
Bezugsadresse: www.geistige-entwicklung.ch 
 Kopieren und Weitergabe unter Quellenangabe erwünscht 

1 

 

Text GE 14: Handlungskriterien im Alltag sind Gerechtigkeit und Liebe 

 
In unserem Alltag kommen wir immer wieder in Situationen, in denen wir nicht wissen, wie 
wir uns verhalten sollen. Wichtig ist, immer aus einem Gefühl der Nächstenliebe und des 
Wohlwollens allen Menschen gegenüber und nach seinem Gewissen zu handeln.  
 
Folgende Handlungsleitsätze können im Alltag helfen: 
1) Immer göttliches Gesetz der Gerechtigkeit beachten, 
2) niemanden negativ kritisieren oder verleumden, 
3) nicht falsch beurteilen, damit auch ich nicht falsch beurteilt werde, 
4) keine bitteren Gefühle oder bösartige, rachsüchtige Gedanken gegen jemanden (vgl. 

Weidner 1992:47). 
 
2) und 4) sind klar; Fragen bei 1) und 3): was ist im Sinne Gottes gerecht, und welches sind 
die Kriterien für falsche Beurteilungen? 
 
Man kann diese Kriterien auch positiv formulieren: „Was zu tun ist, ist ganz einfach: Mit 
euren Gedanken und euren Worten in voller Güte, in voller Bewusstheit zur Förderung aller 
Lebewesen, überhaupt wohlwollend für alle Lebewesen wirken!“ (Weidner 1993:91). Auch 
Jesus ging „segnend, helfend, heilend, dienend, liebend, betend, fördernd und zu Gott 
führend“ (Weidner 1993:91) über die Erde. Deshalb gilt: „Verzeiht einander! Liebt einander! 
Dadurch helft ihr einander, näher zu Gott zu gelangen!“ (Weidner 1993:115). 
 
„Eine gute Tat ist eine solche, die ein Lächeln der Freude auf das Antlitz eines anderen 
zaubert“ (Mohammed, zitiert nach Hettinger 1987:42). 
 
„Bemüht euch in eurem Sinne nach bestem Wissen und Gewissen gerecht vorzugehen und 
dementsprechend zu handeln. Jede gute Tat bringt wieder gute Taten“ (Weidner 2009a:54). 
 
Wir sollten alle Handlungen im höheren Ich-Bewusstsein prüfen: „Im Prinzip ist es ganz 
einfach, wir brauchen uns vor unseren Entscheidungen und unserem Wollen nur die Fragen 
zu stellen: Ist mein Vorhaben gottgewollt? Hilft es aus geistiger Sicht anderen Geschwistern 
und mir weiter? Was bringt es und wohin führt es?“ (Weidner 2002b:8). 
 
Oft stehen wir vor der Frage: Soll ich das tun oder nicht? Es ist immer unsere Entscheidung, 
aber wir können Hilfe dazu anfordern, „und dann erhältst du in irgendeiner Form die 
Weisung, dieses oder jenes zu vollbringen“ (Weidner 1987:118).  
 
In der Praxis besteht oft das Problem darin, dass eine Idee, ein Vorhaben zwar positiv und – 
vermutlich – in der Ausrichtung gottgewollt erscheint, aber dass in der Motivation auch 
egoistische Gefühle mitspielen. Das kann sich in einer (falschen) Erfolgsorientierung, in 
unbewussten Aspekten oder in einem verbrämten Machertum zeigen. Manchmal entsteht 
so etwas wie eine Euphorie, etwas Aussergewöhnliches geleistet zu haben. „Und dieses 
Gefühl ist sehr arg zu bremsen, denn Gefühle sind äusserst selten rein. Denn in diesem Fall 
kann der Hochmut entstehen…“ (Weidner 2000c:40), und Hochmut kommt bekanntlich vor 
dem Fall… In einem solchen Fall gilt: Den Schutzengel fragen, Hilfe für das Vorhaben bei Gott 
erbitten – und besonders: es dem alleinigen Willen Gottes unterstellen. Dabei kann die Hilfe 
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Gottes gerade auch darin liegen, das – geistig nicht ganz reine – Vorhaben aufzugeben, oder 
anstelle dessen sich anderswo zu engagieren. 
 
Es kann auch sein, dass – bezogen zum aktuellen Entwicklungsstand eines Menschen – ein 
geistiges Vorhaben zu gross ist, dass seine (geistigen) Fähigkeiten zu wenig entwickelt sind 
oder dass seine Ressourcen nicht ausreichen. Dann kann oder sollte er sich sagen: „Ich bin 
jetzt nicht reif, dafür die Verantwortung zu tragen. Ich lasse das ruhen“ (Weidner 2000c:45). 
 
Gemäss Weidner (2002c:46) ist die Gerechtigkeit universal, aber doch auch 
entwicklungsabhängig: „Die Gerechtigkeit ist in allem gleichmässig, aber die 
Entwicklungsstufen bedingen die Gerechtigkeit, oder das Bewusstsein findet nicht die 
Gerechtigkeit, wie sie Gott als Gerechtigkeit geschaffen hat. Gott ordnet sich seinen 
Gesetzen, die er gegeben hat, selbst in den schwierigsten Situationen unter, soweit man 
überhaupt von schwierigen Situationen bei unserem Vater sprechen kann. Die schwierigen 
Situationen haben immer nur die Menschen heraufbeschworen, nie hat sie die Gerechtigkeit 
Gottes erfordert“ (Weidner 2002c:46). 
 
Allerdings: „Es kann sich keine Geistseele, ganz gleich ob Mensch oder Geistwesen, sich auf 
Gerechtigkeit berufen, wenn es selbst noch mit anderen Geschwistern in Ungerechtigkeit 
verbunden ist“ (Weidner 2000c:106). Christus – obwohl der Gerechteste unter den 
Menschen – hat gegenüber unrecht Handelnden gesagt: „Vater, verzeih ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun“ (Weidner 2000c:106). Ja, die Situation kann noch prägnanter 
formuliert werden: „Ihr Menschengeschwister werdet nur solange um der Gerechtigkeit = 
des Rechten, des Wahren und Gottgewollten, des Glaubens usw. wegen verfolgt, solange ihr 
selbst ungerecht, unwahr, nicht gottgewollt andere und euch selbst seht und bewertet, 
beurteilt usw. und anderen  Menschengeschwistern durch euer Denken und Verhalten 
Unrecht tut oder zu ungerechtem Tun verleitet oder mit Lieblosigkeit, Egoismus usw. 
begegnet. Der geistige, gesetzmässige Hintergrund ist, dass durch solch negatives Denken, 
Anregen, Verleiten, Verhalten usw. die Gesetzeswirkungen des Gesetzes von Ursache und 
Wirkung in Bewegung geraten. Somit werdet ihr eure eigenen Verfolger und in der Folge bei 
Nichtausgleich und Nichtgutmachen eure eigenen Richter“ (Weidner 2000d:204). 
 
Auf der anderen Seite werden aber auch Menschen und Geistwesen, welche für die 
Wahrheit, für Christus und Gott eintreten verfolgt: „Die Mächte der Finsternis dulden nicht 
das Licht der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Liebe, infolgedessen wird all das in 
Konfrontation treten. … Wenn ihr euch einsetzt, werden ihr Schmähungen und vielleicht 
Konfrontationen usw. erleben“ (Weidner 2000d:217). 
 
Die Aussage, „man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen“, bedeutet die Erkenntnis, 
dass im Zweifelsfall die Gebote und Gesetze Gottes zu befolgen sind, und nicht die der 
Menschen. Das Problem liegt jedoch darin, dass nicht wenige religiöse Menschen 
religionsspezifische Gesetze ihrer Glaubensgemeinschaft als Gesetze Gottes betrachten – 
wie z.B. einzelne Regelungen der Scharia im Islam, des kanonischen Rechts im Katholizismus 
oder des Kitab-i-Aqdas im Baha’itum –, obwohl einzelne dieser religionsspezifischen Gesetze 
zweifellos den geistigen Gesetzen und damit der göttlichen Intention, soweit wir diese 
erkennen können, nicht entsprechen. Göttliche oder geistige Gerechtigkeit kann nur mit 
geistiger Erkenntnis erschlossen werden – geistig nicht oder wenig entwickelte Menschen 
tendieren dazu, den Gesetzesbuchstaben statt die dahinter liegende geistige Intention als 
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Handlungsmaxime zu nehmen. Gesetze müssen immer in der richtigen geistigen Haltung 
betrachtet werden – jeder Zwang, und zwar auch der, welcher auf einen wie immer 
interpretierten Willen Gottes zurückgeführt wird, entspricht nicht dem Willen Gottes, 
sondern kommt von der negativen Seite – weil er gegen das göttlich Gesetz der Freiheit 
eines jeden einzelnen Menschen verstösst. 
 
„Aus geistiger Sicht betrachtet, sind jene Geistwesen und Menschen, welche euch Übles 
wollen oder euch verfolgen, in Wirklichkeit eure Helfer, Förderer und Richtungsweiser. Denn 
sie helfen euch erkennen, wo ihr noch angreifbar seid, und dadurch befreien sie euch von 
äusseren Irrungen und Täuschungen und stärken somit eure Unterscheidungskräfte von 
Wahrheit und Schein. Denn was ungerecht unterdrückt wird, gewinnt an eigendynamischer 
Energie, und was ungerecht bekämpft wird, wird dynamisch stärker. Aus diesen geistigen, 
dynamischen Wahrheitswirkungen kann euch also niemand ärmer machen, so ihr es nicht 
wollt oder gegen diese Geistdynamik in einem der Vorleben verstossen habt“ (Weidner 
2000d:205). 
 
Eine Hilfe könnte sein, in Gewissensnöten, in Situationen verfehlten Verhaltens oder bei 
Unsicherheiten zu fragen: „Wie hätte Jesus aus seiner vollkommenen Tugendseele heraus 
jetzt an meiner Stelle empfunden, gefühlt, gedacht und gehandelt?“ (Weidner 1986:142). 
 
„Ich denke nur positiv Gutes, Gottgewolltes und bitte um Hilfe und Kraft. Und wer das noch 
nicht kann, alles von oben zu betrachten, der soll sofort zum Gebet flüchten. Das empfehle 
ich jedem! Da gewinnt man Abstand, denn die ungünstigen Wesen fliehen die 
Schwingungskraft des Gebets, infolgedessen bin ich einen Moment frei. Und in diesem freien 
Moment, wenn ich mich höherschwinge und um Hilfe und Kraft zu Gott bitte, kommen mir 
die Schutzgeister zu Hilfe, und sie gegen dem anderen und mir andere Voraussetzungen zu 
einem günstigeren, gottgewollten Denken ein; dann ist die Situation schon gerettet“ 
(Weidner 2000d:121/122). 
 
Dabei können (nach Weidner 1986:42-45) folgende Stufen der Entwicklung unterschieden 
werden: 
 
1.  Von der Erdlernsphäre befreite Menschen: Der Lebensinhalt eines entwickelten 

Geistwesens „im Fühlen, Denken, Wollen und Tun … ist Liebe, Hingabe an alle, welche 
keine Begrenzung mehr kennt. Eigene Überwindungen, Zurückstellungen, also 
persönliche Opfer, sind die Aussaat von Saatgut zu neuer vergeistigender Entwicklung 
aller. Solch ein Kind Gottes übernimmt freiwillig Dienste, um anderen Kindern Gottes 
den weg zu zeigen und ihnen diesen, unter Hintanstellung aller eigenen Bedürfnisse, zu 
ebnen. Liebe ist für sie das Grösste!“ (Weidner 1986:43).  

2. Noch nicht ganz befreite Menschenwesen: Selbstlose Anstrengungen, tätige 
Nächstenliebe und Werke der Barmherzigkeit sind ihr Lebensinhalt. 

3. Menschenwesen, welche den Bedürfnissen seiner Seele noch Priorität gibt: Es 
beschäftigt sich mit religiösen Wahrheiten, eifriger Arbeit an sich selbst, hat eine 
höheres Seelenbewusstsein und steigert seine geistige Entwicklung und 
Selbsterkenntnis durch bewussten Verzicht auf Annehmlichkeiten. 

4. Menschen, die nach den Prinzip „Leben und leben lassen“ funktionieren: Sie wollen 
keinem anderen Menschen oder Lebewesen bewusst zu Leide tun, lehnen aber 
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Entsagung und Bedürfnislosigkeit ab, und die eigenen Bedürfnisse werden als wichtig 
erachtet.  

5. Die Menschen haben ein sehr begrenztes Bewusstsein und lassen die göttlichen 
Gesetze und das Liebesgebot fast ganz ausser acht. Diese Wesen leben ausschliesslich 
für die Bedürfnisse seines Körpers und setzen alle Kräfte und Fähigkeiten für ihre 
Bequemlichkeit ein. 

6. Diese Menschen stehen weitgehend unter der Knechtschaft Luzifers: Herrschsucht, 
Gewalt und alle Arten von Manipulation, Streben nach Besitz mit allen Mitteln und 
totale Ausrichtung auf den persönlichen Erfolg sind Handlungskriterien. 

7. Diese Menschen sind voll und ganz dem Negativen ausgeliefert. Sie haben kein 
eigenes Bewusstsein mehr und sind völlig abhängig und besessen vom Herrscher 
dieser Welt (vgl. Weidner 1986:42-45). 

 
Zentrale Kriterien für das Handeln sind dabei Nächstenliebe und Barmherzigkeit. 
 
„Jeder Geist reagiert auf Dinge, die ihm artverwandt sind, das heisst, er fühlt sich 
gezwungen, die Handlung zu setzen, die seiner Stufe angepasst ist und die für ihr eine 
Prüfung darstellt“ (Weidner 1987:117). 
 
Folgende Richtlinie sollten wir beachten: „Nie eine Entscheidung, die nicht gleich nötig ist, 
sofort treffen, sondern überschlafen! So kann dann während des Schlafes und des 
Passivseins euer Schutzgeist zu euch kommen, und in der Früh sieht dann jede Gefahr oder 
Entscheidung anders aus, ist womöglich geglättet. Seht, das ist ein wichtiger Punkt: Wenn 
möglich, nicht hastig entscheiden, denn hier fehlt dann der nötige geistige Schutz!“ (Weidner 
1987:79). „Ja, eure Entscheidung soll so weit gehen, dass ihr weder eine Lüge – Notlüge – 
oder Verleumdung oder ein beleidigendes Wort aussprecht, noch eine unbedachte Antwort 
gebt. Der kluge, geübte Mensch wird in solchen Situationen womöglich auch nicht gleich 
seine Entscheidung treffen, sondern er wird trotz des Drängens der Mitmenschen oder des 
Einflusses der mächtigen Gedanken eine Bedenkzeit einschalten und prüfen, wie er sich aus 
diesem Gefahrenbereich am besten und ohne andere oder sich zu verletzen befreien kann“ 
(Weidner 1987:80). 
 
„Nichts geht verloren, kein Erlebnis, keine Taten, keine Gedanken und so weiter bleiben 
unberücksichtigt im Lebenslernbuch. Aber leitende höhere Geistwesen können aufgrund der 
Barmherzigkeit des Schöpfers jederzeit Ausgleiche schaffen, und damit treten neue Ein- und 
Auswirkungen an euch heran, welche das Lebenslernkonto beeinflussen“ (Weidner 
2006a:116/117).  
 
„Gerechtigkeit ist ein göttliches Gesetz, das der Schöpfer jedem seiner Kinder als Keim ins 
Leben mitgegeben hat. Die persönliche Entwicklung fördert dieses Gerechtigkeitsempfinden, 
so dass Gerechtigkeit als richtig und wohltuend und Ungerechtigkeit als empörend und 
‚wehtuend’ empfunden wird“ (Weidner 1995:59). Dabei ist allerdings zu bedenken, dass alle 
Menschen unterschiedlichen Entwicklungsstufen angehören – entsprechend haben die 
Menschen auch unterschiedliche Gerechtigkeitserfahrungen (vgl. Weidner 1995:59). 
Tendenziell werden die Menschen mit ihrer Entwicklung sensibler für Ungerechtigkeiten, 
und gleichzeitig verbinden sie mit selbst erfahrenen Ungerechtigkeiten weniger negative 
Gefühle wie Hass oder Aggression. Hier sei an das Christuswort erinnern: „Herr vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht was sie tun!“. 
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Wenn jemand plötzlich vor – äussere – Tatsachen gestellt wird, die er oder sie nicht ändern 
kann, sollte „nicht gleich reagieren, sondern stets eine Eingebung abwarten“ (Weidner 
1995:65). Ebenso wichtig ist es, jede emotionale Aufgewühltheit zu vermeiden – oder 
abklingen zu lassen (Gefühlskontrolle!) –, um Raum für eine Inspiration durch den 
Schutzengel zu schaffen. „Wenn du deine Gefühle völlig unter Kontrolle hast, befreist du 
damit deinen Empfindungs- und Gefühlskörper von den Zwängen einer Gefangenschaft im 
zwingenden Astralreich“ (Weidner 1986:42). Menschen auf dem geistigen Weg sind darauf 
angewiesen, auf bewusst ihre Empfindungen und Gefühle zu achten. Man sollte sich dabei 
fragen: „Beweisen mir diese Gefühle Echtheit, stammen sie aus meinem persönlichen 
Inneren, sind sie wahre Realitäten meiner Person, entsprechen sie meinem eigenen Wollen, 
oder will jemand anderer in mir Empfindungen und Gefühle wecken? Sind diese Regungen in 
meiner Aufwärtsentwicklung zu Jesus gerechtfertigt? Oder sind sie eine Bewegung gegen die 
Seelenschwingung, weg von Jesus? Nimmt meine Seelenkraft durch solche Empfindungen 
und Gefühle zu, oder zerstreuen diese Empfindungen und Gefühle meine Zielrichtung zu 
Jesus?“ (Weidner 1986:47). 
 
„Worin bestehen die geistigen Hindernisse, dass der Fortschritt der Menschheit so gehemmt 
wird? … In der Vernebelung der geistigen Wahrheiten durch negative Wesen durch 
Unwahrheiten, Hochmut, Egoismus, Lust, Wohlleben in der Materie, in mehr und mehr 
erreichen und erhalten Wollen an Macht und sonstigen Machtgelüsten und so weiter…“ 
(Weidner 2005b:84). 
 
Was aber tun, wenn wir – sagen wir mal – nicht geistig rein gehandelt haben? Wenn wir in 
einer Diskussion zu „spitz“ waren, wenn wir eine kritische Meinung geäussert haben (z.B. in 
einer eMail oder in einem Brief), die sich nachträglich als „geistig nicht ganz rein“ erweist? In 
diesem Fall sollte man sofort um Vergebung mitten, dem Adressaten Liebe und Versöhnung 
senden und – falls möglich – die Aussage korrigieren. Kritik lässt sich am besten vermeiden, 
wenn wir statt zu kritisieren, bessere, geistig kompatiblere Alternativen darlegen oder 
entwickeln. Dabei können wir immer auf unser Gefühl gehen – wir spüren es, wenn unsere 
Argumentation nicht „rein“ ist. 
 
„Es ist … besser – wenn ich von dem, was an mich herangetragen wird, nicht überzeugt bin –, 
dass ich es ausser mir stehen lasse, es zurücklege bis zu einem späteren Zeitpunkt, bis ich 
gereifter bin. Sollte es wieder an mich herankommen, wenn ich gereifter bin, und ich 
erkenne es dann, ja, dann haben es mir die Schutzgeister wieder zugeführt“ (Weidner 
2000c:46). 
 
„Was du auf Erden löst, wird auch im Jenseits gelöst sein! Und was du auf Erden gutmachst, 
wird auch im Jenseits gutgemacht sein!“ (Weidner 1993:95). 
 
Richtiges oder gerechtes Handeln zielt darauf ab, den Willen Gottes zu erfüllen – soweit 
dieser erkannt werden kann –, Nächstenliebe gegenüber allen zu üben und destruktive 
Gefühle und Gedanken zu meiden.   
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