinsicht zu 
nichts werden. 
„Automatisiertes kosmisches Bewusstsein“ ist also die Kraft, die das 
 physische Weltall aufrechterhält und erneuert, d.h. die Erde, das Sonnen
system, die Milchstraßen im Makrokosmos sowie die Organe, die Zellen 
und die noch kleineren Lebenseinheiten im Mikrokosmos. Es gibt keine 
Grenzen dafür, wie groß oder wie klein ein Organismus sein kann. 
 Wir erschaffen selber unseren physischen Organismus. Dass wir uns 
heute dessen nicht bewusst sind kommt daher, dass die Gedanken, die 
bewirken, dass wir einen Organismus haben so alten Datums sind, dass 
wir den Zusammenhang nicht erkennen können, ohne mit der Ewigkeits
dimension in Verbindung zu stehen.

Gottes Geist schwebte über dem Wasser
Es wird in der Bibel erzählt, dass „Gottes Geist über dem Wasser 
schwebte“. 39)

 Ein jeder weiß, dass es der Wind ist, der die Wellen in Bewegung setzt. 
Der Wind ist ein perfektes Sinnbild des unsichtbaren Bewusstseins. Er 
wird indirekt durch seine Wirkungen wahrgenommen. Dass Gottes Geist 
über dem Wasser schwebt besagt, dass hinter allem, was  in der materiel
len Welt geschieht, ein leitendes Bewusstsein existiert. Den Bereich, den 
das Dritte Testament analysiert, ist gerade der Wind oder das Bewusstsein 
hinter der physischen Wirklichkeit. Das Dritte Testament dokumentiert 
die Gesetze des Lebens und des ewigen Lebenserlebens auf die gleiche 
Weise, wie die materielle Wissenschaft die Gesetze der physischen Welt, 
des Stoffes und des Raumes beschreibt. Wir können aus dem Dritten 
Testa ment ersehen, dass die gesetzmäßige Umwandlung des Bewusstseins 
auf demselben Prinzip baut wie die Umwandlung der physischen Materie. 
Bei der Begegnung mit der physischen Welt – die das Resultat eines 
früheren kosmischen Bewusstseins, umgewandelt in Automatfunktion ist 
– wird das kosmische Bewusstsein des neuen Kreislaufs wieder erschaffen. 
Dass Gottes Geist über dem Wasser schwebt besagt, dass das Weltall von 
diesem kosmischen Bewusstsein geleitet wird.
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Kosmische Symbole

Um das Studium des ewigen Weltbilds zu erleichtern, hat Martinus ein 
kosmisches Symbolsystem erschaffen, das die unsichtbare Welt der Ur
sachen visualisiert, von der die ewige Existenz des Lebens und des Weltalls 
bedingt ist. Die Symbole veranschaulichen die Gesetze, die bekunden, 
dass das Weltall ein lebender, göttlicher Kosmos ist. Das Schicksalsgesetz 
sagt z.B., dass alle Energie, die von irgendeinem Lebewesen ausgeht, 
 immer zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Die Symbole zeigen uns die 
 ewigen Prinzipien und die gesetzmäßigen Zusammenhänge des Lebens. 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
In der Verkündigung des Christentums wird Gottes Natur als eine Drei
einigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist beschrieben. Das Symbol 
der Dreieinigkeit ist ein gleichseitiges Dreieck. Im Dritten Testament 
werden die Dreieinigkeit und das gleichseitige Dreieck auch als Symbol 
für Gottes Natur benutzt. Außerdem wird es auch als Symbol für die 
 unsterbliche Natur jedes einzelnen Individuums verwendet. Gott und 
Gottessohn sind ihrer Ewigkeitsnatur nach identisch, sonst könnte der 
Sohn den Vater nicht voll und ganz kennenlernen und eins mit ihm 
werden. Die Dreieinigkeit symbolisiert die unsterbliche Natur Gottes und 
aller Lebewesen, sowie die höchsten Äußerungen dieser Natur, die Ewig
keit und die Unendlichkeit. Da man dieser unbegrenzten und ewigen 
 Natur keinen Namen geben kann, kann sie weder mit Worten noch mit 
Bildern beschrieben werden, sie kann nur symbolisiert werden. Gottes 
Natur macht drei ewige Prinzipien aus.
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Symbol: X1 – Der Vater   

Symbol: X2 – Der Sohn

Symbol: X3 – Der Heilige Geist – Gottes
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Symbolerklärung

– Die Dreinigkeit

Die Dreieinigkeit ist ein Prinzip mit drei Aspekten. Keiner von diesen 
kann von den anderen getrennt werden, ohne dass alle aufhören zu 
 existieren. Sie haben in aller Ewigkeit existiert, da alles, was geschieht, 
 seinen Grund in dem wechselseitigen Zusammenspiel dieser drei 
 Grundsätze hat. Da sie die Unendlichkeit ausdrücken, können sie nicht 
benannt werden. Sie machen jeder für sich ein ewiges, namenloses  „Etwas, 
das ist“ aus und stellen damit den Kern in Gottes Natur dar.

Das göttliche Etwas – X1
Der erste Aspekt der dreieinigen Natur Gottes ist das Schöpferprinzip, das 
göttliche Etwas oder X1. Das persönliche Erleben dieser Realität erfolgt mit 
dem Prozess, der im Dritten Testament „die große Geburt“ genannt wird. 
 Die kosmische Einweihung von Martinus ist ein Beispiel des be
wussten Kontakts mit dem „göttlichen Etwas“. Die Propheten der Bibel, 
Christus und die Jünger sind andere Beispiele. Alle humanen Religionen 
holen ihre Weisheit aus dieser Quelle. Das Göttliche Schöpferprinzip ist 
unser ewiger, unveränderlicher, innerster Kern, der feste Punkt, um den 
herum jede Schöpfung und Veränderung stattfindet. Er ist das gemein
same ewige Ich und Schöpferprinzip aller Lebewesen. Da das Schöpfer
prinzip der Ursprung ist von allem, was war, was ist und was sein wird, ist 
es sowohl unendlich als auch ewig. Es kann deshalb nicht benannt werden. 
Wir stellen dennoch fest, dass der Schöpfer existiert. Je lauter wir ihn ver
leugnen, desto deutlicher beweisen wir gerade die Existenz des Schöpfers. 
Sie ist die Ursache der Verleugnung. Der Schöpfer ist „Etwas, das ist“ und 
weiter gibt es über dieses Prinzip nichts zu sagen. Es ist das Göttliche, das 
Lebende und das Erlebende in allem, was existiert.

Die Schöpferkraft der Lebewesen – X2
Die Fähigkeit zu schöpfen, ist eine ebenso ewige Realität wie der Schöpfer. 
Wenn sie nicht immer existiert hätte, könnte sie nicht entstehen. Alle 

Erleb nisse sind Resultate der Schöpferkraft. Da die Ketten von Ursache 
und Wirkung infolge dieses ewigen Prinzips ohne Anfang und ohne Ende 
sind, kann dieser Aspekt der Ewigkeit und der Unendlichkeit auch nicht 
anders definiert werden, als dass er ein „Etwas, das ist“ ausmacht. Genauso 
wie das Ich und das ewige Schöpferprinzip, ist die Schöpferkraft „ein 
 namenloses Etwas, das ist“. 
 Mit der Schöpferkraft wird das göttliche Ich scheinbar in eine unend
liche Anzahl „Kopien“ – in Lebewesen – aufgeteilt. 
 Legen wir die violette Scheibe über den weißen Kreis, sehen wir das 
alles umfassende, ewige Ich hervortreten, teils mit einem weißen Kreis in 
der Mitte, teils mit den vielen kleinen Kreisen an der Peripherie. Das 
„Eine“ erscheint in Form der „Vielen“. Das unteilbare, unendliche Ich der 
Gottheit wird vervielfältigt, „kopiert“ und tritt damit als Prinzip „die Viel-
en“ auf, als Lebenseinheiten und Individuen, als Pflanzen, Tiere und Men
schen oder kosmisch ausgedrückt, als ewige Gottessöhne.

Das Erschaffene – X 3
Das Resultat der vorher besprochenen zwei ewigen Prinzipien ist Gottes 
ewiges Bewusstsein und sein Organismus. Dieses Prinzip kann auch nicht 
benannt werden, da es eine ewig fließende Flut irdischer Einzelheiten, 
ohne Anfang und ohne Ende, ausmacht. Alle erschaffenen Einzelheiten 
werden davon gekennzeichnet, dass sie einen Anfang und einen Abschluss 
haben, dass sie also eine Dimension von Zeit und Raum haben und somit 
den genauen Gegensatz zum Schöpfer darstellen, der unveränderlich ist 
und gar keine Eigenschaften hat. Hier stehen wir den Kontrasten Stille 
und Bewegung gegenüber. Das Erschaffene ist Bewegung, das Kenn
zeichen des Lebens, während der Schöpfer die Ursache der Bewegung ist, 
derjenige, der jegliche Bewegung lenkt und erlebt. 

Zusammenfassung
Diese drei Prinzipien bilden eine unteilbare Einheit, eine Dreieinigkeit. Sie 
bewirken, dass das Weltall als ein ewiges, lebendes Wesen, als die ewige Got
theit hervortritt. Die ewige Gottheit und die Gottessöhne haben die gleiche 
Analyse. Gemäß der Ewigkeitsanalyse sind sie identisch. Deshalb kennen 
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Symbolerklährung

– Die ewige Gottheit und die ewigen Gottessöhne

Die Erörterung des dreieinigen Prinzips zeigte die Ewigkeitsnaturen Gottes 
und des Gottessohns. Auf dem Symbol oben sehen wir die drei Aspekte zu 
einer Ganzheit zusammengestellt.
   Das Symbol zeigt das Weltall als eine organische, lebende Einheit. Durch 
das All hindurch strahlt das Schöpferprinzip X1 mit einer weißen Scheibe 
markiert, die das ewige, für alle Gottessöhne gemeinsame Ich symbolisiert. 
Von diesem Prinzip sprach Christus mit den Worten: „Unser Vater im Him-
mel“ 40)

 Die ewige Schöpferkraft, die violette Scheibe, bewirkt, dass Gottes un
endliches Wesen als „die Vielen“, d.h. als eine unendliche Anzahl von ewig 
lebenden Wesen, von „Gottessöhnen“ erscheint. Dieses Verhältnis zwischen 
Gott und Gottessohn nannte Christus ein Vater und Sohnverhältnis. Gott 
ist der gemeinsame Vater aller Wesen. Die ewige Schöpferkraft, X2, macht 
also das Prinzip des Sohnes oder „der Vielen“ aus. Die farbigen Felder sym
bolisieren Gottes Bewusstsein und Organismus, X3, das dem Begriff „Der 
Heilige Geist“ entspricht. Das Bewusstsein besteht aus sechs ewigen Grund
funktionen, die die Basis für sechs Daseinsebenen oder Reiche bilden. Die 
Entwicklung und Umwandlung der Lebewesen durch diese sechs Reiche 
hindurch ist gleichbedeutend mit dem Erleben eines kosmischen Spiralkreis
laufs. Die Finsternis und das Licht, d.h. das Böse und das Gute, haben in 
diesem Entwicklungspanorama abwechselnd kulminiert bzw. sind latent 
gewesen. 

Rote Farbe – das Pflanzenreich
„Solange es eine Blume gibt, kann die Erinnerung an eine höhere Welt nicht 
verloren gehen“, sagt Martinus. Das Pflanzenreich, mit der roten Farbe 
symbolisiert, wird von dem sterbenden kosmischen Bewusstsein ge
tragen, vom Resultat der Passage durch die vorhergehende kosmische 
Ent wicklungsspirale, in Automatfunktion umgewandelt. Seelische Funk
tionen, die ohne tagesbewusste Kontrolle des Willens automatisch arbeiten, 
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Symbol: Das ewige Weltbild, das Lebewesen II, die ewige Gottheit und die 
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wir auch Gott, wenn wir uns selbst kennengelernt haben. Wir werden 
 allwissend, allmächtig und allliebend. Andernfalls könnte Gott seine Voll
kommenheit nicht bewahren. 
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werden im Dritten Testament als Instinkt definiert. Im Pflanzenreich 
kehrt das Bewusstsein wieder in die physische Welt zurück, nachdem die 
Wesen die Kulmination von Liebe und Weisheit der höchsten Welten 
durchlebt haben. Die Fähigkeit zum Erleben befindet sich im Pflanzen
reich in ihrem elementarsten Entwicklungsstadium, dem „Ahnungs-
stadium“. Dies ist das embryonale Stadium des Bewusstseins oder der 
Seele.

Orange Farbe – das Tierreich
Das nächste Reich in der physischen Welt ist das Tierreich. Die Fleisch 
fressenden Pflanzen bilden Übergangsformen zwischen Pflanzen und 
Tieren. Das Verdauungssystem, der Magen, wird hier entwickelt. Mittels 
dieser zusätzlichen Energiequelle kann die Pflanze sich nach und nach 
von der Abhängigkeit vom Wurzelwerk befreien. Sie kann ein freieres und 
weniger erdgebundenes Leben beginnen!
 Das nicht an Ort und Stelle gebundene Leben erfordert Sinne zur 
 Orientierung, wie Sehen und Hören, um sich der Umgebung anpassen zu 
können. Die Geschlechtsstruktur verändert sich auch. Im Pflanzenreich 
verändern sich die zweipoligen Doppelgeschlechtswesen und werden spe
zialisierte Wesen männlichen und weiblichen Geschlechts. Die Tiere sind 
Pflanzen, die von der Evolution verwandelt sind. Das Symbol zeigt, dass 
das orange Feld in seiner ersten Phase an das rote Gebiet stößt und in 
dieses hineingeht. Das zeigt uns, dass das Tierreich eine Weiterentwick
lung des Pflanzenreichs ist.
 Im Tierreich ist das Bewusstsein aus den geistigen Welten in so einem 
Ausmaß auf die physischen übertragen worden, dass das Erleben des 
 Lebens realistisch und tagesbewusst geworden ist. Die Kontraste Behagen 
und Unbehagen können realistisch erlebt werden. 
Da die Organismen, d.h. die Werkzeuge zum Erleben, im Tierreich 
Nahrung für andere Tiere sind, wird das Dasein hier zu einem Kampf auf 
Leben und Tod. Es handelt sich um Angriff und Abwehr. Die Triebkraft 
der Entwicklung ist Macht und Überleben. Nur der Starke kann sein 
 eigenes Leben und das der Brut im Kampf um das Dasein schützen. 
 Wir sehen den Erdball ganz in der Mitte des orangefarbenen Feldes 

angebracht und zum gelben hin verschwimmen. Dies zeigt die Position der 
Menschheit im ewigen Plan. Der Mensch ist ein intellektualisiertes Tier. 
Das, was wir konkret und organisch im Tierreich sehen, ist auch in der 
Mentalität des irdischen Menschen vorhanden. Lügen und irreführendes 
Gerede ist nichts anderes als eine intellektualisierte Form von der Camou
flage des Tieres. Im Tierreich sind die Organismen direkt den Angriff 
und Abwehrfunktionen angepasst. Der Organismus des Menschen ist in 
dieser Hinsicht neutraler, aber die Absicht hinter den Gedanken ist leicht 
zu durchschauen. Doch kann kein Tier sich mit dem Erdenmenschen 
messen, wenn es darum geht, Angriffs und Verteidigungssysteme zu 
schaffen.
   So, wie es ein Übergangsstadium zwischen dem Pflanzen und Tierreich 
gibt, gibt es auch ein Übergangsstadium zwischen dem Tierreich und dem 
richtigen Menschenreich. Das Zusammenstoßen der orangen und der gel
ben Farbe zeigt, dass zwei diametral entgegengesetzte mentale Zustände 
– Liebe und Hass – sich hier direkt gegenübergestellt sind. Das Tierreich 
ist die Zone der Leiden. Aus dem Leid entsteht eine Sehnsucht nach einer 
Daseinsform, die von Leid befreit ist. Mit Hilfe der humanen Welt
religionen ist die Menschheit durch viele Jahrtausende vom Tierreich fort 
geführt worden. Das große Ziel der Entwicklung ist es, zum vollkommenen 
Menschenreich zu gelangen, wo die tötenden Instinkte des Tieres in 
„Christusbewusstsein“ verwandelt sind. In etwa dreitausend Jahren ist die 
gesamte Menschheit an dem Stern angelangt, der das vollkommene Men
schenreich symbolisiert, wo jegliche tierische Mentalität überwunden ist. 
Die Verheißung des Weihnachtsevangeliums von Frieden auf Erden und 
den Menschen ein Wohlbehagen ist dann eine Tatsache.

Das richtige Menschenreich und die geistigen Welten
Das richtige Menschenreich ist mit gelber Farbe symbolisiert. Die An
fangsepoche macht das Ende des Lebens aus, das in der physischen Welt 
inkarniert ist. Hier sind alle Völker der Erde schon lange in einem globalen 
Weltreich vereint. Hier ist das unvollkommene Geldsystem der Gegenwart 
nur noch eine Erinnerung. Hier lebt niemand mehr auf Kosten anderer, alle 
sind davon beseelt, dem Nächsten zu dienen und zu helfen und nicht, wie 
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heute, an seinem Nächsten zu verdienen! In diesem Entwicklungsstadium 
werden die Gottessöhne in wahre geistige Wesen verwandelt. Man muss 
dann nicht mehr vom Weib geboren werden. Hier ist das ein tägliches 
 Ereignis, was Christus am dritten Tag nach der Kreuzigung am Grab 
demonstrierte. Geistige Wesen machen sich im Nu auf der physischen 
 Daseinsebene mit Hilfe kontrollierter Denkkraft sichtbar, d.h. sie materia li
sieren sich. Wenn sie nicht mehr physisch erscheinen wollen, lösen sie ihre 
Organismen mittels Dematerialisation auf. In diesem Stadium der Entwick
lung „… werden die Menschen nicht mehr heiraten“, 41) denn alle lieben alle. 
Wen soll man unter diesen Umständen auswählen und heiraten?
   In der physischen Welt wird das Denkvermögen entwickelt. Hier kul
miniert das Erleben vom Gegensatz der Liebe. Wenn das Bewusstsein 
 fertig entwickelt ist und wir im Abbild Gottes fertig erschaffen sind, 
inkarnieren wir nicht mehr in der physischen Welt. Das tun wir erst im 
nächsten kosmischen Kreislauf wieder. Mit der Geburt des komischen 
 Bewusstseins, werden wir im allwissenden und allliebenden Bewusstsein 
Gottes permanent ansässig.
   Die ansässigen Bewohner der geistigen Welten machen eine organische 
Einheit aus, die insgesamt Gottes primäres Bewusstsein bildet. Diese Welten 
sind von vollkommenen und unfehlbaren Christuswesen bevölkert. Sie sind 
Gottes Werkzeuge beim Steuern des Entwicklungsprozesses in den physis
chen Welten. Sie garantieren, dass kein inkarniertes Wesen etwas anderes 
erlebt als das, was notwendig und mit den Gesetzen der Liebe in Kontakt ist, 
d.h. sie sorgen dafür, dass alle das ernten, was sie gesät haben.
   Alle ansässigen Bewohner im primären Bewusstsein Gottes finden wir in 
der letzten Hälfte des richtigen Menschenreichs (gelbe Farbe), im 
Weisheitsreich (grüne Farbe) sowie in der göttlichen Welt (blaue Farbe). 
Die Reiche der geistigen Welt sind nicht auf der gleichen Art und Weise 
von einander getrennt wie die verschiedenen Reiche in der physischen 
Welt. In der geistigen Welt kann man sich nach Belieben zwischen den 
verschiedenen Sphären frei bewegen.

Indigo – das Seligkeitsreich
Bei dem sechsten und letzten Reich des ewigen Kreislaufs sind wir im 

 Seligkeitsreich angekommen. Es unterscheidet sich von den übrigen fünf 
Reichen darin, dass es direkt an einen neuen kosmischen Kreislauf grenzt. 
Von hier aus findet der Übergang zwischen zwei kosmischen Entwick
lungsspiralen statt. Hier ist die Brücke zwischen der geistigen und der 
physischen Welt. Gleichermaßen geht der Übergang von der geistigen zur 
physischen Welt zwischen zwei physischen Inkarnationen vor sich. Der 
Fetus im Mutterleib erlebt das Leben primär mittels des Erinnerungs
körpers und befindet sich, mental gesehen, noch überwiegend im Selig
keitsreich. Auf Grund der Vorherrschaft des Erinnerungskörpers in 
 diesem Entwicklungsstadium, erlebt der Gottessohn hier eine völlig 
leben dige Kopie der unmittelbar vorhergehenden physischen Erdenleben. 
Durch diese Rekapitulation der Erlebnisse in den vorhergehenden Leben 
werden die Mentalität, die Anlagen und Fähigkeiten des Gottessohns auf 
die Entwicklungsstufe gebracht, die er oder sie im vorhergehenden Leben 
erreicht hatte. Dieser Repetitionsprozess ist erst im Alter von etwa dreißig 
Jahren ganz beendet.
 Kennzeichnend für die Form des Erlebens im Seligkeitsreich ist, dass 
sie ganz und gar eine Erinnerungsfunktion ist und somit eine ganz  private, 
innere Welt ausmacht. Hier kommt keine Wechselwirkung mit anderen 
Lebewesen vor. Die Mineralmaterie erscheint deshalb, physisch gesehen, 
als toter Stoff. Das ist darauf zurückzuführen, dass sie nicht im Dienste des 
Erlebens als Werkzeug für die Kommunikation mit anderen Lebewesen 
gebraucht wird. Da mit Hilfe der Erinnerung erlebt wird, ist der Gottes
sohn hier völlig allein, genau wie die Gottheit im unendlichen Weltall ein
sam ist. In dieser Hinsicht ist das Seligkeitswesen Gott ähnlich, da dieser 
auch keine anderen Wesen zum Kommunizieren hat. Für Gott existiert 
„außerhalb“ nicht. 
 Die kosmische Geschichte des ganzen Bewusstseins ist im Seligkeits
reich in einer enormen Datenbank in der Erinnerung des Gottessohns 
 gespeichert. Alle Erlebnisse – auch diejenigen, die in einer fernen Ver
gangenheit schmerzhaft empfunden wurden – sind vollkommen glücklich 
und angenehm. Alles ist verarbeitet und verdaut und die Erinnerungen 
sind nun zu strahlenden „Goldkopien“ geworden! Alles wird aus Gottes 
Perspektive gesehen. Im Seligkeitsreich schenkt Gott seinem ewigen 
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Gottessohn eine Kopie seines eigenen vollkommenen Lebens. Der Gottes
sohn ist nun eine Gottheit im eigenen Universum.

Der Spiralkreislauf
Die Reise der ewigen „Gottessöhne“ durch die physischen und geistigen 
 Reiche bewirkt, dass Gottes Bewusstsein und Organismus jederzeit voll
kommen sind. Die dunkle Ahnungswelt des Pflanzenreichs hindurch, 
weiter durch die bluttriefende Kampf und Leidenswelt des Tierreichs bis 
auf unsere jetzige Entwicklungsstufe, wo das Teufelsbewusstsein kulmi
niert, geht die Reise der unsterblichen Seele unverdrossen weiter dem Ziel 
der Zukunft entgegen, das hier auf der Erde noch nicht existiert, nämlich 
das richtige Menschenreich, in dem der Friede zuhause ist, wonach – ganz 
und gar vergeistigt und geborgen im Bewusstsein Gottes ruhend – die 
 Reise weiter nach innen gesteuert wird, von jeglichem äußeren Zusam
mensein mit Gott fort in die einsame Seligkeitswelt hinein, die kosmische 
Reise rekapitulierend, um sich dann, mit der Finsternis und Kälte im 
 Anmarsch, auf noch eine Reise in Gottes Organismus und Bewusstsein 
vorzubereiten – auf diese Weise in alle Ewigkeit fortsetzend.

Die Bibel und „Gottes Angesicht“
Nach dieser Reise durch Gottes Bewusstsein und Organismus, kehren wir 
nun zur Bibel zurück um nachzusehen, ob es Berührungspunkte gibt. 
Gott wird in der Bibel als der Schöpfer beschrieben. Der Schöpfer von 
„Himmel und Erde“, der Schöpfer von allem, was existiert und was dem 
ersten Prinzip der Dreieinigkeit, X1, entspricht. 
 „Gottes Angesicht“ wird im Neuen Testament folgendermaßen bes
chrieben: „ …der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzugänglichem 
Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch je zu sehen vermag: Ihm 
gebührt Ehre und ewige Macht. Amen.“  42)

   Gottes Angesicht oder Natur wird als Licht beschrieben – er wohnt in 
einem Licht. Es regt zum Nachdenken an, dass „Feuer“ so oft im Zusam
menhang mit Gotteserlebnissen erwähnt wird. Feuer und Licht gehören 
natürlich zusammen. In der Bibel können wir von dem Feuer lesen, das 
im „Dornenstrauch“ vor Mose brannte, 43) dem Feuer, das Elija in den 

 Himmel führte, dem Feuer, in dem Jesus „auf dem Berg verklärt“ wurde, 44) 
dem Feuer, das sich über den Häuptern der Apostel zeigte und später auf 
dem Weg nach Damaskus Saulus in Paulus verwandelte. Im Dritten Testa
ment können wir von der „goldenen Feuertaufe“ lesen.
 Gott wird im Alten Testament auch als ewig und allmächtig 
 beschrieben. „Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin Jahwe. Ich 
bin Abraham, Isaak und Jakob als Gott der Allmächtige erschienen…“ 45)

 „Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, wohin mich vor deinem 
 Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; bette 
ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Nehme ich die Flügel des 
 Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer, auch dort wird deine 
Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen“. 46)

Gottes Natur ist, wie aus diesen Zitaten hervorgeht, ewig, unendlich und 
allmächtig. Mit dieser Natur und diesen erhabenen Eigenschaften kom
men auch wir in Berührung, wenn wir das Mysterium unseres eigenen 
Lebens kennenlernen. Wenn wir das Rätsel des Lebens lösen, finden wir 
gleichzeitig Gott. Wenn der Eingeweihte mit Gott eins wird, bekommt er 
Anteil an diesen Eigenschaften. Das Abbild Gottes zu werden bedeutet in 
Wirklichkeit, dass wir allwissend und allmächtig werden, andernfalls sind 
wir nicht „eins mit Gott“. 
 Nachdem die Propheten direkt in Kontakt mit Gottes ewiger Natur 
gewesen waren, redeten sie nicht mehr von selbst, d.h. im eigenen 
 Interesse. Sie sprachen nun ausschließlich im Namen Gottes, im Interesse 
der Gesamtheit und der Einheit. Der Ewige, die Allmacht selbst, hat den 
Wohnsitz in ihnen und sie zeugen deshalb von ihm.

Der Schöpfer kann nicht benannt werden
Die Ewigkeit und die Unendlichkeit existieren für den geistig geborenen 
als die unerschütterlichste Tatsache von allen. Sie können nicht anders 
beschrieben werden als mit der Feststellung, dass sie „ein Etwas, das ist“ 
ausmachen! Gottes Antwort auf die Frage des Mose betreffs seines  Namens 
steht ganz hiermit im Einklang: Ich bin der „Ich-bin-da“! 47)

Gott ist. Gottes höchste Natur ist namenlos. Gott ist ewig und unendlich.
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Ewiges Leben bekommen wir nicht, weder von den Weisen, noch von 
Gott! Ewiges Leben wird uns nicht als Belohnung für etwas, das wir tun 
oder nicht tun, zugeteilt. Ewiges Leben ist etwas, das wir sind. Es ist eine 
Eigenschaft, die wir haben und ewig gehabt haben, und die wir mit Gott 
selbst gemeinsam haben. Wenn Gott alles ist, was existiert, müssen wir 
natürlich auch ein Teil von Gott sein. Die Ewigkeit ist der Herr und der 
Schöpfer der Zeit! Die Ewigkeit und die Unendlichkeit sind der Raum, in 
dem alles Erschaffene ruht. Das All ruht in Gott.
 Wir sehen, dass die Beschreibungen von Gottes höchster Natur und 
seinen Eigenschaften von der Morgendämmerung der Kultur an formu
liert wurden und uns begleitet haben, wir finden sie schon im Alten  
Testament.

4. Teil

DIE WELTLAGE AUS  
KOSMISCHER PERSPEKTIVE

Die Prophezeiungen
Typisch für die Bibel und die Weisen sind die Voraussagen über die Zu
kunft. Die Propheten arbeiten zusammen. Sie sehen voraus, lenken und 
unterstützen die Entwicklung. Sie sind im Einklang mit Gottes Plan. Das 
Alte Testament sagte voraus, dass Messias kommen sollte. Christi Geburt, 
Leben und Werke waren die Erfüllung dieser Prophezeiungen. 48) Christus 
sagte voraus, dass „der Beistand, der Geist der Wahrheit“ kommen sollte. 
Das Dritte Testament ist die Erfüllung dieser Prophezeiung. Ebenfalls ist 
vorausgesagt, dass das Gottesreich eine Realität auf der Erde werden soll. 
 Voraussagen basieren auf dem Wissen der Eingeweihten von den 
 ewigen Gesetzen der Liebe, die jegliches Geschehen sowohl im Äußeren 
wie im Inneren lenken. Die Zeit, in der wir leben, ist von den Einge
weihten als die „letzten Zeiten“ oder das Jüngste Gericht beschrieben 
worden. Der Tag des Jüngsten Gerichts hat den Todeskampf und Unter
gang der tierischen Gesinnung im Bewusstsein des Menschen zur Folge. 
Die Tiermentalität ist vom Gesetz der Entwicklung zum Untergang 
 ver urteilt. Die Weisen haben gesehen, dass sich in der Seele des Menschen 
ein Kampf zwischen dem Bösen und dem Guten abspielt und dass dieser 
Konflikt in den „letzten Tagen“ kulminiert. Es war ihnen auch klar, dass 
der Selbsterhaltungstrieb und die Selbstsucht nicht mit Reden beseitigt 
werden können, sondern ausgelebt werden müssen. Deshalb die Voraus
sagen vom „Jüngsten Gericht“.

Die Menschheit in Konflikt mit sich selbst
Das Tierreich existiert als angeborene Anlage in unserer Seele. Um im 
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Tierreich zu überleben, gelten Angriff und Abwehr sowie das Recht des 
Stärkeren. Töte oder werde getötet! Dass die Tiere töten, ist nicht unnor
mal oder böse; sie töten um zu fressen und zu überleben. Tiere sind im 
Vergleich zum Menschen Anfänger in der Kunst des Tötens. Beim 
 Menschen kulminiert die Fähigkeit zu töten. Sie hat so schwindelnde 
Höhen erreicht, dass alles Leben auf diesem wunderschönen Planeten mit 
einem Knopfdruck ganz und gar ausradiert werden kann. Der Mensch 
tötet außer Tieren auch seine eigene Art – ja sogar auch seine eigenen 
Nachkommen! Bei uns ist das Lebensthema des Tierreichs – Angriff und 
Abwehr, das Besiegen des Feindes mit Stärke sowie Macht und List – im 
Übermaß zugegen. In unserem Inneren ist die Tiermentalität intellektuali
siert worden. Bessere Methoden zu töten als die, über die der Mensch 
verfügt, gibt es nicht. 
 Die Menschheit befindet sich in der Endphase des Tierreichs, in einem 
dramatischen Übergangsstadium zum richtigen Menschenreich. Es wird 
deutlich, dass die mehrere tausend Jahre alten Voraussagen der Propheten 
in unserer Zeit in Erfüllung gehen. Kann man sich einen größeren Kon
trast zu der sanften und verzeihenden Natur der Liebe vorstellen als eine 
alles zerstörende Atombombe? Kann man sich etwas Teuflischeres vor
stellen als eine Neutronenbombe, die Leben ausradiert, aber tote Dinge 
verschont? Mit dieser Methode will man sich die Früchte der Arbeit und 
des Fleißes anderer Menschen aneignen und diejenigen vernichten, die 
diese Werte geschaffen haben. Sollte der Teufel am Jüngsten Tag nicht mit 
gewaltiger Macht rasen? Deshalb ist „Teufelsbewusstsein“ eine geeignete 
Bezeichnung für das Bewusstsein, das hinter dem raffinierten tötenden 
Talent des Menschen steckt. Dass die Kapazität des Menschen auf dem 
Gebiet des Umbringens tierisch ist, ist eine viel zu unbestimmte Charak
teristik. Die tötenden Kräfte, über die der Mensch herrscht, sind noch 
vielfach stärker. Die Kulmination des Übertretens des Liebesgebots ver
dient die Bezeichnung Teufelsbewusstsein, und das mit Recht. Das Talent 
zum Töten ist weit über die Grenze der Logik entwickelt. Die Tötung 
schützt die Angreifer nicht einmal auf kurze Sicht. Langfristig – über 
mehrere Leben – bedeutet das Töten unseres Nächsten, gemäß des 
 Schicksalsgesetzes, in der Realität Selbstmord! 

Was nützt dann noch die Waffengewalt? Weiter ab von Christi Auf
forderung: „steck dein Schwert in die Scheide“ kann man nicht kommen. 

Das Jüngste Gericht
Die Weisen waren mit der Zukunft und den Gesetzen über die Entwick
lung des Bewusstseins gut vertraut. Mit dem Jüngsten Tag ist ein Tag 
 gemeint, an dem unsere Taten beurteilt werden und das gerichtliche 
Nachspiel in Kraft tritt. Im biblischen Zusammenhang gesehen, handelt es 
sich um die Konsequenzen des Verstoßes gegen die Gesetze der Liebe. Der 
Jüngste Tag ist ein symbolischer Ausdruck und umfasst selbstverständlich 
einen längeren Zeitraum als zwölf Stunden. Die Weisen wussten sehr 
wohl, dass es mit guten Worten nicht getan ist, wenn es um so ein 
 schwieriges Problem wie die Entwicklung und Veränderung der Mentali
tät geht. In diesem Jahrhundert hat „Antichrist“, d.h. das tötende Prinzip 
im  Bewusstsein des Menschen, seinen genialen Höhepunkt erreicht. 49) 
Der Gegensatz der Christusliebe und des Prinzips der Vergebung kul
miniert und der Jüngste Tag ist eine Tatsache.
 Durch die humanen Religionen ist der Mensch vom Gesetz des 
 Tierreichs, d.h. vom Recht des Stärkeren, abgelenkt worden. Von diesen 
hat der Mensch das Gebot bekommen: „Du sollst nicht morden” 50), was  auf 
eine andere Lebensform als die des Tierreichs hinweist. Die Aufforderung 
das Schwert in die Scheide zu stecken, stammt auch nicht aus dem Bereich 
des Tierreichs. Die zehn Gebote 51) sind im Grunde genommen nur 
 Variationen des fünften: „Du sollst nicht morden“! Die Natur des Mordes 
spannt über eine ganze Skala von Nuancen, von giftigen Worten bis zum 
Mord, und solange das fünfte Gebot nicht befolgt wird, befinden wir uns 
im Tierreich. Was soll die Menschheit dazu bringen, darauf zu verzichten, 
Gewalt und Macht beim Kampf ums Dasein anzuwenden? Humane 
Vorschriften haben schon so lange existiert wie die humanen Welt
religionen, jedoch haben sie nicht verhindern können, dass das Talent 
zum Töten zur heutigen unerhörten Dimension herangewachsen ist. 

Nächstenliebe schützt besser als Waffen
Nur infolge eigener realistischer Erlebnisse und der daraus entstehenden 
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Symbolerklärung

Das unfertige Menschenreich

DIE WELTLAGE AUS KOSMISCHER PERSPEKTIVE

Symbol: Das unfertige Menschenreich            
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Das Symbol oben zeigt das jetzige unfertige irdische Menschenreich. Der 
Kreis symbolisiert die gesamte Menschheit und ihre Psyche. Der unterste 
Teil des Kreises ist orangefarben und das oberste Drittel ist gelb. Das zeigt 
uns, dass die Psyche der Menschheit gemischt ist – sich im Übergangs
stadium zwischen dem Tier und dem richtigen Menschen befindet. Ganz 
oben auf dem Symbol sehen wir einen weißen Stern mit zwölf Zacken, der 
von zwei senkrechten gelben und orangen Strahlen umgeben ist. Diese 
Figur stellt das dar, was im Dritten Testament mit dem Begriff „Welter-
lösungsprinzip“ bezeichnet wird. 

Erfahrungen, kann die Gesinnungsänderung stattfinden, die zu einer 
besseren Welt führt. Es wird niemals gelingen, den Feind mit Waffengewalt 
zu besiegen! Ihn umzubringen ist keine Lösung, da man wiedergeboren 
wird und die Waffen, die vorerst das Leben des Feindes verkürzten, 
werden bald auf denjenigen gerichtet, der die Handlung ausgeführt hat. 
Nur mit Vergebung und Freundschaft kann der Feind „besiegt“ werden. 

Der Weg fort vom Krieg
Der Krieg hört erst dann auf, wenn wir seine eigentliche Ursache entdecken. 
Das Schicksal ist ein Spiegel und wir ernten, was wir säen. Die Ursache des 
Krieges ist in unserem Inneren zu finden, sie wohnt in unserem Herzen 
und wird im Gehirn ausgedacht. Um die Ursache des Krieges zu elimi
nieren, muss der Blick nach innen gerichtet werden. Hier sucht man nicht 
vergebens. Unser Schicksal ist das Resultat unserer eigenen Taten. Bist du 
unzufrieden? Dann musst du nur das säen, was du selbst ernten willst! 
Rüste dich mit Geduld und du wirst garantiert zufrieden. Gib niemals auf! 
Kein Gesetz ist zuverlässiger als das Schicksalsgesetz. Das Weltall ist ein 
Kosmos, wo Gesetze und Ordnung herrschen. 

Die Liebesfähigkeit wird aus dem Leid geboren
Es gibt glücklicherweise eine Grenze für die Entwicklung des Bösen. Das 
Schicksalsgesetz garantiert, dass keine Bäume in den Himmel wachsen. 
Der Glaube, dass der Feind außerhalb unser selbst zu besiegen sei, heißt 
gegen Schatten zu kämpfen. Erst dann, wenn wir es nicht mehr über das 
Herz bringen können, unserem Nächsten auch nur das kleinste Leid 
zuzufügen, werden wir vollkommen vom Bösen befreit. Es sind die 
 Leidenserfahrungen, die die Grundlage für jeglichen Humanismus aus
machen. Von ihnen erhält die Liebe ihre Nahrung und Kraft. Der Krieg 
schafft sich selber ab. Die Fähigkeit das „Böse“ zu tun verwelkt und geht 
letzten Endes ein, weil alle die unausweichliche Konsequenz des Bösen, 
d.h. das Leiden, ernten. Aus dem Leiden sprießt die Christusliebe, die 
wahre Nächstenliebe. 
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Dieses geistige Elternprinzip bürgt dafür, dass die Menschheit stets die 
göttliche Anleitung bekommt, die während der Entwicklung vom Tier 
zum richtigen Menschen erforderlich ist. Die Anleitung ist natürlich den 
verschiedenen Entwicklungsstufen der Mentalität angepasst. Je näher 
dem Tierreich, desto brutalere und primitivere Ideale – je näher dem 
 fertigen Menschenreich, um so humanere und liebevollere Ideale. Das 
Alte, das Neue und das Dritte Testament gehören zu diesem Prinzip, wie 
auch die übrigen großen humanen Weltreligionen.
 Die orangefarbigen Strahlen symbolisieren die primitiven und 
 tötenden Religionen und die gelben Strahlen die humanen Weltreligionen. 
Der weiße Strahl symbolisiert die geistige Wissenschaft. Durch die  geistige 
Wissenschaft wird die Übereinstimmung der Liebesbotschaft mit der 
Wirklichkeit als Tatsache dokumentiert. Diese Botschaft kann kontrolliert 
werden, nicht nur mit Hilfe des Studiums der kosmischen Analysen im 
Dritten Testament, sonder auch im Leben selbst. 
 Das rote Feld innerhalb des Kreises ist in verschiedene kleine und 
große Felder eingeteilt, alle mit einem weißen Kreis, in dem wir einen 
schwarzen Pfeil sehen. Die roten Felder mit ihren weißen Kreisen sym
bolisieren die Nationen und deren Regierungen. 
 So wie die einzelnen Individuen, befinden sich auch die Nationen in 
verschiedenen Entwicklungsstadien während der Umwandlung vom Tier 
zum Menschen. Das Entwicklungsstadium einer Nation ist natürlich von 
grosser Bedeutung für die Beziehungen zu den anderen Nationen.  
   Mit Hilfe des orangefarbenen Teils des Kreises zeigt das Symbol, dass die 
meisten Nationen noch das Machtideal des Tierreichs vertreten, was 
 unweigerlich Konflikte und Kriege verursacht. Gefährlichere „Raubtiere“ 
als die, die heute als Nationen mit modernen Massenvernichtungswaffen 
auftreten, hat es nie zuvor in der Geschichte der Erde gegeben.
 Da die Macht des Schwertes immer, gemäß des Gesetzes von Saat und 
Ernte, den Gewalttätern früher oder später Unglück und Leid bringt, sind 
es die Leidenserfahrungen, die der wichtigste Faktor beim Untergang der 
tierischen Machtideale sind. Der oberste Teil des Kreises ist mit gelber 
Farbe umrahmt, was uns zeigen soll, dass die Psychen einiger Nationen in 
gewissem Umfang angefangen haben, in Kontakt mit dem höchsten 

 Prinzip des Guten – dem Christusbewusstsein – zu vibrieren. Die Leidens
erfahrungen waren von Nutzen. Die Anstrengungen, all das tierische 
Töten und Kriegführen abzuschaffen, nehmen mit dieser Gesinnungs
änderung mächtig zu. Die Stiftung des wahren Friedens unter allen 
 Völkern der Welt wird damit im eigentlichen Sinne des Wortes eine 
 Herz ensangelegenheit. Die Aufgeschlossenheit gegenüber der Analyse der 
Liebe ist in diesem Bereich stark am Zunehmen. Hier existiert also der 
gute Boden für die Aufnahme der Wissenschaft der Liebe. 

DIE WELTLAGE AUS KOSMISCHER PERSPEKTIVE
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5. Teil

DIE VERWIRKLICHUNG  
DES GOTTESREICHES

Kosmische Lebensauffassung 
Solange ewiges Leben nicht logisch mit den Erlebnissen des täglichen 
Lebens verknüpft werden kann, befindet sich die Liebesbotschaft in der 
Welt der Utopien. Ohne wahres Wissen über das Ewige, ohne Verständnis 
dafür, dass das jetzige physische Erdenleben nur ein Augenblick in einer 
unendlichen Kette von Leben ist, kann der Sinn dieses Erdenlebens 
niemals richtig verstanden werden. Verstehen wir das Schicksalsgesetz 
nicht – dass wir so ernten wie wir säen – dann verstehen wir unsere eigene 
Rolle bei der Gestaltung unseres Schicksals nicht, d.h. dass wir heute mit 
unseren Handlungen unsere eigene Zukunft gestalten.
 Das Dritte Testament weist nach, dass der Tod nicht existiert. Der Tod 
ist die Geburt Nr. 2, ein Übergang von der physischen zur geistigen Welt. 
Die Geburt Nr. 1 ist der Übergang von der geistigen zur physischen Welt. 
Der Tod ist nur ein imaginärer Gegensatz zur Wirklichkeit.
 Das Dritte Testament erklärt, warum wir in zwei Welten leben. In der 
physischen Welt kulminiert das sog. Böse. Hier erneuert die Gottheit ihr 
kosmisches Bewusstsein. Ausschließlich in der physischen Welt können 
wir es lernen, vollkommen zu denken und zu handeln. Hier tut es weh 
verkehrt zu denken, d.h. die Liebesgesetze zu übertreten. Deshalb werden 
wir mit der physischen Welt nicht fertig, ehe wir vollkommen geworden 
sind! Erst wenn alle Menschen vollkommen geworden sind, kann die Welt 
um uns herum vollkommen werden. 
 Das Gottesreich muss zu einer Realität in physischer Materie werden, 
ehe wir dazu übergehen können, Bewohner des Bewusstseins Gottes zu 
werden. Die vielen Aufenthalte in den geistigen Welten, zwischen den un

zähligen physischen Erdenleben, können mit Ferienaufenthalten oder Ruhe
pausen verglichen werden, während deren wir mit Kraft und Inspiration 
geladen werden, bevor die Reise durch die physischen Reiche weitergeht.
 Mit der „Entdeckung“ der Unsterblichkeit werden wir in die un
endliche Natur Gottes eingeweiht. Wir sehen, dass das ganze Dasein – 
sowohl die Unendlichkeit des Mikrokosmos, wie auch die unendlichen 
Weiten des Makrokosmos – zu einer alles umfassenden Ganzheit, der ew
igen Gottheit, zusammen gewebt wird. Die höchste Natur der Gottheit ist 
Ewigkeit und  Unendlichkeit. Alles Erschaffene ist von der Anwesenheit 
und Liebe des Unendlichen durchdrungen.  
 Das Dritte Testament zeigt, dass die Tage und Nächte des ewigen Lebens 
einen Spiralkreislauf, ohne Anfang und ohne Ende, bilden. Während eines 
einzigen Kreislaufs wird die Kulmination des Bösen, wie auch des Guten, 
erlebt. Nach einem vollendeten Kreislauf, einem kosmischen Tag und einer 
Nacht, folgen ein neuer Tag und eine neue Nacht, worauf eine neue  Variation 
vom ewigen Thema des Lebens folgt. Alles Leben nimmt an der gesetzmäßi
gen Umwandlung und Entwicklung des kosmischen Spiral kreislaufs teil.
 Das Dritte Testament zeigt, dass die göttlichen Liebesgesetze garan
tieren, dass es stets eine völlige Kontrolle gibt über das, was im Schöp
fungswerk Gottes vor sich geht. Niemand kann – vom göttlichen Plan aus 
gesehen – weder Unrecht tun noch ungerecht leiden. Alles ist ein Glied in 
einem vollkommenen Plan, mit dem die ewige Gottheit alle Lebewesen in 
seinem Abbild vervollkommnet. Alles ist in Wirklichkeit, mit Gottes 
 Augen gesehen, „sehr gut“!
 Niemand erlebt weder mehr noch weniger Leid oder Glück als andere 
Wesen. Alle müssen in die Finsternis eingeweiht werden, um das Licht 
erleben zu können. Wir müssen alle, ohne Ausnahme, alle Stadien der 
Unvollkommenheit durchmachen. Aber wir werden auch alle, ohne Aus
nahme, vollkommen, werden eins mit Gott und werden den Weg heim
wärts zum Reich Gottes finden!

Die Verwirklichung des Gottesreichs
Das Dritte Testament analysiert den Weg zur Verwirklichung des Gottes
reichs. Im Livets Bog 1, Kapitel 4, unter der Überschrift „Die Schöpfung 
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eines internationalen Weltreichs“ wird der Weg zum Licht, d.h. die  Erlösung 
der Menschheit aus den finsteren Zonen des Krieges und des Leidens, in 
zwölf Punkten zusammengefasst. 

Diese zwölf Punkte werden hier mit Erläuterungen wiedergegeben. 
Die mentale Verwandlung der Menschheit in humane Richtung ist, 
laut des Dritten Testaments, keineswegs die Äußerung eines naiven 
Wunschdenkens, sondern eine unvermeidliche Konsequenz der ewig
en Liebesgesetze des Lebens. 

1. Der Sieg der Selbstlosigkeit über den Egoismus auf allen Gebieten. 
Der Sieg des Gemeinschaftsinteresses über die Privatinteressen.
 Alle Lebewesen sind unsterblich und mit dem unbegrenzten Ich der 
Gottheit vereint. Alles, was wir gegen Gott tun, tun wir uns selber an. Die 
Selbstlosigkeit steht im Einklang mit der höchsten Natur unseres Ichs. 
Unser eigenes Ich ist genau so wie das Ich der Gottheit ewig und un
begrenzt. Die Selbstlosigkeit ist deshalb der mentale Zustand, in dem wir 
uns im höchsten Einklang mit uns selbst und Gott befinden. Wir sind 
eins!

2. Erschaffung einer internationalen demokratischen Weltregierung.
Eine internationale Organisation ist erforderlich, um die Selbstlosigkeit 
und das gemeinsame Interesse nach globalem Maßstab verwirklichen zu 
können. Ein „Kopf “ auf dem Körper der Weltgemeinschaft wird benötigt 
oder, mit anderen Worten, eine Weltregierung. Eine internationale, 
demokratische Weltlenkung ist eine natürliche Weiterentwicklung des 
Gefühls der Zusammengehörigkeit, das der Grund zur Vereinigung der 
Menschen in Nationen war. Das Gemeinschaftsgefühl wird nicht nur auf 
ein globales Niveau gehoben, sondern auf ein kosmisches. 
 Das globale Zusammengehörigkeitsgefühl hat schon eine feste Form 
angenommen. Die Vereinten Nationen ist der Embryo der zukünftigen 
Weltregierung. 
 Auf Grund der technischen Entwicklung ist die Welt schon inter
nationalisiert worden. Die Technik hat die Welt schon rein praktisch 

zusammengeführt. Internationalismus ist dasselbe wie die Selbstlosigkeit 
der Nationen, während der Nationalismus dasselbe wie der Egoismus der 
Nationen ist. Ohne Selbstlosigkeit als vereinende Kraft zwischen den 
 Nationen und Völkern der Erde gibt es keinen Frieden und keine Harmo
nie. Hier gelten die gleichen Bedingen wie unter Punkt 1 – der Sieg der 
Selbstlosigkeit! Andernfalls herrschen Chaos, Krieg und Leid!

3. Abrüstung aller Länder zu Gunsten der Errichtung einer inter
nationalen, unparteiischen Weltpolizei.
Die Humanisierung der Menschheit ist wie gesagt eine Konsequenz der 
 ewigen Gesetze des Lebens. Da wir alle das ernten müssen, was wir säen, 
wird das Leid, das wir unserem Nächsten antun, unser eigenes kommendes 
Schicksal ausmachen. Tun wir Gutes, erzeugen wir eine gute Zukunft. Das 
Schicksal der Nationen ist den gleichen Gesetzen unterstellt wie das der 
Indi viduen. Die Nationen müssen es auch lernen „das Schwert in die  Scheide 
zu stecken“. Alle Völker der Erde müssen vor physischen Gewalttaten und 
Übergriffen geschützt werden. Innerhalb der Nationen braucht der Einzelne 
sich normalerweise nicht bis an die Zähne zu  bewaffnen, um sich physisch 
sicher zu fühlen. In entwickelten Nationen gibt es eine Polizei behörde, 
 deren Aufgabe es ist, den Einzelnen vor Übergriffen zu schützen. Hier über
lässt das Individuum einer demokratisch kontrollierten, recht lichen Volks
behörde freiwillig das Recht, physische Waffengewalt an zuwenden. Es liegt 
auf der Hand, dass das Risiko  physischer Gewalttaten reduziert wird, wenn 
weniger oder gar keine „Schwerter“ zur Verfügung stehen. Mit der Ver
wirklichung nationaler Abrüstung, zu Gunsten der Gründung einer inter
nationalen, unpartei ischen Weltpolizei, wird die  Menschheit enorme Geld
mittel  freimachen. Diese Geldmittel, im Dienst des Guten gebraucht, 
machen den Frieden beständiger und sicherer als  irgendein nationales Heer 
es jemals konnte. Der einzige, würdige Inhaber der Macht ist das Recht. Die 
Garantie für den Weltfrieden erfordert eine internationale, unparteiische 
Weltpolizei. Im gleichen Maße wie die kosmische Lebensauffassung, die im 
Dritten Testament nachgewiesen wird, der Menschheit bewusst wird, wird 
dieser Schritt in Richtung der Verwirk lichung des Gottesreichs bedeutend 
gefördert.  

DIE VERWIRKLICHUNG DES GOTTESREICHES



60 61

EINE EINFÜHRUNG IN DAS DRITTE TESTAMENT

 

4. Entwicklung eines internationalen, klar zutage tretenden – nicht 
 geheimen – höchsten Gesetzes und Rechtswesen, das aus den besten 
Repräsentanten der Wissenschaft auf geistigen wie auch materiellen 
Gebieten besteht, die qualifiziert sind, den Unterschied zwischen 
 „abnormen Handlungen“ und „Verbrechen“ zu kennen, die den Gang 
der Entwicklung und die ewigen Gesetze des Daseins kennen und 
damit eine Garantie für absolutes Recht und absolute Gerechtigkeit für 
alles und alle sind.
Im Tierreich ist die Macht das Recht. Im richtigen Menschenreich gilt das 
Gegenteil, das Recht ist die Macht. Die einzige, aber bedeutende Aufgabe 
eines Gesetzes und Rechtssystems ist es, das Recht zu Macht zu machen. 
Soll ein globaler Frieden gesichert werden, ist es auch notwendig, dass die 
Machtbefugnisse des Rechtswesens den ganzen Erdball umspannen. Der 
internationale Gerichtshof im Haag ist der Embryo dieses Gesetzes und 
Rechtssystems.
 Um seinen wichtigen Aufgaben nachkommen zu können, muss sich 
das Rechtssystem aus der höchsten Kompetenz innerhalb des geistigen 
sowie materiellen Wissensgebiets zusammensetzen. Im geistigen Bereich 
bedeutet dies, dass das Christusbewusstsein in allen verschiedenen 
 Situationen des Lebens herrscht. Da alle auf diesem Niveau nur das Gute 
tun wollen, gibt es keinen Grund dazu, die Gedanken und Absichten 
 geheimzuhalten. Alles geht mit Offenheit vor sich.

5. Abschaffung des Privatbesitzes von Werten zu Gunsten ihrer An
eignung durch den Weltstaat
   Da die Entwicklung der Menschheit bewirkt, dass das Christusbewusst
sein in allen Erdenmenschen geboren wird, braucht dieser Punkt nicht so 
abschreckend kommunistisch zu lauten, wie es vielen sicher unmittelbar 
vorkommt. Christus sagte bekanntlich: „Gebt und euch wird gegeben“. 
Welche Konsequenz hat eine solche Lebensanschauung? Bringt eine Kultur 
des Gebens, wie Christus sie empfehlt, nicht mit sich, dass das private 
 Eigentumsrecht sinnlos wird? Wenn die Selbstlosigkeit das Überwiegende 
in unserer Mentalität ist, fällt allen die ganze Welt als Liebesgeschenk zu! 
Kein Reichtum, der auf dem Prinzip der Privatinteressen und des Ego

ismus basiert, kann sich je mit dem Reichtum messen, der auf Basis der 
Liebe entsteht. 
 Mit der Methode der Liebe und der Selbstlosigkeit ist man nicht nur 
an toten Gegenständen reich, sondern vor allem ist man dann von aus
schließlich liebevollen Menschen umgebe

6. Abschaffung des Geldes zu Gunsten der Einführung persönlich 
 geleisteter Arbeit eines jeden Wesens als einzigen Zahlungswert und 
Quittungen hierfür als einziges Zahlungsmittel dieser Person. 
Das Verfahren der Arbeitsbewertung ist innerhalb des erdenmen schlichen 
Gesellschaftssystems in großem Ausmaß noch den Gesetzen des Tier
reichs unterstellt. Eine Preisfestsetzung nach der heutzutage so allgemeinen 
„Marktwirtschaft“ ist nichts anderes als ein Praktizieren des Rechts des 
Stärkeren. Wenn die Nachfrage nach einer Ware groß ist, wird der Preis 
hoch geschraubt und wenn sie schwach ist, wird der Preis reduziert. Dass 
die Preise in dieser Weise steigen und fallen, spiegelt das Kräfteverhältnis 
zwischen Käufer und Verkäufer. Die stärkste Partei diktiert die Bedingun
gen. Also befinden wir uns hier in der Dschungelwelt des Tierreichs. Diese 
Methoden können im Reich der Liebe nicht gebraucht werden.
 Die wahre Quelle allen Reichtums ist die menschliche Schöpferkraft, 
und der gesamte Reichtum der Weltgesellschaft ist ein Resultat dieser 
Kraft. Er ist das Resultat von Arbeit. Das vollkommene, göttliche Handels 
oder Austauschprinzip besagt, dass man gleichen Wert gegen gleichen 
Wert tauscht. Wenn dieses Prinzip angewendet wird, dann ist das Tausch
geschäft für beide Parteien gleich bereichernd, sowohl für den Käufer als 
auch für den Verkäufer. Das Geld wird als Zahlungsmittel abgeschafft und 
von Arbeitszeit und Arbeitsquittung ersetzt. 
 In gleichem Maße wie das Verständnis des Schicksalsgesetzes, und 
dessen Folgen in mehreren Erdenleben, vertieft wird, wird das „Profit-
interesse“, d.h. etwas für nichts zu bekommen, unmodern und verschwin
det. Die Bedarfsartikel werden billiger und von höchster Qualität sein, da 
Liebe und Sorge um den Nächsten dann ein bedeutend besserer Motiva
tionsfaktor für das Wohl der Gesamtheit ist als der eigene Vorteil. Die 
ewigen Gesetze umgestalten das Tier unweigerlich und verwandeln es in 
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den Menschen. Damit hört die Selbstsucht auf und wird durch ihren 
 Gegensatz ersetzt. 

7. Errichtung einer für den gesamten Weltstaat gemeinschaftlichen 
Kinder, Alters   und Krankenfürsorge auf Basis des Abzugs von den 
Arbeitsquittungen. 
Das Ziel der gesamten Produktion im Weltstaat wird es sein, die ver
schiedenen Bedürfnisse der Menschheit auf die bestmögliche Weise 
 zufriedenzustellen, sowie auch das schöpferische Talent des Einzelnen 
 optimal zu entwickeln. Die Arbeit wird vom Joch der Sklaverei befreit. 
Niemand muss mehr als die exakten Kosten für seinen eigenen Lebens
unt erhalt tragen. Niemand lebt mehr auf Kosten anderer. Alle sind frei. 
Alle arbeiten mit ihren Hobbys. Wo es Interesse und Lust gibt, da sind 
auch die Entwicklungsmöglichkeiten für das schöpferische Talent am 
besten. Sich aus ganzer Seele mit den Aufgaben zu beschäftigen, die einen 
voll und ganz interessieren, ist natürlich sehr gesund, sowohl für den 
Körper wie auch für die Seele. Während der aktiven Periode unserer 
 physischen Inkarnation zahlen wir an die Weltgesellschaft die Ausgaben 
für Kindheits, Alters und Krankheitsperioden, d.h. für die Lebens
situationen, wo die Zahlungsfähigkeit aus natürlichen Gründen geringer 
ist. Geld ist durch Arbeitsquittungen ersetzt worden, die, aufgrund 
wissen schaftlicher Berechnungen der gesamten Wirtschaftslage der Welt
gesellschaft, den korrekten Wert jeder einzelnen Arbeitsleistung mit 
Rücksicht auf Zeitverbrauch und Bedarf bestimmen. 
 
8. Ausnutzung der Maschinen zur Verkürzung der materiellen 
 Arbeits zeit zu Gunsten von Studientagen und Geistesforschung
Der Fluch „im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen“ wird 
widerrufen. Roboter und Maschinen befreien den Menschen von der 
harten Schinderei. Wenn sie die Rolle der „Gewinnmaschinen“ ausgespielt 
haben, werden sie eine noch wichtigere und für die Menschen weitaus 
mehr glückbringende Rolle bekommen. Als Mittel im Dienst des Guten 
werden sie die nötige Zeit freisetzen – freie Zeit für geistige, wissenschaft
liche, künstlerische und praktische Entwicklung der menschlichen 

Schöpfer kraft. Dass Privatinteressenten die Produktionsmittel der Erden
menschheit besitzen, wird schließlich den Kollaps des globalen Wirt
schafts systems mit sich bringen. In völliger Übereinstimmung mit den 
ewigen Gesetzen der Liebe, führt Selbstsucht immer zu Unglück, Leid und 
Chaos. 

9. Abschaffung aller Gewaltpolitik und allen Blutvergießens. 
Es wird die Aufgabe der Weltgesellschaft sein, das Gute, und nicht das 
Böse, zu säen.

10. Abschaffung von Tortur, Prügel und Todesstrafen zu Gunsten von 
qualifizierten Internierungs und Erziehungsvorkehrungen.
Dass diese brutalen Erscheinungen nicht der Zukunft angehören, dürfte 
doch angesichts der kosmischen Lebensauffassung eine Selbstverständ
lichkeit sein. Warum jemanden töten, der nicht sterben kann? Gewalt, 
Tortur und physische Bestrafung sind keine besonders geeigneten 
 Methoden, um intellektuelle und humane Entwicklung zu schaffen und 
waren wohl von seiten der Fürsprecher dieser Methoden auch nie für solche 
Zwecke vorgesehen. In der Zukunft wird man verstehen, dass man einen 
Menschen nicht strafen sollte, weil er, geistig gesehen, jünger ist. 

11. Entwicklung von vegetarischen Nahrungsmitteln, von Gesundheit 
und Körperpflege sowie von gesunden und hellen Wohnverhältnissen.
Auf dem weiten Weg von der materiellen Welt fort und in die geistige 
hinein, gewöhnen wir es uns – während unzähliger Inkarnationen – ab, 
unser Leben auf der Basis des tötenden Prinzips aufrechtzuerhalten. Da 
die Tiere in der physischen Materie noch eingewickelter sind als die Pflan
zen und in einer detaillierteren Weise Schmerz und Leid erleben, 
 entspricht es den Gesetzen der Liebe mehr, die Nahrung aus dem 
 Pflanzenreich zu holen. Die Pflanzen leiden nicht darunter, getötet und 
verzehrt zu werden. 
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12. Entwicklung von Geistesfreiheit, Toleranz, Humanität und Liebe zu 
allen Lebewesen, zu Menschen und Tieren, zu Pflanzen und Mineralien.
Die vollkommene Liebe wird im Dritten Testament als Allliebe ge
schildert. Dieses grenzenlose, intellektualisierte Sympathiegefühl ist mit 
der Liebe identisch, mit der Gott das All durchstrahlt. 
 Dass die Sympathie auch Pflanzen zuteil wird, ist leicht zu verstehen, 
da diese sowohl nützlich wie auch schön sind, jedoch ist die Mineralwelt 
auch eine Lebensform, ohne die das Weltall nicht bestehen kann. Auch sie 
strahlt eine bezaubernde Schönheit aus. 

Die Schlussworte dieser zwölf Punkte im Dritten Testament lauten: 

„Im Einklang mit diesen Energien oder genannten zwölf Punkten zu 
sein, ist also dasselbe wie mit dem göttlichen Weltplan zu harmonieren, 
d.h. ein stimulierender Faktor beim Schaffen des Weltfriedens auf der 
Erde zu sein, und das ist der schnellste Weg für jeden Erdenmenschen 
zur „großen Geburt“ oder zum Erreichen eines verklärten Daseins.
Gegen die genannten Punkte oder Energien zu sein bedeutet dagegen, 
mit den Weltenergien zu disharmonieren, gegen den Kern der Welt-
religionen zu sein – das bedeutet, dass man die Befreiung der Erden-
menschheit aus den finsteren Bereichen des Krieges und der Leiden 
hemmt, wobei man sich selbst zu einem unterminierenden Faktor für 
das eigene unumschränkte Glück macht.“ 52)

Der erste Teil des Dritten Testaments, Livets Bog 1, erschien 1932. Das 
vierte Kapitel, hier zitiert, wurde also in den zwanziger Jahren zwischen 
dem ersten und dem zweiten Weltkrieg geschrieben. Damals war das 
 Radio eine technische Sensation. Heute befinden wir uns in der Infor
mationsgesellschaft und der Prozess der Globalisierung ist so weit vor ge
schritten, dass alle bald die Entwicklungstendenz sehen können. 
Hier folgen die Schlussworte dieses Kapitels:

„Die großen Ereignisse, die im gegenwärtigen Jahrhundert so über die 
Welt hinweggehen, sind also als identisch mit der Verwandlung des 

Nebel zustands der Erdenmenschheit in ein sonnenhelles Dasein zu be-
zeichnen – sie sind der Todeskampf des Tierreichs im erdenmenschlichen 
Gesellschaftskörper – sie sind die beginnende Auferstehung des kosmischen 
Menschenreichs auf Erden. Dass diese enormen Ereignisse nicht ganz 
unblutig vor sich gehen konnten, und auch nicht anders vor sich gehen 
können, ist ganz natürlich solange sie noch mit dem Kampf identisch 
sind, der auf dem Gebiet geführt wird, wo Hass, Rache und Selbst-
verteidigung gegen Sklaverei, Hamstern und Gier kämpfen. 
Ein Kampfplatz,  auf dem eine Reaktion solcher gegensätzlichen Ener-
gien miteinander stattfindet, kann nur von Leichen bedeckt sein. Aber 
über diesen Leichen erhebt sich die Welt in einer neuen, verklärten 
 Gestalt, und die Erde wird zu einer Vibration von Vernunft und Liebe, 
einer Harmonie von Intuition und Seligkeit“. 53) 

Die geistige Vereinigung der Menschheit
Die materielle Wissenschaft hat den Menschen zum Herrn über die Materie 
gemacht. Diese Überlegenheit wird jedoch zu keinem richtigen Nutzen 
sein und zu keiner Freude, wenn sie nicht mit einer ebenso wissenschaft
lichen Erkenntnis der Natur des Lebens und der menschlichen Psyche 
verbunden ist. Es ist nicht möglich die Menschheit nur materiell, aber 
nicht geistig zu vereinigen. Der Vereinigungsprozess ist schon so weit 
fortgeschritten, dass die Nationen und Völker der Erde in materieller und 
wirtschaftlicher Hinsicht von einander abhängig geworden sind. Fehlt die 
gegenseitige Liebe, dann führt das ständig wachsende Abhängigkeits
verhältnis der Völker zu Krieg, Krisen und Konflikten und nicht zu 
Frieden, Glück und Wohlstand. Die Menschheit muss auch in geistiger 
Hinsicht vereinigt werden, um eine Herde mit einem Hirten zu werden. 54) 
Für die Lösung dieser Aufgabe ist eine kosmische Lebensanschauung 
 erforderlich. Solange das Verständnis vom Leben noch nicht weiter 
 gekommen ist als zu Auffassungen wie „wenn man tot ist, ist man tot“ oder 
„wir leben nur ein Mal“, kann der geistige Kurs der Menschheit nie in die 
Bahnen gelenkt werden, wo das Gebot „liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst“ zur praktischen Wirklichkeit wird. Dazu gehört eine kosmische 
Lebensauffassung.
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Die Grenzen der materiellen Wissenschaft
Wenn unglückliche Eltern den Tod eines Kindes betrauern, welche Ant
worten und welchen Trost kann die materielle Wissenschaft dann  geben? 
Welchen Trost kann man an der Tatsache haben, dass das Kind so und 
so viel wog und maß oder dass es aus so und so vielen größeren und 
kleineren Teilen oder Organen zusammengesetzt war, die in ver
schiedener sinnreicher, chemischer Art und Weise zusammengearbeitet 
haben?  Die materielle Wissenschaft ist nicht dazu im Stande die ewigen 
Fragen zu beantworten: „Wo kommen wir her?“ und „wo gehen wir hin?“. 
Diese Tatsache verringert in keiner Weise die Bedeutung der materiellen 
Wissenschaft auf dem rein materiellen Gebiet; diese ist jedoch ein 
zweischneidiges Schwert. Wird sie im Dienst des Guten gebraucht, kann 
die materielle Not in der Welt mit Leichtigkeit eliminiert werden, wird 
sie ganz im Dienst des Bösen gebraucht – ja dann tritt der „Jüngste Tag“ 
ein. Mit dem materiellen Wissen ist jedoch nichts verbunden, das die 
Moral anleitet, nichts, das garantiert, dass das ständig wachsende 
 Wissen, das die Menschheit sich aneignet, im Dienst des Guten  gebraucht 
wird. Welch ein enormes Bedürfnis gibt es doch nach der Wissenschaft 
der Liebe!

Die Völker und Nationen der Erde sind von einander abhängig
Die Vereinigung der Menschheit in einem globalen Friedensreich geht 
sehr schnell vor sich. Die Entwicklung kann nicht aufgehalten werden, 
sie ist eine Konsequenz der ewigen Gesetze, und deshalb konnte das 
endgültige Ziel vorausgesagt werden. Der Antrieb beim materiellen 
Vereinigungsprozess ist die hastige Entwicklung und Verbreitung der 
materiellen Wissenschaft. Mit Hilfe der Technik sind Entfernungen und 
die Kräfte der Natur bewältigt worden. Es gibt keine praktischen Hinder
nisse mehr für die Kommunikation quer über die Grenzen. Die Fähig
keit Konsumgüter mit einem minimalen Einsatz von menschlichen 
 Arbeitskräften und mit minimalen Unkosten, jedoch mit einem 
 enormen Gewinn, in riesigen Mengen zu produzieren, erweist sich als 
das unwiderstehliche Lockmittel, welches das Unternehmertum dazu 
inspiriert, Betriebe zu einem globalen Umfang wachsen zu lassen. Das 

Abhängigkeitsverhältnis ist so weit fortgeschritten, dass negative 
Wirkungen im ganzen System erscheinen, falls Teile davon zusammen
brechen. Aber die globalen Krisen beweisen gerade, dass die Ver einigung 
schon eine Tatsache ist. Je mehr die materielle Entwicklung die  Menschen 
der Erde in einem internationalen Wirtschaftssystem integriert, desto 
mehr Religionen, Kulturen und politische Auffassungen kommen mit 
einander in Verbindung. Wie soll die Vereinigung der verschiedenen 
Kulturen und Auffassungen vor sich gehen? Was soll alle dazu bringen, 
das gleiche gemeinsame Ziel anzustreben? 

Wissenschaft ist Gedankenkontrolle
Ja, hier können wir von der materiellen Wissenschaft etwas lernen. Wis
senschaft ist eigentlich nichts anderes als eine Gedankenkontrolle, deren 
Ziel es ist, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Das Suchen nach 
der Wahrheit hat also zu dem geführt, was wir heute unter dem Begriff 
Wissenschaft verstehen. Wenn ein Gedanke sich als „wissenschaftlich“ 
etabliert hat, tritt normal eine Stabilität in der Geistestätigkeit ein. Das 
Fazit ist immer wieder dasselbe, unabhängig davon, wer die Ausrechnung 
vornimmt. 
 Zwei und zwei macht jedesmal vier, ganz ungeachtet dessen, ob der 
Rechnende Jude, Christ, Moslem, Hindu, Buddhist, Gläubiger oder Un
gläubiger ist. 
 Den Gedanken zu Wissenschaft zu machen bedeutet, dass wir immer 
dasselbe Endresultat erhalten, sobald wir die Problemstellung und das 
Ausrechnungverfahren gelernt haben. Um gleichermaßen auf dem 
 geistigen Gebiet Stabilität des Gedankens zu schaffen, ist deshalb auch 
hier eine Analyse und eine Wissenschaft der Liebe in Kontakt mit der 
Wirklichkeit erforderlich. 
 Daß die Menschheit beim Suchen nach der Wahrheit erfolgreich ge
wesen ist, davon zeugt die materielle Wissenschaft. Diese kann die 
 Menschheit jedoch noch nicht von allem Bösen „erlösen“. Sie allein kann 
nicht alle Menschen zu einer Herde mit einem Hirten vereinigen, aber sie 
ist zweifellos, wie die frische Seeluft in der Nähe des Meeres, das un
verkennbare Zeichen des geistigen Erwachens der Menschheit. 
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Auf Finsternis folgt Licht
Das von Christus verkündete Gottesreich wird nicht mit Hilfe von Dik
taturen und äußerer Macht erschaffen, sondern wächst organisch von in
nen heraus. Es ist ein unvermeidliches Stadium unserer ewigen Entwick
lung, das wir alle erleben werden! Der Weg des Lebens ist für alle der 
gleiche. Die ewigen Gesetze sind jedem in gleichem Ausmaß nützlich.
 Propheten und Weise sind Bahnbrecher, sind ältere Brüder in der Ent
wicklung. Sie repräsentieren mit ihrer ganzen Persönlichkeit die Zukunft, 
in der Gegenwart sichtbar gemacht, und sie weisen auf das Ziel hin. Sie 
sind die Zukunft, gleichermaßen wie Eltern im Verhältnis zu ihren 
 Kindern Vorgänger sind. Es handelt sich bei den Propheten nur um eine 
längere Zeitperspektive. Aber zu welchem Nutzen war das Beispiel der 
Weisen, wenn nicht alle das Ziel erreichen würden? Christus sagte 
bekanntlich: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“. Aber die Botschaft war 
eindeutig, sie wird zur Tatsache werden. Alle Völker der Welt werden in 
einem globalen Weltreich vereinigt sein. Was für eine andere Sehnsucht 
kann, nach den Qualen des „Jüngsten Tages“, nach der Kulmination der 
Übertretung der Liebesgesetze, in der Menschenseele aufkommen als die 
Sehnsucht nach dem Gegensatz davon? Für den Eingeweihten ist es 
 unumgänglich so, dass auf die Finsternis das Licht folgt. 

Die Wirklichkeit als Liebe
Die Liebe kann nicht zu Wissenschaft werden, wenn die Wirklichkeit 
nicht Liebe ist. Gibt es etwas, das darauf hindeutet, dass diese Begriffe 
vereinigt werden können? Ja, denn außer dem vorher Erwähnten, zeugt 
die Natur von sich selber, wenn sie beobachtet wird. Um die Liebe in der 
Natur wahrnehmen zu können, ist es erforderlich, dass die Schöpfungs
prozesse der Natur überblickt werden können. Der Überblick wird uns 
mit der Einweihung in das Ewige organisch zugänglich, doch können wir 
es jetzt schon lernen, fertige Resultate von unfertigen zu unterscheiden. 
Alles fertig Erschaffene in der Natur, ist der Umgebung, den Lebewesen, 
zum Segen und zur Freude. Unser physischer Organismus ist ein Resultat 
des Schöpfungsprozesses der Natur. Mit ihm können wir sehen, hören, 
riechen, schmecken, fühlen und denken. Ist das nicht ein kolossaler 

Vorteil für uns? Ist unser Organismus nicht ein wunderbares Geschenk 
der Natur? Ist er nicht logisch? Sind alle Funktionen, die insgesamt das 
geniale Werkzeug zum Erleben ergeben, das wir einen physischen 
 Organismus nennen, nicht Äußerungen von Liebe? Ist der schöne Planet, 
den wir heute bewohnen, nicht aus einem glühenden Feuermeer in eine 
Arche Noah, d.h. in einen Wohnsitz für eine Unmenge von verschiedenen 
Lebensformen, Pflanzen wie auch Tieren, verwandelt worden? Was soll 
man zu dieser Leistung sagen? Es gibt wahrhaftig Spuren von Weisheit 
und Liebe in dieser Verwandlungsnummer. 
 Das, was Menschen dazu qualifiziert den Titel eines Professors, eines 
Doktors u.ä. zu haben, ist ja gerade das Studium der Schöpfungsprozesse 
der Natur. Da das Studium der Natur den Studierenden weise macht, kann 
die Schlussfolgerung, dass die Quelle der Weisheit selbst nicht weise sei, 
nicht logisch sein. In der Natur gibt es alles, was wir zur physischen 
 Existenz benötigen: Nahrung, Licht, Luft, Wasser und vieles mehr. Wenn 
ein liebevoller Vater oder eine liebevolle Mutter die Bedarfsartikel des 
Lebens für ihre Kinder heranschafft, sehen wir leicht ein, dass dies ein 
Ausdruck von Liebe ist. Aber die Natur tut das Gleiche für ihre Kinder, für 
alle Lebewesen. 

Die Wissenschaft der Liebe
Wir haben gesehen, dass die Prophezeiungen in Erfüllung gehen, und wir 
haben gesehen, dass die Verwirklichung des Gottesreichs unverdrossen 
weitergeht. Es ist der Zweck jeder Vibration oder Bewegung in der 
 physischen Welt, Bewusstsein in den Lebewesen hervorzurufen. Alle 
werden vollkommen und keiner kann aus dem Beisammensein mit Gott 
ausgeschlossen werden, alle werden unterrichtet und entwickelt, jede 
Mentalität wird mit der Zeit harmonisch gestimmt sein. Wir lernen es 
Gottes Willen zu tun, und unsere Leben werden vollkommen sein. Die 
Menschheit wird sich zu einer Herde mit einem Hirten vereinigen. Dass es 
möglich ist dies zu erreichen, hat Christus mit seinem Leben und Werk 
bewiesen und auch wir werden alle dieses Ziel erreichen. 
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Symbolerklärung

– Das zukünftige vollkommene Menschreich

Symbol: Das zukünftige vollkommene Menschenreich
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Das Symbol oben zeigt die Zukunft, also das Resultat der fortsetzenden 
mentalen Entwicklung der Menschheit hier auf der Erde. Es ist nach 
derselben Idee wie das Symbol über das unfertige Menschenreich kon
struiert worden. Wir erkennen das Welterlösungsprinzip wieder, das mit 
den drei senkrechten weißen, gelben und orangen Streifen symbolisiert 
wird. 
 Die letzte Hilfeleistung, d.h. die Liebe zu Wissenschaft zu machen, 
bildet hier den Hintergrund des großen gelbgrünen Kreises, was be
deuten soll, dass die Psyche der Menschheit, sowohl praktisch wie auch 
theoretisch, mit den Gesetzen der Liebe in Einklang gebracht worden 
sind. 

DIE VERWIRKLICHUNG DES GOTTESREICHES

Ein internationales Weltreich, in dem Frieden und Glück zuhause sind, 
steht im Begriff auf Erden geboren zu werden, wie sonderbar das heute 
auch klingen mag! Die Liebesstruktur der Wirklichkeit garantiert dieses 
vollendete Endresultat.
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In der Mitte des großen grünen Kreises leuchtet eine gelbe Sonne und in 
ihren Strahlen sehen wir die einzelnen Nationen mit ihren Regierungen, 
die mit den kleinen weißen Kreisen und den schwarzen Pfeilen symbol
isiert sind. Hier weisen alle Pfeile auf das Zentrum des Kreises hin. Die 
gelbe Sonne auf dem grünen Hintergrund symbolisiert das vollkom
mene Christurbewusstsein. Liebe ist ein mentaler Zustand, in dem das 
Gefühl intellektualisiert worden ist, d.h. in allen Situationen logisch und 
zweckmäßig ist, und die Intelligenz so humanisiert ist, dass sie unter 
keinen Umständen etwas „Böses“ tun kann. Diese Übereinstimmung 
von Gefühl und Intelligenz in der Psyche des Menschen ist der richtige 
Nährboden für den Durchbruch der Intuitionsfähigkeit. Mit dieser 
 geistigen Fähigkeit „sehen wir Gott“ und erleben die Unsterblichkeit und 
die Lösung des Lebensmysteriums. Im Zentrum des Kreises auf dem 
blauen Hintergrund, der die Intuitionsenergie symbolisiert, sehen wir 
das dreieinige Prinzip, was uns zeigen soll, dass wir hier angesichts des 
fertig entwickelten Christusbewusstseins stehen, das mit Recht kon
statiert: „Ich und der Vater sind eins“. 55) Die Liebeswissenschaft des 
 Dritten Testaments ist mit einem Bewusstsein von diesem moralischen 
Rang erschaffen worden. Die Erdenmenschheit ist hier nicht nur zu 
 einer Nation, einem Reich vereinigt, sondern am wichtigsten – und die 
eigentliche Voraussetzung für alles andere – sie ist mit der ewigen Gott
heit vereinigt. 
 Das äußere Feld des Kreises ist im Unterschied zum vorhergehenden 
Symbol nicht zweifarbig, orange und gelb, sondern einfarbig. Das Sym
bol zeigt nämlich, dass wir uns auf einer mentalen Entwicklungsstufe 
befinden, wo jegliches tierische Bewusstsein umgewandelt und entfernt 
worden ist. Wir sind nicht mehr im Tierreich, sondern in dem in der 
Bibel und von Christus verheißenen Gottesreich. Gottes Schöpfungs
plan, der vor Tausenden von Jahren in der Bibel formuliert wurde, ist 
nun verwirklicht worden – die Prophezeiungen sind in Erfüllung ge
gangen. Die Visionen der Weisen sind Wirklichkeit geworden. Die 
Erdenmenschheit ist „eins mit Gott“ geworden. Gott hat seine Absicht 
mit der Schöpfung schon im Buch Genesis bekundet. Er sagt: „Lasst uns 
Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich“. 56) Haben die Pro pheten 

nicht ausgesagt, dass alle Völker der Erde in ein Reich vereinigt und 
„eine Herde und ein Hirt“ werden sollen? Wer ist dieser Hirt wenn nicht 
die einzige, ewige, allumfassende, allmächtige, allwissende und alllieb
ende Gottheit? Und welche andere Herde als alle verschiedenen Völker 
der Erde hat eine Vereinigung in gegenseitiger Liebe nötig?  

Eine ausführlichere Erklärung des Symbols kann man im Dritten 
Testament, Das Ewige Weltbild 2, Seite 161 lesen. 
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Anhang A

DIE UMSCHLAGSYMBOLE 

Symbol: Der wahre Mensch als 
Abbild Gottes, ihm gleichend

Symbol: Durch die Finsternis der 
Einweihung – die Hölle oder 

Götterdämmerung                             
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Symbolerklärung

Die Symbole oben sind die Umschlagsymbole des Dritten Testaments. Sie 
illustrieren die grundverschiedenen Moralauffassungen des Alten und des 
Neuen Testaments, sowie die Aufgabe des Dritten Testaments: die Liebes
lehre Christi unter Beweis zu stellen. 
 Den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament ver
deutlicht Christus folgendermaßen: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden 
ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. (Das Symbol rechts) Ich aber sage 

euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern 
wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere 
hin“. 57) (Das Symbol links)
 Wenn man sogar diejenigen liebt, die einen hassen und verfolgen, 
dann ist man vollkommen, dann ist man eine „mentale Sonne“ geworden. 
Dann wärmt die Liebe bedingungslos und strahlt über allen, Guten wie 
auch Bösen. Das Leben und Werk Christi ist ein Beweis dafür, dass Gottes 
Plan vollbracht wird. Alle Lebewesen auf der physischen Welt werden 
zum „fertigen Menschen als Abbild Gottes“ und dies ist der Name des linken 
Symbols. Die Bibel hat recht. Mittels unzähliger Leben auf der physischen 
Welt verwandelt Gott den Menschen dazu, sein Abbild zu sein. Gott hat 
auch recht wenn er, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte, 
feststellte: „Es ist sehr gut“. 58) Im Dritten Testament wird dieser wahrlich 
göttliche Gesichtspunkt erörtert und analysiert. Die Lösung des Lebens
mysteriums steht nun der Menschheit in Form der geistigen Wissenschaft 
zur Verfügung. 
 Erst jetzt im dritten Jahrtausend des Christentums ist der Boden für 
eine neue Saat von „heiligem Geist“ vorbereitet. Christus sagte aus, dass 
die Zeit kommen sollte „…und ich werde den Vater bitten, und er wird euch 
einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der 
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht 
sieht und nicht kennt“. 59)

 Trotz des zunehmenden Materialismus unserer Zeit nähert sich die 
welterlösende Friedensmission des Christentums nicht ihrem Abschluss, 
ganz im Gegenteil! In den kommenden Jahrhunderten wird sie, vom 
 Dritten Testament inspiriert, mit ihrem Ursprung in Übereinstimmung 
gebracht werden. Das Christentum ist nämlich keine menschliche 
 Erfindung. Die AllLiebe, die es repräsentiert ist eine ewige Realität, sie ist 
eine Ausstrahlung von Gottes vollkommenem Bewusstsein. Darum sagte 
Christus: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden 
nicht vergehen“. 60) Das, was über der Vergänglichkeit alles Erschaffenen 
hinaus bestehen bleibt, sind die ewigen Gesetze. Sie sind es, die garantieren, 
dass Gottes Bewusstsein ewig erneuert wird und in Allmacht, Allwissen 
und AllLiebe kulminiert.

Anhang A
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Das Neue Testament hat die Epoche der AllLiebe in der Geschichte der 
Erdenmenschheit eingeleitet. Während der Epoche des Dritten Testa
ments wird das wahre Christentum verwirklicht. Es werden große 
Veränderungen eintreffen. Die letzten psychischen Reste des tierischen 
Selbsterhaltungstriebs werden überwunden. Nach der Beendung dieses 
Prozesses, sind die Bewohner der Erde im vollkommenen Menschenreich 
beheimatet. Christi eigenes Reich ist dann von dieser Welt. Die Hauptzüge 
dieses durchgreifenden Verwandlungsprozesses sind schon vormals in 
zwölf Punkten zusammengefasst worden. Während der Epoche der All
Liebe wird die Menschheit eins mit Gott. 
 So wie Krieg, Rache und Strafe Methoden sind, die der Moralepoche 
des Alten Testaments angehören, gehört auch die Ehe zur MoseEpoche. 
„Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, 
und sie werden ein Fleisch“. 61) Die eheliche Sympathie und die AllLiebe 
sind genauso unvereinbar wie Öl und Wasser. Die AllLiebe ist nämlich 
völlig vom Gefühl des Eigentumsrechts, mit dazugehöriger Eifersucht 
Nebenbuhlern gleichen Geschlechts gegenüber, befreit. 
 Die AllLiebe hat auch eine weitaus größere Aufgabe als die Fort
pflanzungssympathie, bei der die sympathischen Gefühle sich auf die 
Nach kommen und den Gatten oder die Gattin beschränken. Die AllLiebe 
strahlt, wie die Sonne, auf Böse wie auf Gute, auf Frauen und Männer; sie 
umfasst alle Lebewesen, Pflanzen, Tiere und Menschen und macht uns 
tatsächlich zu „eins mit dem Vater“, d.h. vereint uns mit Gott. Die Ver
einigung oder die „Ehe“ mit Gott erfordert AllLiebe. 
 Christus und das Neue Testament haben also die Epoche der AllLiebe 
eingeleitet. Unter dem Namen „Christentum“ ist im Laufe der Zeit vieles 
geschehen, was eigentlich zur Moralepoche der Mosegesetze und des 
 Alten Testaments gehört, z.B. dieses sich zu verteidigen, das Schwert zu 
benutzen und auch der Brauch zu heiraten. In der Epoche des Dritten 
Testaments werden tiefgreifende Veränderungen in der Psyche des 
 Menschen stattfinden. 
 Die Fähigkeit blind an Autoritäten zu glauben, wird z.B. völlig de
generieren und deshalb wird es notwendig sein, auch religiöse Ideen mit 
Analysen und Beweisen zu untermauern, um inspirieren zu können. 

Nichts Geringeres als die ewige Wahrheit, am eigenen Leibe erlebt, wird 
jetzt innerhalb der geistigen Interessensphäre nachgefragt. Die Lösung 
des Lebensmysteriums und Gottes Existenz werden wahrhaftig persönlich 
erlebt. Man hat nun keinen Bedarf mehr an Vermittlern in Form von 
„Priestern“, selbst wenn man natürlich noch lange Unterricht benötigt. 
Dieser wird sich wie Hilfe zur Selbsthilfe gestalten und den Studierenden 
dazu verhelfen, mit eigenen Sinnen die Gesetze des Lebens zu beobachten 
und zu verstehen. Dieser Unterricht wird eine Befreiung von Autoritäten 
sein. Ganz neutral werden die Ursachen der behaglichen und unbehag
lichen Erfahrungen des täglichen Lebens nachgewiesen. Eine solche An
leitung ist selbstverständlich völlig freiwillig. Die Fähigkeit „seinen Näch-
sten wie sich selbst zu lieben“ kann absolut nicht mit Bedrohung erzwungen 
werden, denn sie entsteht ausschließlich als Resultat von Entwicklung und 
Reife.
 In den beiden früheren Epochen der Bibel handelte die moralische 
Anleitung in großem Ausmaß um Gesetze, Verbote, Strafe und Beloh
nung. Was da auf dem Spiel stand war entweder ein Platz im Himmel oder 
in der Hölle nach dem Tode. Mit ewiger Strafe und Hölle zu drohen, ist 
eine Methode, die für Individuen gedacht ist, die noch keine intellektuelle 
Anleitung begreifen können. In den Kindheitsstadien der Entwicklung ist 
eine Art „Diktatur“, eine Elternautorität notwendig, um eine gewisse 
Sicher heit zu schaffen. In der Zukunft werden jedoch ganz andere 
 Methoden angewandt. 
 Zusammen zeigen die beiden Symbole das große Grundgesetz vom 
Erleben des Lebens, das Kontrastprinzip. Dieses Gesetz bedingt, dass das 
Erleben des Lebens wechselweise in der Finsternis – oder dem Bösen – 
und dem Licht – oder dem Guten – kulminiert. Ohne Kontraste gibt es 
kein Erleben des Lebens, kein Bewusstsein. Da alle unsterblich sind, wird 
keinem im absoluten Sinn Schaden zugefügt, ungeachtet welche un
behaglichen Erlebnisse wir auch haben mögen. Alle Erfahrungen sind 
notwendig, ja unentbehrlich, auch die sog. bösen.
 Während der vielen Erdenleben lernen wir es, Böses vom Guten zu 
unterscheiden. Die Aneignung dieser göttlichen Fähigkeit geschieht durch 
die Einweihung in die Finsternis, die Kulmination der Übertretung des 
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Liebesgesetzes. Das Resultat von all diesen Übertretungen führt am Ende 
zu Weisheit, die doch gerade das Wissen über die Wirkungen des „Bösen“ 
ist. (Das rechte Symbol)

Zwei große Kreisbogen treffen sich in der Mitte auf  beiden Symbolen. Sie 
symbolisieren das Schicksalsgesetz – wie du säst, sollst du ernten. Dieses 
Gesetz garantiert, dass stets vollkommene Gerechtigkeit und Liebe 
 herrschen, was immer auch geschehen mag. Es garantiert, dass alle unter
richtet werden und sich entwickeln. Alles, was aus unserem Inneren in 
Form von Gedanken und Handlungen ausgeht, kehrt mit absoluter Sicher
heit als Wirkungen zu uns zurück, entweder im jetzigen oder in 
 kommenden Leben. Wir gestalten selber unser Schicksal durch die Hand
lungen unserem Nächsten gegenüber.
 Ganz unten auf dem Symbol sieht man eine Anzahl von rechteckigen, 
orangefarbenen und gelben Feldern, die von zwei violetten Linien 
 umrahmt sind. Die kleineren, weißgelblichen Felder symbolisieren die 
geistigen Welten. 
Hier halten sich alle Lebewesen zwischen den physischen Inkarnationen 
auf, aber solange wir noch nicht vollkommen und Gottes Abbild sind, 
werden wir in den verschiedenen Klassen der physischen Welt wieder
geboren. Das ist mit den größeren orangen und gelben Feldern sym bolisiert. 
Die zwei violetten Linien symbolisieren eine Realität, die sich außerhalb 
von Zeit und Raum befindet, nämlich die Ewigkeitskörper aller Lebe
wesen. Hier werden alle Erlebnisse, Talente und Anlagen gespeichert. 
Hier ist die Schatzkammer, die „weder Motte noch Wurm zerstören“. 62)

In diesem Schicksalselement, das von uns selber mit Herz und Verstand 
programmiert und kodiert ist, wird unser Kontakt mit der physischen 
Welt reguliert nach dem Prinzip „gleich und gleich gesellt sich gern“ oder 
„gleich und gleich ziehen einander an“. Das Schicksalselement bedingt mit 
unverbrüchlicher Sicherheit, mittels seiner Resonanzfunktion, dass Hunde 
Welpen und Menschen Kinder gebären. Es sorgt dafür, dass wir alle das 
ernten, was wir säen.
 Die Wanderung hinaus aus den geistigen Welten wird, wie schon 
bekannt, Reinkarnation oder Geburt 1 genannt und der Tod oder die 

Rückkehr in die geistigen Welten Geburt 2.
 Die vielen Erdenleben sind, wie wir aus dem schwarzen Feld des 
Christussymbols entnehmen können, mit orangefarbenen Kreisbogen 
verbunden, die von der Mitte des Symbols an von orange in gelb über
gehen. Die Veränderung der Farbe der Schicksalsbogen zeigt, dass die 
 Leidenserfahrungen, die wir während vieler Erdenleben ernten, unser 
Gefühlsleben entwickeln und veredeln. Mit der zunehmenden Huma
nisierung des Gefühls können wir schließlich nichts Böses mehr tun. Wir 
leiden dann lieber selbst als dass wir anderen Leid zufügen. 
 Wie auf dem Symbol zu sehen ist, stehen die Schicksalsbogen nur mit 
den Inkarnationen in physischer Materie in Verbindung. Das zeigt, dass 
wir in den physischen Erdenleben, und nicht in den geistigen Welten, die 
Wirkungen des Unvollkommenen, das wir gesät haben, ernten. 
 In den geistigen Welten, zwischen den physischen Inkarnationen, 
 haben wir Ferien. Hier ruhen wir uns aus und genießen das Leben in den 
Daseinszonen der Liebe. Hier werden wir mit Kraft und Inspiration 
gefüllt. Wir werden gerüstet für die fortsetzende Entwicklung dem großen 
Ziel Gottes entgegen, alle in seinem Abbild zu vervollkommnen. 
 Mit der ununterbrochenen Zunahme der in vielen Leben gemachten 
Erfahrungen, geschieht also die organische Entwicklung des Christus
bewusstsein. In dem einen Leben nach dem anderen essen wir vom Baum 
der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir ernten, was wir säen und  eignen 
uns die Fähigkeit an, so wie Gott zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.
 Die „himmlischen Wolken“, auf denen Christus sich am Ende der Zeit 
zeigen soll, wenn die Mächte der Finsternis mit aller Gewalt rasen, sind 
keine Wolken in der äußeren, physischen Welt. Christi primäre Wiederkun
ft geht innerlich in uns vor sich. Die Wolken unserer privaten Gedanken
welt, die voller Unruhe und Angst ist, werden von der Wärme einer guten, 
lebenspendenden Sonne durchbrochen. Nur dann kann das Leben auf dieser 
schönen Erde sich aus einem intellektuellen Dschungel, der den Jüngsten 
Tag zur Folge hat, in ein Reich des Friedens und der Weisheit verwandeln.
 Die Schicksalsbogen zeigen also die Begegnung der tötenden, tierischen 
Mentalität mit der verzeihenden, verständnisvollen Gesinnung, die 
 Christus am Kreuz demonstrierte, indem er seinen Henkern verzieh. Die 
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andere Wange hinzuhalten, wenn wir auf die rechte geschlagen werden 
bedeutet, dass wir die verständnisvolle Einstellung zuwenden, wenn man 
uns mit Unverstand und Intoleranz entgegenkommt. Wir sehen ein, dass 
die Ursache des Bösen in unserem eigenen Inneren zu finden ist. Die 
Kunst der Vergebung führt zu dem Erlebnis, „eins mit dem Vater“ zu sein. 
Sie führt zum Unsterblichkeitsbewusstsein, dazu, dass wir „eins mit dem 
Weg, der Wahrheit und dem Leben“ werden. 63)

Christus ist in einem gleichseitigen Dreieck dargestellt – dem Symbol der 
Dreieinigkeit – das die Unsterblichkeitsnatur, sowohl der Gottheit als 
auch des Gottessohnes symbolisiert. Das Erleben von Unsterblichkeit be
wirkt, dass Gott und Gottessohn zusammenschmelzen und eins werden. 
Deshalb konnte Christus sagen: „Ich und der Vater sind eins“. 64)

Er war sich also seiner eigenen ewigen Zusammengehörigkeit mit Gott 
und allen anderen Lebewesen bewusst.

Die Symbole werden in dem Buch „Das Ewige Weltbild 2“, Seite 118 
und Seite 45 erklärt.

Anhang B

WER IST MARTINUS?

Wer ist Martinus, der Verfasser des Dritten Testaments? Martinus wurde 
in Dänemark, dem Heimatland des großen Märchendichters H.C. Ander
sen, geboren. Von H.C. Andersen kann man sagen, dass er das Talent 
hatte, die Wirklichkeit in Märchen umzugestalten. Von Martinus kann 
man das Gegenteil sagen. Er hat die Erzählungen der Bibel zu Wirklich
keit gemacht. Er hat den ewigen Kern und die unbeschränkte Liebes
botschaft der Religionen in geistige Wissenschaft umgewandelt! 

Martinus wurde auf dem Lande in der kleinen nordjütländischen Bahn
shofsortschaft Sindal am 11. August 1890 geboren. Außer der Ehe gebor
en, war er, infolge des Urteils der religiösen Mitwelt, ein uneheliches, ein 
„unechtes“ Kind. Aus seiner Kindheit und Jugend erzählt Martinus, dass 
er sich nicht an einen einzigen Tag seines Lebens erinnern kann, an dem 
er nicht zu Gott gebetet hat. Als er in der Jugendzeit daran zweifelte, was 
er in einer gegebenen Situation machen sollte, was richtig und was ver
kehrt war, stellte er sich immer die Frage: „Was hätte Christus in dieser 
Situation getan?“ Augenblicklich hatte er die Antwort und wusste, was 
richtig war! Die Persönlichkeit von Martinus war also von Kindesbeinen 
an von einer innerlichen religiösen Natur geprägt. Seine religiösen An
sichten stimmten jedoch nicht immer mit den üblichen Auslegungen 
überein. 
 Als Konfirmand hörte er z.B., dass ein Fluch Gottes auf den uneheli
chen Kindern läge. Martinus konnte jedoch nicht glauben, dass Gott zor
nig auf ihn sein könne.
 Da er außer der Ehe geboren war, nahmen der Bruder seiner Mutter 
und dessen Frau sich seiner an. Das waren liebe Menschen, die sich in 
ihren späten Jahren gut um ihn kümmerten, nachdem sie schon eine 
Kinderschar großgezogen hatten. Sie waren arm und hatten keine Ausbil
dung, waren aber liebevolle Menschen. 1901, als Martinus 11 Jahre alt war, 
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starb seine eigene biologische Mutter. 
Nachstehend ein Zitat aus einem noch nicht veröffentlichten Manuskript 
von Martinus, in dem er von seiner Kindheit und Jugend bis zum Erleben 
der großen Geburt erzählt.
 „Ich hatte keine höhere Schulbildung, keine wissenschaftlichen Examina 
oder Doktorwürde und keine Kenntnis von den großen philosophischen und 
religiösen Autoren. Als Kind erhielt ich in einer kleinen, primitiven 
Dorfschule mit nur zwei Klassen und einem Lehrer Unterricht. Im Sommer 
gingen wir 6 Stunden wöchentlich zur Schule, im Winter etwas mehr. Außer 
Lesen und Rechnen bestand der Unterricht nur aus biblischer Geschichte, 
einigen Kirchenliedern, ein bisschen dänischer Geschichte und Geografie. 
 Da mir die biblische Geschichte Spaß machte, ging ich gern zur Schule. 
Mein großer Wunsch war es, zu studieren und Lehrer zu werden, aber das 
war nicht Gottes Wille.
… Meine Pflegeeltern hatten nur das tägliche Brot und deshalb keine Mög-
lichkeit, meine weitere Ausbildung finanziell zu unterstützen. Vom Alter von 
14 Jahren an bis ich 30 war verlief mein physisches Dasein so wie das von 
tausend anderen unbemittelten jungen Menschen ohne Ausbildung oder 
Fachkenntnisse. Ich wurde Knecht, Molkereiarbeiter, Nachtwächter und 
Büroangestellter.
 In meinem einunddreißigsten Lebensjahr erlebte ich einen geistigen 
Prozess, der meine kosmische Mission einleitete.
 Es war an einem Abend im März 1921 als ich in meinem Zimmer in 
Kopenhagen in vollständiger Dunkelheit saß und mich auf Gott konzen-
trierte Und bei dieser Konzentration auf Gott und in dieser totalen Dunkel-
heit geschah es, dass ich wach und tagesbewusst in einer kosmischen Vision 
die damals für mich unfassbare göttliche Berufung erlebte, das „Viele“ als 
kosmische Wissenschaft intuitiv klarzulegen und zu manifestieren, das Jesus 
seinen Jüngern hätte erzählen können, wenn diese und die damaligen öffent-
lichen Autoriteten und Behörden so weit entwickelt gewesen wären, dass sie 
es hätten verstehen können.
 Das Folgende berichtet wie es möglich ist, dass ein Mensch, der in einer 
unintellektuellen, bäuerischen Umgebung geboren und aufgewachsen ist 
und ohne Studium, Examina, Forschung und geistige Anleitung plötzlich die 
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Fähigkeit bekommt, eine kosmische Wissenschaft vorzulegen, deren Endfazit 
das ewige Weltbild und deren Fundament die All-Liebe sowie die 
 Unster blichkeit der Lebewesen und ihr Hervortreten als Herren über ihr 
 eigenes Schicksal ist.
 Die Christusvision, die ich erlebte, war kein Traum oder eine Halluzina-
tion, sondern ein absolut waches, kosmisches, tagesbewusstes Erlebnis, das 
deutlich die Mission, die ich vollbringen sollte, offenbarte. Es ist richtig, dass 
ich nicht sofort erfassen konnte, wie ich als unwissender Mensch die geistige 
oder kosmische Aufgabe von einem solchen erhabenen und heiligen Format 
bewältigen sollte. Aber dieses geistige Fassungsvermögen sollte nicht lange 
fehlen.. Schon am nächsten Vormittag fühlte ich, dass ich wieder meditieren 
musste.
 Nachdem ich mich in meinem Korbstuhl zurecht gesetzt hatte, welcher 
mir jetzt mit einer Form von starker geistig wirkender Kraft geladen vorkam, 
band ich ein Tuch vor die Augen und befand mich folglich in tiefer Dunkel-
heit, war aber absolut wach und tagesbewusst. Sofort war es, als ob ich in 
einen halbdunklen Himmel hinein sah über den sich ein dunkler Schatten 
bewegte, der den Himmel heller zurückließ. Dieser Schatten zog mehrere 
Male über den Himmel und jedes Mal wurde der Himmel leuchtender bis er 
einen blendenden Ozean von Licht in der reinsten Farbe von Gold aus-
machte, die alles andere existierende Licht überstrahlte. Dieses Gold formte 
sich zu Tausenden vibrierenden, senkrechten, goldenen Fäden, die den 
Raum vollkommen füllten. Ich war allein mitten in dieser göttlichen, leben-
digen, goldenen Lichtflut, ohne jedoch selbst in irgendeiner sichtbaren Form 
zu erscheinen. Ich hatte keinen Organismus, und auch alle erschaffenen 
Dinge um mich herum, mein Zimmer, meine Möbel, ja die ganze materielle 
Welt, waren verschwunden oder außer Reichweite der Sinne. Das blendende 
goldene Licht mit seinen vibrierenden goldenen Lichtfäden hatte alles, was 
sonst der Sinneswahrnehmung oder dem Erleben zugänglich ist, in sich 
aufgenommen, aber trotzdem konnte ich in dem starken goldenen Licht 
 tagesbewusst erleben, dass ich eine lebendige Existenz außerhalb der Welt 
der physischen Phänomene hatte, außerhalb von allem, was sonst als 
 erschaffene Erscheinungen hervortritt. Ich war außerhalb von Zeit und 
Raum. Ich war eins mit der Unendlichkeit und der Ewigkeit. Ich war im 
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 Element meines unsterblichen Ichs, in dem unsterblichen Ich, das, zusam-
men mit dem unsterblichen Ich aller existierenden Lebewesen, eins mit dem 
Ich oder dem ewigen Ursprung des Weltalls ist. Ich war hier eins mit der in 
allen Zeiten, von allen Weltkulturen und Weltreligionen, von allen Rassen 
und Völkern bewusst und unbewusst gesuchten, angebeteten und verehrten, 
ewigen, allmächtigen, allwissenden und allliebenden Gottheit“.

Martinus 1921 – das Jahr seiner  
kosmischen Geburt

Martinus 44 Jahre alt

DIE LITERATUR  
DES DRITTEN TESTAMENTS

Das Hauptwerk mit dem international gebrauchten, dänischen Titel 
 Livets Bog umfasst sieben Bände. Hier wird die unsterbliche und ewige 
Struktur des Lebens sowie die unlösbare Verbindung allen Lebens mit 
dem gesamten Weltall, der Gottheit, beschrieben und analysiert. 

Das Ewige Weltbild 1 – 3 enthält Symbole und Symbolerklärungen. Diese 
erleichtern das Studium der kosmischen Analysen, da sie in konzentrierter 
Form die fundamentalen Ideen und Prinzipien des ewigen Weltbilds 
 anschaulich machen.

Das Ewige Weltbild 4 erschien erst nach dem Tode des Verfassers und ist 
von Martinus selbst nicht endgültig fertiggestellt und begutachtet worden. 

Der erste Band des Livets Bog erschien 1932 und der siebte und letzte 1962. 
Das gesammelte Werk, das Dritte Testament, besteht aus zirka 4000 Seiten.
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Sonstige Artikel
Außer in diesen grundlegenden geisteswissenschaftlichen Schriften, hat 
Martinus in einer bedeutenden Anzahl von Artikeln den Kern der Bibel 
und deren Einklang mit dem Weltbild des Dritten Testaments nach
gewiesen. Hier werden wichtige Ereignisse und Themen aus Jesu Leben 
und Unterricht beleuchtet. Die ewig aktuelle Liebesbotschaft im Verhalten 
Jesu zum Nächsten erweist sich mit blendender Klarheit. Die großen 
Feier tage des Christentums – Weihnachten, Ostern und Pfingsten – 
werden hier erklärt.
   Die Symbole, Gleichnisse und Worte des Alten Testaments werden auch 
erklärt.

Auf den nächsten Seiten ist eine Liste über herausgegebene Artikel wieder-
gegeben, die zeigen, welche Rolle die Bibel bei der schrifstellerischen Tätigkeit 
von Martinus gespielt hat.
 Außer diesen Artikeln gibt es noch einige hundert, die nur in der 
Zeitschrift Kosmos veröffentlicht wurden.

ARTIKEL, DIE IN BUCHFORM  
ERSCHIENEN SIND

1 Das Schicksal der Menschheit.
2 Ostern.
3 Was ist Wahrheit?
4 Zur Geburt meiner Sendung.
5 Die ideale Nahrung.
6 Blätter aus Gottes Bilderbuch, Pfingstglanz über dem Leben.
7 Der am längsten lebende Abgott.
8 Die Menschheit und das Weltbild.
9 Zwischen zwei Weltepochen.
10 Kosmisches Bewusstsein – Mentale Souveränität.
11 Das Mysterium des Gebets.
12 Der Weg zur Einweihung – Zu meinen kosmischen Analysen 

– Geschenkkultur. 
13 Das Weihnachtsevangelium.
14 Die Bewusstseinsschöpfung – Gedanken zu Ostern – Die Weihnacht

skerzen.
15 Aus der Finsternis – Ein Schimmer von der Welterlösung – Der 

Garten Gethsemane.
16 Das Reinkarnationsprinzip – Die Milchstraßen des Universums 

– Unnatürliche Müdigkeit – Durch die Leere des Weltalls.
17 Weltreligion und Weltpolitik – Die Schicksalsursache des Erden

menschen – Pilatus, Christus und Barabbas – Warum soll man 
seinem Nächsten vergeben?

18 Das Schicksalsspiel des Lebens – Die große Geburt – Primitive und 
intellektuelle Gottesanbetung – „Das Abbild des Tieres“ und „Gottes 
Abbild“.
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19 Kosmische Erleuchtungsblitze – Niedrige und hohe Intellektualität 
– Das fünfte Gebot.

20 Meditation – Auf dem Altar der Liebe – Die Menschheit eins mit 
Gott.

21 Jenseits der Todesfurcht – Der physische Tempel – Verurteile nicht 
– Der Weg, die Wahrheit und das Leben.

22 Der Weg des Lebens – Mentale Gefängnisse – Die sekundäre und die 
primäre Auferstehung.

23 Die Unsterblichkeit der Lebewesen – Die Notwendigkeit der Geiste
swissenschaft – Primitivität und Aberglaube.

24 Kulturschöpfung.
25 Der Weg zum Paradies.
26 Teufelsbewusstsein und Christusbewusstsein – Unsterblichkeit 

– Gottes Schöpfung des Menschen – Die Weltsituation und „Gottes 
Abbild“.

27 Die Schaffung des Weltfriedens – Das Ich und die Ewigkeit.
28 Zweierlei Liebe.
 

INFORMATION ÜBER  
DAS DRITTE TESTAMENT

Die Stiftung Das Dritte Testament
Göteborg, Schweden
www.dasdrittetestament.info

Kurse, Introduktionen, Ausstellungen, ntroduktionskurse, die auf diesem 
Buch basieren, werden mit dem Verfasser als Kursleiter arrangiert. 
Interesseanmeldungen bitte an www.dasdrittetestament.info richten.
Info@tredjetestamentet.se

Buchverkauf über Internet hier:
https://shop.martinus.dk/  
Wählen Sie: “Tyske bøger”

Herausgeber des Dritten Testaments in Deutschland:
MartinusVerlag
Auf der Heide 13
D53545 Ockenfels
info@martinusverlag.de

Martinus Institut, Kopenhagen 
Besitzt das Urheberrecht des Dritten Testaments und gibt die Zeitschrift 
Kosmos heraus.

Martinus Institut
Mariendalsvej 94 96
Dk – 2000 Fredriksberg
Tel. +45 38 34 62 80
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ANMERKUNGEN

1 Joh 16, 12–14
2 Livets Bog 1, Stück 15
3 Joh 14, 26
4 Matt. 24,11
5 Joh 14, 2526
6 Joh 14, 1617
7 Joh 16, 12
8 Joh 16, 25
9 Joh 3, 12
10 Luk 23, 34
11 Gen 1,26
12 Matt 18, 22
13 1 Kor 13, 12
14 Zur Geburt meiner Sendung, Kap. 17
15 Zur Geburt meiner Sendung, Kap. 1920
16 Matt 28, 18
17 Zitat aus einem noch nicht veröffentlichten Manuskript 
18 Joh 3, 2
19 Joh 3, 3
20 Joh 3, 46
21 Joh 3, 78
22 Livets Bog 3, Stück 732742 ; Livets Bog 6, Stück 19651970
23 Joh 3, 5
24 Matt 22, 114
25 Livets Bog 6, Stück 2268
26 Dtn 6, 5
27 Lev 19,18
28 Livets Bog 2, Stück 570; Livets Bog 3, Stück 745746
29 Apg 17, 28
30 Matt 10, 2930
31 Das ewige Weltbild 3, Figur Nr. 18
32 Das Mysterium des Gebets
33 Lev 19, 18

34 Luk 15, 12
35 Livets Bog 2, Stück 407
36 Luk 15, 17
37 Luk 15, 24
38 Livets Bog 3, Stück 864882; Livets Bog 3, Stück 971
39 Gen 1, 2
40 Matt 6, 9
41 Matt 22, 30
42 1Tim 6, 16
43 Ex 3, 2
44 Matt 17, 113
45 Ex 6, 23
46 Ps 139, 710
47 Ex 3, 14
48 Jes 7, 14
49 1 Joh 2, 18
50 Ex 20,13
51 Ex 20, 310
52 Livets Bog 1, Stück 118
53 Livets Bog 1, Stück 119
54 Joh 10, 16
55 Joh 10, 30
56 Gen 1, 26
57 Matt 5, 3839
58 Gen 1, 31
59 Joh 14, 16
60 Matt 24, 35
61 Gen 2, 24
62 Matt 6, 20
63 Joh 14, 6
64 Joh 10, 30



Dialog

Ein einzigartiges Ereignis ist in unserer Zeit eingetreten!
Das Alte und das Neue Testament sind durch ein drittes erweitert 
worden. Die Liebesbotschaft des Christentums hat mit diesem letzten 
und abschließenden Testament die wissenschaftliche Erklärung ge-
funden, die den Menschen nicht früher gegeben werden konnte. 

Es ist nicht nur die Liebe, sondern es sind auch die Zeiten- und der 
Finsternisdetails, die im Licht des ewigen Weltbildes ihre Erklärung 
finden. Gottes Wege sind nicht länger unerforschlich. In dieser Ein-
führung präsentiert Rolf Elving die Kosmische Lebenssicht und den 
Zusammenhang zwischen dem Alten -, dem Neuen – und dem Drit-
ten Testament.
 
Das Werk ist die Erfüllung des von Christus angekündigten „Sprechers 
des Heilige Geistes“, der in einem dunklen Zeitalter erscheinen und 
die Menschen zur „ganzen Wahrheit“ führen soll. Die heutigen vielen 
Konflikte sind aus dieser Perspektive eine Art Geburtswehen im 
Übergang vom Glauben zum Wissen. Wir befinden uns an der 
Schwelle zu einem neuen Zeitalter, dem Zeitalter der Liebe. Die 
Prophezeiungen der Weltreligionen gehen in Erfüllung. Alles geschieht 
wie geplant. Das geht eindeutig aus den logischen, abgestuften 
Gedankenreihen in Martinus‘ Werk: Das Dritte Testament hervor.

Rolf Elving (geb.1947) war ein naher Freund und Schüler von Mar
tinus in der Periode, in der Martinus sein Lebenswerk abschloss. Es 
lag besonders in Rolfs Sinn, in Martinus‘ Fußspur zu treten und auf 
die Konsequenzen seines letzten großen Beschlusses aufmerksam zu 
machen. Kurz bevor Martinus 1981 verschied, beschloss er, sein Werk 
unter dem Titel: Das Dritte Testament herauszugeben. Rolf war im 
Martinus Institut von 1983 bis 1986 für den Unterricht verant
wortlich und von 1979 bis 1986 Ratsmitglied im Martinus Institut. 
Rolf hat seitdem als Vortragender, Informator und Inspirator für die 
vielen Informationsinitiativen gewirkt, die jetzt ans Licht kommen. 

TT
 B

oo
k 

• 
08

-2
02

1-
D


