
 

REICH DES GOTTES  
Miliarden von Lichtsjahren von uns entfernt liegt das  Gottesreich, Anfang aller Anfänge, 
Gottesresidenz, ein und einziger Gott, allmächtiger Schöpfer, aller Schöpfung. 
In der Wunsch nach eigener Bewustsein, hat sich der Gott selbst auf unendliche kleine Teile 
geteilt und die auf verschiedene Seite von sich selbst weit weg geschickt. Universum hat sich 
mit unendlicher Schnellichkeit unaufhaltsam verbreitet. In dem Moment, in dem alle Teile zu 
Gott zurück kehren werden, wird sich das Prozess im umgekehrter Reihe neu anfangen. Aber 
das wird nicht morgen sein, sondern über millionen von Jahren. 

In völliger Stille, in völliger Liebe, in völliger Erleuchterung hat Gott im Reichgottes diejenige 
gesammelt, denen er vertraut, die ihm am meisten ergeben sind und die sich auf Gottesliebe 
verlassen. 

Durch unendliche Teste in ganzem Universum haben die sich gezeigt. Nach Gotteswille 
haben die Harmonie und Liebe hergestellt und damit man sich der Gottesliebe näher fühlt, 
haben die auch uns, durch unsere Seele die Liebe und alles was der Gott uns zugeteilt hat, 
geschickt.(?) 

Gott hat ein System geschaft, der vollständig ist, der auf Liebe und gegenseitiges 
Verst!andniss basiert. Hat Gottes Aufzeichnungen erstellt, die unantastbar sind und 
sprechen über gesamten Bildung des Gottesreichs. Die niedrigere Schriften sprechn über 
Seelenplanung, über Mission der einzelner Seele im bestimmten Leben. 



Kaiserliche Schriften sprechen über Menschlichkeit, unsere freie Wille, in der Hoffnunf, dass 
wir uns bei der Auswahl zwischen den Helligkeit und Dunkelheit für die Helligkeit 
entscheiden werden, zwischen den Richtigkeit und Falschheit, für die Richtigkeit .....   

Der anderen geistigen Wesen hat der Gott dieses grosse Geschenk, freie Wille, dass sie sich 
nach ihrer freie Wille entscheiden können, nicht gegeben, sonderen haben die Aufgabe 
bekommen, die sich nach ihrer hierarchischen Mass richten, bis es erfolgreich ausgeführt 
wird. 

Bei der Erleuchterung der Seelen spielt unser Planet eine wichtige Rolle , da die Seelen in 
unserem Körper wachsen und nach erfolgreich ausgeführten Aufgaben Gottesplan, erheben 
die sich hierarchiemässig und kommen somit dem Gott näher. Es erhebt sich ihr Wille und 
ihre Liebe und somit auch die Wichtigkeit der nächster Mission . 

Residenz-Center des Gottes ist Gottesmitte, auf der rechten Seite des Gottesreichs ist der 
Engelsreich, die die mänliche Seite des Gottesliebe überträgt, auf der linke Seite ist aber 
»divienisches« Reich, der die Frauenseite im Gottesreich überträgt. Auf der Mitte des 
Gottesliebe sind aber diejenige Gottes, Göttinen, die Vollständigkeit und Gottes 
Gleichgewicht  ausstrallen, genannt auch die grosse weisse Brüderlichkeit (Sanat, Kumara, 
Buda, Maitreya, Kristus.....) Himmelfahrts Meisters (Jesus, Maria, Jogananda....) . Über die 
überträgt sich die Gottesliebe dikert, oder aber über ihre geistliche Hierarchie..  

Engelsreich sendet uns Gotteslehre. Durch ihre Hierarchie sendet uns Engelsreich 
Gotteslehre Viele Engels haben weibliche Energie und übertragen marginale Energie und 
über männliche Energie etablieren Gleichgewicht. Die Engels, die im Gottesnahe sind, 
(Serafi, Kerupi, Prestoli...) passen auf Gottes Thron, Gottes Aufzeichnungen auf, regeln 
Gottes Funktion in ganzem Gottesreich, Die, die uns näher sind, (Regierung, Erzengels und 
Engels) übertragen unseren Seelen Gottesliebe, diese Liebe transformieren in unser Körper 
und uns somit mit dem Gott verbinden.  

In Engelsgeistiger Hierarchie sind Herschafften, Herscher und Mächte, die die beiden Sfären 
verbinden und stellen die Ordnung und Gleichgewicht in Universum her. 

In »Deviennen-Reichs sind Göttinen, Deven, Fee.... die den weiblichen Teil des Gottesliebe 
übertragen und schicken Energie dorthin, wochin die im diesen Moment der Gott schickt. 
Somit stellt er die Harmonie und Ordnung her.  

Aufzeichnungen über unser Leben werden auf verschiedenen Ebene hergestellt, abhängig 
von dem, von wo die Seelen kommen. Die best entwickelte Seelen haben ihre 
Aufzeichnungen auf Diamanten-Ebene, der hinter der Kausal-Ebene ist, wo nur 
Aufzeichnungen sind. Aufzeichnungen über unseres Leben begleiten die Erzengels und 
vergleichen diese mit dem Plan unserer Seele. Somit geben sie unserem geistigen Führung, 
die unsere Hilfe, Schütze und Unterstützung ist, Anweisungen, wie uns im Leben geholfen 
wird, damit wir den Plan unserer Seele baldmöglichst verwierklichen können. Mit der 
Verwierklichung unserer Seele stellen wir Vollkommenheit her und öffnen uns somit den 
Weg dem Gott zu dienen, der der höchste Ziel ist, den wir uns gestellt haben. 
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