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Text GE 26: Geistige Vernunft und materialistischer Verstand 

 
Wenn das Verstandesdenken auf das Göttliche, Geistige ausgerichtet ist, wirkt er 
gottgewollt. Er wird zur geistigen Vernunft. Wenn sich aber der Verstand nur mit materiellen 
Dingen und mit der Steigerung des Egos befasst, verfehlt er seinen eigentlichen Zweck. 
 
„Insofern Gott Vernunft ist, ist er nirgend so eigentlich wie in der Seele, im Innigsten und 
Höchsten der Seele schafft Gott seine Welt. Alles, was vergangen, und alles, was künftig ist, 
schafft Gott im Innigsten der Seele“ (Eckehart 1973:55).  
 
„Neues Wissen ist solange unmöglich, wie altes Wissen noch den Weg blockiert. Wir sollten 
uns bemühen, wie uns auch die Geschichte von Aladdin lehrt, ‚neue Lampen gegen die alten‘ 
einzutauschen. In dem Augenblick, in dem Wissen nicht mehr unserem Wachstum dient, 
wenn wir ihm anhaften und uns fürchten loszulassen, in dem Moment hören wir auf, uns 
weiterzuentwickeln“ (Isaac 1985:14). 
 
„Der Verstand ist jene Fähigkeit des Menschen, mit deren Hilfe er seelische und materielle 
Wahrnehmungen vermittels seines Begriffsbildungsvermögens erkennen kann. … Die 
Vernunft ist jene geistig-seelische Fähigkeit im Über-Bewusstsein und Höheren-Ich-
Bewusstsein, die Wahrheits- und Weisheitsgedanken aufnimmt und sie gewissenhaft, 
segenbringend und gottgewollt für sich und andere anwendet. Das habt ihr schon 
verstanden, das ist sehr wichtig. Nicht umsonst ist die Vernunft von uns immer forciert 
worden“ (Weidner 1996:32). 
 
„Deshalb bitte ich euch immer wieder: Den Verstand zurücknehmen und die Vernunft wirken 
lassen! Letztere ist das Instrument, das der Schutzgeist braucht, um auf euch einwirken zu 
können“ (Weidner 1996:11). 
 
„Alles geistige Wissen im Erdenleben der Menschen [besteht aus] Teilwahrheiten“ (Weidner 
1994:15). 
 
„Es gibt zwei Möglichkeiten, näher zu Gott zu gelangen: Durch Träger der göttlichen 
Offenbarung aus freiem Willen, wie Christus und die grossen Propheten, oder durch 
Forschung des eigenen Geistes“ (Weidner 1983:88, vgl. auch Weidner 2009a:186). Allerdings 
sollte im zweiten Fall der Mensch nicht glauben, die Erkenntnis sei sein Eigentum – oder 
noch schlimmer: seine eigene, egoistische Leistung (vgl. Weidner 1983:88). 
 
Es gibt verschiedene Arten zu Denken oder „Denkbereiche“ (Weidner 2006a:188): 
„1. Das automatische Denken, 
2. das bewusste Denken, 
3. das Kraftdenken, 
4. das Einheitsdenken, 
5. das Volldenken, 
6. das positive Denken, 
7. das universelle Denken“ (Weidner 2006a:188). 
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Diese Denkstufen können hierarchisch, also als mehr oder weniger geistig oder gottgewollt 
verstanden werden: 
(1) Das automatische, gewohnheitsmässige Denken umfasst ca. 90% des menschlichen 

Denkens auf der Erde. Diese Menschen „denken automatisch, was ihnen der 
Gegensatz durch ihr so genanntes Gewohnheitsdenken eingibt“ (Weidner 
2006a:189).  

(2) Menschen, die bewusst denken, beobachten alle Geschehnisse um sich aufmerksam, 
überprüfen sie, wollen Neues aufnehmen und das geistige Denken erweitern. 
„Dadurch kann der Tagesablauf so gestaltet werden, dass dieser den geistigen 
Erfordernissen entspricht“ (Weidner 2006a:190), die Menschen können stärker nach 
dem Willen Gottes leben und sind nicht mehr Sklaven des Negativen. Dabei geht es 
„in erster Linie darum, Abstand vom eigenen Egoismus zu gewinnen. Gerade der 
Egoismus ist es, der euch hindert, frei zu werden vom automatischen Denken“ 
(Weidner 2006a:191). 

(3) Kraftdenker haben ihre Gedankenkraft auf das geistige Ziel gerichtet, während die 
meisten Menschen heute ihre Kraft zersplittern. „Kraftdenken nenne ich das, wenn 
man den Willen einsetzt, um mit der Konzentration all seiner Kräfte das zu 
verwirklichen, was man als gottgewollt in seinem Leben erkannt hat. … Man weiss, 
dass man verantwortlich ist für die Kritik, für die Sucht, für die Nörgelei, für das 
Besserwissen, und weiss zugleich, dass man damit den anderen belastet, der doch 
Bruder, Schwester ist“. 

(4) „Einheitsdenken besagt, dass man nicht nur mit dem Hirn denkt, sondern auch mit 
dem Herzen. Diese Einheit verbürgt dann, dass der Wille, das Streben, das Sehnen, 
das Trachten und das Tun als Ganzes so gesteuert werden, dass man zu dieser Einheit 
gelangt – zu dieser Einheit in Richtung Gott, alles andere … ist Zersplitterung“ 
(Weidner 2006a:192). 

(5) „Unter Volldenken verstehe ich die Konzentration all seiner Kräfte und Gefühle, um 
gottergeben wirken zu können und die Folgen seines Denkens deutlich vor Augen zu 
haben. Das heisst also, sich das plastische Denken anzugewöhnen bzw. zu erlernen, 
um zu erkennen, welche Folgen die Gedanken haben“ (Weidner 2006a:193). 

(6) „Das positive Denken geht mit der sich errungenen Fähigkeit der Gedanken- und 
Gefühlskontrolle einher. … Diese Gedankenkontrolle versetzt euch in die Möglichkeit, 
die Beeinflussungen zu erkennen. ‚Wachet und betet‘, sagte der Herr, ‚damit ihr nicht 
in der Versuchung fallet, denn der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach‘. 
Diese Gedankenkontrolle wird also erst wirksam, wenn sie ein ‚gottgewolltes Leben‘ 
nach sich zieht. Und jeder, der Gedankenkontrolle übt, weiss, worum es geht und 
dass es etwas ungemein Grosses ist, was dann zur Meisterung des Lebens führt. Denn 
was man denkt, das wird man unwiderruflich, das ist die Zukunft des Menschen“ 
(Weidner 2006a:195/196). Statt einen anderen Menschen gedanklich zu beschimpfen 
oder sich über ihn zu ärgern ist es viel besser, sich zu sagen: „Ich liebe dich“ und ihm 
gute Gedanken zu schicken. Denn dann dringt der gute – und nicht der ungute – 
Gedanke zu ihm, „denn der Gedanke ist ein Kraftfeld, ein Lebewesen. … Gedanken 
sind Kräfte und Mächte, die sich auf dem schnellsten Weg zu verwirklichen trachten. 
Verwirklicht also in euch durch das positive Denken und durch die Umwandlung der 
negativen Gedanken in gottgewollte Gedanken nur aufbauende Gedanken auf eurem 
weiteren Lebensweg“ (Weidner 2006a:196/197). 

(7) Universelles Denken oder Liebesdenken sind im Bereich des Bewusstseins „jene 
Schwingungselemente und jene Gedankendynamik, die die Liebe in sich hat. Denn die 
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Liebe ist die grösste Dynamik, die es gibt, und Gott ist der Aussender der Liebe, sie ist 
sein Eigentum“ (Weidner 2006a:197). Universelle Liebe, universelles Bewusstsein und 
universelles Denken sind Ausdruck davon, dass alles mit allem verbunden ist. Alles ist 
universell verbunden, „die Schöpfung Gottes ist kein Stückwerk, sondern eine 
Einheit“ (Weidner 2006a:198). 

 
Man könnte als zwei weitere Stufen sehen: das Lichtdenken – im Sinne: ich sehe in dir Licht 
oder das Göttliche – und Entwicklungsdenken – ich sehe in dir ein geistiges Wesen in der 
Entwicklung zu Gott hin (vgl. Weidner 2012:238-240). 
 
„Die verstandesmässige Erfassung des Lebens hat Luzifer in einem Manifest durch 
Menschenweisheit schon öfter der Menschheitsöffentlichkeit kundtun lassen, und so lebt 
heute als Beweis dieses Manifests ein Grossteil der Menschen auf Erden danach: 
wissenschaftlich-verstandesmässig urteilend, dem äusseren Spiegelbild ihrer inneren 
Seelenleere gleichend, jeden Sinn für das Ethische, Gottgewollte verloren, losgelöst vom 
wahren Sein als Folge bloss verstandesmässiger Wahrnehmungen und Schlussfolgerungen. 
Luzifer hat also mit dem Verstand des Menschen einen neuen Geheimbund geschlossen, der 
besiegeln soll, dass die Wirklichkeit durch den Intellekt, also oberster qualitativer Instanz, die 
natürliche Lebensauffassung verhindert. Da er die willige Wissenschaft lehrt, kann er 
jederzeit lenkend und führend eingreifen und hat somit die Zügel in der Hand. Er unterstützt 
den forschenden Verstand der Menschheit, bietet der Forscherseele ein Gefühl der 
Geborgenheit für die Zukunft, indem er sie auf Neues, in der Naturforschung Anerkennbares 
stossen lässt, und fördert so die vermeintliche Vormachtstellung dieser Wissenschafter als 
Elite der Menschheit“ (Weidner 1988:128/129). 
 
„Die Folge ist, dass nur das veröffentlicht wird, was Satan über den Verstand jener zulässt“ 
(Weidner 1988:129). 
 
Ziel der persönlichen Entwicklung muss es sein, die geistige Vernunft zu fördern – und den 
Verstand als das einzusetzen, war er sein sollte: Als Diener der geistigen Erkenntnis und der 
Vernunft. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 
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