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Text GE 44: Kampf Gut gegen Böse – Böse gegen Böse 

 
„Es ist ein gewaltiger Kampf ‚zwischen Licht und Dunkel‘ auf dieser Erde im Gange. Und ihr 
seht, dass die lichte Geisterwelt wie kaum jemals zuvor eine Kraft bei aufnahmefähigen 
irdisch-mächtigen Menschen in Bewegung gesetzt hat, die Mut erfordert, geistigen Mut, 
gegen die Mächte der Finsternis anzukämpfen, gegen diejenigen, die viele, viele Menschen 
um ihren irdischen Körper bringen wollen“ (Weidner 2003a:107). 
 
„Wenn ihr das Weltgeschehen vor Augen habt, das sich derzeit abspielt, könnt ihr mir dann 
Antwort geben auf meine Frage: Auf welcher Seite wirkt Satan? Es kann nur eine richtige 
Antwort auf meine Frage geben: Auf beiden Seiten!“ (Weidner 2003b:16).  
 
„Der Plan Satans besteht darin, dass er immer neue Kriegsszenarien auf dieser Erde 
einrichtet, und willfährige Menschen geben sich als Werkzeuge dazu her. Und was geht der 
Menschheit dadurch verloren? Die Zeit zur Umkehr. Die Zeit zur Gesinnungsänderung. Die 
Zeit zur Besserung. Denn unter diesem Druck der Kriegshysterie erzeugt und schürt Satan 
Ängste“ (Weidner 2003a:107/108). Die Menschen befinden sich deshalb sozusagen auf 
„Feindesland“. 
 
„Die Jetztzeit, in der ihr auf Erden zu kämpfen habt, steht unter dem Einfluss von dunklen 
Wesen. Aber diese sind nicht nur die Dämonen allein, in erster Linie sind es die vielen 
erdgebundenen Wesenheiten – frühere Menschen –, die durch ihren Scharfsinn und ihre 
ausgeprägte Persönlichkeit nicht bereit sind, die Menschen auf Erden ihrem Gott 
näherkommen zu lassen, ohne ihnen die grössten Schwierigkeiten zu bereiten“ (Weidner 
1987:72). „Überall ist die treibende Kraft des Bösen da, Menschen durch verschiedene 
Gaukelspiele von dem Weg zu Gott abzuhalten und abzubringen. Ja, sie beeinflussen euch 
allezeit, … Ihr seid niemals allein, auch in euch unbewussten Situationen ist ihr Scharfsinn am 
Werk, zieht die Gefahr schon nach sich und lockt und ruft…“ (Weidner 1987:74). 
 
„Und so sage ich klipp und klar: Der Kampf zwischen Licht und Dunkel ist in eine neue Phase 
getreten! Die ‚geistwissenden‘ Christen, die Nachfolger Christi, wissen es, dass stets ein 
Kampf zwischen Licht und Dunkel auf Erden tobt. Ihr nennt das ‚Religionskriege‘ – doch es ist 
ein falscher Ausdruck! Es ist ein Kampf zwischen Licht und Dunkel. Wo immer ihr hinschaut, 
wofür immer ihr eure Gefühle einsetzt und wenn ihr auch an einen ‚gerechten Krieg‘ glaubt, 
es ist immer ein ungerechter Krieg. Solche Auseinandersetzungen sind immer ‚ungerecht‘, 
weil sie von den Mächten der Finsternis angezettelt werden. Und wenn ihr glaubt, dass es 
einmal um dieses und dann wieder um jenes auf dieser Erde geht, dann stimmt das nur im 
Äusseren, denn im Grunde geht es immer um dasselbe, nämlich um den Kampf zwischen 
Licht und Dunkel!“ (Weidner 2003b:18). 
 
Viele technische Erfindungen sind an sich gut, „aber Luzifer schickt an diese Stellen 
gewinnsüchtige Menschen, die das Gerät verändern, und Luzifer und sein Anhang 
missbrauchen dann die Geräte für ihre Zwecke“ (Weidner 2001a:174).  
 
„Das Böse hört erst auf zu existieren, nachdem man ihm mit Mut begegnet; Sieg stellt sich 
erst nach einer solchen Begegnung ein und zu fliehen bedeutet, den Kampfplatz den 
Mächten der Dunkelheit zu überlassen“ (Isaac 1985:57). 
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„Wir fassen kurz noch einmal die Hauptpunkte des Gesagten zusammen: Seid euch klar 
darüber, dass ihr umgeben seid von guten und bösen Intelligenzen!“ (Weidner 1987:76). 
 
Grundsätzlich gibt es keinen „gerechten Krieg“ (vgl. Weidner 2002a:89).  
 
„Was ist der Grund, dass Luzifer so viel Macht hat über die Menschheit dieser Erde? Weil er 
hier seinen Sitz hat und die Erde durchdrungen und durchschwungen ist von niederen 
Schwingungen und weil die ganze Atmosphäre um die Erde düster ist“ (Weidner 2002b:106). 
Und weil sich so wenige Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Tun sich zu Gott und 
Christus bekennen, verdüstert sich die Atmosphäre weiter – oder lichtet sich nicht (vgl. 
Weidner 2002b:106). 
 
„Du darfst nie das Böse fürchten, … wann immer es sich bemerkbar macht, bleibe standhaft, 
umgib dich mit dem Schutz des Christuslichtes und dann kämpfe ohne Kompromiss“ (Isaac 
1985:58). 
 
Die Erde ist ein Sühne- und Bussplanet. Er ist deshalb wichtig, weil die geistige Entwicklung 
der Menschen bis 800mal schneller geschehen kann als in anderen Sphären (vgl. Weidner 
2005b:89). Deshalb liegt das strategische Ziel der negativen Seite in der endgültigen 
Zerstörung der Erde, damit die Menschen eine Möglichkeit der schnellen geistigen 
Entwicklung verlieren. 
 
„Luzifer ist es ein Dorn im Auge, wenn immer neue Generationen von Menschen 
heranwachsen, also geboten werden und heranwachsen, und einige oder mehrere 
entfliehen seinem Reich“ (Weidner 2009b:33). Deshalb verfolgen die negativen Kräfte eine 
langfristige, über Generationen angelegte Strategie auf verschiedenen Ebenen. 
 
So will die negative Seite zum Beispiel „durch die Genmanipulation diesem Treiben des 
Gesetzes Gottes in endliche Abfolge einen Riegel vorschieben. Das bedeutet doch nichts 
anderes, dass durch Genmanipulieren von Pflanzen, Tieren und im Geheimen auch von 
Menschen die Qualität der gottgegebenen Ordnung und die Gesetzesfolge auch in den 
geistigen und endlichen Gesetzen Not leidend werden. …Diese Not zeigt sich dann, da ja, aus 
der Ordnung Gottes ausgetreten, für den Menschen, die Tiere, Fische, Pflanzen usw. die 
Verträglichkeit, … die Verdaulichkeit dieser Früchte mit zunehmendem Masse nicht mehr 
gewährleistet wird. … Für Generationen, ihr immer mehr und mehr manipuliertes 
Lebenswachstum, Pflanzen, Tiere, ist früher oder später die Verdaulichkeit nur bis zur Hälfte, 
also 50% gewährleistet. Bei älteren Menschen geht es da noch ohne irgendwelche 
grossartigen Schwierigkeiten hinweg. Bei jungen Menschen und heranwachsenden Kindern 
ist das schon etwas problematischer, denn sie können vieles, was manipuliert ist, in ihrem 
Verdauungstrakt nicht mehr aufschliessen und haben folglich zu wenig Energie. Wenn also 
diese satanischen Züge sich weiterentwickeln, und Luzifer denkt … in Generationen, so 
können in späterer Folge die Generationen, wenn die zunehmende Manipulation der 
Pflanzen auf zwei Drittel weiter fortschreitet, ist nur mehr ein Drittel aufnehmbar für den 
menschlichen und tierischen Organismus“ (Weidner 2009b:34). Irgendwann verlieren die 
Menschen ihre Energie, ihren freien Willen und auch die Fortpflanzungsfähigkeit: „Wenn 
nicht genug Widerstand entgegengesetzt wird, dass die weiblichen Hormone sich so 
verändern, dass die Frau nicht mehr befruchtet werden kann und der Mann nicht mehr 
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zeugungsfähig ist. Und die Kinder, die teilweise doch noch geboren werden, mit vielen 
Veränderungen des Gehirns und des Körpers auf dieser Erde Fuss fassen werden. Und das ist 
der satanische Zug, der bereits im Rollen ist“ (Weidner 2009b:35). 
 
Ähnliche Ziele verfolgen andere Strategien der Negativen, etwa die Atomenergie, welche zu 
einer schleichenden Verseuchung der irdischen Lebensraumes führt, die Zerstörung der 
Atmosphäre und es Klimas (Schadstoffausstosse z.B. durch Verbrennung von Öl) usw. 
 
Allerdings: „Ihr braucht nicht Angst zu haben vor dem Negativen! Denn das Negative ist nicht 
einmal 2% der ganzen Schöpfung! 98% gehören Gott – im Reiche Gottes, im Reiche Christi!“ 
(Weidner 1993:61).  
 
„Luzifer forderte sogar in der Vergangenheit von seinen ihm getreu dienenden Menschen, 
ein Manifest zu verfassen, dass es keinen persönlichen Teufel gibt, sondern nur Böses, das 
aber im Menschen selbst liege. Damit hat Luzifer einen Deckmantel, er hat erreicht, dass er 
offiziell gar nicht existiert, sondern das Böse, das der Mensch tut, ist in ihm selbst“ 
(Weidner 1988:134, Hervorhebung im Zitat). Damit verlegt Luzifer das Böse in den 
Menschen und er plant, eine Gleichgültigkeit gegenüber Gut und Böse entstehen zu lassen. 
Die Menschen würden dann denken: „‚In mir ist ja sowieso das Böse, die Gewalt, der Terror, 
der Trieb, die Sucht, die Gier usw., ich bin mit diesem geboren und muss also damit leben!‘ 
Für den, der darum Bescheid weiss, dass Luzifer als Eigentümer des Bösen so etwas in die 
Bewusstseinsschwelle der Menschen verpflanzen kann, ist dies kein Geheimnis. dass er das 
kann, … ist das Entscheidende! Lasst euch nicht täuschen, er kann es!“ (Weidner 1988:135). 
 
„Und Jesus sagte auch: ‚Die Kinder der Finsternis – also der Materie – sind den Kindern des 
Lichts auf dieser Erde überlegen‘ (Lk 16,8). Was meinte er damit? Weil die Kinder des Lichtes, 
dem geistigen Gesetz von Ursache und Wirkung folgend, sich scheuen, unredliche Dinge zu 
tun, und die Kinder der Dunkelheit keine Scheu haben, werden die Kinder der Finsternis 
reicher an Materie hier auf dieser Erde sein, aber bei weitem viel ärmer im Jenseits!“ 
(Weidner 2002a:52). 
 
„Paulus schreibt an die Epheser: ‚Der Christus nachfolgt, kämpft nicht mit weltlichen 
Mächten, sondern er kämpft mit unsichtbaren Gewalten und Mächten‘. Und Paulus muss es 
ja wissen, denn er hat Christus alles übergeben; denn sonst könnte er nicht sagen: ‚Nicht ich 
lebe, sondern Christus lebt in mir.‘ Infolgedessen ist die Nachfolge Christi eine Selbstaufgabe 
nach der Meisterung des Bewusstseinszustandes, denn der Mensch hat doch seinen freien 
Willen. Christus zwingt niemanden zu Nachfolge, aber wenn ein Mensch diesen 
Bewusstseinszustand erklommen hat, wenn er vor Liebe übergeht, wenn er die innere 
Seligkeit in sich verspürt und eins geworden ist mit den kosmischen Kräften, dann lenkt er 
den kosmischen Strahl des kosmischen Christus auf sich. Die Seelenkräfte und die 
Geisteskräfte werden dann kosmisch aufgeladen, und der Mensch verfügt über einen  
Bewusstseinszustand weit über den jetzigen irdischen Denkbereich hinaus…“ (Weidner 
1982b:44). 
 
„Der Kampf zwischen Gut und Böse wird auf dieser Erde noch nicht enden. Jede Seele ist auf 
dieses Kampffeld gestellt. Jetzt seid ihr die Kämpfer! Ihr seid Mittel zum Zweck in diesem 
Kampf, das umworbene Glied zwischen Hoch und Nieder. Ihr seid jene Fülle, um die es geht 
auf dieser Erde, wenn es heisst, die Macht Luzifers auszudehnen oder die Macht Christi 
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auszubreiten. Ihr seid jene, die die Entscheidung in sich spüren, wenn euch bewusst wird, 
dass schon wieder ein Versucher da ist oder dass man euch aus der Ferne versuchen will. 
Wenn ihr aber den Drang in euch verspürt, Gutes zu tun, dann ist die Geisterwelt Gottes da!“ 
(Weidner 2008a:183/184). 
 
Wichtig ist: „Glauben an das Gute. Und Glauben an das Licht. Und Glauben an das Leben! An 
die Liebe des Vaters, an die Hilfen, an lichte Wesen, an alles Gute in und um euch, an alles!“ 
(Weidner 2003b:122). 
 
„Wenn ihr … für den Frieden arbeiten wollt, dann hängt euer Herz auf keine Seite der 
Waage, die wir Boten Gottes gerade noch in Balance halten können. Seid neutral! Betet viel 
für den Frieden und geistigen Fortschritt der Menschheit! Sendet eure Friedens- und 
Liebeskräfte in das Depot von St. Josef, damit die Friedensgeister Kraft haben, die Mächtigen 
der Erde von den egoistischen Vorhaben abzubringen. Ich bitte euch noch einmal: Orientiert 
euch an Gott und an Christus, bleibt aber neutral in eurer Gesinnung, d.h. bewegt euch auf 
keine Seite von Konfliktparteien zu, den beide sind von Satan gelenkt“ (Weidner 2003a:96). 
Wir sollten Energie ins Depot von St. Josef senden, und zwar „Für den Frieden in geistiger 
Hinsicht“ (Weidner 2003a:109). 
 
Wir sollten darauf achten, für keine Kriegspartei Gedanken und Gefühle der Sympathie für 
irgendeine Art unguten Geschehens erzeugen – denn sonst sind wir dafür mitverantwortlich 
(vgl. Weidner 2002a:85). 
 
„Solange der Mensch von der Kräfteentwicklung zum Höheren nichts weiss, wird er 
grösstenteils von den Mächten der Dunkelheit wenig behelligt und in relativer Ruhe 
gelassen. Anders ist es jedoch, wenn der Mensch dem Ruf der Entwicklung folgt, dann nimmt 
der Kampf die grösstmögliche Dimension an, die im Gesetze zugelassen sind. Die Dämonen 
wollen nicht, dass ihr Geheimnis ans Licht kommt, d.h. über die Bewusstseinsschwelle der 
grossen Masse dringt. Jede Ausbildung in gottgewollter Richtung ist ihnen ein Greuel, und 
deshalb wird der Kampf mit äusserster Erbitterung geführt. Die Ausbildungsstufen, die zu 
höherer Widerstandskraft gegen die dunklen Mächte führen, will ich in der Folge anführen: 
Gedankenkontrolle, Willensstärkung, Erkenntniszunahme und Nahrungsenthaltung, denn 
damit ist die höhere Empfänglichkeit für die Intuition der lichten Boten bzw. des 
Schutzgeistes verbunden“ (Weidner 1987:128). 
 
Dabei gilt: je mehr wir von negativen Kräften angegriffen werden, desto eher ist das ein 
Zeichen dafür, dass wir – geistig – auf dem richtigen Weg sind (vgl. Weidner 2005b:60). 
Dabei ist zu bedenken, dass negative Wesen meist in ganzen Gruppen angreifen oder 
wirken: „Wenn negative Wirkungen von einem Menschen ausgehen, dann ist immer eine 
ganze Rotte oder eine ganze Horde von negativen Wesen angeschlossen, die euch zu Fall 
bringen wollen! Nicht ein Wesen ist es, sondern viele! Ein negatives Wesen benützt meistens 
einen Menschen als Sprecher, und die anderen fallen dann über ihn her“ (Weidner 
2000c:35). 
 
Deshalb sollten die Menschen in diesem globalen Konflikt nicht Stellung für eine Seite 
beziehen, sondern unaufhörlich am Guten, Aufbauenden und Gottgewollten arbeiten. 
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„Es sind kleine Taten oder Gedanken, die schon oft und oft aus Gefahr und Angriffen, seien 
sie von Menschen oder von dunklen Mächten, herausgeführt haben. Ein grosses Hilfsmittel 
dieser Art ist das Gebet!“ (Weidner 1987:80). Dieses soll mit grosser Innerlichkeit, mit 
Nachdruck gebetet werden – also nicht Lippengebete, denn die „haben auch bei Furcht und 
Gefahr nicht die gewünschte Wirkung!“ (Weidner 1987:80). 
 
„Die gleichmässige Harmonie und Energie ist ein wichtiger Abwehrblock in der Aura gegen 
negative Angriffe!“ (Weidner 2000b:192). 
 
„Es gibt ein luziferisches Tagesbewusstsein und ein göttliches Tagesbewusstsein. … Warum 
ein luziferisches Tagesbewusstsein? Alles, was ihr gegen das Gesetz, gegen die Liebe Gottes, 
gegen euer eigenes Leben und gegen das Leben der Mitmenschen tut, wenn ihr andere 
daran hindert, zu Gott aufzusteigen, dann denkt, fühlt und handelt ihr im luziferischen 
Tagesbewusstsein. Es sind harte Worte, und trotzdem ist es die Wahrheit. Nun zum 
göttlichen Tagesbewusstsein: Es wird immer dann wirksam, wenn ihr euch von der 
luziferischen Einflusssphäre erhebt. Dann dient ihr Gott und sammelt mit Christus“ (Weidner 
1984:26/27). „Und wo ihr selbst nicht weiter könnt, weil es zu schwer ist, weil Luzifer an 
eurem Körper, an eurem Ätherleib, an eurem Gefühls- und Verstandesleib Anteil hat, dort 
setzt die Liebe dagegen ein, denn das ist die grösste Waffe. Die Liebe ist es, die Luzifer flieht, 
die Luzifer scheut. Ihr könnt nur dann seinen Anfechtungen und Versuchungen entgehen, 
wenn ihr liebt. Und deshalb ist …die Gedankenwissenschaft, das universelle Bewusstsein 
oder universelle Denken, so wichtig, denn darin liegt der Höhepunkt, die Liebe“ (Weidner 
1984:51/52). 
 
„…Furchtgedanken sind Vorausboten, dass Ungutes auf euch zukommt. Beobachtet bitte 
eure Mitgeschwister und deren Umwelt: Leben sie nicht fast alle im Dunstkreis der 
Furchtanfälligkeit? Warum ist das so? Weil die irdische Atmosphäre eures Planeten aus dem 
Reich des grossen Fürchters, also Luzifers und seines Anhangs, trüben Nebelschwaden 
ähnliche Furchtgedankenimpulse auffängt und damit gesättigt insofern bei den Menschen 
Widerhall findet, weil sie auf deren Seelen wie giftige Abgase wirken“ (Weidner 1999:70). 
 
Für die positiven, lichtvollen Kräfte braucht es einen grossen Energieaufwand, zu den 
Menschen „durchzukommen“. „Erst wenn wir in Erdnähe kommen, bedarf es eines grossen 
Energiepotenzials, um ‚durchdringen‘ zu können, denn die Mächte der Finsternis ‚drücken‘ 
uns alle ihre Energien entgegen. Sie haben sozusagen schon in der ‚Stratosphäre‘ einen 
gewaltigen Gegendruck entwickelt, so dass lichte Boten nur auf Geheiss eines hohen 
Geistwesens – im äussersten Fall auf Christi Geheiss – durchkommen können“ (Weidner 
2003a:36). „Alles geistig Vollkommnende gedeiht in der inneren Stille, alles, was vom Geist 
der Liebe, also von Gott kommt, ist gut; und jedes Geschöpf besitzt die gottgeschenkte 
Fähigkeit, seine Lebensaufgabe für sich selbst und zum Gesamtwohl zu lösen!“ (Weidner 
1994:13). 
 
Eine wichtige Frage ist, warum bestimmte Gewalthandlungen oder Katastrophen geschehen, 
während andere verhindert werden können. Warum gab es auf Bali viele Tote durch ein 
Attentat, während das in London vermieden werden konnte? „Die Antwort ist doch 
eigentlich ganz einfach: Weil es – in London – nicht dem Karma entsprochen hätte, dass viele 
unschuldige Menschen ins Jenseits befördert worden wären – in Bali aber schon, weil es dort 
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um das ‚Gesetz des Ausgleichs‘ ging!“ (Weidner 2003a:75). Wichtig ist, immer für die Opfer 
zu bitten: „Vater, vergib ihnen und hilf ihnen!“ (Weidner 2003a:76).  
 
Bei Problemen sollte man immer an die Lösungen denken, nicht an die Probleme. Gläubige 
Erwartung beschleunigt die Erfüllung (Weidner 1999:193). 
 
Ohne Aufwärts gibt es kein Zurück zum Vater (vgl. Weidner 2002c:85). Deshalb sollten wir 
uns „mit den Waffen des Lichtes“ eine „neue Verteidigung“ bauen (Weidner 2002c:85).  
 
Dabei sind die geistigen Kräfte auf der Erde sehr aktiv: „Ich sage es ganz offen: [Der 
Atomreaktor] Temelin wäre längst explodiert, wenn nicht die geistige Welt schützend ihre 
Hand darüber gehalten hätte. Und hier sind es in erster Linie jene geistigen Mächte, denen 
daran liegt, dass die Menschheit Fortschritte macht trotz der vielen Reaktoren, die sich 
weltweit um das bemühen, was ihr Energie nennt“ (Weidner 2001a:139). Die Explosion des 
Reaktors von Tschernobyl „wurde zugelassen, dass ihr lernen solltet, nach Möglichkeit diese 
gefährlichen Energiequellen, die von Satan lanciert wurden, abzuschalten. Aber ihr tut es 
nicht, und was die Menschheit sät, das wird sie ernten“ (Weidner 2001a:139). 
 
Dabei gibt es folgende Waffen des Lichts: 
1) Immer das göttliche Bewusstsein haben: „Ich bin ein Kind Gottes“. 
2) Das Ziel, das man sich als Kind Gottes gesetzt hat, niemals aus dem Auge verlieren: 
 „Heim zum Vater“. 
3) Erweckung des (göttlichen) Bewusstsein in jedem Augenblick: Im materiellen Leben, 
 im seelischen Leben und im geistigen Leben. 
4) Nützliches vom Unnützen trennen. Dabei stellt sich immer die Frage: Nützt etwas für 
 die geistige Entwicklung, für die Nächstenliebe, um Gutes zu tun oder der 
 Gesundheit?  
5) Widerstand, wenn jemand oder etwas mir etwas Negatives einflüstern will. 
6) Enthaltsamkeit in allem Tun, insbesondere bei Alkohol, Gaumenfreuden oder 
 Sinnlichkeit. 
7) Gefühlsleben nicht freien Lauf lassen (vgl. Weidner 2002c:86-89). 
 
Der Gegensatz, also die negativen Kräfte können bis in den 3. Atmosphärischen Ring 
angreifen, dort ist der Einfluss des Negativen noch gewaltig (vgl. Weidner 2001a:123). 
Allerdings ist das auch bereits eine Läuterungssphäre. 
 
Dabei ist Folgendes wichtig: „Der Gegensatz äussert seine Machtposition gewöhnlich nur so 
weit, dass er dem Menschen gerade noch überlegen ist. Das ist eine Raffinesse, an der ihr 
die Intelligenz erkennen sollt, die hier am Werk ist. Würde er seine ganze Macht zeigen, so 
wäre es für die Menschen ein leichtes, sich durch dieses Wissen seinem Einfluss zu 
entziehen. Seine Taktik geht so weit, dass er versucht, Offenbarungen seiner Macht sofort 
wieder zu verwischen und zu verschleiern“ (Weidner 1987:129). 
 
„Der Gegensatz weiss, welche Menschen gemäss ihrer Ausstrahlung in seinem Machtbereich 
bleiben und welche diesem entwachsen sollen. So kann er seine ganze Kampfkraft auf jene 
werfen, die einverleibt sind, um der Erdenmenschheit Licht zu bringen“ (Weidner 1987:130). 
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Darum sollten die Menschen mindestens den 4. Atmosphärischen Ring, 4. Sphäre, erreichen 
(vgl. Weidner 2001a:124).  
 
Allerdings liebt Gott Luzifer oder den Satan genauso wie Christus, „denn sie sind alle seine 
Kinder!“ (Weidner 2003a:30). Auch die islamische Tradition sagt, dass Luzifer Tausende von 
Jahren vor der Erschaffung Adams Gott gedient hat – und dass er später von Gott abgefallen 
ist (vgl. Schimmel 1975:194). 
 
„Das, was die Menschen zu bösen Taten verlockt, ist nicht das Böse daran, sondern das Gute, 
das sie in falscher Sicht und unter einer verzerrten Perspektive darin erblicken“ (Merton 
1954:80). 
 
Einer der grössten Erfolge des Gegensatzes bestand darin, die Menschen glauben zu 
machen, dass, dass das Böse nicht existiere: „Dies äusserst sich auch in einer im Auftrag 
Luzifers in Gang gesetzten und bereits weit verbreiteten Massenpsychose: ‚Es gibt keinen 
Satan, das Böse ist im Menschen selbst‘“ (Weidner 2003a:51). Das Böse, Negative kann auf 
die Versuchung vieler Menschen und Geistwesen zurückgeführt werden, sich Gott 
ebenbürtig zu fühlen, mit der Idee. „das kann ich selbst auch“. So gesehen ist diese Art 
Denken und Fühlen durchaus auch in jedem Menschen in Form des kleinen Egos. Und Satan 
oder Luzifer sind nichts anderes als ehemalige hohe Geistwesen, welche diesem Denken 
ebenfalls verfallen sind. Und diese gefallenen, hohen Geistwesen führen die Menschen sehr 
erfolgreich in die Irre. 
 
Die Existenz von „Dämonen“ ist real, aber nicht in dem Sinne, dass sie von Gott als Dämonen 
geschaffen wurden: „Der Schöpfer hat sie nicht als Dämonen geschaffen, sondern sie sind 
mit ihrem freien Willen gegen das Entwicklungsgesetz aus der Rotation ausgetreten und 
durch den Anprall verdichtet worden – und dies nicht nur einmal, sondern wiederholt und 
immer wieder. Das ist eben die Situation des Abfalls von Gott!“ (Weidner 1995:28). Doch 
auch alle „Dämonen“ können zu Gott zurückkehren – wenn sie das wollen – und vollkommen 
werden (vgl. Weidner 1995:28/29). 
 
Dabei ist der Schöpfer „nie in Eile“ (Weidner 2003a:64). Der Schöpfer „sendet in seine ganze 
Schöpfung Friede, Liebe und Harmonie in alle Ewigkeit aus. Die Mächte der Finsternis aber 
sind die Bedränger der Menschen. Sie haben es immer eilig, die Menschen zu verführen und 
zu versuchen. Und gerade in der Jetztzeit und in der kommenden Zeit, denn ihr Einfluss auf 
die Menschen neigt sich dem Ende zu!“ (Weidner 2003a:64). Wenn wir mit Gottes Segen 
konzentriert arbeiten, werden uns keine schwerwiegenden Fehler unterlaufen, werden wir 
aber von „Gier“, Aspekten des Negativen zur Eile angetrieben, unterlaufen uns Fehler, 
erleiden wir Schaden an Gesundheit, Denkkraft und verletzen die Nächsten (vgl. Weidner 
2003a:66/67). 
 
Es gibt für alles einen von Gott gewollten, richtigen Zeitpunkt – und wenn wir uns von Gott 
führen lassen, geschieht alles zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. 
 
Wir sollten auch keine Energie vergeuden, sondern Energie bewahren – für die Arbeit für das 
Reich Gottes (vgl. Weidner 2003a:67). 
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Dabei gilt: „Widersteht nicht dem Übel“ (Mt 5,39), „sondern bejaht das Gottgewollte und tut 
alles zu dessen Verwirklichung“ (Wieder 2002b:191). 
 
„Der Schöpfer hat das ‚Böse‘ nicht geschaffen. Diese sogenannte ‚Bösewurzel‘ wird im Alten 
Testament, eurer irdischen Überlieferung nach, im Engelsturz, aber auch mit der folg der 
Vertreibung aus dem Paradies dargestellt. Nach der Abspaltung, dem Abfall vom Schöpfer in 
‚Gut und Böse‘, steht das liebende Gottesprinzip, eingebettet im Menschen als 
Gottesurlichtfunken, gegenüber der wählbaren Alternative, der gegen den Gotteswillen sich 
entscheidende ‚Partikularwille‘ des egozentrischen Tuns. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass das Gute in Form von Liebe stets mächtiger ist als das egozentrische Böse“ (Weidner 
2011:70). 
 
„Bei den sogenannten Kulturmenschen westlicher Prägung, besonders aber bei vielen 
‚Gelehrten‘, ist das Bewusstwerden transzendenter Einflüsse aufgrund ihres Intellektdenkens 
verdrängt worden. Durch das Nichtbewusstwerden ist aber das Dämonische nicht annulliert. 
Mit diesem Wirken der dämonischen Mächte ist damit ein grosser Schachzug in der so 
orientierten Menschheit gelungen. Denn ihr Wirken im Verborgenen wird von der Mehrheit 
der Erdenmenschen nicht als dynamisch negativ wirkende Macht einer transzendenten 
Sphärenwelt eingestuft, sondern nur mehr als Wortbezeichnung für zerstörende, krankhafte 
psychische Inhalte des Menschen oder gar als ‚reiner Aberglaube‘ abgetan“ (Weidner 
2011:75/76).  
 
„Liebe Geschwister, die Mächte der Finsternis …, wo setzen die an? An euren schwächsten 
Stellen; und diese schwächsten Stellen können noch so klein sein, sie werden immer weiter 
aufgebohrt, wenn man nicht mit dem Willen und mit Hilfe von oben entgegenwirkt“ 
(Weidner 2000b:143). 
 
Der beste Weg, um den lichten Kräften zu helfen besteht in der in der aktiven Nächstenliebe 
und in der eigenen geistigen Entwicklung. Helfen wir dort, wo immer wir können, wo eine 
Situation oder ein Mensch an uns herangetragen wird, wo Hilfe erforderlich ist. Und 
vertrauen wir auf Gott und seine Hilfe.  
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 

http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html

