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Immer mehr Menschen stellen sich die Frage: Schweigt Gott
heute in einer Zeit größter Umwandlungen und globaler Krisen? Es
gibt Menschen, die das zwar behaupten, doch zu allen Zeiten hat
Gott sich der Menschheit kundgetan:
In der Ersten Zeit gab Er dem Volk durch Moses die 10 Gebote
und erinnerte es an seine Gesetze durch die Propheten, als es sich in
Götzendienst verloren hatte.
In der Zweiten Zeit, als die Menschen aus den 10 göttlichen
Geboten mehr als 600 menschliche Regeln gemacht hatten, gab Gott
durch Jesus uns das eine Gebot: Liebe Gott über alle Dinge und
deinen Nächsten wie dich selbst. Dies schließt alle Gebote ein!
Die reine Lehre der göttlichen Liebe hat Jesus, der Christus,
durch Wort und Tat verkörpert und seine Apostel und viele Männer
und Frauen folgten damals seinem Beispiel.
Doch, was ist im Laufe der Zeit daraus geworden: Anbeten von
Statuen und Bildern, Befolgen von äußeren Riten und Zeremonien,
eine in die Irre geführte Menschheit durch falsche, menschliche
Auslegung der reinen Lehre der göttlichen Liebe. All dies hat viele
Menschen in die Arme des Materialismus und Atheismus getrieben!
In der Dritten Zeit, in der wir heute leben, hat Gott sich erneut

der Menschheit kundgetan: 66 Jahre lang (1884-1950) sprach Er
über Stimmträger gleichzeitig, Sonntag für Sonntag, zum einfachen
Volk an mehr als 100 Versammlungsstätten in Mexiko.
Alle, die diesen schlichten, aufklärenden Worten lauschten,
spürten darin die göttliche Liebe, die Wahrhaftigkeit und die Weisheit, welche ihre dürstende Seele und ihr sehnendes Herz schon so
lange gesucht hatten.
In diesen göttlichen Unterweisungen wird betont, dass diese
Belehrungen an die gesamte Menschheit gerichtet sind. Deshalb
wurden sie aufgezeichnet und in dem 12-bändigen Werk Buch des
Wahren Lebens 1962 veröffentlicht. Um uns den Zugang zu diesem
umfangreichen Werk zu erleichtern, wurde eine Zusammenstellung
von Original-Auszügen geschaffen unter dem Titel Die göttliche
Liebe, Ursprung, Essenz und Ziel unseres Lebens und allen Seins
mit folgenden wichtigen Themen:
Gott und seine Schöpfung – Wer bin ich – Woher komme ich und wohin
gehe ich – Reinkarnation – Wissenschaft, Religion, Spiritualität – Ehe, Familie,
Erziehung – Entfaltung geistiger Gaben und guter Eigenschaften – Gebet,
Meditation, Vergeistigung und ein Blick in die Zukunft der Menschheit.

Auf Schulen und Universitäten werden unsere intellektuellen
Fähigkeiten geschult, doch die geistige Nahrung für unsere Seele –
offenbart durch den Göttlichen Geist – kommt dabei zu kurz. So
entstand und entsteht ein Ungleichgewicht mit fatalen Folgen, die
wir heute alle erleben.
Deshalb ist es dringend not-wendig, dass wir uns auf unsere
wahren inneren Werte besinnen, welche als göttliches Erbe in uns
allen verankert sind. Das Buch Die göttliche Liebe... gibt uns dabei
den entscheidenden Impuls, diese Werte an die Oberfläche zu bringen, so dass wir alle gemeinsam – jeder mit seinen Fähigkeiten und
Gaben – eine bessere Zukunft, eine bessere Gesellschaft und eine
bessere Umwelt für uns und für zukünftige Generationen schaffen
können, und zwar mit Gott, das heißt, auf der Grundlage seines
einen und einigenden Gebotes: Liebet einander!
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