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Text GE 11: Persönliche Entwicklung als Lebensaufgabe 

 
Ziel der persönlichen Entwicklung des Menschen ist die Vergeistigung seines Wesens, die 
Verfeinerung seiner ethischen Ausrichtung, die Annäherung an Gott und der Dienst an den 
Menschen. 
 
Es gibt drei wichtige Anliegen in der persönlichen Entwicklung: 
1. Gottgewollte positive Gedanken und Taten, 
2. Liebe zu Gott und zu den Nächsten und 
3. Vergebung: „‚Vergebt einander, damit auch euch vergeben werden kann!‘ (Lk 6,37)“ 
(Weidner 1993:29). 
 
Für die geistige Weiterentwicklung sollten folgende Punkte eingehalten werden: 
„1. Der unbedingte Glaube, dass Gott das Leben ist und gibt. 
2. Die Verbesserung der Moral in jeder Form, z.B. richtiges Denken, positive Einstellung 
 zu allem Tun, dem Mitmenschen nur Gutes wünschen und angedeihen lassen. 
3. Die eigenen Wünsche zurückstellen, einfach wunschlos sein. 
4. Aktive Lebensbejahung und keine Bindung an liebe Gewohnheiten. 
5. Umstellung der Ernährungsweise. Weil Gott ja in allem seine Kraft gibt, nimmt ein 
 Suchender nur das Reinste, Einfachste auf. 
6. Frohsinn, Harmonie, Freude, Friede und Liebe erzeugen und an jedermann schenken“ 
(Weidner 1987:139). 
 
„Oft entpuppt sich eine Kleinigkeit als etwas Grosses! Wenn man an diesen Kleinigkeiten 
achtlos vorbeigeht, sie nicht ins Wachbewusstsein aufnimmt und überprüft, so verliert man 
immer etwas. … Jede Gelegenheit, die euch geboten wird, sollt ihr als Lernmethode für 
euren weg nutzen, als Prüfwerkzeug für euer eigenes Bewusstsein, um zu erkennen und 
richtig zu wählen. Vieles kommt euch in den Sinn, vieles begreift ihr, vieles kommt euch aber 
nur so in den Sinn, dass es an euch vorbeirauscht, aber nicht tief in euch eindringt. Und 
schon ist wieder eine Gelegenheit zum Lernen vorbeigegangen. Manchmal ist etwas für euch 
viele Tage und Wochen im Jenseits vorbereitet worden, damit ihr, wenn die Gelegenheit 
kommt, den Nutzen daraus haben solltet, aber es rauscht vorbei. Ihr achtet nicht darauf, 
weil ihr abgelenkt werdet und eure Gedanken gerade in diesem Augenblick auf einen 
anderen Punkt gerichtet habt. Natürlich hilft jemand mit, dass ihr die Gelegenheit nicht 
erkennt!“ (Weidner 1989:191, vgl. auch Weidner 2006a:161/162). 
 
„Eine wirkliche Veränderung ist eine Veränderung, die nicht gewollt ist. Stellt euch der 
Wirklichkeit, und eine spontane Veränderung wird sich vollziehen“ (de Mello 1986:33). 
 
Erwarten wir immer das Unerwartete – jedes Ereignis ist eine Lernmöglichkeit, die uns 
weiterbringen kann – und nicht selten seit langem von der geistigen Seite vorbereitet wurde 
(vgl. Weidner 2006a:161). „Daher bitte ich euch: Weicht nicht aus, wenn ihr etwas im 
Bewusstsein habt, das ihr lieber beiseite schieben möchtet, sondern wagt es, mit ganzer 
Vernunft an die Sache heranzugehen. Überprüft sie genau und lasst euch, bitte, nicht auf 
einen anderen Zeitpunkt ein. Vielleicht ist gerade dieser Zeitpunkt notwendig und von langer 
Hand vorbereitet und gut gewählt worden!“ (Weidner 2006a:164/165). 
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„Es gibt kein Problem, das nicht auch ein Geschenk für dich in den Händen trägt. Du suchst 
Probleme, weil du Geschenke brauchst“ (Bach 1990:46). 
 
„Also die Lernfähigkeit oder das Lernenwollen ist unendlich, und weil es so ist, ist die geistige 
Meditation ein Kommunikationsfeld mit eurem Schutzgeist“ (Weidner 2000a:94). 
 
Ramakrishna unterschied fünf Menschentypen in Bezug auf die geistige Entwicklung: 
Ramakrishna verglich diese fünf Arten geistigen Lernens mit fünf Tieren: „Die einen bewegen 
sich geistig vorwärts wie eine Ameisenkolonie, die langsam aber exakt ihre gerade Strasse 
zieht; andere wieder gehen voran wie eine Schlange, die sich lebhaft nach beiden Seiten 
windet, von einem Extrem ins andere; noch andere gleichen einer Kröte, die in kleinen 
Sprüngen vorwärts hüpft: immer sitzt sie still da, aber nach einiger Zeit ist sie wieder 
gesprungen und sitzt nun wieder still, die vierte Art gleicht Vögeln, die wild flatternd von 
einem Baum auffliegen und scheinbar ziellos in der Luft herumflattern, doch dabei schon auf 
einen anderen Baum in der Ferne schauen; die fünfte Art ist der Weg der Affen, die lange, 
lange unbeweglich wie Steine dasitzen und dann plötzlich aufbrechen und den Mangohain 
plündern, der schon von Anfang an ihr Ziel war“ (zitiert nach Hecker 1981:78). 
 
„Alle Yogaübungen, die es da gibt, sind im Grunde genommen gut, verdorben aber wurden 
sie von den negativen Wesen, denn die unwissende Menschheit wird geöffnet, und die 
Negativen kommen zu ihren Kräften“ (Weidner 2001a:173). 
 
Dabei kann die persönliche Entwicklung auf der Erde wesentlich schneller sein als im Jenseits 
– vorausgesetzt, wir bemühen uns entsprechend: „Ihr habt die Chance, das Erdenleben noch 
zu nützen, und da eure Entwicklung auf Erden ja ca. 800mal schneller geht als bei 
Gleichgesinnten im Jenseits, so könnt ihr erreichen, dass euch das Karmagesetz nicht mehr 
zwingend vorschreibt, dass ihr zur Erde müsst; so könnt ihr dieses Erdenleben mit Erfolg 
abschliessen. Und das ist das Wesentliche“ (Weidner 2005b:89). 
 
Dieser Weg der persönlichen Entwicklung kann als Vervollkommnungs- und Tugendweg 
gesehen werden: Dieser Weg „wurde schon oft verglichen mit den im Erdenleben 
erworbenen Perlen. Perle an Perle gereiht ergibt eine Perlenkette oder Perlenschnur… 
Höher entwickelte Geistwesen erkennen ein Menschenkind an den aneinander gereihten 
Perlen, denn auf Erden hat diese Tugendseele bereits einige schöne Seelenschmuckstücke, 
nämlich die Perlen, zu ihrem Eigentum gemacht. Diese Perlenkette, Perlenschnur oder wie 
immer ihr sie bezeichnen wollt, hat exakte Auswirkungen und geniesst Ansehen im lichten 
Jenseits“ (Weidner 2005b:93). 
 
„Wenn ihr die Nachfolge Jesu Christi lebt, ist es für euch mitunter eine Hochschule und 
Entfaltungsstätte für werdende reinere, gereifte Geistwesen. Eure irdische Verkörperung 
zeigt zumeist an, dass ihr hier noch Vieles zu lernen und Aufgaben zu erfüllen  habt“ 
(Weidner 2010:33). „Der Nachfolger Jesu lebt in dieser Erdenwelt, ohne von ihr abhängig zu 
sein, und schreitet mit seinen Füssen so über diese Erde, täglich bereit zu sein, geistseelisch 
zu wachsen, aber auch jederzeit bereit, dieses Erdenleben mit Lernerfolg zu verlassen“ 
(Weidner 2010:34). 
 
„Jesus kennt deine Schwächen. Und brechen auch einmal arge Lebensprüfungen über dich 
herein, dann bitte Jesus den Christus in dir, dass er dir hilft! Er hat auch Verständnis für 
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deine Misserfolge, denn er war selbst Erdenmensch und lebte in der Erdenschule wie du. … 
Lernt lieben von Jesus, indem ihr jene Liebesenergien frei macht, und verschenkt sie Jesus!“ 
(Weidner 2003b:107). Ausserdem gilt: „Ihr sollt eure Probleme und Verfehlungen loslassen!“ 
(Weidner 2003b:107). Wir können unsere Fehler und Verfehlungen auf Jesus oder auf Gott 
legen mit der Bitte um Hilfe, diese in Zukunft zu vermeiden. 
 
„Bedenken wir auch, dass wir in der Endzeit leben und die Zeit zu unserer Entwicklung knapp 
ist. Dass wir aber auch durch unseren gottgewollten Einsatz noch viel leisten können zu 
unserem Fortschritt!“ (Weidner 2010:7). 
 
„Es ist oft ‚zeitverschoben‘ der Fall, dass du ‚dein Bestes‘ tust. Die Betonung liegt auf 
‚zeitverschoben‘. Und das heisst: Was vielleicht vor zwanzig Jahren gerade noch recht war, 
weil du vielleicht noch gar kein Geistchrist warst, aber doch ein guter Mensch, ist – 
zeitverschoben auf das Jetzt, wo du ein aktiver Geistchrist sein solltest – mit einem anderen 
Massstab zu messen. Es heisst zwar immer: ‚Tue dein Bestes!‘, aber dein Bestes sollte vor 
zehn Jahren viel weniger gewesen sein, als heute zu erwarten ist. Und wenn du noch zehn 
weitere Jahre, so Gott sie dir gibt, von den Boten Gottes belehrt wirst, ist die Aufforderung 
‚Tue dein Bestes‘ wiederum mit einem höheren Massstab zu messen“ (Weidner 2003b:85). 
 
„Jeder Mensch, alle Ereignisse in deinem Leben, sind da, weil du selbst sie angezogen hast. 
Was du mit ihnen anfängst, ist deine Sache“ (Bach 1990:97). 
 
Bleiben wir aber nicht stehen beim heutigen Wissen, denn es ist so: „Das Leben ist ein 
Lernprozess in stetigem Aufwärtssteigen näher zu Gott!“ (Weidner 2003b:93). 
 
„Das Wesentliche ist immer, und das soll auch bei euch so sein, Vertrauen zu erwecken, mit 
dem Guten und Schönen beginnen, das der Mensch an sich hat, und dann Stufe um Stufe 
weiterzugehen“ (Weidner 2007b:201). 
 
Wir sollten unser seelisch-geistiges Gleichgewicht entwickeln, bewahren und stabilisieren 
(vgl. Weidner 2003a:113) und uns immer weniger in die Konflikte des Negativen in Politik 
und Gesellschaft hineinziehen lassen. „Aber gib Acht, denn deine Seele ist ein verwundbares 
Ding! Bleibe deshalb in und um dich wahr und klar, rein und demütig. Ein wahrer Diener des 
Schöpfers ist eingereiht in die bauende und ausgestaltende Macht des Wirklichen. Verliere in 
deinem Bewusstsein nicht den Zusammenhang, denn das Alltagsbewusstsein führt den 
Gereiften, Weisen, Wissenden ins Paradies“ (Weidner 2004:25). 
 
Die von Christus vermittelte Lehre und Jesus‘ Inkarnation auf der Erde bezweckte Folgendes: 
1. Befreiung und Machtbrechung Luzifers, 
2. Verpflichtung, jene Menschen aus dem Herrschaftsgebiet Luzifers zu entlassen, die 
 nicht dort verbleiben wollten, und 
3. Errichtung einer Brücke, eines Tors zum Himmel, welche allen Rückkehrwilligen in 
 das Reich Gottes offen stehen sollte (vgl. Weidner 2005b:121/122).. 
 
(Kognitives) Wissen ist nicht alles, und Erkenntnis ist nicht gleich „Wissen“ (vgl. Weidner 
1992:191): „Wissen ist die Voraussetzung zur Erkenntnis, aber Erkenntnis steht turmhoch 
über dem Wissen! Infolgedessen tut ihr euch selbst nichts Gutes, wenn ihr auf euer Wissen 
pocht! Wissen ist schnell veränderlich! Mit jeder Erkenntnis ist das Wissen verändert! 
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Deshalb ist das Wissen zwar ein Sprungbrett, aber nicht die Wahrheit, denn die Wahrheit ist 
geistig selbst erworbene Erkenntnis! Und wie oft sagten wir euch schon: Erkenntnis können 
wir euch nicht schenken! Es ist die Pflicht jedes einzelnen, sich diese Erkenntnis selbst zu 
erwerben!“ (Weidner 1992:191). Dabei ist der Kampf gegen die Unwissenheit ein „grosses 
Hilfsmittel, um gegen dunkle Gefahren und Angriffe gewappnet zu sein“ (Weidner 1987:83). 
„Hier ist Aufklärung dringend notwendig! Aufklärung über alle möglichen Probleme eurer 
Erde, aber als Erstes und Dringendstes über das Jenseits des Lebens, den Gottesbegriff, das 
Eingreifen der guten Geisterboten und die Angriffe der dunklen Geistermächte in das Leben 
der Menschen auf Erden!“ (Weidner 1987:83). 
 
„Seid wohlüberlegt im Gebrauch des wertvollen Gutes, das dem strebenden Geistwesen 
gegeben ist: der Zeit. Neue Arbeiten, neue Pflichten treten in euer Leben, und jede Arbeit, 
die dem Erdenmenschen gegeben wird, kann – der Natur dieser materiellen Welt nach – 
nicht rein geistig sein. Rein geistige Arbeiten gibt es nicht für euch; doch in jeder Arbeit den 
geistigen Teil als Vornehmlichstes und einzig Wirkliches zu erkennen, ist Folge einer 
bestimmten geistigen Entwicklung“ (Weidner 2011:207). 
 
Je entwickelter Lebewesen im geistigen Sinn sind, je mehr sie sich der Vollkommenheit 
annähern, „desto vollbewusster sind sie ihrer Lebenssphäre, d.h. desto mehr gehen sie 
konform mit den dort wirkenden Gesetzen zur Verwirklichung ihrer persönlichen 
Vollkommenheit“ (Weidner 1995:36). Man könnte auch sagen, dass mit der geistigen 
Weiterentwicklung der Blick sich öffnet, neue Erkenntnisse gewonnen werden und auch 
mehr und mehr eine Gesamtvision der (Rück-)Entwicklung zum Göttlichen entsteht: „Ähnlich 
wird es auch dir ergehen, je weiter du wirst aufwärts gehen! Dein vergeistigter Blick wird 
weiter sehen, und einen immer grösseren Teil vom Ganzen sehen. Doch merkst du still und 
leise, als Einzelwesen wirst du immer kleiner auf deine Weise, und wird dir das bewusst, 
dann erst bist du weise!“ (Weidner 1993:168). 
 
Alle Geistwesen, auch die höchst entwickeltsten, haben alle Entwicklungsstufen 
durchmachen müssen. Kein Geistwesen ist vollkommen erschaffen worden – jedoch rein und 
mit allen Anlagen zur geistigen Entwicklung (vgl. Weidner 1995:28). 
 
Diejenigen Geistwesen, die Gott immer treu blieben, befinden sich auf einer geistigen 
Entwicklungsstufe, während „die von Gott abgefallenen dagegen … auf weniger 
vergeistigten, halbmateriellen oder grobmateriellen Entwicklungsstufen [sind], je nach 
Falldichte der Persönlichkeit“ (Weidner 1995:28). 
 
Menschen fragen sich immer wieder, wo sie in ihrer geistigen Entwicklung stehen. Die 
Antwort ergibt folgende Aussage: „Der Massstab des geistigen Fortschritts ist die Erkenntnis 
und die Liebe! … Jeder kann den Massstab an sich selbst anlegen, denn jeder wird seinen 
eigenen Massstab haben, der zu ihm passt. Wie der Gottesbegriff und das Bild von Gott in 
jeder Seele anders dargestellt wind und sich mit der Zunahme an Erkenntnis und Liebe 
verändern, so ist der Massstab durch Wollen und tun steter Veränderung unterworfen“ 
(Weidner 1987:150). 
 
„Euer Erdenleben hängt … davon ab, was ihr als Gesamtpersönlichkeit schicksalsmässig 
‚anzieht‘ oder ‚abstosst‘. Die Folgerungen daraus: So werdet ihr auch in eurem neuen 
Erdenleben, sofern ihr dies benötigt oder freiwillig wollt, oder wegen eurer nicht gelöschten 
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Verfehlungen und so weiter trotz veränderter Erdenverhältnisse, in jene Lebensumstände 
geführt, welche eurem persönlichen Entwicklungsstand entsprechen. Die euch gemässen 
Lebenssituationen ziehen euch an, bzw. ihr zieht sie an. Der Grund: Weil sie in euren 
Geistseelen Anziehungspunkte haben. Irdisch ausgedrückt: Weil diese mit euch ‚verwandt‘ 
sind. Das Gegenteil trifft aber auch zu: Alle Lebenssituationen, welche nicht zu euch passen, 
nicht angemessen und nicht zu euch gehörig sind, gleiten von euch ab, weil sie eurer 
Geistseele fremd sind“ (Weidner 2006b:119/120). 
 
„‚Bejahe dein Schicksal im Erdenleben. Es ist ein Stück gereifter Erkenntnis und Einsicht in 
dir!‘ Du begreifst damit ein Wegstück deiner höheren Bestimmung, ein 
geistseelengeordnetes Ineinandergreifen zwischen grobstofflichen und fluidalen 
Lebensperioden“ (Weidner 2006b:117). 
 
Die geistige Entwicklung befähigt uns, „mit geistigen Augen das gottgewollte Gute zu 
erkennen und zu tun, die verborgenen geistigen Schönheiten zu sehen und Wahrheiten und 
Förderungen für das Lebenswohl aller auszuschöpfen. Jede Bejahung deiner selbst hat die 
Erweckung aktiver innerer geistiger Verwirklichungskräfte und geistige Umwandlungen zur 
Folge … und macht damit den Lebensweg frei für das gottgewollte Bessere“ (Weidner 
1994:20/21). Dabei muss das kleine Ego abnehmen und „Christus und Gott müssen in uns 
wachsen“ (Weidner 1994:21). Das heisst: „Gott, Christus und die Boten Gottes in dir und 
durch dich wirken zu lassen, zum Heil aller Geschöpfe!“ (Weidner 1994:22). Oder anders 
gesagt: Es geht darum, „bewusst im Höheren-Ich-Bewusstsein als Kind Gottes das 
Menschenerdenleben zu bejahen und sich als Träger geistig-göttlicher Energie und 
schöpferischer Fähigkeiten zu betätigen und zu bewähren“ (Weidner 1994:23). 
 
Dabei ist „zu bedenken, dass der Mensch nichts Vollendetes ist. Das 
Menschenentwicklungsprogramm des Schöpfers ist ein dynamischer Prozess, welcher in 
stetiger Entfaltung und Höherentwicklung voranschreitet. Diesen aufsteigenden Prozess im 
Einzelmenschen zu fördern, heisst, der Menschervermassung und Menschenversklavung 
Einhalt zu gebieten. Warum? … Weil du als Geistwesen in Menschengestalt und alle deine 
Menschengeschwister trotz äusserlich gleichem Körperkleid innerlich, also geistig, auf 
verschiedenen Entwicklungsstufen ins Erdenleben getreten seid. Es gilt daher vor allem, die 
Freiheit der geistigen Persönlichkeit und des Selbstseins, also die Menschlichkeit, Güte, 
Liebe, usw. in beständiger Wechselwirkung mit den Mitgeschwistern zu sichern, um geistige 
Fortschritte zu erzielen. … Du lernst aus … inneren geistigen Lernprozessen deutlicher zu 
erkennen, dass alle Missgeschicke, Übel, Disharmonien und Lieblosigkeiten aus 
unzureichender Selbsterkenntnis entspringen, und die Folge daraus ist dein negatives 
Denken, Fühlen und Handeln. Gewöhne dir deshalb eine geistige Umschaltung auf 
gottgewolltes Denken und bewusstes Handeln an und wisse, dass du die Geisteskräfte in dir 
mobilisieren kannst!“ (Weidner 1994:24). 
 
„Wichtig ist, bitte: nichts erzwingen wollen! Alles kommt zur rechten Zeit aus geistig-
göttlicher Hand. Wenn ihr euch das merkt, dann ist schon ein Grundakkord gelegt in eurer 
Resonanz, in eurer Seelenschwingung. Nichts erzwingen wollen!“ (Weidner 2010:208). 
 
„Ja, wie willst du … zur Entwicklungsreife deiner Seelenkräfte gelangen? Zuerst solltest du all 
das ins Bewusstsein aufnehmen und erfassen und verarbeiten, ausmerzen, dann kommt 
alles zur rechten Zeit aus geistig-göttlicher Hand!“ (Weidner 2010:208). 
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„Die Erkenntnis ist auf jeder Stufe verschieden, sie überzieht die Welt vom zarten Hauch bis 
zum starken Strahl. Sie glimmt in vielen Erdbewohnern erst wie ein Feuerchen im grossen 
Weltofen, und bei anderen ist sie, gepaart mit der Liebe, schon eine rechte Glut. So viele 
Menschen die Erde bevölkern, so viele Zwischenstufen gibt es in bezug auf Erkenntnis und 
Liebe! Wir wollen damit sagen: Die Massstäbe sind verschieden, aber das Ziel ist immer das 
gleiche“ (Weidner 1987:150). 
 
„Wir wollen auch nur klar machen, dass ihr kein Anrecht auf eine höhere Stufe zu erwarten 
habt, wenn ihr euch eine solche nicht verdient habt. Der Weg zur höheren Stufe ist frei, 
gewiss, aber diese höhere Sphäre muss erarbeitet, errungen und nicht nur erwünscht 
werden! … Sicher werdet ihr heimkehren, einige von euch schon bald, einige später. Sicher 
ist aber auch, dass ihr schon viele gute Gelegenheiten verpasst, viele geistige Wege verlassen 
habt, um dem Irdischen nachzujagen. Sicher ist freilich auch, dass ihr immer wieder von der 
Wahrheit angezogen werdet“ (Weidner 1987:160). 
 
„Denn wer zum Licht strebt, zur Wahrheit und zum ewigen Leben, wird angegriffen in allen 
Kleinigkeiten eures Erdenlebens. Das sollte euch klar sein!“ (Weidner 2011:134). 
 
Wenn es uns gelingt, die Erfahrungen im Erdenleben optimal zu nutzen, daraus zu lernen und 
unsere göttliche Seite zu entwickeln, haben wir das Bestmögliche getan. Lernen und 
persönliche Entwicklung ist nie abgeschlossen – beides geht immer weiter und führt zu neuen 
Erkenntnissen.  
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 
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