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Text GE 39: Gesundheit ist Ausdruck von geistig-körperlicher Ganzheit und Krankheit ein 
Zeichen für Unerledigtes 
 
Krankheit, Schmerz oder Leiden sind Ausdruck davon, dass wir in irgendeinem Bereich zu tief 
schwingen und damit in Resonanz mit Disharmonien getreten sind. Es ist hilfreich – wenn 
auch nicht immer ohne weiteres möglich – die (geistige) Ursache einer Krankheit oder eines 
Leidens herauszufinden, um sie aufzuheben. Dabei kann der Schutzengel helfen. 
 
Der Dichter Rainer Maria Rilke nannte Gott „die Stelle welche heilt“ (zitiert nach Steindl-Rast 
1986:30). 
 
Die grössten Schwierigkeiten, Gott näher zu kommen, die grössten Nöte sind nicht irdisch-
körperlicher, sondern geistig-seelischer Natur. „Seelenkrankheiten sind schwerer zu ertragen 
als körperliche Krankheiten“ (Weidner 2000d:166). 
 
„Gott ist die Triebfeder eures Lebens. … Es kann der Körper krank werden, es kann die Seele 
krank werden, aber das, was als Keim, als Gottesfunke in euch ist, kann niemals krank 
werden. Der Gottesfunke ist ein Teil der Strahlung Gottes. Euer Bewusstsein kann bis zur  
Lethargie sinken, den Gottesfunken in euch könnt ihr nicht auslöschen, er ist und bleibt 
Eigentum Gottes“ (Weidner 1982b:85). 
 
Eine gute Haltung – besonders auch bei Krankheit und Leiden – ist die ständige Bemühung, 
mit dem göttlichen Kern und der Seele, also dem Christuslicht, eins zu werden: Wir sind 
wesenhaft unser göttlicher Kern, unsere Seele, und der Körper – und Schmerzen und Leiden 
– sind Ausdruck und Bestandteil des (materiellen) Körpers. Wenn es gelingt, Schmerzen oder 
Leiden anzuschauen, ohne uns damit zu identifizieren, und loszulassen, gewinnen wir ein 
gesundes Verhältnis zu unserem Körper. Wir werden auch bewusst zu unserem göttlichen 
Kern. Boros (1966:87) schrieb zum menschlichen Leid: „Es ist ein Übel; also will Gott nicht, 
dass wir darin leben. Er will uns davon befreien. Der einzige Weg der Befreiung ist die 
ganzheitliche Selbstlosigkeit, die Loslösung von unserem leiddurchdrungenen Leben“. Damit 
ist aber nicht gemeint, sein Leben wegzuwerfen, sondern eine innere Distanz zu 
unangenehmen Aspekten des Lebens zu finden. Das Leben ist immer eine grosse Chance, ein 
Lernfeld, um Gott näher zu kommen und in seiner geistigen Entwicklung fortzuschreiten. 
 
Krankheiten sind die Folge seelischer Disharmonien, Störungen an den 
Ausscheidungsorganen u.a. auch Störungen bei der Ausscheidung disharmonischer Energien 
(vgl. Weidner 1992:99). 
 
„Der Buddha gibt uns den Rat, Schmerzen einfach als körperliche Schmerzen zu betrachten 
und nicht unsere Angst oder Vorstellungskraft dafür zu verwenden, die Situation zu 
verschlimmern“ (Hanh 2004:37). 
 
„Denkt deshalb immer: ‚Ich bin glücklich, Vater. Danke, dass ich gesund sein darf. Meine 
Seele, ich fühle es, ist ja gesund, aber mein irdischer Körper, hat durch meine falschen 
Gedanken und Gefühle etwas angezogen‘“ (Weidner 2003b:149). 
 
„Wenn du eine Krankheit hast, dann ist es ein Zeichen, dass du noch was gutmachen sollst. 
Jede Krankheit ist irgendwie ein Zeichen der Wiedergutmachung. Nehmt sie trotzdem an, 
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aber bittet den himmlischen Vater voll Vertrauen, dass der Kelch so an euch vorüber geht, 
dass ihr nicht zweifelt an seiner Liebe, an seiner Allmacht und an der Heilung. Danke dafür!“ 
(Weidner 2007b:121). 
 
„Wenn ihr aber erkrankt, dann müsst ihr nachdenken: Warum? Denn immer ist zuerst eure 
Seele erkrankt, und dann erst euer irdischer Körper!“ (Weidner 2003b:118). 
 
„Auf keinen Fall die Krankheit passiv hinnehmen und nichts dagegen tun! Dazu gehört auch 
die ärztliche Hilfe, welche zwar körperlich für einige Zeit wirksam werden kann, aber die 
Ursache der vorhandenen Schicksalsabläufe nicht auflösen kann. Jede überstandene 
Krankheit stellt bei solchen Erforschungszielen der Ursache einen Schritt aufwärts in der 
geistigen Entwicklung dar. Diese Menschen sind reifer und reiner in ihrer Seelen- und 
Körperstruktur geworden. … Es ist wichtig …, diesen Gedanken noch anzuführen: 
Krankheiten sind ein geistig-seelisches Reinigungsventil. Sie sind aber keine Notwendigkeit 
im Erdenleben. Das heisst, Geschwister, welche wenige Disharmonien im Erdenleben 
durchleben müssen, bedürfen dieser geistseelisch nicht. Oder ihre Entwicklungsstufe ist 
adäquat den Erdennaturgesetzen, sodass sie mit diesen in niederem Einklang leben“ 
(Weidner 2007b:135). 
 
„Krankheit ist ja nichts anderes als in irgendeiner Form eine Lieblosigkeit, die man irgendwo 
geäussert hat gegen sich selbst oder gegen andere“ (Weidner 2001a:183). 
 
Entsprechend kann auch im Jenseits nur ein Gesunder – also jemand, der seine geistigen 
Ursachen für die Krankheit, wie Verfehlungen, Unreinheiten usw. aufgelöst bzw. 
abgearbeitet hat – in die nächst höhere Sphäre aufsteigen (vgl. Weidner 1989:52). Auch im 
Diesseits gilt in Prinzip: „Nur ein gesunder oder ein entsprechend gesunder Körper kann 
auch das Geistwesen im Erdenleben zu höherer Entfaltung und Entwicklungsstufe führen“ 
(Weidner 2007a:75). 
 
„Als Grundgedanken legen wir hier hinein, dass Gott nur das Gesunde will, folglich 
Gesundheit in jeder Beziehung eine Verbundenheit mit göttlichen Kräften sein muss, 
während Krankheit oft das Gegenteil, nämlich Disharmonie und Abkehr von göttlichen 
Kräften ist“ (Weidner 1987:84). „So ist die Gesundheit in jeder Beziehung ein mächtiger 
Faktor im Kampfe jedes einzelnen wie auch der Allgemeinheit gegen Gefahr, Not, Elend und 
Versuchung durch die dunklen Mächte. Jeder Mensch ist daher verpflichtet, mit seinem 
ganzen Tun und Wollen, Tun und Denken seine Geist-, Seelen- und Körperfunktionen in 
gesetzmässige Bahnen zu lenken, um mit Hilfe des Schutzgeistes sowie durch seinen 
persönlichen Krafteinsatz zu dem zu gelangen, von dem wir alle ausgegangen sind: zu Gott, 
unserem Vater!“ (Weidner 1987:84). 
 
Dabei ist allerdings zu bedenken, dass eine Behinderung oder schwere Krankheit – wie etwa 
Blindheit – entweder karmisch bedingt sein kann, oder aber Ausdruck eines „Liebesopfers“: 
„Wenn es höher entwickelte Geistwesen sind, die ein Liebesopfer auf sich nehmen und den 
irdisch Sehenden als irdisch Blinde weiterhelfen, weil sie geistseelisch weiter sind, dann sind 
sie zwar Irdisch-Blinde, aber Geistig-Erwachte“ (Weidner 2002a:42). Wenn also jemand – 
was ein seit Geburt gehbehinderter Bekannter einmal erlebt hatte – zu einem Behinderten 
sagt, er müsse halt eine Schuld aus einem früheren Leben abtragen – also salopp gesagt, er 
sei eben selbst schuld –, so ist das auf der einen Seite lieblos und kann den Betroffenen 
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verletzen. Lieblosigkeiten schaffen immer neue Bindungen für diejenigen, die solche 
Lieblosigkeiten begehen. Auf der anderen Seite kann eine solche Aussage über ein 
schuldhaft verursachtes Leiden oder eine Behinderung auch schlicht falsch sein, weil die 
Behinderung vielleicht auch eine Art übernommenes „Liebesopfer“ zugunsten anderer 
Menschen bedeutet (vgl. dazu Weidner 2002a:42). 
 
Der stoische Philosoph Epiktet hat einmal gesagt, dass niemand verletzt werden kann, ausser 
er fügt sich selber eine Verletzung zu (vgl. Grün 1997:7). Der Kirchenvater Johannes 
Chrysostomos hat darüber eine eigene Schrift verfasst mit dem Titel: „Keiner kann verletzt 
werden, ausser er verletzt sich selbst“ („Quod qui seipsum non laedit, nemo laeder possit = 
PG 52, 459-480“; zitiert nach Grün 1997:7). In moderne Begriffe übersetzt heisst das, dass 
wir nur dann verletzt werden können, wenn unsere Schwingung zulässt, dass wir verletzt 
werden. Nur wenn wir durch tief schwingende Gefühle wie Neid, Eifersucht, Sorge, Angst 
und so weiter zulassen, durch tiefe Schwingungen verletzt zu werden, können wir verletzt 
werden. Schwingen wir aber hoch – etwa durch liebevolle Gedanken und Gefühle – prallen 
Verletzungen und sogar Krankheitserreger an uns ab, sie finden keine Resonanz bei uns. 
 
Der Gedanke, dass Leiden zur Reinigung der Geistseele und zur geistigen Weiterentwicklung 
führt, ist „teilweise richtig, teilweise aber nicht richtig. Denn Leiden ist nicht gottgewollt. 
Und trotzdem ist die Frage richtig, weil du als Geistwesen, sprich als Mensch, nicht anders 
belehrbar bist oder warst. Infolgedessen lehrt dich das Leiden und soll dich, dem 
gottgewollten Entwicklungssinn entgegenstrebend, zur Ablehnung deiner Belastungen, 
Verbindungen und so weiter dienend beeinflussen. Leiden ist keine Tugend, sondern Leiden 
ist eine Folge von Verfehlungen, Belastungen aus dem jetzigen Leben oder aus dem 
Vorleben“ (Weidner 2007a:75/76). Mit anderen Worten: Leiden kann die Weiter- oder 
Rückentwicklung zu Gott fördern, ist aber eher so etwas wie eine letzte Chance, nachdem 
frühere Hinweise aus der geistigen Welt nicht wahrgenommen und befolgt wurden. Daraus 
folgt, dass viel Leiden vermieden werden könnte, wenn die Menschen besser und schneller 
auf Hinweise reagieren und Möglichkeiten zur geistigen Entwicklung wahrnehmen würden. 
 
Einige fragen sich, „ob sie durch das Beheben solcher Leiden nicht hemmend in den geistigen 
Sühneprozess eingreifen?  Diese Frage lässt sich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Die 
Erkenntnis der Individualität eures Bruders, eurer Schwester muss sie euch in jedem 
einzelnen Fall beantworten. Gott, der die Liebe ist, will nicht das Leiden seiner Kinder. Diese 
selbst sind die Schöpfer ihrer Leiden. Leiden ist Folge des Verlassens gottbestimmter 
Gesetze. Schmiegt sich die Geistseele diesen Gesetzen wieder an, so erlischt die Folge ihrer 
Verfehlung“ (Weidner 2010:265). Aber auf jeden Fall gilt: Wenn wir leidenden Menschen 
helfen, ist das ein Akt der Nächstenliebe – jede Weigerung, zu helfen, wäre eine Verletzung 
des göttlichen Gesetzes der Liebe. 
 
„Gott schuf kein Leiden! … Gott ist die pure Liebe, und was Gott nicht in sich hat, kann er 
auch nicht schaffen! … Weil Gott nicht leidend ist, konnte er auch keine Leiden schaffen! … 
Die Ursache der Leiden, liebe Geschwister, liegt immer auf der Seite der Gefallenen, auf der 
von Gott abgefallenen Seite!“ (Weidner 1982a:75). „Folglich sind all die Schicksalsschläge, all 
die Disharmonien und all das, was ihr als Krankheiten usw. bezeichnet, durch eigenes 
destruktives Denken, Wollen und Handeln hervorgerufen!“ (Weidner 1982a:101). 
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„Es ist ein Unrecht von den Menschen, Gott, den Schöpfer, als vermeintlichen Urheber alles 
negativen Geschehens verantwortlich machen zu wollen. Solches Denken und wollen zieht 
den Erdenmenschen noch weiter in den Bannkreis Luzifers und seiner Helfer“ (Weidner 
2012:117/118). 
 
„Ich möchte mit euch nur an Gesundheit denken, und wenn ihr Gedanken der Liebe 
aussendet, dann kommt Liebe zu euch. Wenn ihr Hassgedanken aussendet, dann kommt 
Hass zu euch zurück. Wenn ihr Gedanken der Vergebung aussendet, werden euch die 
anderen, mit denen ihr nicht in Harmonie seid, vergeben können“ (Weidner 2003b:143). 
 
In der geistigen Ausrichtung, zum Beispiel im Gebet, in der Meditation usw. „entsteht eine 
höhere Schwingungsfrequenz, man ist weniger anfällig … gegen Viren, Bakterien usw. usf. 
Denn die höhere Schwingungsfrequenz tötet ja die schädigenden Bakterien, lässt sie gar 
nicht heran, und wenn sie im Körper sind – das Wort ‚töten‘ nehme ich zurück –, werden sie 
ausgeschieden, sind also in dem Sinn keine Schädlinge. Und die Folge davon ist, dass sich das 
immer mehr vertieft – wie ihr das sagt; ich sage: erhöht, denn je höher die 
Schwingungsfrequenz ist, um so empfindsamer wird man gegen ungute Wesen und deren 
Schwingungen und Angriffe, denn ihr seid dann dynamisch im Entwicklungsprozess 
begriffen, der zu Gott führt“ (Weidner 2000a:91). 
 
Der Mensch steht dabei in einem permanenten Fliessgleichgewicht. Dieses Gleichgewicht 
kann harmonisch, austariert und „weich“ sein – oder disharmonisch, von Spannungen und 
Kampf positiver mit negativer Energie, des Immunsystems mit Krankheit erregenden 
Bakterien oder Viren. So tragen etwa im Falle von Entzündungen Bakterien und 
Immunsystem einen harten Kampf aus. In beiden Fällen stehen aber „positive“ wie 
„negative“ Kräfte im Gleichgewicht. Ziel muss es sein, wieder zu einem „weichen“, 
harmonischen und nicht spannungsgeladenen Gleichgewicht zu kommen. Ziel muss es sein, 
ein „liebevolles Gleichgewicht“ hinzubekommen. 
 
Gesundheit sollte vom Geistkörper, vom Gottesfunken her angegangen werden, und 
sukzessive auf die übrigen Körper also den Kausalkörper, den Verstandes-, Gefühls-, Äther- 
und physischen Körper übertragen werden. 
 
„Wenn ihr jenes geistige Niveau erreicht hättet, könntet ihr erkennen, dass jede Krankheit 
eine Disharmonie der Seele ist“ (Weidner 2002b:173). „Es ist als richtig: Die Krankheiten sind 
rein geistig beseitigbar“ (Weidner 2002b:174). 
 
Die Haltung sollte nicht sein, a) die Krankheit abzulehnen oder b) zu meinen, die Krankheit 
selbst abwehren zu können – das funktioniert nicht. Vielmehr sollte man a) die Haltung 
suchen: „Vater, dein Wille geschehe“ und b) „Gott, hilf mir, dass alles gut kommt“ (vgl. auch 
Weidner 2001a:168). Dann geht entweder die Krankheit vorüber, oder sie kann uns nicht 
(mehr) gross berühren. 
 
„Krankheiten sind Warnsignale zur Veränderung, zur Verbesserung und in späterer Folge zur 
Vergeistigung des Menschen. Die Krankheitsschmerzen dienen dazu, dich beten zu lehren 
und damit zu belehren, wie man Gott näher kommt. Murre nicht, wenn dich Gott durch die 
Krankheit prüft. Denn im Willen Gottes ertragene Krankheiten werden von ihm als 
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Sühnemittel gewertet. … Krankheit ist aktives Karma! … Und wenn ihr sie im Willen Gottes 
ertrag, dann ist es für euer Karma ein Sühnemittel“ (Weidner 1996:109/110). 
 
Wie können wir mit schweren Behinderungen oder schwerwiegenden Krankheiten um (z.B. 
permanente Schmerzen, oder Behinderung seit Geburt) umgehen? Da gibt es zwei Ansätze: 
Von Aussenstehenden, Dritten liebevolle Hilfe annehmen, und selber an unserer geistigen 
Entwicklung arbeiten. 
 
Gesundheit, aber auch die Lösung des Hungerproblems sind am besten durch zwei 
Verhaltensweisen zu erreichen: 
„1. Vollwerternährung aus Früchten, Körnern, Samen, Blattgemüse, Wurzelknollen und 

dergleichen. 
2. Mit viel schenkender Nächstenliebe, also ohne Egoismus, d.h. der Überschuss ist den 

Notleidenden zu schenken nach dem Motto: Wir sind alle Kinder Gottes“ (Weidner 
1985:105). 

 
Im Weiteren sollten folgende Ratschläge beachtet werden: 

a) Gesunde Nahrungspflanzen ohne Düngung, 
b) Lebendige, keimfähige Vollwertnahrung als Hauptbestandteil der Ernährung, 
c) Voll ständiges Kauen und einspeicheln der Nahrung, 
d) Saatgut und Kulturboden nah biologischen Kriterien bewirtschaften, 
e) Notwendige Eiweisszufuhr auf pflanzlicher Basis, 
f) Statt viel zu viel und Vielerlei zielbewusste natürliche Sättigung, 
g) Ideal wäre eine Hauptmahlzeit und zwei einfache Nebenmahlzeiten pro Tag aus 

Vollwertkost, 
h) Reines natürliches Wasser als Getränk, 
i) Reinigungskursen für den Körper (z.B. Fasten) zum Abbau der Schlacken, z.B. nach 

dem Winter (vgl. Weidner 1985:107-110). 
 

Bei Wetterfühligkeit sollten wir Gott bitten: „Bitte hilf mir, diese schwierige Gestimmtheit zu 
überwinden. Wenn es ein Angriff negativer Kräfte auf mich ist, bitte ich dich, diesen 
abzuwehren. Wenn es ein gestörtes Gleichgewicht bei mir ist, bringe mich doch bitte wieder 
in das Gleichgewicht mit mir selbst und der Umwelt. Wenn das Leiden karmisch ist, bitte ich 
dich, dieses positiv zu durchleben. Dein Wille geschehe!“ 
 
Bei der Einnahme von Medikamenten – vor allem wenn diese über längere Zeit 
eingenommen werden – sollte man Gott, Jesus oder ein hohes Geistwesen bitten, alle 
negativen Wirkungen des Medikaments zu neutralisieren: „Bitte, dematerialisiert bei der 
Einnahme, oder vorher schon, … jene Giftstoffe, dass nur die hilfreichen Stoffe für die 
Gesundwerdung zur Wirkung kommen und die Nebenwirkungen nicht in der dramatischen 
Form übernommen werden müssen“ (Weidner 2000c:69). Ausserdem können wir die 
Geistwesen bitten, das Medikament als Signalgeber an den Körper für die gewünschte 
Wirkung einzusetzen. 
 
Gesundheitsprobleme, Disharmonien und seelische Bedrängnisse werden am besten 
überwunden, wenn die Geisteskraft der Freude und Begeisterung intensiv bejaht wird (vgl. 
Weidner 1992:117). Freude ist ein „besonderer ‚Gleitfaktor‘“ (Weidner 1992:118) im 
persönlichen Energiebereich.  
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Der innere Heiler ist der Gottesfunke (vgl. Weidner 1999:208): „Der Gottesfunke wirkt mit 
seiner Durchstrahlungsmöglichkeit selbst in das dichteste Gewebe mit den schlimmsten 
Krankheitsauswirkungen. Er kann das, denn er ist ja ein Teil des Schöpfers. Und wenn es im 
Willen Gottes ist und die Belastungen nicht zu gross sind, wird die übelste Krankheit, die 
selbst die Ärzte aufgegeben haben, wenn der Mensch sich helfen lässt, heilen“ (Weidner 
1999:208). 
 
„Wo nehmen eure Geistheiler die Kraft her, die sie in den meisten Fällen zu Erfolgen führen? 
Ich sagte ‚Erfolg in den meisten Fällen‘, weil es bei manchen nicht Gottes Wille ist. Sie 
werden gespeist von seiner Kraft, wenn sie im Willen Gottes arbeiten. Was tun sie im 
Prinzip? Sie beten mit ihren Händen, mit ihrer Seele, ihrem Körper und mit ihrem Geist, sie 
beten! Wenn sie auch nicht Worte aussprechen, so ist es doch ihr Wille, den sie dem Willen 
des Vaters unterstellen, und so ergibt das Gebet die Lebensgrundlage ihres Heilens und 
Wirkens!“ (Weidner 1989:201/202). 
 
„Lebensgrundlage Gebet! Wer es ernst nimmt, der wird in allen Lebenslagen Zuflucht zum 
Gebet nehmen, zur ganzen Kraftentfaltung. Und er wird sich nicht an meinen Worten 
stossen, wenn ich sagte, unser Leben ist ständiges Gebet. Ich will euch das noch erklären. 
Wir leben ganz im Willen Gottes und sind in unserem Bewusstsein von ihm ganz abhängig, 
ihr auch, aber ihr seid euch dessen nicht voll bewusst! Wer das aber weiss, dass alles aus 
Gott stammt, der lebt ja ständig in diesem Gebetsstrom, in diesem Kraft- und Quellstrom des 
Bewusstseins; infolgedessen ist alles in ständigem Fluss, in ständigem Gebet, in ständiger 
Wirkung“ (Weidner 1989:202). 
 
„Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus 
Jesus an euch“ (1 Thess 5, 17-18). 
 
„Betet ohne Unterlass“ bedeutet, stets in direktem Kontakt mit Gott zu sein: „Wenn ihr also 
bedenkt, dass diese Gebet durch euch Wirkungen hervorbringen kann und ihr diese 
Wirkungen in den Dienst Gottes stellt, und dieser Dienst dann der gefallenen Schöpfung 
Hilfe bringt, so fehlt nicht mehr viel zur Erklärung dieses Geheimnisses. Warum? Weil Gott 
euch als verlängerten Arm im stetigen Miterlösen der gefallenen Schöpfung wirken lassen 
will. Und was heisst jetzt ohne Unterlass? Ohne Unterlass bedeutet, alle Handlungen, alle 
Taten, alle Gedanken, alles Streben, alles Wollen durch das höhere Selbst, durch den 
Gottesfunken in euch, wirken zu lassen. Dann ist nämlich eure tägliche Pflichterfüllung, eure 
volle Hingabe an Gott, euer bewusstes Leben in Gottes Augen ein Gebet. Das könnt ihr ohne 
Unterlass tun“ (Weidner 1984:60/61). 
 
„Gott will, dass er gebeten wird, sonst wäre er ja kein Vater. Gott will aber auch, dass ihr das, 
um was ihr bittet, so verwaltet, wie es in seinem Willen ist. Und darum sollt ihr sagen: In 
meiner Lebensgrundlage und in meinem Bewusstsein soll alles als Gebet geschehen, als 
Dank und Hilfe und als Bitte und Hilfe. Und jeder Tag ist ein geschenkter Tag, den ihr im 
Gebet durchleben und verleben sollt. Alle Tage dürft ihr in Gottes Willen leben, wenn ihr 
wollt, denn die Liebe Gottes ist immer da! … Alles, was du denkst und tust, soll in Gottes 
Hand liegen, denn von ihm kommt alles Leben, alle Kraft, und dein Mühen und Streben ist 
dann gesegnet, wenn es im Willen Gottes ist!“ (Weidner 1989:203). 
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Die Frage nach dem Widerspruch bei Schmerzen oder schwerer Krankheit zwischen „Herr, 
dein Wille geschehe“ und „ich bin gesund, froh und harmonisch“ (= positives Denken) 
beantwortet Weidner (1999:2019:210) wie folgt: nur schon ein kurzes Einschwingen oder 
der Hilferuf „Vater, hilf mir, ich glaube daran“ bedeutet ein Umschwingen auf die göttlichen 
Heilenergien: „ ‚Dein Wille geschehe, Vater’ heisst …: Gott will keine Krankheit! Gott hat nie 
eine Krankheit geschaffen, sonst wäre er ja nicht vollkommen. Gott kann nur etwas Reines 
schaffen, etwas Edles, Harmonisches, und wenn ihr wollt: etwas Gesundes. Und wenn du 
sagt: Vater, dein Wille geschehe’, dann hast du dich ja schon zu ihm hingewendet, dann 
erkennst du ja seinen Willen bereits an, dass er nur gesunde Kinder will“ (Weidner 
1999:212). Dann wird man seelisch gesund, selbst wenn die Heilung der körperlichen 
Krankheit noch nicht so weit ist. 
 
Laut Beck (2015:132) geht es „nicht in erster Linie darum, um jeden Preis gesund zu sein …, 
sondern darum, dem göttlichen Willen zu folgen und dazu dasjenige Mittel zu wählen, das 
mehr zum Ziel der grösseren Vollkommenheit führt. Dabei wird sich die Kongruenz zwischen 
göttlichem und menschlichem Willen als innere Stimmigkeit zeigen. Diese kann wegen der 
inneren Harmonie auch sekundär Gesundheit zur Folge haben, aber die Gesundheit soll nicht 
erstes Ziel sein. Gott allein ist erstes Ziel“ (Beck 2015:132). 
 
„Als man sein [= Jesus‘] Kleidung im Vertrauen berührte, brachte dieser Urstoff Heilung. Das 
… sind Beweise dafür, … dass Licht von einer gewissen Dimension im Körper Christi eine 
wunderbare Rolle spielte, die Rolle des Lichturstoffes, wie ihn eure Erde noch nicht getragen 
hatte“ (Weidner 1990:100). 
 
„Das Wort Depression ist eine Tatsache, die von ungünstigen Wesen geschürt wird, und ist 
eine Vorstufe der Um- oder Besessenheit. … Denn es kreist immer um das Gleiche, nämlich 
um die Eingebung der ungünstigen Wesen. Und es verdichtet sich immer mehr und mehr 
und dadurch wird eure Seelenstruktur dunkler, obwohl ihr es gar nicht wollt und begreift. 
Und alles was dunkler ist und in die Schwingung der ungünstigen Wesen treibt, ist eine 
Gefahr für eire geistige Entwicklung auf dieser Erde. … Deshalb seid klar, wahr und denkt 
immer gottgewollt vernünftig“ (Weidner 2011:146).  
 
Wie kann Drogenabhängigen geholfen werden? „Viel Gebet, viel gutes Beispiel, viele 
Gespräche und vor allem aufklärend wirken, dass der Mensch ja nicht nur aus dem Körper 
besteht, sondern dass seine Seele diese Sucht mitnimmt – nicht ins Grab, sondern ins 
Jenseits“ (Weidner 2000b:109). „Jesus sagte: ‚Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, 
sondern die Kranken, und um dieser Kranken willen bin ich gekommen‘ (Lk 5,31)“ (Weidner 
2000b:110). Wichtigste Massnahmen gegen die Drogensucht  von der geistigen Seite her 
sind: „Gebet, Gebet und wieder Gebet und, wo es notwendig ist, materielle Hilfe, damit sie 
das nicht produzieren und die Menschen nicht in den Genuss dieser Giftstoffe oder 
Suchtstoffe kommen und dadurch ihr Seelenheil verfinstern“ (Weidner 2000b:111). 
 
Auch wenn wir nicht wissen, warum wir krank sind oder leiden – wir sollten nie das Vertrauen 
in Gott verlieren, und in die Überzeugung, dass er unser Bestes will. Wenn wir geistige oder 
seelische Ursachen unseres Leidens erkennen, sollten wir daran arbeiten, diese aufzulösen. 
Wenn wir die Ursachen nicht erkennen, sollten wir alles daran setzen, trotz der Krankheit 
geistig und gottgewollt zu leben. 
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