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Text GE 30: Ökologie und Umwelt 

 
Unsere Verantwortung bezieht sich nicht nur auf die Menschen, sondern auch auf den 
Planeten Erde. Durch unsere eigene, individuelle geistige Entwicklung und durch unseren 
Beitrag an die geistige Entwicklung der Menschheit helfen wir auch dem Planeten Erde, sich 
zu säubern und die von uns Menschen angerichteten Schäden zu überwinden. Auch die Erde – 
genauer der Erd-Logos – ist ein geistiges Wesen, das sich ebenfalls entwickelt und seine 
Schwingung erhöhte. 
 
Die Erde stellt als Sühne- und Bussplanet, als Planet des geistigen Lernens und der geistigen 
Entwicklung, eine riesige Chance für alle als Menschen inkarnierte Lebewesen dar: „Wir 
haben eine Inkarnation auf einem Buss- und Sühneplanet auf uns genommen, um frei zu 
werden von Lastern, Bindungen, Verfehlungen und so weiter, die uns anhangen. Das 
Erdenleben dient also zur Freiwerdung, und je besser wir diese Freiwerdung schaffen, durch 
ein gottgewolltes Leben, durch die Arbeit an uns selbst – dabei helfen uns die 
Wahrheitsübermittlungen der Boten Gottes –, desto schöner wird unsere Heimat sein, die 
uns nach diesem Leben erwartet“ (Weidner 2009b:7/8). 
 
Damit wir die geistige Weiterentwicklung schaffen, „ist es unumgänglich, dass wir die Zeit, 
die wir noch haben, nützen, um die Voraussetzungen zur Höherentwicklung, zur 
Freiwerdung zu schaffen, damit uns nach diesem Leben unsere Heimat Freude, Frieden, 
Harmonie, Geborgenheit und Glückseligkeit bieten kann!“ (Weidner 2009b:8). 
 
Dabei verschafft uns die Erde eine ungeheure Chance, uns schneller als in jenseitigen 
Sphären weiter zu entwickeln – und zwar bis zum Faktor 800 (vgl. Weidner 2005b:89). 
 
„Die Wissenschaftler werden erkennen, dass im Kosmos gottgewollte Ordnung herrscht. Wo 
Vernunft, Gerechtigkeit und Liebe regieren. Welch ein Kontrast zum Erdplaneten. Hier 
Wahnbilder, Gier und Lügen, dort das Edle, positive Gewissen, sittliche Grösse, vor allem 
Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft“ (Weidner 2009b:10). 
 
„Eine Überbevölkerung auf Erden durch zu viele Inkarnationen gibt es nicht. Es gibt nur jetzt, 
gegenüber früheren Jahrhunderten, mehr inkarnierte Geistseelen – also Erdenmenschen. 
Der Grund dafür ist eine näher rückende Endzeitepoche. Das bedeutet, dass viele 
inkarnationswilligen Geistwesen die Chance nützen wollen, ihren Seelenzustand zu 
verbessern. Das wird ihnen nach einer gewissen Prüfung auch gestattet. Daher gibt es auf 
den ersten Blick in manchen Völkern zu viele Erdenmenschen“ (Weidner 2009b:130).  
 
„Wenn der Menschheit bewusst wäre, wie ernst ihre Lage und die des Planeten im 
Erdenleben ist, würden die führenden Betreiber die Atomkraftwerke sofort einstellen. Aber 
die Menschen haben die Freiheit, diese Entscheidung selbst zu treffen. Sie tragen die 
Verantwortung für den Ablauf der fortwährenden Strahlung der Atomkraft – insbesondere 
des Atommülls –, welche den Erdenleib eures Planeten zum Negativen verändert! Die 
negative Durchstrahlung des Lebensorganismus des Planeten führt jetzt schon zu 
disharmonischen Keimen und diese attackieren bis zu einem gewissen Grad die 
Lebenswiderstandskraft des Planeten. Das heisst, bis zu einem gewissen Punkt oder einer 
Keimzahl kann der Lebensorganismus der Erde diese Strahlung absorbieren und verarbeiten. 



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

2 

 

Wenn aber durch eine Überzahl, also ein Ungleichgewicht an Strahlungsschwingungen, die 
Belastung noch zunimmt, wird der Lebensorganismus Erde ernstlich erkranken“ (Weidner 
2009a:130/131). 
 
„Ihr habt Angst, liebe Geschwister, vor den Atombomben, vor den Atommächten usw. und 
ihr wisst Verschiedenes, dass es ausgebaut wird und so weiter. Ich habe schon einmal 
gesagt, ein Gedanke von Christus und die Atomkraft ist lahm. Infolgedessen habt keine Angst 
davor, habt keine Sorgen, kümmert euch um eure persönliche geistige Entwicklung“ 
(Weidner 2008b:110). 
 
„Ähnlich wie beim menschlichen Organismus, der von Krankheitskeimen laufend angegriffen 
wird, ergeht es dem Planeten Erde. Ein bestimmtes Mass an Widerstandskraft erhält der 
Planet von seiner Mutter, der Sonne und seinen Planetengeschwistern. Ist die 
Aufnahmefähigkeit dieser kosmischen Schwingung zu schwach, zum Beispiel durch 
Gegenstrahlung der Atomkraft, des Atommülls, CO2 oder durch schlechte Gesinnung der 
Erdenmenschen, so wird der Planet und mit ihm die Menschheit andere Prozesse 
durchmachen müssen. … Die führenden Erdenwissenschaftler hegen die Hoffnung, diese 
Vergiftungserscheinungen würden durch den atmosphärischen Druck ins All abweichen 
können. Das ist ein gewaltiger Irrtum, denn wie kämen Lebewesen auf anderen 
Lebensplaneten dazu, den Erdenmüll aufnehmen zu müssen und ebenfalls zu erkranken?“ 
(Weidner 2009a:132/133). 
 
Die beste ökologische Politik besteht in der Vergeistigung der Menschheit. Geistig entwickelte 
Menschen werden alles versuchen, um Verletzungen und Schäden an anderen Menschen, 
aber auch an der Erde zu vermeiden und zur Heilung beizutragen. 
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