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REDAKTION
 

 
JUSSARA KORNGOLD 

ÜBERSETZUNG:  
 UCESS 

 
 
 
 
An jedem Jahresbeginn bewerten wir unsere Handlungen und Reaktionen des 
letzten Jahres, um unsere zukünftigen Planungen sicherer zu machen.   
 
Wir setzen uns viele Ziele und denken über die am besten geeigneten Taktiken 
nach. Selbst wenn sie absolut realistisch erscheinen, sollten wir uns fragen, ob sie 
für unser körperliches Befinden von Vorteil sind oder ob sie uns mehr auf die 
Steigerung unserer moralischen und geistigen Werte vorbereiten. 
 
Der Hauptpunkt dieser Übung ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, welches 
für unsere Überlegungen äußerst geeignet erscheint. Was bringen unsere 
Handlungen dem Planeten und folglich, was erhalten wir dafür. Wie werden meine 
Gedanken gelenkt? Sind sie eher den Launen der Natur unterworfen und geraten 
in den Strudel unzusammenhängender Emotionen oder suchen sie einen helleren 
Horizont und tragen zu Frieden und Wohlbefinden bei? 
 
Ja, das Gesetz von Ursache und Wirkung bedeutet, gut nachzudenken und Inhalte 
zu definieren, die uns Frieden und Wohlstand für unseren Geist bringen. Du 
entscheidest über deine Ziele. Das Jahr gehört dir, entscheide dich dafür, es mit 
Jesus zu leben. 
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ZUSAMMENFASSUNG: 

 

 

Angesichts der Vielfalt der Faktoren, die das 
Verständnis des freien Willens im Lichte der 
spiritistischen Lehre beeinflussen können, präsentiert 
der Artikel einen Vorschlag zur Systematisierung und 
Organisation solcher Faktoren, schlägt ein Modell vor, 
um die gegenseitige Wechselwirkung zwischen ihnen 
auszudrücken und analysiert die moralischen 
Implikationen, die sich aus diesem Verständnis 
ergeben. 

SCHLÜSSELWÖRTER:  

 
Freier Wille, menschliche Handlungen, 
konditionierende Kräfte, Wille.. 
 

 
 
1 - EINFÜHRUNG 

Wie lassen sich die Motive für menschliches Handeln erklären? Dies ist eine Frage, 
die die Menschheit schon lange beschäftigt. Und auch die Vorschläge zur 
Beantwortung dieser Frage sind je nach dem Wissensbereich, aus dem sie 
stammen, unterschiedlich. Philosophie, Wissenschaft, Religion und gesunder 
Menschenverstand geben unterschiedliche Antworten. Der Spiritismus ist nach 



 
 

Ansicht des Autors der logischste und umfassendste Vorschlag zum Verständnis 
des Themas. Es ist jedoch notwendig, eine sichere Vorstellung von ihren 
Grundlagen zu haben, damit die Ableitungen nicht verkürzt, unvollständig oder 
unvollständig sind. 

Im Buch der Geister (Kardec 2014) wird das Thema »freier Wille« in den Fragen 843 
bis 850 auf besondere Weise behandelt. In der ersten wird der Grundgedanke 
vorgestellt, dass das Wesen, das die Freiheit zu denken hat, auch die Freiheit zu 
handeln hat. In den anderen Beiträgen werden jedoch erhebliche Nuancen dieser 
Idee deutlich.   

In Frage 844 wird die Handlungsfreiheit durch den Willen zum Handeln bedingt 
und mit der Entwicklung des Körpers und der Fähigkeiten in Verbindung gebracht; 
in Frage 845 wird auf die instinktiven Veranlagungen, die moralische Entwicklung, 
die Abstimmung mit anderen Geistern und die Behauptung verwiesen, dass es 
keinen unwiderstehlichen Zug gibt, wenn ein gegenteiliger Wille vorhanden ist; In 
Frage 846 werden der Einfluss des Körpers und die vorherigen Veranlagungen des 
Geistes eingefügt; in 847 werden die Situationen der Sühne als Bedingung für die 
Handlungen erwähnt; in 847 werden die geistigen Verirrungen, die Folgen der 
freiwilligen Entscheidungen, ausgenommen; in 849 wird auf die zivilisatorische 
Phase verwiesen; und in 850 der soziale Kontext und die Behauptung, dass es dem 
Wesen obliegt, die Verantwortung für die Anstrengung zur Überwindung der 
Hindernisse zu übernehmen. 

Im selben Kapitel (Buch Drei, Kap. IX - Gesetz der Freiheit) gibt es weitere 
Abschnitte (natürliche Freiheit, Gedankenfreiheit, Gewissensfreiheit, Fatalität usw.) 
und auch in anderen Teilen des Werks (Beispiele: Buch Zwei, Kap. VII - Rückkehr 
zum körperlichen Leben, IX - Eingreifen der Geister in die körperliche Welt; Drittes 
Buch, Kap. VIII - Gesetz des Fortschritts, IX - Gesetz der Gleichheit), die Beiträge 
zum Thema der Willensfreiheit leisten. 

Bei so vielen Aspekten, Schattierungen und Abstufungen wird es notwendig, diese 
Faktoren zu strukturieren, um ein kohärentes Verständnis zu erhalten, das eine 
Wahrnehmung des Ganzen ermöglicht, ohne die Besonderheiten zu übersehen, 
die die Idee des freien Willens nach dem Spiritismus bilden.  

In diesem Sinne ist es das Ziel dieser Arbeit, einen Vorschlag für eine 
Systematisierung der wichtigsten Faktoren vorzulegen, die nach dem Verständnis 
des Autors im Lichte der spiritistischen Lehre das Verständnis des freien Willens 
beeinflussen, sowie einen Vorschlag für ein Konstrukt, das die Interaktion zwischen 
diesen Faktoren und auch die moralischen Implikationen, die sich aus diesem 
Verständnis ergeben, ausdrückt. 

 

2 - UMSTÄNDE, DIE DEM MENSCHLICHEN HANDELN VORAUSGEHEN 

Um den ersten Teil des Ziels zu erfüllen, wird eine Tabelle vorgeschlagen, in der 
die genannten Faktoren geordnet sind. Die Tabelle war in drei große Blöcke 
gegliedert, die jeweils eine Dimension des vorgeschlagenen Verständnisses zum 
Ausdruck brachten: ein Block, der die Kräfte widerspiegeln sollte, die es 
konfigurieren oder prägen; ein weiterer, der die Beiträge zum Erfolg widerspiegeln 
sollte; und ein letzter, der die eigenen Ressourcen hervorheben sollte, die 
notwendigerweise vom Geist verwaltet werden müssen, um seinen freien Willen 



 
 

auszuüben. Nachfolgend finden Sie die Tabelle und nacheinander die 
entsprechenden Erläuterungen. 

 

Tabelle 1: Vorausgehende Umstände menschlichen Handelns 

1- Konditionierungskräfte 

 1.1 - Unvermeidliche externe Vermächtnisse 

 1.1.1- Arten (biologische Dynamik des Homo sapiens) 

1.1.2 - Von den Eltern (genetische Veranlagung) 

1.1.3 - Das Umfeld (kulturelle Prägungen und Einflüsse) 

 1.2 - Unvermeidliche interne Vermächtnisse 

 1.2.1 - Eigenes psychologisches Erbe (in vergangenen 
Existenzen konsolidierte Tendenzen, »der Schatz«) 

1.2.2 - Persönliche Schulden/Kredite und 
Verpflichtungen/Potentiale 

 1.3 - Neue Ziele, alte Hindernisse 

 1.3.1 - Planung vor der Reinkarnation (eigene oder 
aufgezwungene) 

1.3.2 - Geistiger Druck durch die Masse der Disinkarnierten 
(planetarische Psychosphäre) 

2- Treibende Segnungen 

 2.1 - Die dem Gewissen innewohnenden Gesetze Gottes (Fragen. 
620, 621 LE) und das Eingreifen der göttlichen Vorsehung (Frage. 
783 LE) 

2.2 - Jesu Liebe und Fürsorge 

2.3 - Die Hilfe der geistigen Wohltäter 

3- Instrumente für Maßnahmen 

 3.1 - Gedanken (Die Fähigkeit zum Denken) 

3.2 - Emotionen, Wünsche, Begierden (Reaktion auf sensorische 
und psychische Reize) 

3.3- Idee (gedankliche Formulierung der Handlung) 

3.4 - Pflicht zur Wahl (Ausübung des freien Willens) 

Quelle: Konstruktion des Autors. 

In Block 1 befinden sich die »konditionierenden Kräfte«, d.h. die Faktoren, die den 
reinkarnierten Geist konditionieren, d.h. ihm Bedingungen auferlegen, unabhängig 
von seinem Bewusstsein und von den Entscheidungen, die er in der laufenden 
Reinkarnation trifft. Der Block wurde in 3 Gruppen und jede von ihnen in weitere 
Untergruppen unterteilt, nämlich: 



 
 

- Unvermeidliche externe Vermächtnisse (1.1), d.h. Faktoren, die außerhalb des 
Wesens liegen und es unaufhaltsam formen, wie sie von der Spezies, der sein 
Körper angehört, geerbt zu sein scheinen, was sich in den biologischen Merkmalen 
und der Dynamik ausdrückt, die dem Homo sapiens eigen sind (1.1.1); die von den 
Eltern geerbt wurden, die ihnen das Ausgangsmaterial (Spermien und Eizellen) der 
Grundzelle, aus der ihr Körper entsteht, gegeben haben, um sich in den 
genetischen Neigungen auszudrücken, die ihre Existenz kennzeichnen werden 
(1.1.2); die aus dem sozialen Kontext stammen, in das er hineingeboren wurde 
(Nation, Ethnie, Familie, Religion usw.), und die ihn, bevor er den vollen Gebrauch 
der Vernunft erlangt hat, durch kulturelle Auferlegungen und Einflüsse prägen 
werden (1.1.3); 

- Innere, unerbittliche Erbschaften (1.2), d.h. jene inneren Faktoren des Wesens, die 
ihm innewohnen und es unerbittlich formen, unabhängig von seinem 
Einverständnis oder seiner Wahl, wie es bei seinem eigenen psychologischen Erbe 
der Fall ist, das sich in den Tendenzen ausdrückt, die sich in vergangenen 
Existenzen verfestigt haben (1.2.1); und auch die Schulden, Kredite, Verpflichtungen 
und Möglichkeiten, die seine persönliche »Buchhaltung« vor den göttlichen 
Gesetzen bilden (1.2.2); 

- Neue Ziele, alte Hindernisse (1.3), als die Faktoren, die seine neuen Ziele als Geist 
repräsentieren, die aber in einer "Welt der Sühne und des Beweises, in der das Böse 
herrscht", die von kranken und bösartigen Geistern bewohnt wird und in der die 
Bösen im Überfluss vorhanden sind, verwirklicht werden müssen. Diese 
Untergruppe steht im Zusammenhang mit den Umständen, die sich aus der 
Reinkarnationsplanung ergeben, unabhängig davon, ob sie vom Individuum selbst, 
mit seiner Zustimmung oder ihm aufgezwungen wurde (1.3.1), sowie dem 
spirituellen Druck der Masse der disinkarnierten Menschen im Zusammenspiel mit 
den unaufmerksamen reinkarnierten Menschen, die die planetarische 
Psychosphäre und die Übel der Zivilisation bilden und ihn dazu verleiten, die Laster 
und Fehler der Vergangenheit zu wiederholen (1.3.2). 

In Block 2 befinden sich die »treibenden Segnungen«, d. h. die Faktoren, die den 
Geist in seinem Streben nach Fortschritt unterstützen und stärken und ihm, auch 
ohne dass er sich dessen bewusst ist, Kraft und Mut verleihen, um 
Herausforderungen zu meistern. Als Untergruppen sind enthalten: die dem 
Gewissen des Wesens innewohnenden Gesetze Gottes, die es ständig zum 
Fortschritt zwingen, und die Eingriffe der göttlichen Vorsehung (2.1), die wirken, 
wenn das Wesen langsam vorankommt; die Liebe und die Vormundschaft Jesu, 
die den Verurteilten der Kapelle feierlich versprochen wurden (2. 2); und die Hilfe 
der spirituellen Wohltäter, über die in der gesamten spiritistischen Literatur 
ausführlich berichtet wird, die die Kämpfe des Wesens während seiner 
Reinkarnation täglich unterstützen, unabhängig vom Wissen oder gar Verdienst 
des Begünstigten (2.3). 

In Block 3 befinden sich die »Instrumente zum Handeln« als die wichtigsten 
Mechanismen, die das Wesen in die Lage versetzen, reflektierte Maßnahmen zu 
ergreifen, sowie die sich daraus ergebenden Verantwortlichkeiten. Dies sind im 
Wesentlichen die Umstände, die es dem Wesen ermöglichen, seinen freien Willen 
auszuüben, auch wenn er durch alle oben beschriebenen Faktoren konfiguriert 
und beeinflusst wird. Zu den Untergruppen gehören die Gedanken, d.h. die 



 
 

Fähigkeit, zu argumentieren, zu analysieren, Werturteile zu fällen und die 
Konsequenzen zu bewerten (3.1); außerdem erscheinen die Emotionen, Wünsche 
und Begierden, die als Antwort oder Reaktion auf die sensorischen Reize seiner 
Umwelt und auf die psychischen Impulse aus seiner Innenwelt entstehen (3. 2); zu 
diesen Mechanismen gehört auch die Fähigkeit der Vorstellung, d.h. die Bildung 
der Idee durch die mentale Formatierung der Handlung (3.3); schließlich entsteht 
der Zwang zur Wahl, d.h. das Gebot, Entscheidungen zu treffen, den freien Willen 
auszuüben (3.4). 

Wie wir gesehen haben, scheint der freie Wille zu einem bestimmten Zeitpunkt im 
Leben eines Wesens nicht so frei zu sein. Wenn es wahr ist, dass er über ein 
existentielles Rüstzeug verfügt, um es auszuüben (Block 3), und dass er auch mit 
einem von der göttlichen Vorsehung zur Verfügung gestellten Rüstzeug rechnet 
(Block 2), dann ist es auch wahr, dass er durch konditionierende Kräfte konfiguriert 
wird (Block 1), von denen einige seinem Willen fremd sind (äußeres Erbe), andere 
aber die Auswirkungen des vorherigen Gebrauchs seines freien Willens sind und 
sein eigenes Erbe darstellen, tugendhaft oder lasterhaft, sein "Schatz", wie Jesus 
lehrte1.  

 

3 - DIE WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN FRÜHEREN UMSTÄNDEN UND DEM 
HEUTIGEN HANDELN 

Um den zweiten Teil des Ziels dieses Artikels - die Interaktion zwischen den in das 
menschliche Handeln eingreifenden Faktoren - anzugehen, wird ein Konstrukt 
vorgeschlagen, um die Dynamik auszudrücken, die im Akt der täglichen 
Entscheidungen des Selbst vorhanden ist. 

Eine solche Modellierung wurde durch eine Erklärung des Geistes Eurípedes 
Barsanulfo über den Geist als den großen Modellierer der äußeren 
Ausdrucksformen inspiriert. Im Anschluss an die Abbildung finden Sie 
Erläuterungen zur Interaktion. 

 

 
1 »19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und 
da die Diebe nachgraben und stehlen. 20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder 
Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. 
21 Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. 22 Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein 
Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht sein; 23 ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein 
ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die 
Finsternis sein!« (Matthäus 6, 19-23) 



 
 

Abbildung 1: Modell der Interaktion zwischen früheren Umständen und dem 
heutigen Handeln

 
Quelle: Konstruktion des Autors. 

Die täglichen Gedanken des Wesens werden von allen im vorigen Abschnitt 
beschriebenen Umständen beeinflusst. Diese Gedanken wecken Emotionen, 
Wünsche und Sehnsüchte und führen dazu, dass das Wesen Ideen formuliert, wie 
es diese Impulse umsetzen kann. Diese Idee, ein geistiges Artefakt, das bereit ist, 
konkret zu werden, verbleibt in einem latenten Zustand als eine Agenda von Zielen, 
die zur Verfügung steht, um Handlungen zu leiten. Wenn sich die Gelegenheit 
ergibt, hat das Wesen die Möglichkeit, seinen freien Willen auszuüben, indem es 
die Wahl trifft, die idealisierte Handlung in die Tat umzusetzen oder sie abzulehnen, 
wobei das Ergebnis von seinem Willen abhängt. Indem er handelt, "belebt" das 
Wesen seine Wahl, die sich zu seinem gegenwärtigen mentalen Universum 
verdichtet, als eine aktive Ideoplastik, die seine sensorischen Wahrnehmungen 
und psychischen Konstruktionen der Gegenwart beeinflusst. Und natürlich werden 
sie sein Erbe an früheren Umständen zusammenstellen, die sich auf seine Leistung 
als unsterblicher Geist beziehen werden. 

 

4 - DIE AUSWIRKUNGEN DER AKTIVEN INTERAKTION FRÜHERER 
ENTSCHEIDUNGEN UND HEUTIGER HANDLUNGEN 

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Umstände, die das Wesen 
durchdringen, und ihrer Wechselwirkung bei der Definition seiner gegenwärtigen 
Handlungen sowie vor allem der transzendenten Lehren, die in der oben zitierten 
Darlegung des Geistes Eurípedes Barsanulfo enthalten sind, fasst dieser Abschnitt 
die ableitbaren Implikationen für das Verständnis der Rolle des freien Willens und 
des Willens für den Erfolg des Wesens zusammen. 



 
 

Das Wesen ist das, was es in seinem Inneren, in seiner psychischen Intimität, wo 
sich Gefühle, Wünsche und Sehnsüchte entwickeln, ausarbeitet. Und da sie über 
die Fähigkeit des Denkens, die Fähigkeit, Ideen zu formulieren, verfügt, ist sie 
gezwungen, Entscheidungen zu treffen, ihren Willen zu äußern, ihren freien Willen 
auszuüben. Aus dieser Feststellung ergibt sich folglich eine unvermeidliche und 
unausweichliche existenzielle Verantwortung. 

Das Gehirn, angetrieben durch das Denken, erzeugt Kräfte, die Ideen in Realitäten 
umwandeln, die Wellen in Formen umwandeln, von allem, was im psychischen 
Bereich aufgebaut ist. Die Flüssigkeiten verdichten sich um das Feld der Form und 
verleihen dem inneren Inhalt des Wesens eine äußere Existenz, was bedeutet, dass 
künftige Ereignisse entsprechend den zuvor ausgeübten Handlungen 
programmiert werden, indem sie zu lebendigen Wirkungen werden, die 
Erfahrungen oder Umwandlungen, edle oder schädliche, hervorrufen. 

Das, was tief im Innern geschätzt wird, auch wenn es verschleiert ist, wird mit der 
individuellen Psychosphäre/dem individuellen Geist verbunden, es wird lebendig, 
wird zu einem "Schatz" und treibt die Suche an, auch wenn es unbewusst ist. Im 
täglichen Leben wählt man automatisch das, was ein inneres Echo hat, das, was in 
den genährten mentalen Agenden aktiv ist. Auf diese Weise entstehen in unserer 
Psychosphäre die geistigen Formen oder Ideoplasmen, die das Gehirn dazu 
veranlassen, Gedanken zu erzeugen, die, wenn sie nicht behindert werden, nach 
außen dringen. 

Akte der Enttäuschung erzeugen die mentalen Fixierungen, die den Durst nach 
Rache verewigen. Wenn sie gegen eine Person gerichtet sind, führen sie zu 
persönlichen Feinden; wenn sie diffus sind, erzeugen sie soziale Intoleranz; wenn 
sie verallgemeinert sind, schüren sie Kriege. In gleicher Weise führen großzügige 
Handlungen, das Bemühen um Liebe und Vergebung zu neuen Ideen, die den 
Teufelskreis der gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen gestern und heute 
durchbrechen. 

Das mentale Leben, d.h. das psychologische Erbe und die reflexive Dynamik des 
Geistes, schürt die echten oder falschen Bedürfnisse und bewahrt das Gedächtnis, 
das Archiv, die Aufzeichnung aller Ereignisse und Klischees, die das Wesen in 
seinen vergangenen Erfahrungen, aus anderen Reinkarnationen oder aus der 
gegenwärtigen formuliert hat. Wenn es keine Wachsamkeit gibt, fehlt nur die 
Möglichkeit, dass sich die Idee in eine konkrete Realität verwandelt, vom Geist bis 
zur Handlung. Kontrolliertes Denken mit Klarheit schafft die notwendigen 
Voraussetzungen für künftige Erfahrungen mit echtem Fortschritt. Geistige 
Disziplin und Klarheit sind dringend erforderlich. Wenn dies nicht der Fall ist, ist es 
sicher, dass man sich an vulgäre, hasserfüllte und kranke Gedanken, die in einer 
Welt wie der unseren im Überfluss vorhanden sind, anpasst und auf deren Spuren 
bleibt.  

 

5 – FERTIGSTELLUNG 

Die Naturgesetze - sowohl diejenigen, die die Materie regieren, als auch 
diejenigen, die das Leben des Geistes regeln - sind Ausdruck des Willens Gottes. 
Sie erhalten den Kosmos, regieren die Mikroteilchen, lenken und treiben den 
Fortschritt der Geister. Indem er die Richtlinien dieser Gesetze befolgt und die ihm 



 
 

zur Verfügung stehenden Mittel einsetzt, um zugunsten seines Fortschritts zu 
handeln (Gedanken, Emotionen/Wünsche/Bedürfnisse, Vorstellungsvermögen, 
freier Wille), wird das Wesen zum Erbauer seines Glücks oder Unglücks.. 

Daher ist es notwendig, in ein gesundes geistiges Verhalten und in ausgeglichene 
Emotionen zu investieren, damit die Handlungen lobenswert sind und das 
Wohlergehen der Gegenwart fördern und zu Samen für eine vielversprechende 
Zukunft werden. Das Denken, Wünschen und Arbeiten für das Gute wird die 
eigenen Schritte in der Gegenwart klären, den Triumph in der Zukunft aufbauen 
und das Sein auf die »Schätze des Himmels« ausrichten, gemäß der Lehre Jesu: 
»Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Holzmotten sie 
zerstören und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen« (Matthäus 6,20). 

Dazu ist es dringend notwendig, den Willen richtig zu gebrauchen, diese Kraft, die 
eine unvergleichliche Rolle in der Saga des Geistes zur Unendlichkeit spielt, wie es 
der edle Wohltäter Emmanuel gelehrt hat (Xavier 2008, Z. 13-15): 

»[...] Der Wille ist das aufgeklärte und wachsame Management, das alle Bereiche 
des geistigen Handelns regelt. 

Die göttliche Vorsehung hat sie der Vernunft als leuchtenden Heiligenschein 
verliehen, nach der mühsamen und vieltausendjährigen Reise des Wesens durch 
die obskuren Provinzen des Instinkts. 

Um seine Bedeutung zu verstehen, genügt es, sich daran zu erinnern, dass es das 
Ruder aller uns bekannten Kraftarten ist.  

[...] 

Das Gehirn ist der Dynamo, der die geistige Energie entsprechend seiner eigenen 
Reflexionsfähigkeit erzeugt, aber im Willen haben wir die Kontrolle, die ihn in diese 
oder jene Richtung lenkt, indem wir Ursachen schaffen, die die Probleme des 
Schicksals beherrschen. 

Ohne sie kann die Begierde sich durch Täuschung Jahrhunderte leidvoller 
Wiedergutmachung und Leiden erkaufen, die Intelligenz kann sich im Sumpf der 
Kriminalität verfangen, die Phantasie kann in den Schatten gefährliche Ungeheuer 
hervorbringen, und das Gedächtnis kann, obwohl es seiner Funktion als 
Aufzeichner treu bleibt, entsprechend der ihm von der Natur zugewiesenen 
Bestimmung, in eine beklagenswerte Nachlässigkeit verfallen. 

Nur der Wille ist stark genug, um die Harmonie des Geistes zu erhalten.  

[...]« 

In diesen Tagen, in denen der zivilisatorische Prozess gestört zu sein scheint, ist es 
von entscheidender Bedeutung, unseren Willen zu klären, zu disziplinieren und zu 
verfeinern, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. In diesem Sinne 
lohnt es sich, zum Abschluss dieses Textes an die unvergessliche Frage Jesu an 
Salome zu erinnern, die ihn um Vorrechte für ihre Kinder bat: »Was willst du?« 
(Matthäus 20,20), das heißt, was ist dein Wille oder was machst du damit. 
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Psychophonische Botschaft, die das Medium Divaldo Pereira Franco bei einem 
Treffen des Internationalen Spiritistischen Rates in Warschau, Polen, erhielt.  

 

Kinder meiner Seele: Möge Jesus uns segnen! 

Das XXI. Jahrhundert setzt sich fort mit der höchsten Technologie, die die 
unendlichen Horizonte der Wissenschaft enträtselt.  

Uralte Geheimnisse des Wissens werden gelüftet. Rätsel, die unverständlich 
blieben, werden entschlüsselt und der Materialismus lächelt spöttisch über die 
erhabenen Botschaften der Liebe. 

Paradoxerweise haben die beachtlichen Fortschritte in diesen Bereichen des 
Intellekts nichts an den traumatischen Ereignissen ändern können, die sich heute 
in der Welt ereignen. Auf dem Höhepunkt der Eroberungen der Intelligenzen 
bleiben die sozialen Erdstöße bestehen, zusammen mit den planetarischen 
Erschütterungen im Moment des bedeutsamen Übergangs, den die von uns allen 
geliebte Erde durchläuft (...) 

Und Gaia2 – die große Mutter des Planeten, – windet sich; während auf ihrer 
Oberfläche Gewalt in Kaskaden ausbricht und die Stabilität der Zivilisation bedroht: 
politisch, wirtschaftlich, sozial und vor allem moralisch, was sie als die Tage des 
alten Sodom und Gomorra biblischer Notizen charakterisiert ... 

Man könnte glauben, dass das Chaos die unausweichliche Schlussfolgerung wäre, 
aber das irdische Boot, das über die unermesslichen Horizonte des Kosmos segelt, 
ist nicht treibend. 

Jesus ist am Ruder und Seine göttlichen Architekten befehlen die Bewegungen, 
die Modifizierungen der geologischen Masse bewirken, während die moralischen 
Veränderungen stattfinden. 

Sobald die neue Ära angefangen hat, beginnt in diesem 21. Jahrhundert die Zeit 
des Friedens, des religiösen Glaubens, der Kunst und der Schönheit, des Guten 
und der Pflicht. 

 
2 In der griechischen Mythologie ist sie die Mutter-Erde. 



 
 

Als Zeichen dieser Transformationsperiode sind wir, inkarniert und disinkarniert, 
eingeladen, einen Beitrag zum Fortschritt zu leisten, der auf komplexe, aber gut 
gerichtete Weise auf uns zukommt. 

Lasst uns mit den Heerscharen des Trösters auf den Hafen der Welt der 
Regeneration zugehen. 

Unser Handeln soll von den Vertretern Jesu geprägt sein, damit 
Verhaltensrichtlinien definiert werden können. 

...Und möge jeder von uns durch die Art und Weise identifiziert werden, in der wir 
Prüfungen und Ängste, Zeugnisse und Holocausts ertragen, nach dem Vorbild der 
Urchristen, die unter Wahrung der Proportionen, eine gleichwertige Zeit lebten, 
und das befreiende Evangelium auf der Erde verkündeten, das in den letzten 
siebzehn Jahrhunderten entstellt wurde, während mit Allan Kardec der Tröster 
erschien, der uns Jesus zurückbrachte. 

Es ist daher verständlich, dass die Geister, die der kriminellen Vergangenheit 
verpflichtet sind, versuchen, Unordnung einzupflanzen, das Ungleichgewicht der 
Emotionen herzustellen, damit das Böse in der mythologischen Version der 
dämonischen Störung die Oberhand gewinnt. Im Namen des unauslöschlichen 
Lichts jener bedeutsamen Tage in Galiläa, insbesondere während der 
unvergleichlichen Symphonie der Seligpreisungen, lasst uns zeigen, dass wir die 
Kraft der Liebe besitzen und unsere Überlegungen in der intimen Welt zu unserer 
Erleuchtung beitragen. 

Heute wie damals bedeutet lieben, Gott in unserem Nächsten zu sehen; 
meditieren bedeutet, Gott in unserer inneren Welt zu finden, um Nächstenliebe 
gegenüber allen menschlichen Geschöpfen zu verbreiten. 

In der inneren Welt zu arbeiten, ohne die Bedrohung durch die großen 
Zerstörungen zu fürchten, die Teil des Fortschritts und der Erneuerung sind, oder 
die nicht weniger bedeutsamen in der häuslichen Intimität, in den Konflikten der 
Gefühle, um zu zeigen, dass das Licht Christi in uns leuchtet und uns sicher führt. 

Eurasien, müde von so vielen Kriegen, von Zerstörung, von materialistischer 
Verblendung, von den ständigen Holocausts an Rassen und Ethnien, von 
willkürlichen und perversen Regierungen, schreit nach Jesus, so wie die ganze 
Welt Jesus braucht. Seine Abgesandten von Krishna bis Bahá'u'lláh, von Moses bis 
Allan Kardec, von Buddha bis zu den Pilgern der Gewaltlosigkeit, von Mohammed 
bis zu den muslimischen Friedensstiftern, sie alle, die Minister Jesu bereiten Ihm 
durch die Jahrtausende den Weg, damit durch den Tröster - auch ohne Änderung 
der philosophischen oder religiösen Richtlinien - die Liebe vorherrschen kann. 

Der Glaube an Gott, an die Unsterblichkeit, an aufeinanderfolgende Leben oder 
Existenzen soll gefeiert und gelebt werden, damit die Geschöpfe gemeinsam die 
Welt der Regeneration und des Friedens aufbauen, nach der wir uns alle sehnen 
... 



 
 

Jesus, meine Kinder, gestern, heute und morgen ist unser Kompass, unser Hafen, 
das Schiff, das uns zur Fülle führt. 

Kämpfen Sie um jeden Preis für das Gute. Eine leibliche Existenz, wie lang sie auch 
sein mag, ist immer nur sehr kurz im Takt der Unsterblichkeit. Also sät heute Liebe, 
erlöst euch sicher von den Fehlern von gestern, jetzt in der Gewissheit, dass dies 
die erhabenen Tage der großen Veränderung zum Besseren sind. 

Wir werden noch viele Tränen vergießen, wir werden noch viele alarmierende 
Prophezeiungen hören, aber die Erde wird aus diesem Transformationsprozess 
Beseligung gereinigter hervorgehen, und ihre glücklichen Kinder werden sich auf 
eine höhere Welt in der Evolutionsleiter begeben. 

Wir grüßen alle Gefährten aus den verschiedenen Ländern, die hier versammelt 
sind, und im Namen der Geister, die zum Team der Christus dem Tröster gehören, 
bitten wir den unvergesslichen Meister, uns weiterhin mit seiner Harmonie zu 
segnen, in der Gewissheit, dass wir mit ihm - der ungeliebten Liebe - alle 
Hindernisse überwinden werden. 

Viel Frieden, Kinder meiner Seele und möge Jesus bei uns bleiben. 

Dies sind die Wünsche des väterlichen und bescheidenen Dieners von immer, 

Bezerra de Menezes 

  



 
 

 

 


