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1. Friedensbotschaft
Gottes ideale Familie – das Königreich der friedvollen, idealen Welt
Reverend Dr. Sun Myung Moon
25. März – 03. April 2006
Republik Korea
Verehrte Leiter aus aller Welt, Friedensbotschafter und gesegnete Familien, die von
überallher zusammengekommen sind, getragen von der Hoffnung auf die Verwirklichung
des Weltfriedens und einer idealen Heimat im Himmel und auf Erden.
Ich möchte Ihnen meinen tief empfundenen Dank aussprechen, dass Sie trotz Ihres
vollen Terminkalenders die Zeit gefunden haben, an dieser Versammlung teilzunehmen.
Sie dient dem Zweck, die Familienpartei für Kosmischen Frieden und Einheit auf eine
globale Ebene zu heben, so dass sie als Cheon Il Guk Haus für Frieden und
Vereinigung neu entstehen kann. Des weiteren möchten wir die Universelle
Friedensföderation als Modell einer Organisation nach dem Muster der UNO etablieren
und Cheon Il Guk, das Reich der friedvollen, idealen Welt, durch die gemeinsamen
Anstrengungen aller Nationen der Welt herbeiführen.
Meine Damen und Herren, am Beginn dieses 21. Jahrhunderts befinden wir uns an
einem historischen Wendepunkt. Wir sind an einem entscheidenden Punkt
angelangt. Kann immerwährender Weltfriede Wurzeln schlagen oder sind wir dazu
verurteilt, die finstere und bedrückende Geschichte des 20. Jahrhunderts mit all ihren
Kriegen und Konflikten zu wiederholen?
Das 20. Jahrhundert war eine Periode permanenter Kämpfe und Kriege. Es ging zuerst
um koloniale Vormachtstellung, gefolgt von den Auseinandersetzungen im Ersten und
Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg und im Kalten Krieg. Ich durchlebte dieses Zeitalter,
indem ich mein gesamtes Leben der Errichtung von Gottes Friedensideal widmete. Ich
betete immer, dass die Vereinten Nationen, die nach dem 2. Weltkrieg gegründet
wurden, zu einer Institution des Friedens werden und Gottes Willen, die Verwirklichung
einer Welt ewigen Friedens, erfüllen könnten.
Die Vereinten Nationen haben bedeutende Beiträge zum Frieden geleistet. Dennoch
besteht an ihrem 60. Geburtstag innerhalb und außerhalb der UNO weitgehende
Übereinstimmung darüber, dass sie den Weg zur Verwirklichung ihrer
Gründungsprinzipien erst noch finden muss.
Die UNO hat nun beinahe 200 Mitgliedstaaten. Aber die Vertretungen dieser Länder
beschränken sich oft darauf, ihre nationalen Interessen zu vertreten oder sogar
hartnäckig darauf zu bestehen. Sie machen nicht den Eindruck, als ob sie Konflikte
lösen und dauerhaften Frieden verwirklichen könnten.

Aus diesem Grund möchte ich heute noch einmal vor aller Menschheit die Botschaft
verkünden, die ich auf der Gründungstour für die Universelle Friedensföderation
gegeben habe. Diese neue internationale Organisation wurde letztes Jahr am 12.
September in New York gegründet und führte mich durch 120 Nationen weltweit.
Der Titel der Ansprache ist: „Gottes ideale Familie und das Königreich der
friedvollen, idealen Welt“.
Die Aufgabe der Universellen Friedensföderation ist es, die bestehenden Vereinten
Nationen, eine „Kain-Typ“-UNO, zu erneuern und als „Abel-Typ“ UNO eine neue Ebene
der Regierungsverantwortung zu erschließen. Sie wird Himmel und Erde vereinigen und
das Königreich der friedvollen, idealen Welt hervorbringen
Diese Botschaft sollte die ganze Menschheit tief in ihr Herz schreiben. Sie ist der
besondere Segen des Himmels für dieses Zeitalter nach der Ankunft des Himmels. Auch
ist sie eine Mahnung an uns, die wir uns zu Herzen nehmen und nach der wir unser
Handeln ausrichten sollten.
Gottes ideale Familie
Verehrte Leiter aus aller Welt, was denken Sie, ist Gottes letztendlicher Zweck für die
Erschaffung des Menschen? Einfach gesagt, Gott wollte in Seiner Beziehung zu idealen
Familien, die von wahrer Liebe erfüllt sind, Freude erleben. Wie sieht eine ideale Familie
aus? Vor allem ist jedes Mitglied dieser Familie ein Besitzer der wahren Liebe. Als Gott
den Menschen schuf, sollte Adam alle Männer und Eva alle Frauen repräsentieren. Er
schuf sie mit der Absicht, sie zu Besitzern der wahren Liebe zu machen. Der schnellste
Weg für sie, einen Charakter der wahren Liebe zu entwickeln, war mit Gott in einer
Eltern-Kind Beziehung zu stehen, durch die sie immer mit Gott als ihrem Vater hätten
zusammenleben können. Sie sollten mit Gott eine Familie bilden.
Ich möchte Sie einladen eine meditative Haltung einzunehmen und im Gebet Gott zu
fragen: „Was ist der Mittelpunkt des Universums?“ Ich bin mir sicher, dass als Antwort
kommen wird: „Es ist die Eltern-Kind-Beziehung“. Nichts ist wichtiger und kostbarer
als die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Das ist deshalb so, weil sie die
fundamentale Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer, und dem Menschen darstellt.
Was sind die wichtigsten Merkmale dieser Eltern-Kind Beziehung? Drei Eigenschaften
definieren diese Beziehung: Liebe, Leben und Erblinie.
Die erste ist die Liebe. Wir können mit wahrer Liebe lieben, weil Gott, unsere Wahre
Eltern, uns zuerst mit wahrer Liebe geliebt hat. Gott schuf die Menschen aus Seiner
absoluten Liebe heraus, damit sie zu Partnern Seiner Liebe werden. Diese Beziehung
bildet eine Achse der Liebe, die Gott, den Vater, mit allen Menschen als Seinen Söhnen
und Töchtern verbindet.
Gibt es irgendetwas Höheres oder Kostbareres als Sohn oder Tochter Gottes zu sein?
Gäbe es etwas Höheres, würde uns die menschliche Sehnsucht sicherlich dahin
führen, es erreichen zu wollen. Aber es gibt nichts Höheres. Denken Sie, dass der

allmächtige Gott, als Er Adam und Eva schuf, heimlich die höchste Position für sich
selbst behalten wollte und Adam und Eva nur als Zweitbeste geschaffen hat? Wir
können uns nicht vorstellen, dass Gott mit Seinen Kindern, die als Seine Partner die
absolute Liebe mit Ihm teilen sollten, so verfahren würde.
Als unsere ewigen Wahren Eltern investierte sich Gott zu hundert Prozent in die
Erschaffung des Menschen und stattete uns mit dem Recht aus, den gleichen Status zu
teilen, den Er selbst hat, an Seinem Schöpfungswerk als Gleichberechtigte mitzuwirken,
mit Ihm zu leben und Sein ganzes Erbe zu erhalten. Gott legte all Seine Eigenschaften
in Seine Kinder.
Auch wenn Gott das Absolute Wesen ist, kann Er alleine nicht glücklich sein. Adjektive
wie „gut“ und „glücklich“ können sich nicht auf jemanden beziehen, der in Isolation lebt.
Man findet sie nur in einer beständigen wechselseitigen Beziehung. Stellen Sie sich eine
professionelle Sängerin vor, die auf einer unbewohnten Insel im Exil leben muss. Sie
mag wunderschön singen, aber kann sie glücklich sein, wenn sie niemanden hat, der
zuhört? In gleicher Weise braucht auch der aus Sich selbst heraus existierende Gott
unbedingt einen Partner der Liebe, um Freude und Glück erleben zu können.
Die nächste Eigenschaft ist das Leben. Wie sollen wir leben, um Gottes Objektpartner
zu werden und Ihm Freude zu bereiten? In anderen Worten, wie sollen wir leben, um
Kinder Gottes zu werden, Menschen, die Gott mit Freuden „mein Sohn“ oder „meine
Tochter“ nennt, weil er in uns eine Göttlichkeit sieht, die Ihm gleicht? Wie können wir
Gottes Partner für die Vollendung Seines Schöpfungswerkes werden, Partner, die die
gesamte Schöpfung ererben werden? Meine Antwort: Wir sollten dem Ideal
nachstreben, das Gott am Anfang Seines Schöpfungsprozesses festgesetzt hat. Am
Beginn der Schöpfung handelte Gott nach dem Prinzip eines „Lebens zum Wohle
anderer“. In anderen Worten, alles, was Er tat, geschah zum Wohle Seiner Geschöpfe
und Er hoffte, dass diese sich zu Seinen Partnern der Liebe entwickeln würden. Die
Praxis der wahren Liebe ist Kern und Motivation von Gottes schöpferischer Tätigkeit.
Um Gottes Kinder werden zu können ist es daher unsere erste Aufgabe, so wie Er zu
werden. Wir müssen die wahre Liebe verkörpern. Der Weg der Verkörperung der
wahren Liebe beginnt mit unserem Leben als treue Kinder, setzt sich fort als Patriot, als
Heiliger und schließlich als Sohn oder Tochter Gottes. Auf dieser Stufe können wir die
innersten Emotionen des Herzens Gottes erleben und allen Kummer vertreiben, den Er
die Jahrtausende seit dem Fall von Adam und Eva erlebt hat.
Gott ist allmächtig. Nicht aufgrund irgendeiner Unzulänglichkeit oder eigenen
Unvermögens wurde Er unter großen Schmerzen in ein Gefängnis gesperrt und trug Er
dieses Leid still und verborgen die Geschichte hindurch. Der Grund ist, dass es für den
Verlauf der Wiederherstellung Prinzipien gibt, die Er nicht einfach den Menschen
mitteilen konnte. Wegen dieser Gesetzmäßigkeiten musste Er geduldig warten, bis die
Position von Adam und Eva, die durch den Fall des Menschen verloren war, durch das
Erscheinen eines zur Vollkommenheit gelangten „zweiten Adams“ wiederhergestellt
werden konnte. Auch wenn Gott allmächtig ist, wird Er die ewigen Gesetze und
Prinzipien, die Er selbst eingerichtet hat, niemals verletzten.

Die Bedeutung der Erblinie
Wissen Sie, was Gottes Herz gequält und Ihm die lange Geschichte hindurch seit dem
Fall von Adam und Eva den größten Kummer bereitet hat? Gott verlor Seine Erblinie.
Und mit dem Verlust Seiner Erblinie verlor Er das Recht auf Sein Eigentum.
Lassen Sie mich kurz etwas zur Erblinie sagen. Die Erblinie ist wichtiger als das Leben
und auch wichtiger als die Liebe. Leben und Liebe kommen zusammen und schaffen die
Erblinie. Die Erblinie kann nicht geschaffen werden, wenn eines der beiden fehlt. Daher
ist unter den drei Eigenschaften, welche die Eltern-Kind-Beziehung definieren, also
Liebe, Leben und Erblinie, die Erblinie Frucht und Resultat.
Der Same der wahren Liebe liegt eingebettet in Gottes Erblinie. Gottes Erblinie bildet
den Kontext und das Umfeld für das wahre Leben. Damit wir daher zu idealen
Menschen werden können, die Gottes Vorstellung entsprechen, also zu Menschen, die
ihren idealen Charakter ausgebildet und wahre Familien geschaffen haben, müssen wir
zuerst mit Seiner Erblinie verbunden sein. Das bedeutet auch, dass es uns nur dann
möglich sein wird, Gottes Heimatland, die ideale Nation, zu errichten, wenn wir mit
Gottes Erblinie verbunden sind. Nur dann wird es uns möglich sein, eine Welt des
Friedens zu errichten. Bitte versuchen Sie, die Bedeutung der Erblinie in Ihrem tiefsten
Herzen zu verstehen. Ich kann das nicht oft genug betonen.
Ohne Erblinie können weder Leben noch Liebe überleben. Sie streben danach eine gute
Tradition zu etablieren, aber diese wird sich nur durch Ihre Erblinie fortsetzen. Die
Erblinie ist die Brücke, die es ermöglicht, den Geist der Eltern auf die nachfolgenden
Generationen zu übertragen. Mit anderen Worten, die Erblinie ist die erste und letzte
Bedingung für Eltern, um die Früchte ihrer Liebe, die Früchte ihres Lebens und die
Früchte ihrer Freude ernten zu können. Das müssen wir ganz klar verstehen.
Gott wollte, dass die Samen, die Er im Frühling im Garten Eden aussäte, zu einer
reichen Ernte heranwachsen, um im Herbst geerntet zu werden. Gottes
Schöpfungsideal war es, Adam und Eva, Seinen Sohn und Seine Tochter, zu dem Punkt
zu führen, an dem sie in wahrer Liebe erblühen, zu Blüten des wahren Lebens werden
und die Frucht einer wahren Erblinie hervorbringen könnten. Gott wollte Menschen und
Familien ernten, die ewiges Leben, ewige Liebe und eine ewige Erblinie besitzen, und er
wollte Sein Königreich einer friedvollen idealen Welt als ihr Heimatland etabliert sehen
Gottes Leiden auf Seiner Suche nach Wahren Eltern
Stattdessen überzogen falsche Liebe, falsches Leben und eine falsche Erblinie die
Erde. Gottes Liebe, Leben und Erblinie fielen in die Hände des ehebrecherischen
Satans, des Feindes der Liebe. Himmel und Erde erstickten und wurden zur Hölle. Die
Welt verfiel zu einem Ort des Elends, weit entfernt von der Gegenwart Gottes. Aber die
Menschheit lebt bis auf den heutigen Tag ohne das zu wissen.
Die Menschen wurden irre geleitet und sind geneigt zu glauben, dass die Erblinie des
Feindes die Lebenslinie ist, an dem diese Welt hängt. Das ist der Trugschluss, dem die
Menschen seit dem Fall unterliegen. Daher sprechen wir von dieser Welt als Hölle auf

Erden. Gott betrachtet die tragische Lage des Menschen mit einem Herzen erfüllt von
Kummer und Schmerz.
Nach der Erschaffung Adams und Evas im Garten Eden wollte Gott sie unter Seinem
Segen vermählen und ihnen das gesamte Erbe übergeben. Gott wollte, dass Adam
und Eva das Besitzrecht des gesamten Universums von Ihm ererben. Aufgrund des
Falles jedoch gelangte alles unter die Kontrolle Satans. Gott ist wie ein Vater, der sein
ganzes Leben lang hart gearbeitet hat, um ein Guthaben auf dem Konto Seiner Kinder
anzusparen, das dann in einer Nacht von einem Dieb gestohlen wurde.
Wer kann das sorgenschwere und schmerzende Herz Gottes begreifen? Gott verlor
Seine Erblinie und sah sich gezwungen, alle Besitzrechte für die Nationen und die Welt
an Satan zu übergeben. Es gab nur einen einzigen Weg, die Erblinie und dieses
Besitzrecht wieder zu erlangen. Satan musste zur freiwilligen Aufgabe bewegt werden
und sich freiwillig ergeben. Wie kann das erreicht werden? Nur durch die Macht der
wahren Liebe – wenn wir unsere Feinde mehr lieben als unsere eigene Familie – ist
das möglich.
Hat es je eine Zeit gegeben, in der Gott als wahrer Vater und wahre Mutter der
Menschheit frohlocken und sich der natürlichen Eltern-Kind-Beziehung erfreuen konnte?
Hat Gott auch nur ein Jahr in Freude und Glück mit Seinen Kindern verbringen können,
im Wissen, dass alles, was Er geschaffen hat, gut ist? Die Antwort ist: nein. Gott konnte
sich all dessen nicht einmal eine einzige Stunde lang erfreuen. Und konnte irgend
jemand Gott in Seinem Kummer trösten? Nein, denn niemand hat je den wahren Grund
für die unüberbrückbare Kluft zwischen Gott und Menschheit gekannt. Niemand hat je
gewusst, warum sich Gott und Mensch in einer derart tragischen Lage befinden.
Der biblische Bericht von Kain und Abel beschreibt den Anfang der menschlichen
Auseinandersetzung bereits in Adams Familie. Er zeigt den Archetyp für die unendliche
Geschichte des Kampfes, Krieges und Konflikts der Menschheit auf. Wir sind auf vielen
Ebenen mit Konflikten konfrontiert, beginnend mit dem Konflikt zwischen Geist und
Körper in jedem einzelnen von uns, der sich ausdehnt auf die Kriege zwischen Nationen
und Völkern und sogar auf den globalen Konflikt zwischen Materialismus und Theismus.
Extrem eigennütziger Individualismus gefährdet auch heute noch unser Wohlergehen.
Wir erachten die jungen Menschen als die Hoffnung für die Menschheit, die unsere
Zukunft in der Hand halten, aber Drogen und zügelloses Sexualverhalten versklaven sie.
Hochentwickelte Länder scheinen zu glauben, dass materielle Güter alles sind, worauf
es ankommt. Sie halten nur ihre eigenen Interessen hoch, während sie das Elend
Zehntausender ignorieren, die Tag für Tag an Hunger sterben.
Wie können wir diesen historischen Knoten von Kain und Abel lösen? Dieser Knoten
wurde durch die Jahrtausende hindurch immer fester und fester gezogen und ist äußerst
kompliziert verknüpft. Denken Sie, die Vereinten Nationen können diesen Knoten lösen?
Bei ihrer Gründung verkündete die UNO, eine Bewegung für den Weltfrieden werden zu
wollen und sie hat sich 60 Jahre lange dieser Aufgabe gewidmet. Aber der Weltfriede
liegt immer noch in weiter Ferne. Friede unter den Nationen kann es niemals geben,
wenn jene, die mit dieser Aufgabe betraut sind, die Kain-Abel-Beziehung zwischen
ihrem eigenen Gemüt und ihrem eigenen Körper nicht gelöst haben. Daher ist die Zeit

gekommen eine Abel-Typ UNO zu gründen, die einen Kurs in Übereinstimmung mit dem
Willen Gottes einschlägt.
Gott wünschte sich voll Ungeduld, dass jemand kommen und diese Tragödien beenden
würde, doch keine solche Person erschien auf Erden. Gott wartete und wartete und
suchte jemanden, der die Rolle von Wahren Eltern übernehmen würde. Hätte es einen
solchen Menschen gegeben, bin ich mir sicher, dass Gott ihm in seinen Träumen
erschienen wäre, ihm Sonne und Mond gebracht hätte und Seiner großen Freude durch
Blitz und Donner vom Himmel Ausdruck verliehen hätte.
Es ist wie ein großes Wunder, dass zum ersten Mal in der Geschichte ein Mann
erfolgreich war und die Mission Adams erfüllt hat, indem er die Position des Besitzers
der wahren Liebe einnehmen konnte und von Gott zu Wahren Eltern der Menschheit
gesalbt wurde. Es ist eine überwältigende Tatsache, dass diese Person zur gleichen
Zeit auf Erden lebt wie Sie alle, und dass Sie und er die gleiche Luft atmen. Ich konnte
diesen Sieg in der Position als horizontale Wahre Eltern erringen, die kommen um die
Menschheit zu erlösen. Auf dieser Grundlage veranstaltete ich am 13. Januar 2001 die
„Krönungszeremonie Gottes zum König“. Durch diese Zeremonie befreite ich Gott, der
vertikale Wahre Eltern ist und die Verantwortung für die Vorsehung der
Wiederherstellung übernommen hat. In der gesamten Geschichte war dies der größte
Segen, den die Menschheit jemals erhalten hat. Dieser Sieg war absolut, einzigartig,
unveränderlich und ewig. Durch diesen absoluten Sieg in der Vorsehung wurden Gottes
Körper und Gemüt vollständig befreit!
Der Weg zum Frieden durch die Heilige Ehesegnung
Verehrte Leiter! Unsere Bindung an Satans Erblinie verursachte die Geschichte
hindurch so viel Leid. Lassen Sie uns nun mutig dafür kämpfen, uns von dieser Erblinie
zu trennen und uns an die Wurzel der Erblinie der Wahren Eltern anzupfropfen. Warum
sollten wir törichterweise als wilde Olivenbäume weiterleben und sterben? Ein wilder
Olivenbaum wird, auch wenn er Tausende von Jahren lebt, immer nur Samen wilder
Olivenbäume hervorbringen. Wo können wir einen Ausweg aus diesem Teufelskreis
finden? Die Heilige Ehesegnung ist dieser Ausweg.
Die Heilige Ehesegnung gibt uns die Gnade, an den wahren Olivenbaum angepfropft zu
werden. Sie wurde von den Wahren Eltern, die der Menschheit die wahre Erblinie
Gottes bringen, eingesetzt. Wenn Sie einmal Ihre Erblinie mit der Erblinie Gottes
verknüpft haben, werden Ihre Nachkommen ganz natürlich zu Gottes Erblinie gehören.
Die Heilige Ehesegnung wird in drei Stufen empfangen: Neugeburt, Auferstehung und
ewiges Leben. Nachdem Sie die Heilige Ehesegnung von den Wahren Eltern erhalten
haben, können Sie reine, sündenlose Nachkommen hervorbringen und eine wahre
Familie errichten.
Es ist der beste Weg, die Heilige Ehesegnung zusammen mit einer Person von einer
anderen Rasse, Nationalität oder Religion zu empfangen. Wir nennen das eine
„interkulturelle Ehe“. Solche Ehen leisten einen enormen Beitrag zur Überwindung der
Barrieren, die zwischen Rassen, Kulturen, Völkern und Religionen existieren, und zur
Schaffung einer Menschheitsfamilie. Aus Gottes Sicht macht die Hautfarbe keinen

Unterschied. Gott hat nichts mit den kulturellen und religiösen Barrieren zu tun. Diese
sind nichts anderes als Täuschungsmanöver des Teufels. Er verwendete sie, um
Jahrtausende lang als falsche Eltern über die Menschheit zu herrschen.
Stellen Sie sich zwei verfeindete Familien vor, die sich ihr Leben lang gegenseitig
bekämpft haben, Menschen, die nicht im Traum daran denken würden
zusammenzuleben. Was würde geschehen, wenn diese Familien im Zuge einer
interkulturellen Heiligen Ehesegnung ihrer Kinder zusammengebracht würden? Ein
Sohn der einen Familie und eine Tochter der anderen Familie werden Mann und Frau,
lieben einander und schaffen ein glückliches Zuhause. Würden die Eltern der
jeweiligen Familie ihre eigenen Kinder verfluchen? Wenn ihr Sohn diese wunderschöne
Tochter der gehassten Feindesfamilie liebt und sie als ihre Schwiegertochter ihnen
Enkelkinder des Himmels so rein und klar wie Kristalle schenkt, würden sie sich als
Großeltern nicht freuen und darüber lächeln? Mit der Zeit würden die einst verfeindeten
Linien verschmelzen und sich verwandeln.
Welche andere Methode als die der interkulturellen Ehen kann Weißen und Schwarzen,
Juden und Muslimen, Orientalen und Westlichen und den Menschen aller Rassen den
Weg zu einer harmonischen Menschheitsfamilie aufzeigen? Die ideale Familie ist das
Muster für das Zusammenleben in Frieden. Die ideale Familie ist das Nest, in dem wir
leben und lernen eins zu werden. Dort entsteht ein Fundament der Liebe und des
Respekts für Eltern und Kinder, dort finden Ehemann und Ehefrau gegenseitiges
Vertrauen und Liebe und die Kinder unterstützen einander. Aus diesem wichtigen Grund
sollten Sie die Heilige Ehesegnung von den Wahren Eltern erhalten und die himmlische
Tradition idealer Familien errichten, selbst wenn Sie dafür ihr Leben riskieren müssten
Ein Leben der Wahren Liebe
Lassen Sie es mich wiederholen: Um Gott, dem ursprünglichen Wesen der wahren
Liebe zu ähneln, sollten wir zu Besitzern der wahren Liebe werden. Wir sollten wahre
Liebe verkörpern und indem wir sie praktizieren unseren Charakter entwickeln. Das ist
der Weg für jeden von uns, selbst Wahre Eltern zu werden.
Wie sieht dann ein Leben in wahrer Liebe aus? Wahre Liebe atmet den Geist des
Einsatzes für die Allgemeinheit. Sie bringt Frieden, der die Wurzel des Glücks ist.
Eigennützige Liebe hat letztlich zum Ziel, dass der Partner nur zu unserem eigenen
Wohl existieren sollte. Wahre Liebe ist ganz anders. Es liegt in ihrem Wesen sich zu
verschenken und für das Wohlergehen anderer und der Gesamtheit zu leben. Wahre
Liebe gibt und vergisst, dass sie gegeben hat, und hört nicht auf, noch mehr zu geben.
Wahre Liebe gibt mit Freude. Wir finden sie im liebevollen und freudvollen Herzen einer
Mutter, die ihr Baby in ihren Armen hält und es an ihrer Brust nährt. Wahre Liebe ist eine
aufopferungsbereite Liebe, wie die Liebe eines treuen Sohnes, der größte Erfüllung
darin findet, wenn er seinen Eltern helfen kann. Gott schuf das Universum mit genau
dieser Liebe, die absolut, einzigartig, unveränderlich und ewig ist. Er investierte alles
vollkommen bedingungslos, ohne die Erwartung, im Gegenzug etwas zurück zu
bekommen.
Wahre Liebe ist die Quelle des Universums. Sobald wir sie besitzen, werden wir zum

Mittelpunkt und zum Besitzer des Universums. Wahre Liebe ist die Wurzel Gottes und
ein Symbol für Seinen Willen und Seine Allmacht. Wenn wir in wahrer Liebe verbunden
sind, können wir für immer zusammen sein. Die Freude, die durch das Zusammensein
mit dem anderen entsteht, kann ewig wachsen und sich vermehren. Wahre Liebe übt
eine derartige Anziehung aus, dass sich alle Dinge des Universums ihr zu Füßen legen
werden. Sogar Gott wird kommen und mit uns leben. Nichts kann sich mit dem Wert
der wahren Liebe messen. Sie besitzt die Macht, die von den gefallenen Menschen
geschaffenen Barrieren, wie nationale Grenzen und Schranken zwischen Rasse und
Religion für immer aufzuheben.
Das Hauptmerkmal der wahren Liebe ist ihr absoluter, einzigartiger, unveränderlicher
und ewiger Charakter. Daher wird jeder, der die wahre Liebe praktiziert, mit Gott leben,
Sein Glück mit Ihm teilen und zu einem gleichberechtigten Partner in Seiner Arbeit
werden. Daher ist ein Leben zum Wohle anderer, ein Leben der wahren Liebe, die
unbedingte Voraussetzung für den Eintritt ins Königreich des Himmels.
Verehrte Leiter, Sie leben nun in einer Zeit, in der alle Ehen Gottes Segen erhalten
können. Gottes Verheißungen gehen heute in Erfüllung. Das himmlische Königreich
auf Erden, das Reich des Friedens, das immer Gottes Ideal der Schöpfung war, wird
vor Ihren Augen errichtet.
Mein über 80 Jahre zählendes Leben, dieser einsame Pfad, den ich für den Himmel
gegangen bin und der mit Schweiß, Blut und Tränen übersät ist, bringt nun seine
siegreichen Früchte zum Wohl aller sechs Milliarden heute auf Erden lebenden
Menschen hervor. Aus der Geistigen Welt beobachten die Gründer der Weltreligionen,
Abertausende von Heiligen und Ihre eigenen guten Vorfahren jeden einzelnen Ihrer
Schritte. Daher wird jeder, der vom himmlischen Weg abweicht, seine gerechte Strafe
bekommen.
In über 180 Ländern arbeiten Friedensbotschafter, die den Willen und die Tradition des
Himmels ererbt haben, Tag und Nacht und verkünden die Werte der wahren Liebe und
der wahren Familie. Sie schreiten kraftvoll voran und errichten Frieden auf dieser Erde.
Im Nahen Osten, einem der Pulverfässer dieser Welt, fanden Juden, Christen und
Muslime in meiner Philosophie die Inspiration für eine neue Dimension des Dialogs. In
den vergangenen Jahrzehnten spielte meine Vereinigungsphilosophie eine
entscheidende Rolle in der Beendigung des Kalten Krieges. Nun leite ich hinter den
Kulissen erfolgreiche Bemühungen zur Vereinigung meines Heimatlandes Korea.
Aber ich bin noch nicht zufrieden, denn ich begann mein Werk im Auftrag des Himmels.
Ich wurde von Gott als Wahre Eltern der Menschheit gesandt und bin entschlossen,
mein Versprechen Ihm gegenüber zu halten. Ich bin entschlossen alle nationalen
Grenzen und Barrieren, die diese Welt vergiftet haben, abzubauen und eine Welt des
Friedens zu errichten, in der alle Menschen überall Hand in Hand leben können.
Friedensbotschafter sind Gesandte des Himmels Verehrte Friedensbotschafter: Ich
glaube, Sie haben aus dieser Botschaft Gottes, die ich Ihnen heute überbracht habe,
vieles gelernt. Die Menschheit lässt sich ziellos immer weiter nach unten treiben und
braucht Ihre Hilfe als Repräsentanten des Himmels umso mehr. Bitte ergreifen Sie diese

Gelegenheit und fassen Sie einen neuen Entschluss, Gesandte des Himmels zu sein,
die vorbereitet sind den Auftrag des Himmels auszuführen. Vor diesem Hintergrund
möchte ich jetzt die heutige Botschaft zusammenfassen, damit wir alle die Mission, die
uns heute übertragen wurde, übernehmen und tief in unsere Herzen schreiben können.
Was, sagte ich, ging durch Adams und Evas Fall, die als Gottes Kinder geschaffen
wurden, verloren? Als erstes ging der Bereich der Erblinie, den Gott uns gegeben hat,
verloren. Die Erblinie ist das Kostbarste unter all den besonderen Gaben, die Eltern an
ihre Kinder weitergeben. Beim Fall nahmen Adam und Eva die „falsche“ Erblinie Satans
an und wurden zu Satans Kindern. Wir müssen ganz klar verstehen, dass heute alle
Menschen ohne jegliche Ausnahme, gleichgültig wer sie auch sein mögen,
Nachkommen des Falles sind und aus der Erblinie Satans stammen. Als Gott Adam und
Eva schuf, investierte Er sich voll und ganz - 100 Prozent – und schuf sie auf dem
Standard von absoluter Liebe, absolutem Glauben und absolutem Gehorsam. Er gab
ihnen Seine Erblinie als den Samen für ihre Liebe und ihr Leben. In gleicher Weise
erschafft Gott Sie von diesem Moment an neu. Gott erschafft Sie als neue Menschen
Durch die Heilige Wein-Zeremonie, welche die Wahren Eltern eingesetzt haben, ist der
Weg für Sie geöffnet, Ihre Erblinie zu ändern. Der Segen gehört Ihnen, so dass Sie
entweder als Neuvermählte oder als bereits verheiratete Paare wahre Familien errichten
können. Darüber hinaus ging durch den Fall in Adams Familie der Bereich der
geschwisterlichen Liebe verloren. Kain, der ältere Bruder, tötete Abel, seinen jüngeren
Bruder. Gottes Plan und Gottes ursprünglicher Segen war, dass die Geschwister in
einer Familie ein Leben in Liebe und Harmonie führen sollten. Stattdessen entstand eine
feindschaftliche Beziehung von Neid und Missgunst unter Geschwistern. Daher leite ich
weltweit Menschen an, dieses Problem der Erblinie durch interkulturelle Ehen zu lösen..
Diese Ehen stellen die ursprüngliche Familienstruktur wieder her, wenn diejenigen, die
„Abel“ sind, also der himmlischen Seite vergleichsweise näher stehen, dem älteren
Bruder gegenüber die Subjektrolle und -position einnehmen. Damit kann die
ursprüngliche Familienstruktur aufs Neue errichtet werden. Meine Damen und Herren,
da ich mein Leben dazu verwendete, diese Geheimnisse Satans aufzudecken, waren
Verfolgung und Leiden in einem Ausmaß, das mit Worten nicht ausgedrückt werden
kann, unvermeidlich. Nun aber habe ich all diese Schwierigkeiten erfolgreich
überwunden und verkündige das Zeitalter nach der Ankunft des Himmels, in dem sich
die Macht des Himmels manifestieren kann. Auf dieser Grundlage errichte ich nun den
Abel-Bereich auf der Weltebene, der die Religionen und Nationen, die 70% der heutigen
Weltbevölkerung repräsentieren, zusammen bringt. Um einen Kain-Bereich auf der
Weltebene zu schaffen, bringe ich all diejenigen zusammen, die einen Mongolenfleck
als Geburtsmal besitzen und die 74% der Weltbevölkerung ausmachen. Nun müssen
diese beiden, der weltweite Abel-Bereich und der weltweite Kain-Bereich, miteinander
eins werden und sich mit der Universal Peace Federation vereinigen, die in der Position
einer Abel-UNO gegründet wurde. Um eine Welt des Friedens zu schaffen, müssen auf
einer Ebene, die Religion und Nation transzendiert, nationale und alle anderen Grenzen
beseitigt werden. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das der Weg ist, auf dem die
gesamte Menschheit in die Welt des ursprünglichen Schöpfungsideals eintreten kann.
Es ist unsere Verantwortung und unser Schicksal, das ursprüngliche Recht auf
Eigentum, das beim Fall von Adam und Eva verloren ging, wieder zu gewinnen.
Bitte bedenken Sie, dass jetzt die Zeit ist, in welcher der Abel-Bereich, der die Seite des
Himmels darstellt, den Kain-Bereich auf einer kosmischen Ebene umarmen muss. Dann
können wir, ausgestattet mit der ganzen Autorität des Himmels, einen Neubeginn

machen für die Errichtung eines neuen Himmels und einer neuen Erde – das Königreich
Gottes in beiden Welten.
Ein Projekt des Friedens
Leiter aus allen Erdteilen, lassen Sie mich von dieser Plattform aus einen Vorschlag für
ein wirklich revolutionäres Projekt machen. Für den Frieden und für das menschliche
Wohlergehen und auch für die Errichtung von Gottes Vaterland und Heimat schlage ich
die Errichtung einer Verkehrsverbindung über die Bering-Straße vor, wo Satan in der
Vergangenheit Ost und West, Nord und Süd geteilt hat und wo sich die Landmassen
Nordamerikas und Russlands trennen. Diese Verkehrsverbindung, die ich “World Peace
King Bridge Tunnel,” nenne, wird Teil eines internationalen Autobahnsystems sein, das
es ermöglicht, vom Kap der Guten Hoffnung in Afrika nach Santiago in Chile und von
London nach New York über die Bering-Straße zu reisen, und so die Welt zu einer
einzigen Gemeinschaft vereint.
Gott warnt uns, dass Trennung und Spaltung nicht länger toleriert werden. Dieses
Projekt wird die Welt zu einer einzigen Gemeinschaft verbinden. Es wird die Mauern
zwischen Rassen, Kulturen, Nationen und Religionen, die die Menschen im Verlauf der
Geschichte errichtet haben, niederreißen und eine friedliche Welt errichten, die schon
immer Gottes sehnlichster Wunsch war.
Die Vereinigten Staaten und Russland sowie die Länder Europas, China, Indien, Japan,
Brasilien und alle anderen Nationen und natürlich auch alle Weltreligionen müssen eins
werden. Sie müssen ihre Energien zusammenlegen, um dieses historische Projekt zu
einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Der Erfolg dieses Projekts wird einen
entscheidenden Beitrag in der Errichtung des Friedens-Königreichs liefern, in dem es
weder Krieg noch Trennung geben wird.
Meine Damen und Herren, einige von Ihnen mögen sich fragen, wie denn ein derart
riesiges Projekt durchgeführt und finanziert werden kann. Wo aber der Wille Gottes ist,
da ist auch ein Weg. Die Wissenschaft und Technik des 21. Jahrhunderts ist an einem
Punkt angelangt, wo das Graben eines Tunnels unter der Bering Straße kein Problem
mehr darstellt. Die Kosten für diese Konstruktion sind auch kein großes Problem.
Wissen Sie beispielsweise, wie viel Geld die USA in den letzten drei Jahren für den
Irakkrieg ausgegeben hat? Es werden in Kürze 200 Milliarden US-Dollar sein. Das ist
mehr als genug, um das Bering-Straße-Projekt fertig zu stellen.
In der heutigen Zeit kann man Krieg nur als ein primitives und überaus zerstörerisches
Mittel zur Lösung von Konflikten betrachten. So werden wir niemals in der Lage sein,
dauerhaften Frieden zu errichten. Jetzt ist die Zeit gekommen, von der der Prophet
Jesaja sagt, dass Schwerter in Pflugscharen und Speere in Winzermesser
umgeschmiedet werden (Jesaja 2,6). Die Menschheit muss den perversen Kreislauf des
Krieges beenden, der nur das Leben unserer Kinder opfert und astronomische
Geldsummen vergeudet. Für alle Länder auf dieser Welt ist die Zeit gekommen, ihre
Ressourcen für die Errichtung einer Welt des Friedens einzusetzen, die immer der
größte Wunsch Gottes, des Meisters dieses großartigen Universums, war.

Meine Damen und Herren, die Menschheit befindet sich in einer Sackgasse. Der einzige
Weg, wie sie überleben kann, ist die Philosophie der wahren Liebe, des wahren Lebens
und der wahren Erblinie zu praktizieren, wie sie von Reverend Moon gelehrt wird. Wenn
Ihre guten Vorfahren und die Mächte des Himmels in diesem Zeitalter nach der Ankunft
des Himmels mobilisiert werden und auf die Erde herabkommen, werden sogar Länder,
die jetzt stark und mächtig erscheinen, ihre Richtung ändern und einlenken.
Unsere Mission
Wir haben die Wahl. Mit Ignoranz kann keine Vollkommenheit erreicht werden. Die
Botschaft, die ich Ihnen hier und heute überbringe, ist eine Warnung und gleichzeitig ein
Segen vom Himmel. Werden Sie mit mir Schritt halten, wenn ich emporsteige und den
himmlischen Sieg erringe? Werden Sie zu maßgeblichen Akteuren in der Errichtung
wahrer Familien, wahrer Gemeinschaften, wahrer Nationen und einer wahren Welt
werden? Oder wollen Sie gefangen bleiben in den von Satan so geliebten alten Mauern,
den Mauern Ihrer Religion, Ihrer Kultur, Ihrer Nation und Ihrer Rasse, und den Rest
Ihres Lebens in Agonie und Bedauern verbringen? Der Himmel ruft Sie auf, weise Leiter
zu sein, die diese Welt des Bösen auf den Kopf stellen und einen neuen Himmel und
eine neue Erde, eine neue Kultur und ein ideales Friedensreich errichten.
Die Universelle Friedensföderation, die durch die gemeinsamen Anstrengungen aller
hier Anwesenden gegründet wurde, repräsentiert Gottes Sieg und ist die Frucht von
Schweiß, Blut und Tränen der Wahren Eltern und die Erfüllung des lang gehegten
Wunsches der Welt. Sie wird in Bezug zur bereits existierenden UNO die Rolle einer
Abel-Typ-UNO für die Errichtung eines Bereichs des universellen Friedens einnehmen,
den wir Cheon Il Guk nennen. Bitte bedenken Sie, dass Ihnen die himmlische Mission
übertragen wurde, das Heimatland Gottes substanziell aufzubauen, welches nichts
Geringeres ist als die Verwirklichung des Ideals, das Er bei der Erschaffung der Welt im
Sinn hatte.
Denken Sie an die Friedensarbeit der Vereinten Nationen. Manchmal zogen sie ihre
Kräfte zurück, bevor deren Mission vollendet war. Ein Beispiel dafür ist der Koreakrieg.
Aus diesem Grund habe ich am 2. Oktober 2005 in der Ukraine - während meiner
Gründungstour der Universellen Friedensföderation in 120 Nationen der Welt - die
Etablierung einer „Friedenspolizei“ und eines „Friedenscorps“ angekündigt, die sich zum
Wohlergehen der Menschheit und für eine bessere Zukunft einsetzen sollen.
Diese beiden Organisationen werden Ordnung und Frieden in der neuen Welt sichern.
Die Menschheit ist noch immer in den Fallen von Trennung und Eigennutz verstrickt,
welche aus der Zeit vor der Ankunft des Himmels stammen. Die beiden Organisationen
werden eine Avantgarde bilden, die die Menschen im Zeitalter nach der Ankunft des
Himmels in die Praxis der wahren Liebe führt. Ihr Bildungsauftrag besteht darin,
Menschen, Familien, Nationen, die Welt und das Universum zum wahren Sein zu
führen.
Ich hoffe, dass Sie eine neue „Rüstung Wahrer Liebe“ anlegen und sich mit Weisheit
und Mut in dieser weltweiten Friedenstruppe für das zukünftige Wohl der
Menschheit engagieren.

Bitte behalten Sie diese Botschaft tief in Ihrem Herzen. Bedenken Sie, dass die Heilige
Ehesegnung, die durch die Wahren Eltern gespendet wird, der alleinige Weg zum Erhalt
der himmlischen Erblinie und zum Erlangen einer vollständigen Befreiung ist.. Sie ist das
Mittel für die Errichtung von Gottes idealer Familie und die Verwirklichung einer
friedlichen Welt.
Zu guter Letzt rufe ich Sie auf, wie die Wahren Eltern Ihr Bestes für die weitere
Entwicklung und den Erfolg der Universellen Friedensföderation und für die Schaffung
von Gottes idealer Familie und Nation und das Friedensreich zu geben. Bitte werden Sie
wahre Prinzen und Prinzessinnen, die sich um Gott, den ewigen Friedenskönig und
Wahre Eltern der Menschheit, kümmern und mit Ihm zusammen leben. Lassen Sie uns
nach dem Standard eines wahren und treuen Kindes, eines Patrioten, eines Heiligen
und eines Mitglieds von Gottes wahrer Familie leben und die ewige friedliche Welt
erschaffen.
Möge Gottes Segen mit Ihnen, Ihren Familien und Nationen sein.
Ich danke Ihnen.

2. Friedensbotschaft
Gottes Modell für eine ideale Familie und Nation und das FriedensKönigreich
Dr. Hak Ja Han Moon
Seoul Korea, 3.4.2006
Verehrte Leiter, liebe Friedensbotschafter und Mitglieder gesegneter Familien, die Sie in
der Hoffnung auf Verwirklichung einer Welt des Friedens, unserer eigentlichen Heimat
im Himmel und auf Erden, aus aller Welt angereist sind:
Ich möchte Ihnen allen meinen herzlichsten Dank aussprechen, dass Sie trotz Ihres
vollen Terminkalenders Tausende von Meilen gereist sind, um an dieser Veranstaltung
teilzunehmen. Sie soll dazu dienen, die Familienpartei für kosmischen Frieden und
Vereinigung auf einer globale Ebene zu etablieren, um als Cheon Il Guk Haus für
Frieden und Vereinigung die Universelle Friedensföderation zu einer Organisation nach
dem Muster der Vereinten Nationen zu machen. Durch die Bemühungen und
aufeinander abgestimmten Anstrengungen aller Nationen dieser Welt wird Cheon Il Guk
als Königreich einer friedvollen idealen Welt etabliert werden.
Wie Sie vielleicht wissen, feiert mein Mann, Reverend Sun Myung Moon, in diesem Jahr
seinen 87. Geburtstag. Als Mitbegründerin der Universellen Friedensföderation, welche
das Zeitalter nach der Ankunft des Himmels eröffnete, möchte ich Ihnen anlässlich
dieses besonderen Ereignisses die Essenz der Wahrheit des Himmels, die mein Mann
und ich unser ganzes Leben hindurch gelehrt haben, unter dem Titel „Gottes Modell für
eine ideale Familie und Nation und das Friedens-Königreich“ überbringen.
Meine Damen und Herren!
Wenn ich zurückblicke, war das Leben meines Mannes in der Tat wie ein Traum. Als er
im jungen Alter von 16 Jahren als lebhafter Jugendlicher vom Himmel gerufen wurde,
begann er von diesem Zeitpunkt an nur noch für den Willen Gottes zu leben. Das ließ in
seinem Herzen keinen Raum für weltliche Ambitionen mehr, die er vielleicht hätte haben
können. Es war niemals ein einfacher Weg, aber er folgte ihm über 80 Jahre seines
Lebens ohne nach links oder rechts abzuschweifen. Er führte ein Leben, in dem sein
Schicksal ihm keine andere Wahl ließ, als sich von seinen geliebten Eltern, seinen
Brüdern und Schwestern, die ihn umarmten und ihn nicht gehen lassen wollten, zu
trennen. Sie mussten zahlreiche Opfer auf sich nehmen und beschritten um seinetwillen
einen dornigen und leidvollen Lebensweg.
Sein Leben war eine Wanderung durch die Wüste, die keiner der 6,5 Milliarden heute
auf Erden lebenden Menschen auszuloten vermag. Auch wenn er die Schmach von
sechs Inhaftierungen auf sich nehmen musste, gab er den Schlüssel der Vorsehung
niemals aus der Hand; so war das Leben von Reverend Moon.

Gottes tief empfundener Kummer
All das geschah, weil er nur zu gut verstehen lernte wie schmerzgeplagt, gekränkt und
sorgenerfüllt Gottes Herz war, als Er die Jahrtausende hindurch wartete uns zu finden.
Er erkannte, dass das Leben des Menschen wertlos bleiben würde, wenn Gott, der
Ursprung aller Milliarden von Menschen und der Schöpfer des gesamten Universums,
nicht von Seinem Leid befreit werden könnte.
Wann, wo und wie entstand in Gottes Herz solch quälender Kummer? Wer konnte
diesen Kummer über Ihn, den Absoluten und Allmächtigen, gebracht haben?
Gott schuf Adam und Eva als die ersten Vorfahren der Menschheit. Er investierte sich zu
100%, um sie als Seinen Sohn und Seine Tochter, die in Liebe, Leben und Erblinie mit
Ihm verbunden waren, zu erziehen, denn die Eltern-Kind Beziehung ist die höchste und
wichtigste aller Beziehungen. Das ist deswegen, weil die verwandtschaftliche Beziehung
zwischen Eltern und Kind der einzige Weg ist, die Erblinie weiterzugeben für alle Zeiten.
Aber diese Eltern-Kind Beziehung, die kostbarer als das Leben selbst ist, wurde durch
den Fall von Adam und Eva unterbrochen. Als Gottes eigen Fleisch und Blut und als
Sein eingeborener Sohn und Seine eingeborene Tochter, errichteten Adam und Eva
eine Blutsbeziehung zu Satan und wurden stattdessen zu Satans Kindern. Aufgrund
dieser Entwicklung erlitt Gottes Herz große Schmerzen und blieb durch den Kummer
und die Sorgen die Geschichte hindurch verwundet. Das ist bis auf den heutigen Tag die
größte Qual geblieben, die niemand in der Geschichte lösen konnte.
Somit blieb Gottes Schöpfungsideal, nämlich die Errichtung einer wahren Familie durch
die Er in alle Ewigkeit die Erblinie fortführen wollte, bereits in der ersten Generation von
Adam und Eva unerfüllt. Der einzige Weg, Gott von Seinem Leid und Kummer zu
befreien, ist es, eine Familie zu errichten, die keinerlei Beziehung zu Satan hat. Das ist
auch der Grund dafür, warum jeder von uns seine eigene wahre Familie errichten muss,
die Gottes Schöpfungsideal ist. Hierin liegt auch der tiefere Grund und Zweck für die
Errichtung der Universellen Friedensföderation.
Gottes Zweck der Erschaffung Adams und Evas
In Genesis 1,27 lesen wir „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild
Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.“ Aus der Form von Gottes
Schöpfung, wie sie hier beschrieben wird, können wir schließen, dass Gott ein Wesen
ist, das die Essenz beider, eines Mannes und einer Frau, ist. Da er diese Attribute
besitzt und daher nach einem Objekt sucht, erschuf Er das Universum als Sein Objekt.
Er machte alle Dinge im Universum zu Seinem bildhaften Objekt und den Menschen zu
seinem substanziellen Objektpartner.
Auf diese Weise wurde Adam der erste substanzielle maskuline Objektpartner Gottes
und Eva der erste weibliche Objektpartner. Gott hatte einen Plan, als Er die Menschen
als getrennte Wesen, also als Mann und Frau, schuf.

Erstens muss Gott als Subjektpartner, in dem die polaren Wesenszüge bereits vereinigt
sind, und der als immaterielles Wesen existiert, eine physische Form annehmen, durch
die Er dann mit der substanziellen Welt in Beziehung treten kann. Dabei wollte er nicht
nur durch den Körper des Mannes oder den Körper der Frau wirken, sondern durch die
Einheit von Adam und Eva mit der substanziellen Welt kommunizieren und mit ihr
arbeiten. Weil Gott immateriell ist und keinen eigenen physischen Körper besitzt, wäre
es schwierig, eine direkte Beziehung zur körperlichen, substanziellen Welt zu haben.
Wenn daher Adam und Eva in ihren Herzen Gott nachgefolgt und mit Ihm eins
geworden wären, dann geheiratet und auf der Basis ihrer eigenverantwortlich erreichten
Vollkommenheit Kinder gezeugt und eine Familie gegründet hätten, wären sie zu den
äußeren und horizontalen substanziellen Eltern geworden mit Gott als innere, vertikale
substanzielle wahre Eltern. Adam und Eva hätten dann Gottes Bildnis vollständig
reflektiert, sowohl in ihrem inneren Wesen als auch in ihrer äußeren Form. Und wenn
Adam und Eva als perfektes Abbild Gottes wahre Eltern der Menschheit geworden
wären, hätten die Menschen in ihrem Alltagsleben die Realität Gottes durch sie erlebt.
Zweitens schuf Gott Mann und Frau für die Erfüllung der Liebe. Er wollte, dass Adam
und Eva Vollkommenheit erreichen und in vollständiger Vereinigung zur Verkörperung
der Liebe werden sollten. Auf dieser Basis wäre Gott gekommen und hätte mit ihnen
gelebt als Eltern der wahren Liebe für die gesamte Menschheit. Adam und Eva, in ihrer
Position als substanzielle Eltern und Abbild Gottes, hätten eine ideale Familie und in
weiterer Folge eine ideale Welt errichtet durch ihre Kinder und Kindeskinder. Die
geistige und die physische Welt wären durch den Menschen verbunden worden. Wir
können daher schließen, dass Gott uns mit dem Zweck schuf, der Verbindungspunkt
zwischen der geistigen und der physischen Welt zu sein.
Gott hätte auf der Grundlage der wahren Liebe in Adam und Eva gewohnt, und wäre so
zu substanziellen Eltern der Menschheit geworden. Und wenn dann die Zeit für Adam
und Eva gekommen wäre, ihr Erdenleben zu beenden und in die Geistige Welt
einzugehen, hätte sich Gott auch in der Geistigen Welt in Form der geistigen Körper von
Adam und Eva als Wahre Eltern manifestieren können. Jedoch wegen des Falles von
Adam und Eva konnte dieser Plan Gottes niemals verwirklicht werden.
Gott braucht nicht Geld, Wissen oder Macht. Da Er das absolute, allmächtige Wesen ist,
braucht Er solche Dinge nicht. Die spektakulären Fortschritte der modernen
Wissenschaft sind in Wirklichkeit nur die Entdeckung neuer Fakten und Wahrheiten von
Gottes Schöpfung. Die riesigen Weiten des Universums bewegen sich im Einklang mit
den Gesetzen und folgen einer Ordnung, die menschliches Denken und menschliche
Wissenschaft nicht auszuloten vermag. In diesem Sinne ist Gott der absolut größte
Wissenschaftler.
Gottes Ideal der Schöpfung
Was wäre dann das Ideal gewesen, das Gott durch die Erschaffung der Menschheit
verwirklichen wollte? Es war die Erfüllung der Vier-Positionen-Grundstruktur. Diese VierPositionen-Grundstruktur zeigt Adam und Eva in einem Status vollkommener Einheit mit
Gott. Das macht es ihnen unmöglich, Gottes Bereich der Liebe zu verlassen, selbst

wenn sie das wollten. Diese Grundstruktur bezeichnet das Fundament einer Familie, die
Gott als ihr Zentrum hat. Sie wird verwirklicht, wenn eine vollständige Einheit nicht nur
untereinander sondern auch mit Gott erreicht ist, wenn Mann und Frau zu einem idealen
Ehemann und einer idealen Ehefrau geworden sind und ideale Kinder geboren haben.
Wenn die Vier-Positionen-Grundstruktur der Familie auf diese Weise errichtet ist, dann
entspricht diese Familie dem von Gott ersehnten Schöpfungsideal.
Allgemein kann gesagt werden, dass eine Familie entsteht, wenn Eltern und Kinder,
Ehemann und Ehefrau zusammen kommen mit der Liebe Gottes als Mittelpunkt. An
diesem Punkt repräsentiert der Ehemann den Himmel und die Ehefrau die Erde. Auch
wenn sie zwei separate Wesen sind, wenn Mann und Frau horizontal gesehen eins
werden, symbolisiert ihre Einheit die Einheit von Himmel und Erde. Wenn also Ehemann
und Ehefrau auf der Basis der Liebe Gottes eins werden, öffnen sie den Weg für die
Einheit des gesamten Universums.
Meine Damen und Herren,
Gott schuf die Welt letztlich, um Freude durch sie zu erleben. Da nicht einmal das
absolute Wesen, Gott, Freude empfinden kann, solange Er allein ist, brauchte Er einen
Partner, mit dem Er einen Austausch von Liebe haben kann. Freude kann man nicht
erlernen, sondern nur zusammen mit einem Partner erleben.
In anderen Worten, Gott schuf diese Welt um Freude zu empfinden, wenn die
Menschheit und alle Dinge der Schöpfung durch Seine Liebe eins werden und eine
friedliche, liebevolle Welt der Liebe formen. Auf dieser Basis sollten die Menschen
wahre eheliche Beziehungen mit der wahren Liebe als Mittelpunkt bilden und Familien,
Stämme, Völker, Nationen und eine Welt der wahren Liebe errichten. Gott schuf diese
Welt um das erleben zu können und Freude daran zu empfinden. Daraus ergibt sich,
dass die Menschheit für die Vollendung von Gottes Ideal der Liebe von essenzieller
Bedeutung ist. In diesem Licht ist das Konzept, dass absolute Werte sich von einem
absoluten Partner herleiten, leichter verständlich.
Gott als Vater und die Menschheit als Seine Kinder sollten eine vertikale Achse
errichten. Das war der Zweck für die Erschaffung der Menschen. Wäre diese Achse
vollständig etabliert und eine Beziehung errichtet worden, die Gott und Mensch durch
wahre Liebe zu einer Einheit zusammengeführt hätte, wäre diese Beziehung eine
absolut unzertrennliche geworden, die keine Kraft im Universum mehr hätte trennen
können. Wie könnte jemand, der mit Gottes ursprünglicher Liebe verbunden ist und der
diese Liebe gekostet hat, je von ihr getrennt werden?
Wenn der Frühling kommt, erwachen die Honigbienen aus ihrem Winterschlaf,
besuchen die blühenden Blumen und kosten von ihrem frischen Nektar. Versuchen Sie
einmal am Hinterteil einer Nektar saugenden Biene zu ziehen. Sie werden sehen, dass
sie vom Nektar nicht lassen kann, auch wenn Sie das Hinterteil abreißen. Wie ist das
mit Ihnen? Wenn Sie wirklich einmal von der wahren Liebe kosten, werden Sie nicht
weit kommen, und schon bald wieder zurückkehren und sich wieder mit dieser Liebe
verbinden. Das zeigt, dass die Kraft der vertikalen, wahren Liebe, die uns mit Ihm
verbindet, sogar größer als die Kraft des Lebens ist.

Der Wert der Familie
Meine Damen und Herren! Der Grund, warum wir unsere Familie vermissen, wenn wir
von ihr getrennt sind, ist, die Liebe, die wir füreinander empfinden. Sie ist der Ort, an
dem die Liebe des Vaters und der Mutter, die Liebe der älteren und jüngeren
Geschwister, die Liebe für den Ehepartner und die Kinder und die Liebe zu nahen
Nachbarn tief eingebettet wohnt. Sie ist der Ort gegenseitiger Zuneigung, an dem alle
Beziehungen und verwandtschaftlichen Verhältnisse durch gegenseitige Liebe
zusammengeführt sind. Das bewirkt, dass Sie jedes Mitglied Ihrer Familie wertschätzen.
Ist es nicht die größte Sehnsucht eines Wanderers, der seine Familie zurückgelassen
hat, eines Tages kühn als freie Person vor diese Familie treten zu können und die
Berge, Flüsse und Bäume zu umarmen, Kind und Kindeskinder zu lieben und freudige
Lieder zu singen? Aber die Menge der aus dem Fall hervorgegangenen Menschen hatte
ein anderes Schicksal: aus der Heimat vertrieben und dazu verdammt, allein und
mittellos umherzuirren, sind die Menschen unfähig jemals zurückzukehren, wie sehr sie
ihre Familie auch vermissen mögen, denn sie haben die Wurzel ihres ursprünglichen
Heimatlands in ihrem Herzen verloren.
Mit dem Anbruch des neuen Zeitalters des Himmels jedoch wurden die Menschen aus
ihrem Sumpf, in dem sie immer tiefer versanken, herausgezogen und es wurde ihnen
ein Weg aufgezeigt in ihre Heimat zurückzukehren – eine Heimat, die sie nicht einen
Moment lang vergessen konnten – und ihre Familie zu treffen. Könnte es da für die
Menschheit einen Tag größeren Segens geben? Die Zeit himmlischen Segens und
himmlischer Macht ist nun für uns angebrochen, um die ursprüngliche Familie
wiederzuerrichten, die durch den Fall Adams und Evas verloren ging.
Eine Familie von drei Generationen, die in Harmonie lebt
Wenn Sie nach Ihrer verlorenen Familie suchen, sollten Sie in der Position des
vollkommenen Adams, der Position des vollkommen Jesus und der Position, die den
Herrn der Wiederkunft repräsentiert, beginnen. Gott wird in einer solchen Familie
wohnen. Diese Familie wird eine Familie von drei Generationen sein – Großeltern,
Eltern und Kinder –, die in Harmonie miteinander leben. Sie müssen Ihren
Großvater schätzen und ihm dienen als historische Verkörperung Ihrer Vorfahren.
Die Familie gibt das Muster für ein Zusammenleben in Harmonie vor. Das Heim, in
dem Eltern und Kinder einander lieben und achten, Mann und Frau auf dem Boden
gegenseitiger Liebe und gegenseitigen Vertrauens stehen und Brüder und Schwestern
einander vertrauen und in Einheit zusammen leben, stellt das ideale Muster für eine
Familie dar. Das bedeutet, dass Sie eine wahre Familie errichten müssen, in der der
Stamm der wahren Liebe aus der Wurzel der wahren Liebe herauswächst und die
Früchte der wahren Liebe hervorbringt.
In einer solchen Familie ist die Wurzel der Geschichte lebendig, und die Wurzel des
himmlischen Königreiches reicht in sie hinein. Das Himmelreich auf Erden wurzelt in
dieser Familie. Sie ist auch der Ort, mit dem das Königreich verwurzelt ist. Die Wurzeln

der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft sind durch die Großeltern, Eltern
und Enkelsöhne und Enkeltöchter als Prinzen und Prinzessinnen repräsentiert. Sie
errichten einen Palast des Friedens, der beide Welten, die geistige und die physische,
repräsentiert.
Auf diese Weise sollten die drei Generationen von Großeltern, Eltern und Enkelkindern
als eine Familie zusammenleben und dem ewig-existierenden Gott dienen. Sie sollten
wissen, dass der Wunsch, eine solche Cheon Il Guk Familie zu errichten, die
Verantwortung der Stammesmessiasse, die Mission der Friedensbotschafter und die
Sehnsucht Gottes ist.
Sie sollten eine Familie errichten, die Gott vermisst und nach denen Er sich sehnt, wenn
Er gerade woanders ist. Es sollten Familie sein, in die Er als Eltern jederzeit kommen
und Seine Kinder besuchen kann. Das bedeutet, im Dienst Gottes zu leben. Für eine
solche Familie wird Gott zum Subjekt des Gewissens, das vertikal agiert. Diesem
Subjekt folgend steht Ihr Gemüt in der Position des vertikalen Subjekts für Sie selbst
und führt Ihren Geist und Ihren Körper zur Vereinigung. Hier entwickeln sich Elternliebe,
eheliche Liebe, Kindesliebe und Geschwisterliebe – kurz die Vier Bereiche der Liebe
und die Vier Bereiche des Herzens - zu ihrer Vollkommenheit. Nur in solchen Familien
können alle Richtungen, also Oben und Unten, Vorne und Hinten und Links und Rechts
vereinigt sein und sich in einer kreisrunden Bewegung umeinander drehen.
Der Zweck der Ehe
Meine Damen und Herrn, warum sollten Sie heiraten? Sie heiraten, um die Position des
Besitzers wiederherzustellen. Ein Mann oder eine Frau allein können jeweils nur eine
Hälfte des Gesamten sein. So hat Gott uns geschaffen. Aus diesem Grund hat Er die
Besitzer der Sexualorgane – der Liebesorgane – ausgetauscht. Der Besitzer des
weiblichen Organs ist ihr Ehemann und der Besitzer des männlichen Organs die
Ehefrau. Nur wenn jeder in der Liebe zum anderen verwurzelt ist, können beide in der
Position des Besitzers ihres Ehepartners bzw. ihrer Ehepartnerin stehen. Wir heiraten,
um diese Position des Besitzers zu sichern.
Was versuchen wir dann durch die Wiederherstellung der Position des Besitzers zu
erreichen? Wir möchten von dieser Position aus die Liebe Gottes erobern. Gott ist das
Subjekt der drei großen Liebesformen. Als der Besitzer des Universums ist Er der
Lehrer, Besitzer und Eltern der Wahren Liebe. Das ist das echte Konzept der drei
großen Subjekte. All diese Lehren und Wahrheiten werden auf der Basis des Lebens
von wahren Modellfamilien geschaffen und nach ihrem Muster können die Gesellschaft,
die Nation, die Welt und sogar Himmel und Erde in das Friedens-Königreich der idealen
Modellfamilie umgewandelt werden.
Verehrte Leiter, Sie leben in der segensreichsten und erhabensten Zeit der Geschichte.
Ich verkünde nun den Beginn des Zeitalters eines neuen Himmels und einer neuen Erde
nach der Ankunft des Himmels, die Millionen Ihrer Vorfahren in der Geistigen Welt, die
in der Geschichte gekommen und gegangen sind, schon lange herbeigesehnt haben:
dies ist das Zeitalter des Königreichs einer friedvollen, idealen Welt. Nicht nur die vier
Gründer der großen Weltreligionen, sondern auch Milliarden guter Vorfahren sind auf

diese Erde herab gekommen, um Sie auf diesem himmlischen Weg zu führen. Das
Zeitalter vergeht, in dem die unvernünftige und korrupte Welt alles ins Chaos stürzt, und
die es den Bösen ermöglicht besser zu leben als den Guten.
Reverend Moon, der das himmlische Siegel erhalten hat, ist als Wahre Eltern der
gesamten Menschheit und als Friedenskönig gekommen. Er wird seinem Versprechen
dem Himmel gegenüber treu sein.
Er wird das Zeitalter des Königreichs der friedvollen, idealen Welt auf dieser Erde ohne
Zweifel zur Blüte bringen. Denken Sie daher daran, dass Sie alle, die sie sich hier
versammelt haben, zentrale Personen für der Errichtung des Königreichs einer
friedvollen, idealen Welt auf dieser Erde sind, und in der Nachfolge des Königs und der
Königin des Friedens, den Wahren Eltern, stehen.
Lassen Sie uns die Absurditäten und das Böse auf dieser Welt unter dem Banner der
Abel-Typ UNO hinwegfegen. Werden Sie zu Mitgliedern einer stolzen „Friedenspolizei“
und einer „Friedenstruppe“ der Universellen Friedensföderation, welche die
gesegneten Familien in aller Welt schützen. Wir wollen gemeinsam die Rolle eines
Wächters über dieses gesegnete Land, unseren Planeten, übernehmen.
Ich bete, dass der Segen und die Gnade Gottes mit Ihnen, Leiter aus allen
Lebensbereichen, deren Anwesenheit dieses historische Ereignis bereichert hat, sein
möge.
Ich bitte Sie darum, für die Weiterentwicklung und den Erfolg der Universellen
Friedensföderation und für die Errichtung von Gottes idealer Familie, Gottes idealer
Nation und Gottes Friedens-Königreich Ihr Bestes zu geben, wie das die Wahren Eltern
getan haben.
Bitte werden Sie zu wahren Prinzen und Prinzessinnen, die Gott, der ewiger
Friedenskönig und Wahre Eltern der Menschheit ist, nachfolgen und mit Ihm
zusammenleben. Lassen Sie uns den Standard eines treuen Kindes, eines Patrioten,
eines Heiligen und eines Mitglieds der Familie göttlicher Söhne und Töchter
verwirklichen, und somit das Friedens-Königreich für alle Ewigkeit errichten.
Möge Gottes Segen mit Ihnen, Ihren Familien und Ihren Nationen sein!

3. Friedensbotschaft
Die wahren Besitzer in der Errichtung des Königreiches des Friedens
und der Einheit im Himmel und auf Erden
Dritte Weltversammlung der Föderation Menschen mongolischen
Ursprungs für den Weltfrieden
10. April 2006 Seoul, Korea
Leiter aus aller Welt, die Sie sich so sehr für die Weiterentwicklung der Föderation
Menschen mongolischen Ursprungs und die Universelle Friedensföderation einsetzen,
die als Abel-UNO gegründet wurde!
Hand in Hand mit dem Geschick des Himmels kam schließlich ein neuer Frühling zu
meinem Vaterland Korea. Ich begrüße Sie persönlich im Namen meiner Familie zu
diesem bedeutungsvollen Ereignis, an dem Sie trotz Ihres mit Aufgaben gefüllten
Terminkalenders teilnehmen. Ich hoffe, Sie werden Ihr Herz mit diesem neuen Frühling,
mit dem Glück dieses neuen Himmels füllen und es in Ihre Nation mit nach Hause
nehmen.
Verehrte Leiter aus aller Welt!
Dies ist die dritte Weltversammlung der Föderation Menschen mongolischen Ursprungs
für den Weltfrieden. Nach der Gründung der Universellen Friedensföderation am 12.
September 2005 in New York ging ich auf eine 120 Städte Welttour, um die
Gründungsbotschaft zu verbreiten. Die Botschaft bringt zum Ausdruck, dass die
Universelle Friedensföderation in der Position einer Abel-Typ-UNO als eine
internationale Friedensföderation entwickelt werden sollte. Gleichzeitig sollte die UNO
als eine Kain-Typ Institution reformiert und durch einen Friedensrat - eine
gesetzgebende Körperschaft bestehend aus religiösen Leitern aus aller Welt mit dem
gleichen Rang, den die Mitglieder des bestehenden Sicherheitsrates bekleiden –
ergänzt werden. Ich beziehe mich auf die Gründung eines Friedensrates, der nicht für
die Interessen bestimmter Nationen spricht, wie das die bestehenden UNO
Repräsentanten tun, sondern der sich aus einer interreligiösen und universellen
Perspektive heraus für das Wohlergehen und den Frieden der gesamten Menschheit
einsetzt.
Das Konzept der Universellen Friedensföderation, die mit einer solch weitläufigen
Perspektive gegründet wurde, ist nicht nur Menschenwerk. Es ist der größte und
höchste Segen, den der Himmel der Menschheit gibt und der dieses neue Millennium
einleitet. Es ist meine Hoffnung, dass auch die Föderation Menschen mongolischen
Ursprungs ihre Pflicht als Partner der Universellen Friedensföderation im Erreichen
dieser edlen Ziele erfüllen wird.
Aus diesem Grund möchte ich heute eine Offenbarung von Gott an Sie weitergeben, die

absolut essenziell für alle 6,5 Milliarden Menschen ist. Ich hoffe, Sie sind als Leiter
weise genug sind, Ihre Herzen zu öffnen und der Stimme des Himmels zuzuhören. Ich
werde Ihnen diese umfassende Botschaft des Himmels unter dem Titel „Die wahren
Besitzer in der Errichtung des Königreiches des Friedens und der Einheit im Himmel und
auf Erden“ weitergeben.
Leiter aus aller Welt! Gott, der Schöpfer aller Dinge unter der Sonne, ist Wahre Eltern
aller Menschheit. Er ist nicht Eltern in einer engen Sichtweise, nur für eine bestimmte
Religion, eine Rasse oder die Bewohner einer bestimmten Region. Sie mögen Ihn mit
irgendeinem Namen nennen wie Jehova, Allah, oder einem anderen. Wichtig ist,
dass Er eindeutig als Wahre Eltern aller Völker existiert und das große
Schöpfungswerk weiterführt. In Übereinstimmung mit den Prinzipien und Gesetzen
der Natur, die Er zu Beginn der Zeiten geschaffen hat, regiert Er alles im Universum
und lenkt Seine Vorsehung in der Geschichte.
Die tatsächlich existierende Geistige Welt
Meine Damen und Herrn: das Gemüt des Menschen steht höher als der menschliche
Körper und der Geist steht höher als das Gemüt. An einem Ort höher als die Geistige
Welt, in die unser Geist bestimmt ist zu gehen, residiert Gott. Daher sind wir erst
komplett, wenn wir in wahrer Liebe mit Gott eins geworden sind. Aus diesem Blickwinkel
betrachtet kann eine vollendete Person, auch wenn sie individuell klein sein mag, die
gesamte Geschichte und alle zukünftig potenziellen Beziehungen repräsentieren. Somit
können wir sagen, dass sie einen unendlichen Wert besitzt. Sobald wir uns über diesen
kosmischen Wert im klaren sind, werden wir erkennen, dass wir unser Leben im Dienst
und unter der Leitung unseres Gemütes führen sollten.
Aus diesem Grund kennt und erinnert sich unser Gewissen an jede einzelne unserer
Aktionen, aber auch an jeden einzelnen Gedanken, den wir gedacht haben. Ihr
Gewissen weiß diese Dinge noch vor Ihren Lehrern, Ihren Eltern und sogar noch vor
Gott. Wenn Sie daher mit absolutem Gehorsam den Anweisungen Ihres Gewissens
folgen, das in alle Ewigkeit Ihr Lehrer ist, wird Ihnen das ewige Leben absolut sicher
sein. Das ist Gottes Weg der Schöpfung.
Wenn wir den Menschen aus einem anderen Gesichtspunkt betrachten, erkennen wir,
dass Gott uns als polare Entitäten schuf. Er schuf unseren physischen Körper als
Miniatur der körperlichen, greifbaren Welt und unseren geistigen Körper als
Repräsentanten und Herrn der immateriellen Welt. Daher ist jedem Menschen
vorbestimmt etwa hundert Jahre in der physischen Welt zu leben und dann, wenn
eines Tages der physische Körper aufhört zu existieren, ganz natürlich und
automatisch in die immaterielle, geistige Welt hinüberzuwechseln. Auf diese Weise ist
die Geistige Welt, auch wenn sie von unseren physischen Augen nicht wahrgenommen
werden kann, das automatische und unausweichliche Ziel unseres Lebens auf Erden
als unser ewiges ursprünglich von Gott für die Menschheit geschaffenes Heimatland.
Wie Sie sehen, existiert die Geistige Welt tatsächlich. Sie ist nicht eine Welt, die nur in
der Phantasie existiert oder durch unser Vorstellungsvermögen geschaffen wurde. Wir
können in diesem Punkt nicht wählen. Sie ist nicht eine Welt, in die wir nach eigenem
Gutdünken eintreten können oder nicht. So wie Gott ewig und unveränderlich ist, ist

auch die von Ihm geschaffene Geistige Welt ebenso ewig und unveränderlich. In
gleicher Weise wie wir in der physischen Welt in unserem physischen Körper leben und
alle Arten von Beziehungen zur Welt um uns herum eingehen und pflegen, sind wir dazu
bestimmt auch in der Geistigen Welt in unserem geistigen Körper weiter zu leben und
Beziehungen mit allen Phänomenen der Geistigen Welt einzugehen und zu pflegen.
Die Beziehung zwischen Geist und physischem Körper
Wie dem auch sei, in der Beziehung zwischen Geist und physischem Körper eines
Menschen ist der Geist der wichtigere von beiden. Der physische Körper kann etwa 100
Jahre leben und endet dann seine Funktionen, aber der Geist lebt ewig und
transzendiert Zeit und Raum. Gleichgültig wie gut sich eine Person in der physischen
Welt kleidet und lebt, eines Tages muss sie sterben. Daher sollten Sie, bevor Sie in die
nächste Welt gehen, eine Einheit zwischen Ihrem physischen und geistigen Körper
geschafft haben. Sie sollten Ihr Leben so leben, dass Sie einen möglichst hohen
Standard in beiden Welten, der geistigen und der physischen, erreicht haben.
In anderen Worten, Sie haben die Verantwortung Ihr geistiges Selbst innerhalb Ihres
physischen Körpers zu vervollkommnen auf der Grundlage des vergänglichen Lebens in
der greifbaren physischen Welt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Vervollkommnung
des geistigen Selbst automatisch vonstatten geht. Nur auf der Grundlage, während Ihres
Erdenlebens die vollständige Einheit zwischen Ihrem Geist und Ihrem Körper erlangt zu
haben, indem Sie wahre Liebe durch Ihre Aktivitäten zum Ausdruck gebracht haben,
kann Ihr Geistiges Selbst zur vollen Reife gelangen.
Meine Damen und Herrn! Damit eine Frucht reifen und im Herbst in eine Scheune
gebracht werden kann, muss sie zuvor im Frühling und im Sommer mit den Nährstoffen
aus der Natur sowie mit der zarten Liebe ihres Beisitzers versorgt werden. Eine Frucht,
die von einem faulen und unwissenden Besitzer herangezogen wird, wird von allerlei
Krankheiten heimgesucht und unter schlechtem Wetter Schaden leiden. Schließlich wird
sie unreif vom Baum fallen oder von Würmern zerfressen werden. Sie wird sich von
anderen Früchten unterscheiden und niemals gut genug sein, um auf einem Markt
verkauft zu werden.
Eine Frucht, die auf einem Baum voll ausgereift ist, wird der Besitzer gern in seine
Scheune bringen. Daher wird auch nur der Geist derjenigen Person, die in ihrem Leben
in der physischen Welt ihre Vollkommenheit erlangt hat, automatisch die immaterielle
geistige Welt des himmlischen Königreichs betreten. In anderen Worten, eine Person
wird nur dann automatisch das Königreich Gottes im Himmel betreten, wenn sie dazu
qualifiziert ist und bereits im himmlischen Königreich auf Erden gelebt und in ihrem
physischen Körper ein voll ausgereiftes Leben geführt hat.
Während Ihres Erdenlebens wird ausnahmslos jede Ihrer Aktionen und Bewegungen mit
den öffentlichen Gesetzen des Himmels als Standard in Ihrem Geistigen Selbst
aufgezeichnet. Daher werden Sie die Geistige Welt in der Form Ihres Geistigen Selbsts
betreten, wobei Ihr Leben auf Erden mit 100%iger Genauigkeit aufgezeichnet wurde. Ihr
Geist wird peinlich genau aufzeigen ob Sie eine reifes Leben des Guten oder ein

wurmiges, fauliges Leben der Sündhaftigkeit gelebt haben. Das bedeutet, dass nicht
Gott Sie richten wird, vielmehr werden Sie selbst Ihr eigener Richter sein. Wenn jemand
auf diese erstaunliche und fürchterliche Regel des Himmels aufmerksam gemacht
wurde, würde dann diese Person ihr Leben in Selbstsucht und Unmoral verbringen und
nur nach eigener Befriedigung streben? Sie sollten davon Abstand nehmen auf Kosten
Ihres physischen Lebens Ihren Geistigen Körper zu verletzen und ihm weitere Narben
zuzufügen. Bitte erinnern Sie sich immer an diese Wahrheit: Ob Sie in den Himmel oder
in die Hölle gehen werden wird von Ihrem Denken, Reden und Handeln in jedem
Moment Ihres Lebens bestimmt.
Das heißt jedoch nicht, dass der Geist sein eigenes Leben lebt oder dass er wahre
Liebe aus sich heraus zum Ausdruck bringen kann. Ihr Geistiges Selbst wächst, reift und
wird schließlich vollkommen innerhalb Ihres physischen Körpers, durch eine
Lebensperiode auf Erden, in der wahre Liebe verwirklicht wurde, durch ein
ausgewogenes Geben und Empfangen zwischen Geist und Körper.
Dennoch befinden sich Ihr äußeres und Ihr inneres Selbst unbestreitbar in einem
konstanten Konflikt und Kampf. Wie lange werden Sie die Fortsetzung dieser
Auseinandersetzung noch dulden? Zehn Jahre? Hundert Jahre? Im Gegensatz dazu
herrscht in allen Formen der Existenz des Universums unbestreitbar eine Ordnung.
Das zeigt, dass Gott uns Menschen nicht im Zustand dieser konfliktgeplagten
Unordnung geschaffen hat. Sie müssen wissen, dass es Ihre Pflicht und Verantwortung
als Mensch ist, alle an Ihr äußeres Selbst - Ihren Physischen Körper - gerichteten
Versuchungen abzuwehren und in Ihrem Leben den Sieg zu erringen, indem Sie dem
Weg Ihres inneren Selbst – Ihrem Gewissen – folgen. Das Glück des Himmels wird mit
jenen sein, die ihr Leben auf diese Weise führen. Sie werden die Vollkommenheit ihres
Geistigen Selbsts erlangen.
Bande des Himmels und der Hölle
Meine Damen und Herrn: Was für Orte sind Himmel und Hölle? Welche Art Menschen
betreten den Himmel? Wenn er wirklich existiert, wo befindet er sich dann? Ist er
außerhalb der Galaxie oder auf der anderen Seite des Universums? Oder ist er bloß
ein Produkt unseres Einfallsreichtums? Das sind Fragen, die jeden mindestens einmal
im Leben beschäftigt haben.
Kurz gesagt ist der Himmel eine Welt, die überfließt von Gottes wahrer Liebe und in der
die wahre Liebe die Achse bildet. Er ist eine Welt, in der die wahre Liebe die äußere
Form und gleichzeitig den inneren Kern alles Existierenden bildet. Er ist eine Welt, in der
die wahre Liebe am Beginn und am Ende des Lebens konsistent ist. Er ist eine Welt
voller Menschen, die allesamt durch die wahre Liebe geboren wurden, in wahrer Liebe
leben, die Umarmung der wahren Liebe genießen, den Schienen der wahren Liebe
folgen und die schließlich in die nächste, die Geistige Welt, hinüberwechseln.
Folglich gibt es keine Feindschaft, Zwietracht und Eifersucht in der Welt des Himmels,
denn sie ist eine Welt, in der jeder ganz natürlich zum Wohl des anderen lebt. Der
Himmel ist nicht eine Welt, die von Geld, Ruhm oder Macht regiert wird. Er ist
vielmehr eine Welt, in der der Erfolg einer Person den Erfolg der Gesamtheit

repräsentiert, die Vorlieben einer Person repräsentieren die Vorlieben der Gesamtheit
und die Freude einer Person repräsentiert die Freude der Gesamtheit.
Der Himmel ist eine Welt, erfüllt von wahrer Liebe, in der alle die wahre Liebe atmen. Er
ist eine Welt, die an jedem Ort und zu jeder Zeit voller Leben ist. Er ist eine Welt, in der
alle Bewohner durch ihre Erblinie mit Gott verbunden sind. Er ist ein Ort, an dem die
gesamte Welt in untrennbaren Beziehungen verbunden ist wie die Zellen in unserem
Körper. Er ist eine Welt, die nur von der wahren Liebe regiert wird, der Liebe, die Gottes
Essenz ist. Folglich existiert Gott auch für die wahre Liebe.
Ein Leben der wahren Liebe
Sie sollten ein Leben führen, das vollständig der wahren Liebe gewidmet ist. Ihr Leben
sollte so sein, dass Sie Gott mehr lieben als Adam, Eva oder Jesus Ihn liebten. Durch
die uneingeschränkte Verwirklichung der wahren Liebe sollten Sie Ihren Geist und Ihren
Körper vollkommen vereinen und den Bereich der Beziehungen der wahren Liebe finden
und festigen. Sie sollten auf Erden eine wahre Familie errichten. Drei Generationen
nämlich wahre Eltern, wahre Geschwistern und wahre Kindern sollten in Liebe
zusammenwohnen. Nur dann können Sie sich für den Eintritt in das Himmelreich
qualifizieren.
Was ist die wahre Liebe? Die Essenz der wahren Liebe ist nicht, sich durch andere
bedienen zu lassen, sondern vielmehr zum Wohl anderer geben und dienen. Sie ist eine
Liebe, die gibt und vergisst, was sie gegeben hat und das ohne Ende. Sie ist eine Liebe,
die mit Freude gibt. Sie ist das Herz der Freude. Sie ist die Liebe einer Mutter, die ihr
Kind an ihre Brust führt, damit es trinken kann. Diese Liebe drückt sich in
Opferbereitschaft aus, wie ein Kind, das aus kindlicher Treue zu seinen Eltern handelt.
Sie gleicht der Liebe, die Gott in der Erschaffung der Menschheit zum Ausdruck brachte,
einem Akt, der absolute, unveränderliche und ewige Liebe erforderte, die gibt, ohne
Bedingungen oder Erwartungen daran zu knüpfen, je etwas zurück zu bekommen.
Meine Damen und Herrn: Wahre Liebe bringt die immaterielle Ordnung, den
immateriellen Frieden und die immaterielle Freude hervor, die dem gemeinsamen Guten
dient. Wahre Liebe ist jene Liebe, die den Ursprung, das Zentrum und den Besitzer des
Universums bestimmt. Wahre Liebe ist die Wurzel und das Merkmal des Willens und der
Macht Gottes. Verbunden in wahrer Liebe ist es daher möglich, auf ewig zusammen zu
sein, denn sie ist eine Liebe, die nicht nur das Universum sondern sogar Gott anziehen
kann. Der Wert der wahren Liebe liegt in ihrer Kraft, die stark genug ist alle Mauern
nationaler Grenzen, Rassen und auch aller Religionen, die von gefallenen menschlichen
Nachkommen geschaffen wurden, niederzureißen. Daher ist die absolute Bedingung,
um ins Himmelreich gelangen zu können, ein Leben zu führen, das zum Wohle anderer
gelebt wurde, ein Leben der wahren Liebe.
Aber werfen Sie einmal einen Blick auf die Welt, in der wir gegenwärtig leben. Die
Menschen dieser Welt sind gefangen in der Falle der Selbstbezogenheit und suchen
nach materieller Allmacht. Sie haben den Sinn für Werte vollkommen verloren und sind
in die Tiefen der eigenen Befriedigung und der Degeneration abgesackt. Die Welt ist voll
von Alkoholismus und anderen Abhängigkeiten. Als ob Drogen und zügelloser Sex nicht

schon schlimm genug wären, gibt es auch solche, die Inzest verüben – eine Handlung,
die es selbst bei Tieren nicht gibt – und trotzdem erhobenen Hauptes weiterleben. Diese
Welt ist zu einer Welt geworden, in der sich Ungeheurer mit menschlichen Gesichtern
unbekümmert und frei bewegen, auch nachdem sie Frauen – Königinnen, Großmütter,
Mütter, Ehefrauen und Töchter – missbraucht haben. Diese Welt wurde zu einer Welt, in
der Partnertausch zwischen den Ehepaaren als akzeptabel gilt. Das ist ohne Zweifel der
Höhepunkt der Zerstörung der Moral und der Gipfel aller gefallenen Aktivitäten. Diese
Welt ist zur Hölle auf Erden geworden, in der an einer Vervollkommnung der
Verkörperung von Gottes Ideal, das Er bei der Erschaffung vor Augen hatte, nicht
einmal im Traum gedacht werden kann.
Resultate des Falls
Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass all diese Probleme im Fall von Adam und Eva,
unseren ersten menschlichen Vorfahren, ihre Wurzeln haben. Adam und Eva, die sich in
der Vollendungsphase der Entwicklungsstufe befanden, hatten, noch bevor ihre Zeit
gekommen war, aufgrund einer Versuchung Satans eine sexuelle Beziehung. Auf diese
Weise konstituierte eine unerlaubte sexuelle Vereinigung den Sündenfall. Deswegen
fuhren die Menschen über die Jahrtausende hinweg fort sich unmoralisch zu verhalten,
und durch solche verräterische Handlungen einen spitzen Nagel in Gottes Herz zu
bohren. Sie waren unfähig, dem Bereich der gefallenen Erblinie zu entfliehen. Meine
Damen und Herrn: Ein Mann oder eine Frau allein kann jeweils nur eine Hälfte des
Gesamten sein. So hat Gott uns geschaffen. Aus diesem Grund hat Er die Besitzer der
Reproduktionsorgane, der Liebesorgane, getauscht. Der Besitzer des weiblichen
Organs ist der Ehemann und der Besitzer des männlichen die Ehefrau. Nur wenn jeder
der beiden in wahrer Liebe für den anderen verwurzelt ist, befinden sie sich in der
Position des Besitzers des jeweils anderen. In anderen Worten, ungeachtet welche
Position sie haben mögen, Menschen können nur dann zu vollkommenen
Persönlichkeiten werden (und nicht nur „Hälften“ bleiben), wenn sie durch die Ehe die
Position des Besitzers gesichert haben.
Die menschlichen Sexualorgane sind heilig. Sie sind der Palast des Lebens, in dem der
Same des Lebens ausgesät wird, der Palast der Liebe, in dem die Blume des Lebens
zur Blüte gebracht wird und der Palast der Erblinien, in dem die Frucht der Linie
heranreift. Durch das Sexualorgan wird die absolute Linie, die absolute Liebe und das
absolute Leben sowie absolute Harmonie, absolute Einheit, absolute Befreiung und
absoluter Sabbat hervorgebracht.
Aus welchem Grund versuchen wir dann die Position des Besitzers der
Reproduktionsorgane wiederherzustellen? Es ist, um von dieser Position aus Gottes
Liebe zu besitzen. Er ist das Subjekt über alle drei großen Arten der Liebe. Als der
Besitzer des Universums ist Er wahrer Lehrer, wahrer Besitzer und wahre liebende
Eltern. Das sind die drei großen Subjekt-Gedanken. All diese Lehren und Wahrheiten
werden durch ein Leben der wahren Familie verwirklicht; und in ihrer Ausdehnung auf
die Gesellschaft, die Nation, die Welt und sogar das Universum werden sich auch
diese Ebenen zu einem Friedens-Königreich nach dem Muster der idealen Familie
entwickeln.

Aufgrund des Falles jedoch verlor der erste Adam die ursprüngliche wahre Linie und
konnte folglich kein ideales Ehepaar und keine ursprüngliche Familie errichten. Adam,
der wahre Lehrer, wahre Eltern und wahrer König hätte werden sollen, ererbte die Linie
Satans und wurde zum falschen Lehrer, zu falschen Eltern und zum falschen König.
In diesem Licht können wir den Zweck des Kommens Jesu auf diese Erde verstehen.
Wenn Jesus, der als zweiter Adam kam, sein Leben nicht am Kreuz verloren hätte, wäre
durch ihn, der ja frei von ursprünglicher Sünde ist, die ursprüngliche Linie Gottes
weitergeführt und das Versagen des ersten Adams wiederhergestellt worden. Jesus
kam, um als Retter der Menschheit eine wahre Familie zu gründen und auf Erden das
ursprüngliche menschliche Heimatland, das Königreich der Welt, welches das Ideal des
Friedens verwirklicht, zu errichten. Aber die Apostel, die Leiter des jüdischen Volkes und
die Leiter der Nation Israel verkannten Jesus und ihr Unglaube war der Grund, warum
Jesus sein Leben auf solch tragische und erbärmliche Weise beenden musste. War da
jemand, der das kummervolle Herz Jesu, der diese Welt verfrüht und ohne
Nachkommen verlassen musste, gekannt hat? Gab es in den 2000 Jahren christlicher
Geschichte auch nur einen Christen, der innehielt, um sich die sorgenvollen Umstände
Jesu zu vergegenwärtigen? Jesus ging plötzlich und ließ außer dem Versprechen
wiederzukommen nur wenige Spuren zurück. Auch wenn sein physischer Körper längst
begraben und zu Staub geworden ist, ist der Wille Gottes, den Er durch ihn erfüllen
wollte, schließlich heute, am Ende der Geschichte, durch die Wahren Eltern, die das
Siegel des Himmels erhalten haben und auf Erden etabliert wurden, in die Phase der
Vollendung eingetreten.
Aber das Leben Reverend Moons, dessen Aufgabe es ist die Mission der Wahren Eltern
zu vollenden, war ein Leben voller Kummer, gekennzeichnet von unaussprechlichem
Leid und unsagbarer Verfolgung. Der dritte Adam, die Wahren Eltern, muss die
Versagen zur Zeit des ersten und zweiten Adams durch Wiedergutmachung vollständig
wiederherstellen. Es ist die Mission der Wahren Eltern nicht nur die Mission des
Erlösers, Messias und Herrn der Wiederkunft zu vollenden, sondern auch die Missionen
aller Gründer der Weltreligionen. Ähnlich der Erschaffung des Universums hat er durch
sein Leben das Werk der Neuschöpfung der Menschheit weitergeführt, wobei auch nicht
der kleinste Fehler erlaubt ist. Es war ein einsamer Kurs, den ich auch heute noch mit
niemandem besprechen kann. Es war ein Kurs, der ihn entlang dorniger Pfade durch die
Wüste führte – Pfade, die er vollkommen allein gehen musste. Nicht einmal Gott konnte
ihn unterstützen. Oft schwebte er zwischen Leben und Tod und spuckte Blut, bevor er
wie ein Phönix aus der Asche wieder emporstieg und seinem Versprechen Gott
gegenüber treu blieb. Reverend Moon musste ohne eigene Schuld sechs
Gefängnisstrafen über sich ergehen lassen: weil er als Student in Japan an einer
Unabhängigkeitsbewegung mitarbeitete; weil er in Pyongyang, das nach der Befreiung
aus der Kolonialherrschaft unter kommunistischer Herrschaft war, den Willen Gottes
verkündete; während Syngman Rhees Regierung, nachdem Korea als freie Nation
neugeboren war und sogar in den Vereinigten Staaten, die sich vor aller Welt stolz als
Muster für Demokratie präsentieren. Wer auf dieser Welt kann Reverend Moons
ereignisreiches Leben verstehen? Er hatte ein miserables Leben, das er ertrug indem er
sich auf die Zunge biss, und das er einsetzte für das Wohl Gottes, der unser tiefstes
Mitgefühl verdient, und für die Erlösung der gefallenen Menschen dieser Welt, die im
Bereich des Todes leiden. Auch heute noch, wenn eine Person in mein Herz blickt und

ein Wort des Mitgefühls ausspricht, beginnen meine Tränen wie ein hervorschießender
Wasserfall zu fließen.
Der Himmel beginnt mit der wahren Familie
Meine Damen und Herrn: Das sündvolle Zeitalter der Wiederherstellung durch
Wiedergutmachung, das Zeitalter vor der Ankunft des Himmels ist vergangen und das
Zeitalter der verfassungsmäßigen Regierung, bestimmt durch das Gesetz des Himmels,
also die Zeit nach der Ankunft des Himmels, ist angebrochen. Sie leben heute in einer
Zeit der Gnade, in der Sie nach dem Empfang der Ehesegnung durch die Wahren
Eltern, der Vollendung des Wechsels der Erblinie und einer Lebensführung unter der
Mittagssonne, die keinen Schatten wirft, Sie automatisch das Königreich des Himmels
betreten können. Das heißt, wenn Sie auf Erden eine wahre Familie errichten und ein
himmlisches Leben führen, wird Ihr Leben, wenn Sie einst sterben, mit dem Königreich
des Himmels in der Geistigen Welt verbunden sein und Sie werden sich des ewigen
Lebens erfreuen.
Daher sollten Sie im Rahmen der Familie Gott als dem Vater in der allerhöchsten
Position dienen. Jeder von Ihnen sollte Sein Kind werden, eine Eltern-Kind
Beziehung mit Ihm errichten, durch die Bande der Erblinie verbunden sein und durch
ein gemeinsames Leben sich selbst vervollkommnen. Kurz gesagt sollten Sie in den
Bereich der Beziehung der wahren Liebe zu Gott treten und darin leben.
Wer ist der ehrwürdigste Großvater des Universums? Die ersten Vorfahren, Adam und
Eva, nannten Gott „Vater“. Sollten deren Kinder Ihn „Großvater“ nennen? Sie sollten Ihn
auch „Vater“ nennen. Warum das? Vom Gesichtspunkt Gottes, des vertikalen Zentrums,
sind alle Objektpartner der Liebe gleich. Seine Objektpartner, die eine horizontale
Ausweitung und Vervielfältigung Seiner Liebe darstellen, übersteigen Zeit und Raum
und besitzen den gleichen Wert. Noch einfacher gesagt hat in der vollkommenen Liebe
jeder den gleichen Wert.
Das Königreich des Himmels muss zuerst auf Erden errichtet werden. Das bedeutet,
dass das Königreich des Himmels in der körperlichen Welt die Voraussetzung für die
Errichtung des Himmelreiches in der immateriellen Welt ist. Daher ist der Himmel weder
eine Welt, die im Weltall auf der anderen Seite der Galaxie errichtet wird noch ist er ein
Nebenprodukt unserer Vorstellungskraft, das nur im menschlichen Gehirn existiert. Der
Himmel ist vielmehr ein substanzielles Königreich auf Erden, das nur geschaffen werden
kann, wenn jeder ein Leben der wahren Liebe führt. Wenn Sie die physische Welt auf
dieser Grundlage verlassen, betreten Sie automatisch das himmlische Königreich in der
Geistigen Welt. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie denn ein himmlisches Leben auf
Erden geführt haben, ein solches Leben auch im Himmel weiter führen können.
Nur eine vollständig auf dem Baum ausgereifte Frucht wird in die Scheune kommen und
als Produkt bester Qualität ausgezeichnet werden. Hierin liegt der Grund warum Ihr
Leben nicht auf dem Baum von Insekten zerfressen und somit auf die Hölle ausgerichtet
sein sollte. Sie sollten niemals vergessen, dass Sie durch Ihr Leben auf Erden selbst
bestimmen, ob Sie in den Himmel oder in die Hölle eingehen.

Der Wert der Familie Meine Damen und Herrn! Der Grund warum wir unsere Familie
vermissen, wenn wir von ihr getrennt sind, ist, weil dort Liebe füreinander ist. Sie ist der
Ort, an dem die Liebe des Vaters und der Mutter, die Liebe der älteren und jüngeren
Geschwister und die Liebe für den Ehepartner und die Kinder und die Liebe zu nahen
Nachbarn tief eingebettet wohnt. Sie ist der Ort gegenseitiger Zuneigung, an dem alle
Beziehungen und Verwandtschaften durch gegenseitige Liebe zusammengeführt sind.
Das bewirkt, dass Sie jedes Mitglied Ihrer Familie wertschätzen möchten. Ist es nicht die
größte Sehnsucht eines Wanderers, der seine Familie zurückgelassen hat, eines Tages
kühn als freie Person vor diese Familie treten zu können und die Berge, Flüsse und
Bäume zu umarmen, Kind und Kindeskinder zu lieben und freudige Lieder zu singen?
Aber die Menge der aus dem Fall hervorgegangenen Menschen hatte ein anderes
Schicksal: aus der Heimat vertrieben und verdammt in Isolation und geschlagen
umherzuirren, sind die Menschen unfähig jemals zurückzukehren, wie sehr sie ihre
Familie auch vermissen mögen, denn sie haben die Wurzel ihres ursprünglichen
Heimatlands in ihrem Herzen verloren.
Mit dem Anbruch des neuen Zeitalters des Himmels jedoch wurden die Menschen aus
ihrem Sumpf, in dem sie immer tiefer versanken, herausgezogen und es wurde ihnen
ein Weg aufgezeigt in ihre Heimat zurückzukehren – eine Heimat, die sie nicht einen
Moment lang vergessen konnten – und ihre Familie zu treffen. Könnte es da für die
Menschheit einen Tag größeren Segens geben? Die Zeit himmlischen Segens und
himmlischer Macht ist nun für uns angebrochen, um die ursprüngliche Familie
wiederzuerrichten, die durch den Fall Adams und Evas verloren ging.
Eine Familie von drei Generationen, die in Harmonie zusammenlebt Wenn Sie nach
Ihrer verlorenen Familie suchen, sollten Sie in der Position des vollkommenen Adams,
der Position des vollkommen Jesus und der Position, die den Herrn der Wiederkunft
repräsentiert, beginnen. Gott wird in einer solchen Familie wohnen. Diese Familie wird
eine Familie von drei Generationen sein – Großeltern, Eltern und Kinder – die in
Harmonie miteinander leben. Sie müssen Ihren Großvater schätzen und ihm dienen als
historische Verkörperung Ihrer Vorfahren.
Die Familie gibt das Muster für ein Zusammenleben in Harmonie vor. Das Heim, in dem
Eltern und Kinder einander lieben und achten, Mann und Frau auf dem Boden
gegenseitiger Liebe und gegenseitigen Vertrauens stehen und Brüder und Schwestern
einander vertrauen und als Einheit zusammen leben, ist die ideale Musterfamilie. Das
bedeutet, dass Sie eine wahre Familie errichten müssen, in der der Stamm der wahren
Liebe aus der Wurzel der wahren Liebe heraus wächst und die Früchte der wahren
Liebe hervor bringt.
In einer solchen Familie ist die Wurzel der Geschichte lebendig, und die Wurzel des
himmlischen Königreiches reicht in sie hinein. Das Himmelreich auf Erden wurzelt in
dieser Familie. Sie ist auch der Ort, mit dem das Königreich verwurzelt ist. Die Wurzeln
der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft sind durch die Großeltern, Eltern
und Enkelsöhne und Enkeltöchter als Prinzen und Prinzessinnen repräsentiert. Sie
errichten einen Palast des Friedens, der beide Welten, die geistige und die physische,
repräsentiert.

Auf diese Weise sollten die drei Generationen von Großeltern, Eltern und Enkelkinder
als eine Familie zusammenleben und dem ewig-existierenden Gott dienen. Sie sollten
wissen, dass der Wunsch, eine solche Cheon Il Guk Familie zu errichten, die
Verantwortung der Stammesmessiasse, die Mission der Friedensbotschafter und die
Sehnsucht Gottes ist.
Die Bewegung der Verwirklichung einer Gesellschaft der Interdependenz, des
wechselseitigen Wohlergehens und der gegenseitigen Unterstützung durch die
Zusammenführung der gesamten Menschheit zu einer großen Familie, das Niederreißen
der Mauern in unseren Herzen und sogar die Eliminierung nationaler Grenzen, hat
daher ihren Beginn in der Familie. Daher sollten wir uns immer bewusst sein, dass die
Errichtung wahrer Familien unser göttlicher Auftrag ist, der die Errichtung des
kosmischen Friedensreiches auf Erden voran bringt.
Sie sollten Familien errichten, die Gott vermisst und nach denen Er sich sehnt, wenn Er
gerade woanders ist. Sie sollten Familie errichten, in die Er als Eltern jederzeit kommen
und Seine Kinder besuchen kann. Das bedeutet, im Dienst Gottes zu leben. Für eine
solche Familie wird Gott zum Subjekt des Gewissens, das vertikal agiert. Diesem
Subjekt folgend steht Ihr Gemüt in der Position des vertikalen Subjekts für Sie selbst
und führt Ihren Geist und Ihren Körper zur Vereinigung. Hier ist, wo Elternliebe, eheliche
Liebe, Kindesliebe und Geschwisterliebe – kurz die Vier Bereiche der Liebe und die Vier
Bereiche des Herzens - zur Vollkommenheit gelangen. Nur in solchen Familien können
Oben und Unten, Vorne und Hinten und Links und Rechts vereinigt sein und sich in
einer kreisrunden Bewegung umeinander drehen.
Wäre die Welt erfüllt von solchen Familien, würde diese Welt vom himmlischen Weg und
vom himmlischen Gesetz regiert werden und es gäbe keine Notwendigkeit für Anwälte,
Kläger und sogar Richter. Denken Sie einen Moment lang darüber nach. Wer würde sich
Ihrer guten und schlechten Taten am meisten bewusst sein? Es wären Ihre Großeltern,
Ihre Eltern, Ihr Ehepartner und Ihre Kinder.
Gibt es etwas, das nicht innerhalb der Familie gelöst werden könnte? Wenn Eltern und
Kinder, Ehemann und Ehefrau, ältere und jüngere Geschwister beispielhaft zum Wohle
des anderen leben, wie könnten sie dann etwas Unverzeihliches tun? Welche Chancen
würden sie haben Verbrechen zu verüben? Eine Welt, regiert vom himmlischen Weg
und vom himmlischen Gesetz, ist eine natürliche Welt, eine Welt der Wahrheit und der
reinen Vernunft; eine Welt der Mittagszeit, in der die Sonne keinen Schatten wirft.
Verehrte Repräsentanten der Föderation Menschen mongolischen Ursprungs! Wir alle
sollten Gott und den Wahren Eltern Lob und Dank darbringen, dass sie uns über diese
wunderbare providenzielle Zeit aufklären, in der wir heute leben. Wir sollten die
Wahren Eltern loben und ihnen ewig dafür danken, dass sie das Zeitalter nach der
Ankunft des Himmels für uns eröffnet haben, das niemand in der Geschichte je
gesehen hat, und das es auch in Zukunft nie wieder geben wird. Wir sollten ihnen dafür
danken, dass sie das Zeitalter der Etablierung des Bereiches der wahren Erlösung und
vollständigen Befreiung gebracht haben. Wie die Sonne mit strahlendem Licht am
Osthimmel aufsteigt, scheint die Gnade des Himmels nun über alle Menschen. Der
Vorhang der Finsternis, der Tausende von Jahren über uns lag, hebt sich schließlich

hinweg, während der Wille des Himmels in uns Wurzeln treibt. Das ist der Weg des
Schicksals, dem Sie nicht entgehen können. Erheben Sie sich daher mutig und rufen
Sie aus: „Wer zu sterben bereit ist, wird leben und wer leben möchte, wird sterben“.
Meine Damen und Herrn! Die Mission der Föderation Menschen mongolischen
Ursprungs ist nun geklärt. Sie sollte der Universellen Friedensföderation als vertikalem
Abel und dem religiösen und nationalen Bereich der Welt als horizontalem Abel
gegenüber die Position Kains einnehmen und als zentrale Figur an der Errichtung des
weltweiten Königreiches des Friedensideals mitarbeiten. Ich hoffe, Sie werden sich auch
aktiv an der Verwirklichung des Beringstraßen-Projekts beteiligen, das derzeit als
Bauprojekt der Universellen Friedensföderation geplant ist. Durch die Vollendung dieses
Projekts wird die Menschheit zu einer großen Familie zusammenwachsen und die
Errichtung einer Welt des Friedens frei von Kriegen unter dem Segen Gottes Wirklichkeit
werden.
Bitte werden Sie zu wahren Prinzen und Prinzessinnen, die gemeinsam mit Gott,
dem ewigen Friedenskönig als wahre Eltern der Menschheit leben und Ihm dienen.
Lassen Sie uns die Föderation Menschen mongolischen Ursprungs zu einer
Föderation der gemeinsamen Erblinien machen, indem wir die Ehesegnung von den
Wahren Eltern empfangen und den Austausch unserer Erblinie vollenden. Bitte
nehmen Sie sich zu Herzen, dass dies die von Gott an Sie übertragene Aufgabe ist
und werden Sie zu wahren Besitzern in der Errichtung des Königreichs des Friedens
und der Einheit im Himmel und auf Erden.
Möge Gottes Gnade mit Ihnen, Ihrer Familie und Ihrer Nation sein. Danke für Ihre
Aufmerksamkeit.

4. Friedensbotschaft
Vierte weltweite Konferenz der Universellen Friedensföderation und der
Föderation Menschen mongolischen Ursprungs
Rev. Dr. Sun Myung Moon
Die Mission des Stammesmessias im Zeitalter nach der Ankunft des
Himmels
Genf, 14. Juli 2006
(Anmerkung: Diese Rede wurde zum ersten Mal am 1. Juni 2006 in Seoul, Korea,
anlässlich der “Rally of the Association of Unified Korean Clans to Save the Homeland
of Universal Peace” gehalten.) Danke, dass Sie uns heute mit Ihrer Anwesenheit ehren.
Mit der wunderbaren Proklamation des neuen Millenniums noch in unseren Ohren,
kennzeichnet dieser Tag den Beginn des zweiten Jahres seit der Deklaration der
Eröffnung des „Revolutionären Zeitalters nach der Ankunft des Himmels“. Diese
Deklaration beinhaltet für die Herzen der 6,5 Milliarden Menschen auf Erden große
Hoffnung für eine neue Zukunft. Die Geschichte der Errichtung des himmlischen
Königreichs von Cheon Il Guk, wenn ein Tag sich anfühlt wie tausend Jahre und
tausend Jahre sich anfühlen wie ein Tag, schreitet mit großen Schritten voran. Während
wir diese kostbare und providenziell sehr bedeutsame Zeit durchlaufen, möchte ich
diese Gelegenheit ergreifen und Ihnen eine besondere Botschaft des Himmels über Ihre
Mission im Lichte des Rufes Gottes an die Koreaner und als Leiter, die die
Gemeinschaft der Vereinigten Koreanischen Stämme repräsentieren, zu übermitteln.
Der Titel meiner heutigen Ansprache ist: Die Mission des Stammesmessias im Zeitalter
nach der Ankunft des Himmels.
Die Hoffnung der Menschheit
Meine Damen und Herrn, welchen Traum haben wohl alle Menschen, ungeachtet ihres
Geschlechts, ihres Alters und ungeachtet von Zeit und Raum? In jeder geschichtlichen
Epoche sehnten die Menschen die Verwirklichung des Ideals einer friedlichen Welt
herbei. Aber dennoch wurde im Verlauf der Geschichte ein dauerhafte Friede, der dem
Himmel Freude bringt, niemals verwirklicht. Diese Tatsache ist der Grund für allen
historischen Kummer und Verzweiflung. Was lief schief? Was verursachte den Absturz
der Menschheit in Ignoranz, was das Ideal Gottes für Seine Schöpfung anbetrifft?
Vollkommenheit kann mit Ignoranz nicht erreicht werden, auch nicht in zehntausenden
von Jahren.
Wie konnten die Menschen, die als Kinder des allmächtigen und allgegenwärtigen
Gottes geboren wurden, in diesen Zustand der Unwissenheit fallen? Die ersten

Vorfahren Adam und Eva folgten Satan, der zu falschen Eltern wurde, und fielen. In der
Tat wurde der Fall zur ersten Tragödie und zur größten und beklagenswertesten
Schande in der gesamten Geschichte der Menschheit.
Gott kann die Menschheit nicht aufgeben. Innerhalb Seines großartigen
Schöpfungsideals wurden sie als Seine Kinder und Seine Partner in wahrer Liebe
geschaffen. In der Folge durchlitt Er die langen Jahre der Geschichte mit einem Herzen
erfüllt von bitterem Leid, Kummer und Verzweiflung. Gott ist ewige Eltern der
Menschheit und Er musste im Schatten der Geschichte gewissermaßen eine
Gefangenschaft durchleiden. Niemand hat diese Tatsache gekannt.
Die Grenzen der Erreichbarkeit des Friedens auf der Basis menschlicher
Bemühungen allein
Die Geschichte hindurch hat die Menschheit unaufhörlich allein auf der Basis
menschlichen Bemühens auf einen Frieden hingearbeitet. Die Konfrontation von
Demokratie und Kommunismus ist ein gutes Beispiel dafür. Der Hauptunterschied
zwischen den beiden ist die unterschiedliche Handhabung der Anerkennung und
Sicherung individueller Rechte und Freiheiten. Kommunismus und Demokratie sind wie
Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Sie treten jeweils in den Positionen von Kain
und Abel auf und sehen sich gefangen in den Schlingen eines Bruderkonflikts.
Die Menschen sind ohne Ausnahme Kinder Satans und jeder wurde in der Erblinie
Satans geboren. Betrachten Sie sich einen Moment lang selbst. In jedem Moment und in
jeder Alltagssituation kämpfen Gut und Böse in Ihnen. Jede Seite möchte die Oberhand
gewinnen. Ist es nicht so? Friedensbewegungen stießen die gesamte Geschichte
hindurch immer wieder an Grenzen und endeten schließlich in Versagen, weil sie sich
aus unvollkommenen Menschen zusammensetzten. Das ist der Grund, warum die
Vereinten Nationen, die einst mit einem großartigen Traum der Verwirklichung des
Weltfriedens gegründet wurden, heute mit ihren immanenten Grenzen konfrontiert sind
und bekennen, dass sie der Menschheit keine Hoffnung mehr geben können. In
anderen Worten, die Vereinten Nationen wurden vor der Zeit gegründet, in der der
Himmel durch die Entfaltung von Gottes Vorsehung in der Geschichte direkt
eingebunden werden kann.
Meine Damen und Herrn, auf Grund von Reverend Moons tugendhafter Treue auf
dem Weg des Himmels in den über 80 Jahren seines Lebens kann heute eine neue
Welt entstehen. Auf dieser siegreichen Grundlage wurde nun das „revolutionäre
Zeitalter nach der Ankunft des Himmels“ proklamiert. Wir leben in einer Zeit
besonderer himmlischer Gnade, einer Zeit, in der alle Menschen aus dem Sumpf der
Sünde befreit werden können. In diesem Zeitalter kann die Welt der Freiheit und des
Glücks, die ideale Welt, wie sie ursprünglich zur Zeit der Erschaffung geplant war,
verwirklicht werden.
Es gibt mehrere Gründe, warum der Himmel die Person, die hier vor Ihnen steht,
Reverend Sun Myung Moon, als Wahre Eltern der Menschheit ernannt und durch ihn
ein neues Zeitalter eröffnet hat. Erstens geschah dies auf der Grundlage, dass ich
erfolgreich „ein Leben zum Wohle anderer“ praktiziert habe. Das heißt, ich lebte nach

den Werten eines Lebens der wahren Liebe, war siegreich und opferte diesen
Triumph der Menschheit. Alle Menschen wurden geboren, um ein Leben zum Wohle
anderer zu führen. Aufgrund der Unwissenheit jedoch, die durch den Fall entstand,
praktizieren die Menschen genau das Gegenteil, nämlich den eigennützigen
Individualismus. Ich habe dieses Geheimnis des Himmels entdeckt und der
Menschheit zum ersten Mal in der Geschichte verkündet. Gott kennt meinen
Lebensweg sehr genau, der mich durch Dick und Dünn führte.
Zweitens habe ich mein Leben für die Überwindung aller Barrieren und für die
Errichtung eines erfolgreichen Fundaments eingesetzt. Durch das aktive Praktizieren
der wahren Liebe, erfüllte ich alle notwendigen Bedingungen zur Erneuerung und
Errichtung einer Eltern-Kind Beziehung zwischen Gott und Mensch. Ich habe für die
Menschen, die zu Kindern Satans, des Ehebrechers und Feindes der Liebe geworden
sind - und die als Sklaven der falschen Liebe, des falschen Lebens und der falschen
Erblinie gelebt haben - den Weg zur Neugeburt in die wahre Erblinie Gottes geöffnet,
der die Quelle der Liebe ist. In anderen Worten, ich habe den Weg auf dem die
Menschen volle spirituelle Reife als Individuum erlangen, geöffnet. Auf diesem Weg
können Sie, indem Sie ein Leben der wahren Liebe führen, wahre Familien, wahre
Stämme, wahre Völker, wahre Nationen und eine wahre Welt errichten.
Was die Menschen ererben sollten
Meine Damen und Herrn, wir finden uns in unserer Welt unausweichlich in zahllosen
Verbindungen und Beziehungen wieder, die unser Leben beeinflussen. Die meisten
dieser Verbindungen sind Ergebnisse unserer Entscheidungen, die wir im Kontext zu
unserem Umfeld oder unseren Lebensbedingungen getroffen haben. Diese
Verbindungen sind menschliche Beziehungen, die jederzeit durch menschliche
Anstrengung geändert oder wieder gelöscht werden können.
Andererseits gibt es auch himmlische Beziehungen, die uns seit unserer Geburt von
Gott gegeben wurden und die sich außerhalb unserer Wahlmöglichkeit befinden. Diese
Beziehungen gründen sich auf verwandtschaftliche Bande. Auch wenn Sie
beispielsweise Ihre Eltern oder Ihre Geschwister nicht mögen, können Sie sie nicht
nach eigenem Gutdünken austauschen oder wie in der Politik abwählen. Sie können
das deswegen nicht, weil Sie über die Blutsbande mit ihnen verbunden sind. Wenn Sie
einmal in eine Familie mit dem Familiennamen „Kim“ hineingeboren wurden, werden
Sie für immer Teil der Abstammungslinie der „Kims“ sein.
Was ist der Grund dafür, dass die Menschheit den Fesseln der Sünde noch immer nicht
entfliehen konnte? Das ist deswegen so, weil die Menschen bei ihrer Geburt bereits die
falsche Abstammungslinie Satans ererbt haben. Das ist jedoch keine immanente, auf
dem Prinzip basierende Beziehung, die vom Himmel stammt oder mit dem
providenziellen Willen und Zweck im Einklang steht. Es ist vielmehr eine erworbene
Beziehung, die eine Übertretung des Prinzips darstellt. Sie kam durch einen
menschlichen Fehler zustande. Wenn daher auch die Menschen durch den Fall zu
Waisenkindern wurden, die ihre Eltern verloren haben, so bleibt dennoch die vom
Himmel gegebene fundamentale Eltern-Kind Beziehung intakt. Die Menschen wurden

durch den Fall zu unwissenden Wesen, die in einer Art vegetativem Zustand leben, in
dem sie unfähig sind ihre Eltern wahrzunehmen obwohl sie sich direkt in und neben
ihnen befinden.
Daher gehören alle Menschen, wer sie auch sein mögen, der gefallenen
Abstammungslinie an und müssen ohne Ausnahme durch einen Wechsel ihrer Erblinie
neugeboren werden. Das ist der einzige Weg, wie die ursprünglich von Gott
beabsichtigte Beziehung wiederhergestellt werden kann.
Der Wert interkultureller Ehen
Interkulturelle Ehesegnungen sind der beste Weg, wie die Menschheit durch die
Veränderung ihrer Erblinie in die Position von Kindern Gottes wiederhergestellt werden
kann. Dies ist die größte aller moralischen Handlungen, da sie eine himmlische Erblinie
auf einer vollkommen neuen Ebene schafft, die alle Mauern von Hautfarbe, Kultur,
Nationalität und Religion beseitigt. Es ist ein Akt, der alles was mit Feindschaft in
Verbindung steht, auflöst. Es ist die heilige Handlung der Änderung der Erblinie durch
die Wahren Eltern, die allen eine Neuschöpfung ermöglicht. Die Wahren Eltern sind der
König und die Königin des Friedens, die substanzielle Manifestation Gottes, die es Ihm
ermöglicht, Seine Vorsehung in der gegenwärtigen Welt durchzuführen.
Geliebte repräsentative Leiter der Gemeinschaft der Stämme: denken Sie über diese
Frage still in Ihrem Herzen nach. Gibt es irgendeinen anderen Weg, diese Welt von
Krieg und Konflikt um uns zu verändern? Gibt es einen anderen Weg, der sicherer wäre
als die Schaffung einer globalen Familie, in der es unter den Familienmitgliedern keinen
Hass gibt, durch interkulturelle Ehen zwischen feindlichen Stämmen oder, wenn wir
noch einen Schritt weiter gehen, durch interkulturelle Ehen zwischen feindlichen
Nationen?
Als die repräsentativen Leiter der Stämme, die Hunderte und Tausende oder gar
Millionen hier vertreten, steht jeder von Ihnen in der Position eines „Stammes-Messias“.
Ihre Vorfahren, Hunderte von Generationen zurück, wurden mobilisiert, jeden Ihrer
Schritte zu beobachten. Ihre Mission wird hiermit unmissverständlich bekannt gegeben.
Als erstes und wichtigstes müssen Sie jedem der Mitglieder Ihres Stammes bekannt
geben, dass das „Zeitalter nach der Ankunft des Himmels“, also das Zeitalter der
Errichtung von Cheon Il Guk, angebrochen ist. Das bedeutet, dass Sie die
Verantwortung haben, sie über die Vorsehung, die Gott ausgerichtet auf die Wahren
Eltern auf einer weltweiten Ebene durchführt, aufzuklären und zu unterrichten.
Sie müssen sie unmissverständlich darüber informieren, dass die interkulturelle
Ehesegnung das ultimative Mittel für die Errichtung einer friedvollen, idealen Welt hier
auf Erden ist, damit sich all Ihre Familien und Stämme jenen anschließen, die bereits in
einer interkulturellen Ehe gesegnet sind.
Meine Damen und Herrn, es ist zutiefst bedauerlich, dass Sie mit Ihren Augen die
Kostbarkeit des „Zeitalters nach der Ankunft des Himmels“, die die Welt noch nie zuvor
gesehen hat und niemals später wieder sehen wird, nicht wahrnehmen können. Der

Grund dafür liegt darin, dass Sie sich nur auf die Wahrnehmung Ihrer fünf physischen
Sinne stützen. Es ist meine tiefste Hoffnung, dass Sie so schnell es Ihnen möglich ist,
Ihre fünf geistigen Sinne öffnen, die Ihnen definitiv ermöglichen, die Entfaltung der
Vorsehung des Himmels in dieser Zeit wahrzunehmen. Aber eines müssen Sie ganz
klar wissen: Diese providenzielle Zeit, dieses Zeitalter des himmlischen Segens, in der
Sie sich ohne selbst etwas beigesteuert zu haben befinden, wird nicht unendlich lange
auf Sie warten.
Nun ist die Zeit gekommen, in der Sie sich als Repräsentanten der Gesellschaft der
vereinigten Stämme Koreas, die den Geist des koreanischen Volkes und den Stolz der
„weißgekleideten“ Rasse in sich tragen, zusammenschließen sollten. Es gilt keine Zeit
zu verlieren. Was macht es für einen Unterschied, ob Ihr Name Kim oder Pak ist? Was
gibt es für einen Grund, dass sich die Gyeongsang Provinz und die Jeolla Provinz nicht
vereinigen und in Harmonie leben? Die Pro-Seoul Gesellschaft und die Pro-Pyeongyang
Gesellschaft von in Japan lebenden Koreanern haben beide ihre Wurzeln auf der
gleichen Halbinsel Korea. Wie ist es mit Süd- und Nordkorea? Gehören sie nicht zum
gleichen Volk und teilen sie nicht die gleiche Abstammung? In dieser Zeit sollten wir
immer daran denken, dass wir die Nachkommen der „weißgekleideten Rasse“ sind und
zu einem Volk gehören, das in dieser Zeit von Gott gerufen, auserwählt und gesalbt
wurde.
Unser ultimativer Zweck ist es „die Nation“ und „den Willen“ zu finden und zu
verwirklichen, indem wir Gott als Zentrum dienen. Welche Nation wird „die Nation“ sein?
„Die Nation“ bezieht sich auf das Königreich der friedvollen, idealen Welt, die in ihrer
Form einer Familie mit drei Generationen gleicht, die in Harmonie und gegenseitigem
Vertrauen zusammenleben, einander respektieren und unterstützen und in Liebe eins
werden. Kurz gesagt, „die Nation“ ist jene Nation, in der Gott regiert. Was ist dann
gemeint mit “der Wille”? Damit sind der himmlische Weg und das himmlische Gesetz
gemeint. Es wurde uns auf Erden der Auftrag erteilt, mit der himmlischen Autorität der
wahren Liebe diese Welt des Bösen, die unter den Machenschaften betrügerischer
Regime leidet, zu richten und eine ideale, friedvolle Welt der wahren Liebe, eine befreite
und freie Welt auf der Grundlage von Rechtschaffenheit und Wahrheit zu erbauen. Am
Ende sollte die Menschheit eine Familie sein. Die bemerkenswerten Fortschritte der
modernen Wissenschaft tragen sehr dazu bei, diese Welt zu einem globalen Dorf und
einer globalen Familie zu machen. Das wunderbare Königreich der friedvollen, idealen
Welt, in der Schwarze und Weiße, Menschen aus Ost und West in Harmonie
zusammenkommen und als eine große Familie leben, wird auf dieser Erde errichtet
werden.
Der Beginn der Universellen Friedensföderation
Während dieser Zeit des Überganges werden die Universelle Friedensföderation und
die Föderation Menschen mongolischer Abstammung, die ich gegründet habe, wichtige
Rollen spielen. Die Universelle Friedensföderation wird von nun an die Abel Position
gegenüber der bereits bestehenden UNO einnehmen. Das soll jedoch zu keinem
Konkurrenzdenken untereinander führen, wie das zwischen den Mitgliedernationen und
Abteilungen der UNO der Fall ist. Vielmehr wird sie eine historische Revolution für den

Frieden und das Wohlergehen der Menschheit auf einer globalen und universalen
Ebene einleiten. Ungleich der UNO, die sich auf Lösungen konzentriert, wird die
Universale Friedensföderation eine messianische Mission erfüllen, die auf einer ganz
grundlegenden und substanziellen Ebene der Menschheit förderlich ist.
Aus diesem Grund verkündete ich am 20. Oktober vergangenen Jahres, als ich im
Rahmen meiner Welt-Ansprachentour, in der ich die Gründungsbotschaft der UPF in
120 Nationen propagierte, in der Ukraine war, die Gründung einer 'World Peace
Kingdom Police' und eines 'World Peace Kingdom Corps'. Diese beiden Organisationen
werden die gleiche Rolle spielen wie die roten und die weißen Blutzellen in unserem
Körper. Überall auf der Welt werden sie die gesegneten Familien beschützen, die,
indem sie mit der himmlischen Erblinie verbunden wurden, einen Neubeginn gemacht
haben. Ihre Aufgabe ist die von Wächtern, die Welt verteidigen, beschützen und
kultivieren, diesen Garten Eden, den Gott uns gegeben hat. Dafür sollten wir dankbar
sein.
Die Föderation Menschen mongolischen Ursprungs für den Weltfrieden
Meine Damen und Herrn, die mongolische Rassen, die 74 % der Weltbevölkerung
beinhaltet, ist die größte ethnische Gruppe der Welt. Wir sollten die fünf Milliarden
Menschen inspirieren, und ein Klima der Wahren Liebe auf dieser Welt schaffen. Sie
und ich wurden auf der koreanischen Halbinsel geboren; wir teilen den gleichen
kulturellen Hintergrund. Sie sollten daher zu Friedensbotschaftern und besonderen
Gesandten des Himmels werden, die meine Lehren verbreiten und andere ausbilden,
damit sie durch wahre Liebe, wahres Leben und wahre Erblinie vorbildhafte Familien
errichten können.
Das mongolische Geburtsmal ist nicht nur ein physisches Zeichen der mongolischen
Rasse. Es ist zweifellos das Kennzeichen, das vom Himmel gegeben wurde, damit
ausgerichtet auf die Wahren Eltern die gesamte Menschheit in dem „revolutionären
Zeitalter nach der Ankunft des Himmels“ wachgerüttelt und vereinigt werden kann.
Darüber hinaus sollte das koreanische Volk, das das Zentrum der mongolischen Rasse
bildet, in der vordersten Linie der 6,5 Milliarden Menschen der Weltbevölkerung stehen
und seine Mission als Repräsentanten der Wahren Eltern erfüllen.
Sie sollten zum Wohle Gottes und der Menschheit im Gehorsam den hohen Zielen der
Universellen Friedensföderation gegenüber den stolzen Reihen der 'World Peace
Kingdom Police' und des 'World Peace Kingdom Corps' beitreten. Die über 280 Stämme
von Korea sollten eins werden, die Grenzen ihrer Namen und Stämme transzendieren
und sich stolz als das von Gott in dieser Zeit auserwählte Volk vereinigen. Bitte seien
Sie sich immer im Klaren darüber, dass dies eine von Gott gegebene Mission ist, die
Ihnen als Vertreter der Stämme und des Volkes Koreas übertragen wurde.
Bitte vergessen Sie niemals, dass die Errichtung der idealen, friedvollen Welt, die Gott
zur Zeit der Schöpfung als Ziel hatte und die Er herbeisehnte, als Er die Menschheit
schuf, nun unmittelbar vor Ihren Augen realisiert wird. Wenn das kein Wunder ist, was
ist dann ein Wunder? Überall auf der Welt breiten Ehepaare, die in interkulturellen Ehen

gesegnet wurden, ihre Wurzeln der wahren Liebe des Himmels aus. Die neue
himmlische Erblinie beginnt Früchte zu tragen. Der Tag kommt näher, wenn die
wunderbare Welt des ursprünglichen Garten Edens Wirklichkeit wird, in der wir uns alle
immerwährenden Friedens und dauerhaften Glücks erfreuen werden und in der unsere
Nachkommen in zahllosen Generationen ein „Hallelujah“ für Cheon Il Guk erklingen
lassen werden.
Möge Gottes Gnade und Segen mit Ihnen, Ihren Stämmen und dem koreanischen Volk
sein.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

5. Friedensbotschaft
Reverend Dr. Sun Myung Moon
Cheon Il Guk ist das ideale himmlische Königreich des ewigen
Friedens
Ansprache anlässlich der Eröffnung des Cheon Jeong Goong, des
Ursprünglichen Palastes und Tempels und der Krönung der Wahren Eltern zum
Friedenskönig und zur Friedenskönigin
13. Juni 2006, 6. Jahr von Cheon Il Guk
Cheon Jeong Palast Cheong Pyeong, Korea
Höchste Leiter aus allen Nationen der Welt, verehrte Gäste des Himmels, die Sie sich
hier aus allen Gegenden der Erde versammelt haben, um diesen kostbaren und
historischen Tag in Gottes Vorsehung zu feiern, alle Menschen aus der geistigen und
der physischen Welt, die als Bürger von Cheon Il Guk neugeboren werden:
Im Namen der gesamten Menschheit in der geistigen und der physischen Welt, die mehr
als 300 Milliarden Personen zählt, gilt mein grenzenloser Dank und meine Verehrung
Gott, dem Schöpfer aller Dinge, den ewigen Eltern der gesamten Menschheit und dem
großen König des Kosmos.
Ich bitte Sie, aus Anlass des Sieges der Wahren Eltern des Himmels und der Erde, des
Königs und der Königin des kosmischen Friedens, Ihre Stimmen zu erheben. Sie
haben persönlich den gesamten Kurs der Wiederherstellung durch Wiedergutmachung
vollendet mit dem Ziel, die Menschheit zu retten, die sonst als Nachkommen des Falles
in Sünde und Leid umherwandern müsste, immer bedroht auf diesem Pfad in die Hölle
abzugleiten.
Sie stehen heute an der Schwelle zu einem gewaltigen Ereignis in der Geschichte der
Vorsehung. Dieses Ereignis findet zum ersten Mal in der Geschichte statt und wird
niemals wiederholt werden. Es ist der Tag, an dem der König des Friedens schließlich in
seiner Herrlichkeit erscheint. Bitte verstehen Sie, auch wenn es für Sie nicht ersichtlich
sein mag, dass Tausende und Zehntausende Ihrer guten Vorfahren als gesegnete
Familien hier anwesend sind. Sie befinden sich über Ihren Häuptern und nehmen durch
Sie an der Feier dieses großartigen Moments teil. Die gesamte Natur jubelt und im
Himmel und auf Erden hallt das Hallelujah der Chöre.
Würden Sie den unendlichen Wert dieses heutigen Tages begreifen, wäre es
Ihnen unmöglich still zu stehen. Sie würden in die Welt hinausgehen, Hymnen der
Freude singen und mit Begeisterung tanzen.

Die Krönung Gottes zum König
Kennen Sie die Bedeutung des 13. Januar 2001? Das war der Tag der Krönung Gottes
zum König. Der Himmel hat unzählige Jahre in sehnsüchtiger Erwartung auf diesen Tag
gewartet. Es war die größte und erhabenste Feier, die die Menschheit je gesehen hat.
An diesem Tag hat Reverend Moon, der vom Himmel die Salbung erhalten hat, Wahre
Eltern der Menschheit zu sein, und den Weg unbeschreiblichen Leids gegangen ist bis
er diesen letzten Sieg erringen konnte, sein gesamtes Fundament dem Himmel
dargebracht.
Zehntausende von Jahren hat Gott in Leid und Kummer verbracht, während Er Seine
Vorsehung mit einem elterlichen Herzen geleitet hat. Als Ihm diese Krönungszeremonie
dargebracht wurde, markierte diese Zeremonie den Augenblick Seiner Befreiung. An
diesem wichtigen Tag der Vorsehung verkündeten wir vor dem Himmel und der Erde,
dass wir Gott als vertikale Wahre Eltern und dem großen König des Kosmos folgen und
das Banner von Cheon Il Guk entfalten und hissen werden. Damit begann die neue
Souveränität des Himmels.
Die darauf folgenden 3 Jahre hielten die Wahren Eltern das Steuer fest in ihrer Hand,
als die Winde des himmlischen Segens um uns herum wie ein Taifun wehten. Wir
drängten voran als wäre jeder Tag tausend Jahre. Dann deklarierten wir auf der Basis
des Sieges der Wahren Eltern am 5. Mai 2004 den Tag von Ssang-hap Ship-seung. An
diesem Tag brachten die Wahren Eltern das Zeitalter vor der Ankunft des Himmels mit
seinen endlosen Jahren erfüllt mit Leid und Kummer zu einem Abschluss und eröffneten
das Zeitalter nach der Ankunft des Himmels, das neue Zeitalter, in dem wir den neuen
Himmel und die neue Erde verwirklichen können. Das kennzeichnete den Beginn einer
großen historischen Revolution und der Rückkehr der Erde zu Gott in substanzieller
Form.
Geliebte Bürger von Cheon Il Guk, heute empfangen Sie eine unermessliche Gnade.
Sie nehmen an der Krönungszeremonie des substanziellen Königs des kosmischen
Friedens teil und werden als Bürger von Cheon Il Guk registriert. Nicht nur Sie, sondern
auch Ihre zehntausende Vorfahren werden für die Gnade ewig dankbar sein, die sie
gemeinsam mit Ihnen heute hier empfangen.
Die Bibel sagt: „Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit.” (Mt 6,33)
Heute werden Sie Zeugen des Wunders aller Wunder, nämlich der Errichtung von
Cheon Il Guk unter Gottes substanzieller Souveränität im Zeitalter nach der Ankunft des
Himmels. Gott arbeitet auf geheimnisvollen Wegen. Bereits am ersten Tag des neuen
Millenniums machte Er Cheon Il Guk am Horizont sichtbar. Aber wer hätte sich jemals
vorstellen können den Tag zu sehen, an dem der König des kosmischen Friedens
seinen Thron besteigt? Wir dachten, es wäre nur ein Traum, aber jetzt sind wir Zeugen,
dass dies noch während unseres Lebens erfüllt wird.
Der Weg der Menschen von Cheon Il Guk
Bürger des himmlischen Königreichs, dies ist ein kostbarer und segensreicher Tag des
Sieges und der Herrlichkeit. Nun werde ich als König des kosmischen Friedens an

diesem 13. Juni des 6. Jahres von Cheon Il Guk die fundamentalen Pflichten und
Missionen verkünden, die jeder Bürger von Cheon Il Guk auf seinem Weg zum Himmel
verstehen und danach leben sollte.
Erstens: Da Gott vertikale Eltern ist und Sie Gottes wahre Kinder sind, werden Sie den
Bereich der drei Generationen in Ihren Familien etablieren, die vier Bereiche des
Herzens vervollkommnen und auf der vertikalen Ebene Gott folgen und mit Ihm
zusammen in Ewigkeit leben.
Darüber hinaus werden Sie tief in Ihrem Herzen Respekt und Zuwendung für den
kosmischen Königs des Friedens, der Wahre Eltern ist, bewahren, und als Bürger von
Cheon Il Guk auf der horizontalen Ebene in Ewigkeit mit absolutem Gehorsam leben.
Sie werden zum Wohle anderer leben. Das ist die Praxis der Wahren Liebe und der
Standard Ihres Lebens. Sie werden eine wahre Familie errichten und wahre Kinder
erziehen, die sündenlos und rein sind und so Gottes Erblinie schützen und sie
unversehrt von Generation zu Generation weitergeben.
Zweitens: Sie werden in der Einheit von Geist und Körper leben, egal in welcher
Situation Sie sich befinden mögen. Auch ich habe für mich selbst vom ersten Tag
meines Entschlusses, den Weg des Himmels zu gehen, beschlossen, nach dem Motto
zu leben: „Bevor du das Universum beherrschen möchtest, musst du zuerst Herrschaft
über dich selbst erlangen.“
Gott hat Ihnen ein Gewissen als Führung zum Erreichen dieses Ziels gegeben. Ihr
Gewissen weiß alles über Sie. Es kennt jede Ihrer Aktionen und jeden Schritt, den Sie
tun. Es kennt sogar Ihre Gedanken. Ihr Gewissen weiß all diese Dinge über Sie noch
bevor Ihr Lehrer oder Ihr Pastor das weiß. Es weiß alles über Sie, sogar bevor Ihre
Eltern es wissen. Es weiß diese Dinge sogar bevor Gott sie weiß. Wenn Sie daher Ihr
Gewissen in die Position Gottes an die Spitze Ihres Leben stellen und ihm mit
absolutem Gehorsam folgen, und wenn Sie die Position unter der Mittagssonne
einnehmen, wo Sie keinen Schatten werfen, dann ist sichergestellt, dass Sie den
Bereich der Resonanz zwischen Ihrem Geist und Ihrem Körper errichten und deren
Einheit vervollkommnen.
Weltfriede durch interkulturelle Ehen
Bürger von Cheon Il Guk, die Vereinigung der Geistigen Welt ist abgeschlossen. Unser
Ziel sind jetzt die 6,5 Milliarden physisch auf Erden lebenden Menschen. Sie kämpfen
sich inmitten von Sünde und Leid durch ihr Leben, aber sie sind unsere Brüder und
Schwestern. Ihre dritte Mission ist es, sie geistig zu führen und sie als Bürger von
Cheon Il Guk nach Hause zurück zu bringen.
Sie sollten alle dahingehend unterrichten, damit sie begreifen, dass alle Menschen ohne
Ausnahme vom Fall abstammen und durch den Empfang der Heiligen Ehesegnung von
den Wahren Eltern ihre Abstammungslinie ändern müssen. Sie müssen die Arbeit
weiterführen, die Menschen in den wahren Olivenbaum einzupfropfen, indem Sie sie
dazu bewegen, an der Gnade der interkulturellen Eheschließung teilzunehmen. Der Tag

wird kommen, an dem alle 300 Milliarden Seelen mit Gottes Erblinie verbunden sein
werden..
Viertens: In Ihrem Leben verbringen Sie 10 Monate im Mutterleib, um dann etwa
Hundert Jahre auf Erden zu leben und Luft zu atmen und danach auf ewig in der
Geistigen Welt zu leben. Sie sollten verstehen, dass Sie eine geeignete Vorbereitung im
Mutterschoß benötigen, um nach der Geburt gesund leben zu können. In ganz ähnlicher
Weise dient Ihr Erdenleben als Vorbereitung auf die nächste Stufe Ihres Lebens in der
Geistigen Welt. Vergessen Sie niemals, dass zu jeder Zeit und an jedem Ort und in
allem was Sie tun, Ihre Vorfahren in der Geistigen Welt bei Ihnen sind. Seien Sie immer
darauf bedacht in Harmonie mit der Geistigen Welt zu leben. Kommunizieren Sie im
Gebet ernsthaft und hingebungsvoll mit der himmlischen Welt, damit Ihr Geistiges Selbst
während Ihres Erdenlebens Vollkommenheit erreichen kann.
Fünftens: Ihre Talente und Fähigkeiten werden für das Management und die
Regierungsführung von Cheon Il Guk benötigt. Nehmen Sie daher Ihre Maske des
eigennützigen Individualismus ab und werfen Sie sie weg. Sie ist nur ein Überbleibsel
aus dem Zeitalter vor der Ankunft des Himmels. Um zum Himmel zu gehören, müssen
Sie zu einem neuen Eigentümer werden, indem Sie an der Zeremonie zur Rückgabe
aller Besitztümer teilnehmen und alles opfern, was Ihnen gehört, um es danach von Gott
wieder zurück zu erhalten.
Zusätzlich werden alle Bürger von Cheon Il Guk die finanziellen Mittel für das
Wohlergehen und den Frieden der Menschheit aufbringen, nicht auf dem Wege einer
Besteuerung sondern über freiwillige Beiträge. Dazu werden alle dem Modell der
Bereitstellung der ersten drei Zehntel des Einkommens für öffentliche Zwecke Folge
leisten. Das kann nicht in Form einer auferlegten Steuer sein. Es muss ein Geschenk
sein, das die Bürger dem Himmel freiwillig und mit freudigem Herzen darbringen.
Das Leben der Bürger von Cheon Il Guk
Sechstens: Geliebte Bürger von Cheon Il Guk, im Zeitalter nach der Ankunft des
Himmels ist es möglich, die ideale Welt der Schöpfung, die aufgrund des Falles der
ersten Menschen verloren ging, wiederherzustellen. Gott schuf alle Geschöpfe der Erde
als unsere natürliche Umgebung. Sie sind für das Wohlergehen der Menschheit
unbedingt notwendig. Die Menschen und die Natur wurden geschaffen um einen
gemeinsamen Bereich der Harmonie zu errichten, mit dem Menschen als Subjektpartner
der Liebe und der Natur als Objektpartner. Die natürliche Umgebung wird unter der
Leitung des Menschen gedeihen und mit Hilfe der Kreativität des Menschen
verschönert. Wir können keine Aktivitäten mehr tolerieren, die die Natur zerstören oder
die Umwelt verschmutzen.
Sie sollten als Bürger von Cheon Il Guk die Natur in Weisheit beschützen und lieben.
Kehren Sie zur Natur zurück und erfreuen Sie sich eines Lebens der vollkommenen
Befreiung und Freiheit. Die Natur zu lieben bedeutet Gott und die Menschheit zu
lieben.
Wenn das Leben der Menschen im Einklang mit der Natur steht, kann der Charakter des

Menschen in Vollkommenheit erblühen. Eine wahre Kultur des Herzens wird erblühen
und eine Welt des Schönen und Guten entstehen. Diese Welt wird ein Garten Eden
sein, das ursprüngliche Ideal, in dem die Menschen und die gesamte Schöpfung in
vollkommener Harmonie leben und ihre ursprüngliche Natur voll zur Geltung kommt.
Wenn Sie solch eine wahre Liebe in Ihrem täglichen Leben praktizieren, wie könnte Gott
dann anders, als Ihnen Seinen reichen Segen geben? Sie werden in alle Ewigkeit im
Segen und in Freude leben.
Siebentens: Das Zeitalter nach der Ankunft des Himmels, das Gott und die Wahren
Eltern eröffnet haben, ist eine Zeit dramatischer Veränderungen. Als registrierte Bürger
von Cheon Il Guk haben Sie die Mission, dieses Zeitalter zum Erblühen zu bringen,
damit es in Segen und Herrlichkeit Früchte hervor bringt. Werden Sie daher zu
Gesandten des Himmels indem Sie die zweifache Mission einer „Polizei des FriedensKönigreichs“ und einer „Friedens-Königreichs Truppe“ erfüllen. Dienen Sie der
Menschheit unter dem Banner der Universellen Friedensföderation, die daran arbeitet
eine Abel-Typ-UNO zu errichten. Verehrte Mitbürger und Mitbürgerinnen, wenn nicht
Sie, wer wird dann die gesegneten Familien und diesen gesegneten Planeten Erde, den
Gott uns gegeben hat, beschützen und erhalten?
Bitte werden Sie zu wahren Prinzen und Prinzessinnen, die mit Gott als Wahre Eltern
leben, denn Er ist der Friedenskönig aller Menschen. Lassen Sie uns das
immerwährende Friedens-Königreich errichten, indem wir dem König des kosmischen
Friedens folgen und unsere Pflichten als treue Söhne und Töchter, Patrioten, Heilige
und göttlichen Söhne und Töchter erfüllen.
Geliebtes Volk von Cheon Il Guk, ich hoffe, Sie werden diesen kostbaren, heiligen Tag
der Freude gebührend feiern. Legen Sie all Ihre Sorgen und Ängste ab und feiern Sie
diesen Freudentag aus vollem Herzen gemeinsam mit dem Himmlischen Vater und den
Wahren Eltern. Die Aufrichtigkeit und Hingabe, die jeder einzelne von Ihnen zum
Ausdruck bringt, vergrößert die Herrlichkeit dieses Tages. Die herrlichen Berge, Flüsse,
Bäume und Blumen hier am Cheong Pyeong See, werden sie unterstützen, während Sie
sich auf diese große Reise vorbereiten. Auch Ihre Nachfahren werden stolz darauf sein,
dass Sie an diesem so lang herbeigesehnten Tag hier teilgenommen haben. Dafür
werden Sie von ihnen auf ewig geehrt und gepriesen werden.
Ich bete, dass die Gnade und der Segen Gottes im Himmel mit Ihnen und Ihren Familien
sein mögen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

6. Friedensbotschaft
ANSPRACHE ANLÄSSLICH DER GRÜNDUNGSZEREMONIE DES
GIMPO LUFTFAHRT INDUSTRIEKOMPLEXES DER TIMES AVIATION
OF KOREA
Reverend Sun Myung Moon
10. Juni 2006
Verehrter Gouverneur Hak Gyu Sohn, verehrter Minister Byeong Jik Choo des
Ministeriums für Bauwesen und Transport; Leiter der koreanischen Hubschrauber
Industrie; Bürger von Gimpo; verehrte Gäste aus der Heimat und von auswärts; und
ganz besonders die Sikorsky Geschäftsführer, die aus Übersee angereist sind, um uns
zu diesem freudigen Tag zu gratulieren!
Wir sind Ihnen allen von Herzen dankbar, dass Sie trotz Ihres vollen Terminkalenders
von so weit her angereist sind, um an dieser Gründungszeremonie des Gimpo Luftfahrt
Industriekomplexes der Times Aviation of Korea teilzunehmen.
Ich möchte auch ganz besonders all jenen meinen Dank aussprechen, die diese
Grundsteinlegungszeremonie des Gimpo Luftfahrt Industriekomplexes, der sich auf
halbem Weg zwischen dem Incheon International Airport und dem Gimpo International
Airport befindet, der vor über einem halben Jahrhundert eröffnet wurde, möglich
gemacht haben. Wir hoffen dass sich dieses Unternehmen sowohl in der Planung als
auch in der Umsetzung zu einem anerkannten und hochwertigen Industriekomplex
entwickelt, der auch ausländische Investoren anzieht.
Ich habe mein ganzes Leben dafür eingesetzt, den Weg eines “Lebens zum Wohle
anderer” zu lehren durch das Praktizieren von wahrer Liebe. Das ist ein grundlegendes
Prinzip, das nicht nur für Individuen sondern für alle Ebenen des Lebens die gleiche
Gültigkeit besitzt – von der Familienebene über die gesellschaftliche bis hin zur
nationalen Ebene. Ich war schon früher der Überzeugung, dass mein Heimatland Korea,
das lange Zeit unter Armut zu leiden hatte, erfolgreich werden wird und darüber hinaus
zu einer Nation heranwachsen wird, die das, was sie besitzt, mit dem Rest der Welt
teilen würde. Korea sollte einen spirituellen Beitrag leisten können. Aber es braucht
auch ein starkes Fundament von technischem Fachwissen. Deshalb gründete ich schon
vor 40 Jahren die Tongil Heavy Industries Co. Ltd. Diese Firma importierte die
modernste Automobiltechnik von deutschen Firmen und legte so die Grundlage für die
Automobiltechnologie des heutigen Korea.
In meinen Bemühungen um Weltfrieden, der die Religionen und Nationen transzendiert,
wagte ich es, ein groß angelegtes Projekt der Verbindung der Regionen dieser Welt

durch die Konstruktion eines Brücken/Tunnel Systems über die Beringstraße zwischen
Russland und den USA zu initiieren. Ich tue mein bestes, um durch ein solches
Unternehmen die Welt der Technologie zu inspirieren, ihren Beitrag für den Frieden und
das Wohlergehen der Menschheit zu leisten.
Nun, nachdem ich 34 Jahre fern von meinem Heimatland Korea gearbeitet habe und
jetzt wieder in mein Heimatland zurückgekehrt bin, habe ich mich entschlossen, das
Fundament für die Luftfahrt-Technologie, die von allen industriellen Technologien die
höchste Präzision erfordert, zu legen, damit Korea im 21. Jahrhundert zu einem
führenden Land in der Maschinenindustrie werden möge und insbesondere zur
Entwicklung der Luftfahrtindustrie beitragen kann. Aus diesem Grund gründete ich
die Times Aviation of Korea und suchte die technische Zusammenarbeit mit der
Sikorsky Firma, die darauf stolz sein kann, die beste Hubschrauber Technologie der
Welt zu besitzen.
Von nun an wird sich die Times Aviation of Korea auf die Entwicklung eines Helikopters
für den Transport einer großen Anzahl von Menschen konzentrieren, um so der
öffentlichen Nachfrage zu entsprechen und neue Horizonte in der
Hubschrauberindustrie zu öffnen. Wir wünschen uns, dass dies nicht nur den
Massentransport in Korea revolutioniert, sondern der Fortschritt auf diesem Gebiet auch
zur Hebung der Lebensqualität in diesem Land beiträgt.
Es ist meine Hoffnung, dass sich die Times Aviation of Korea durch das Fundament der
Tongil Gruppe in 180 Nationen dieser Welt ausbreiten kann, und somit eine Kampagne
der „gleichmäßigen Verteilung des technologischen Fortschritts“ ins Leben gerufen
werden kann. Dieses Prinzip habe ich immer vertreten und unterstützt. Es wird eine
wichtige Rolle in der Errichtung Koreas als Industriemacht spielen und dadurch enorm
zur Entwicklung unserer Nation und auch zum Wohlergehen aller Menschen der Welt
beitragen. Meine Damen und Herrn.
Meine Bemühungen um den Frieden und das Wohlergehen der Menschheit setzen sich
auch heute auf den unterschiedlichsten Gebieten fort. Nach der Gründung der
Universellen Friedensföderation am 12. September vergangenen Jahres in New York
reiste ich in 120 Nationen in aller Welt, um die Gründungsbotschaft zu verbreiten. Ich
schlug vor, dass die Universelle Friedensföderation sich zur Position einer Abel-UNO
entwickeln und zu einer neuen internationalen Friedensorganisation werden solle.
Gleichzeitig sollte die bestehende UNO als Kain-Typ Organisation durch die Erweiterung
um einen Friedensrat reformiert werden. Der Friedensrat könnte eine gesetzgebende
Körperschaft sein, bestehend aus religiösen Leitern aus aller Welt im Rang der
Mitglieder des bestehenden UNO Sicherheitsrates. Ich beziehe mich auf die Gründung
des Friedensrates, dessen Mitglieder nicht für die Interessen einer bestimmten Nation
sprechen sollten, wie das bei den bestehenden UNO Repräsentanten der Fall ist,
sondern vielmehr aus einer interreligiösen und universellen Perspektive für das
Wohlergehen und den Frieden der gesamten Menschheit arbeiten.
Ich habe mit diesem großartigen Projekt für den Frieden und das Wohlergehen der
gesamten Menschheit bereits begonnen. Daher nennen mich die Menschen in aller Welt
Friedenskönig und Wahre Eltern der Menschheit. Die Times Aviation of Korea wird

schließlich eine große Hilfe sein, um solch ein universelles Projekt zu Ende zu führen.
Ich danke auch der Regierung der Gyeong-gi Provinz, der Stadt Gimpo, dem
Handelsministerium und besonders dem Ministerium für Bauwesen und Transport. Ich
bedanke mich auch für die Unterstützung durch die Bewohner von Gimpo und für die
gute technische Zusammenarbeit mit der Firma Sikorsky.
Ich danke Ihnen allen.

7. Friedensbotschaft
Rev. Dr. Sun Myung Moon
Gottes ideale Familie und das Königreich der friedvollen idealen Welt
(2006)
Dritte weltweite Ansprachentour der Wahren Familie
in drei Generationen
31.08. – 14.10. 2006, im 6. Jahr von Cheon Il Guk
vorgetragen in 480 Städten weltweit

Sehr geehrte Friedensbotschafter, Leiter aus allen Lebensbereichen, verehrte
Gäste aus dem In- und Ausland, liebe gesegnete Familien!
Vor allem möchte ich Ihnen danken für Ihre Bemühungen zur Verwirklichung des
Friedens für die Menschheit und ganz besonders für Ihre Unterstützung der Universellen
Friedensföderation. Wie Sie vielleicht wissen, gründete ich nach den
Krönungszeremonien, die 2004 im United States Senate Office Building und im
Gebäude der koreanischen Nationalversammlung stattfanden und in denen ich als
König des Friedens geehrt wurde, am 12. September 2005 in New York City die
Universelle Friedensföderation. Auf der Grundlage dieser Erfolge hielten wir am 13. Juni
dieses Jahres die Eröffnungszeremonie des Cheon Jeong Goong Friedenspalastes und
die Krönungszeremonie der Wahren Eltern als König und Königin des kosmischen
Friedens. All dies waren Stufen hin zur Gründung des substanziellen Himmelreichs auf
Erden, das wir auch als Cheon Il Guk bezeichnen.
Meine Damen und Herren, unmittelbar nach der Gründung der Universellen
Friedensföderation brach ich zu einer Welttour auf, die mich in 120 Nationen führte.
Meine Frau Dr. Hak Ja Han Moon teilte den Erfolg der ersten Welttour und ging auf
dieser Grundlage auf eine nun erfolgreich abgeschlossene 180-Staaten-Tour, auf der
sie als Wahre Eltern Gottes Botschaft verbreitete. Durch diese Tour, die sie in den
vergangenen sechs Monaten in alle Teile der Welt führte, erfüllten sie und unsere Kinder
die Vorsehung der „Zusammenarbeit von Mutter und Sohn“. Als Wahre Eltern, begleitet
von den Wahren Kindern, verkündeten sie das Wort und führten gemeinsam die
Weltfriedenssegnung durch. Auf diesem Weg stellten sie den Bereich der Erblinie und
den Bereich der Einheit von Kain und Abel wieder her, die beide durch den Fall Evas,
der Mutter der ersten Menschheitsfamilie, verloren waren, und übergaben sie dem

Himmel.
Meine Damen und Herrn, am 20. August dieses Jahres war der 21. Jahrestag meiner
Freilassung aus dem Danbury Gefängnis in den Vereinigten Staaten, der sechsten der
ungerechtfertigten Gefängnisstrafen, die ich durchleben musste. Meine Befreiung an
diesem Tag kennzeichnet die Überwindung aller ungerechtfertigten Haftstrafen auf der
weltweiten Ebene und das Erreichen des Bereichs der Befreiung und grenzenlosen
Freiheit. Um diesen bedeutenden Tag zu würdigen und meiner Frau, die gerade von
ihrer Welt-Ansprachentour zurückkam, zu gratulieren, veranstaltete ich in Korea eine
Friedensfeier auf der globalen Ebene. 30.000 Friedensbotschafter, als Repräsentanten
der 1,2 Millionen Friedensbotschafter und Leiter aus 120 Nationen, versammelten sich
und bekräftigten ihren Entschluss, für die Verwirklichung des Weltfriedens zu arbeiten.
Auf der Grundlage des Erfolges dieses vorsehungsbedingten Ereignisses reise ich nun
mit den drei Generationen der Familie der Wahren Eltern als König des kosmischen
Friedens in alle Ecken dieser Erde, um diese Botschaft zu verkünden. Sie beinhaltet die
Geheimnisse des Himmels, die Gott uns in diesem Zeitalter nach der Ankunft des
Himmels offenbart.
Verehrte Leiter, können Sie das Drängen in meinem Herzen spüren, mit dem ich diese
Welttour unternehme? Da ich bald mein 88. Lebensjahr beginne, weiß ich nicht, wann
und wo ich auf meinem Weg zusammenbrechen werde. Ich habe beim Aufbruch zu
dieser Welttour bereits einen Strich unter mein Leben gemacht und es kann durchaus
sein, dass es meine letzte ist. Ich verkünde Ihnen die Geheimnisse des Himmels. Das
mögen die letzten Worte der Wahren Eltern, die mit dem Siegel des Himmels
gekommen sind, sein, die sie der Menschheit hinterlassen können. Daher bitte ich Sie
inständig, Ihre Herzen zu öffnen und diese Worte des Himmels in sie eindringen zu
lassen. Mögen Sie die Weisheit besitzen, diese Worte als Standard für Ihr Leben
anzunehmen und sie an Ihre Familie, Ihren Stamm, Ihre Nachkommen und alle
Menschen in Ihrer Gesellschaft weiterzugeben.
Meine Damen und Herren, der Titel meiner heutigen Ansprache ist wiederum “Gottes
ideale Familie und das Königreich der friedvollen idealen Welt”, da sie eine
Zusammenfassung der göttlichen Lehren ist, die ich den 6,5 Milliarden Menschen im
Zuge meiner Welttour im vergangenen Jahr überbracht habe. Ich möchte Sie damit
erneut an Ihre Rolle und Mission aus der Sicht von Gottes Vorsehung erinnern und an
die Bedeutung der Zeit, in der Sie heute leben.
Die Bedeutung der Universellen Friedensföderation
Meine Damen und Herren, die Geschichte hindurch haben Menschen fortwährend für
einen Frieden gearbeitet, der allein auf menschlichem Bemühen beruht. Denken Sie an
die Konfrontation zwischen Demokratie und Kommunismus. Äußerlich gesehen liegt der
Unterschied zwischen den beiden im Ausmaß und in der Absicherung der Anerkennung
individueller Rechte und Freiheiten. Aus der Sicht der Vorsehung jedoch waren
Demokratie und Kommunismus wie Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Die beiden
standen in den Positionen von Kain und Abel und verfingen sich in den Fesseln eines
Bruderkonflikts.

Die Geschichte hindurch erreichten Friedensbewegungen unweigerlich ihre Grenzen
und scheiterten letztlich, weil sie von unvollkommenen Menschen getragen waren. Aus
diesem Grund muss auch die UNO, obwohl sie mit dem großartigen Traum, den
Weltfrieden zu schaffen, gegründet wurde, heute ihre immanenten Unzulänglichkeiten
zugeben und eingestehen, dass sie der Menschheit keine Hoffnung für die Zukunft mehr
geben kann. Der Grund liegt einfach darin, dass die Vereinten Nationen vor der Zeit
gegründet wurden, in der Gott die Entfaltung Seiner Vorsehung in der Geschichte direkt
lenken konnte.
Heute jedoch ist es der Universellen Friedensföderation vollkommen möglich, ihre
Mission, Himmel und Erde zu vereinigen, zu erfüllen und das Königreich der friedvollen
idealen Welt zu errichten, denn sie repräsentiert Gottes Sieg und die Frucht von Blut,
Schweiß und Tränen der Wahren Eltern. Daher ist die Universelle Friedensföderation
die Hoffnung für die Welt. Sie wird die Rolle eines „Abel-Typ”-Partners zur existierenden
„Kain-Typ“-Organisation der Vereinten Nationen übernehmen, die UNO erneuern und
die Führungskräfte für eine neue Souveränität universellen Friedens, bekannt als Cheon
Il Guk, bereitstellen. Seien Sie sich daher bewusst, dass Sie als
Führungspersönlichkeiten dieser Welt die himmlische Mission erhalten, Gottes
substanzielles Heimatland zu errichten, welches nichts Geringeres ist als das Ideal, das
Gott anstrebte, als er diese Welt erschuf.

Gottes Zweck für die Schöpfung
Verehrte Leiter aus aller Welt, was denken Sie, ist Gottes letztendlicher Zweck für die
Erschaffung des Menschen? Einfach gesagt liegt er darin, in den Beziehungen mit
idealen Familien, die von wahrer Liebe erfüllt sind, Freude zu erleben. Wie sieht eine
ideale Familie aus? Als Gott die ersten Menschen erschuf, schuf Er Adam als
Repräsentanten aller Männer und Eva als Repräsentantin aller Frauen, mit der Absicht,
sie Besitzer der wahren Liebe werden zu lassen. Auf welche Weise hätten sie am
schnellsten einen Charakter der wahren Liebe kultivieren können? In einem Satz, sie
sollten in einer Eltern-Kind-Beziehung mit Gott stehen, nach der Tradition Gottes, ihres
Vaters, leben und eine Musterfamilie errichten, die Gottes Friedensideal verkörpert. Sie
sollten das Ziel verfolgen, als eine Familie mit Gott zu leben und somit in Ewigkeit
Freude zu erfahren.
Gott schuf Adam und Eva als die Ureltern der Menschheit, damit sie eine Musterfamilie
gründen und das Ideal des Friedens etablieren. Er verausgabte sich gänzlich, um sie als
Seinen Sohn und Seine Tochter aufzuziehen, die Ihm in wahrer Liebe, wahrem Leben
und wahrer Erblinie verbunden sind.
Hätten daher Adam und Eva in Übereinstimmung mit Gottes Willen ihre persönliche
Vollkommenheit erreicht, also Charakterreife erlangt und unter Seinem Segen
geheiratet, dann wären sie vollkommen mit Ihm eins geworden. Gott hätte dann in ihrer
Einheit gewohnt. Auch wären ihre Kinder mit dieser heiligen Ordnung der Liebe
verbunden gewesen und hätten sich einer direkten Beziehung zu Gott als ihren Eltern
erfreut. Mit anderen Worten, die Eheschließung des vollkommenen Adam und der
vollkommenen Eva wäre gleichzeitig Gottes eigene Eheschließung gewesen. Wie Gott

für immer Gott ist, wären auch Adam und Eva für immer die Verkörperung Gottes
gewesen. Adam und Eva wären Gottes Körper geworden und Gott hätte in ihren
Herzen und Gemütern Seine Wohnung gefunden, um die Wahren Eltern der
Menschheit in der geistigen und der physischen Welt zu werden.

Die Wichtigkeit der Erblinie
Wissen Sie, was Gottes Herz am meisten gequält hat, was Ihm die lange Geschichte
seit dem Fall von Adam und Eva den größten Kummer bereitet hat? Gott verlor Seine
Erblinie und mit ihr die Basis für die Bruderschaft unter den Menschen und sogar Seine
Eigentümerschaft über die Schöpfung. Gottes Erblinie ist kostbarer als das Leben
selbst. Ohne sie konnten die Früchte des wahren Lebens und der wahren Liebe niemals
zur Reife gelangen. Stattdessen wurden sie zu Früchten Satans, die keine Beziehung
zum Himmel hatten. Von ihnen stammen alle 6,5 Milliarden Menschen ab, die heute auf
der Erde leben.
Meine Damen und Herren, die Erblinie ist wichtiger als das Leben und kostbarer als die
Liebe. Leben und Liebe kommen zusammen, um die Erblinie zu schaffen. Es gibt keine
Erblinie, wenn eines der beiden, Leben oder Liebe, fehlt. Daher ist unter den dreien Liebe, Leben und Erblinie - die Erblinie die Frucht. Gottes Erblinie enthält den Samen
der wahren Liebe. Gottes Liebe bildet den Kontext und die Umgebung für ein wahres
Leben. Damit wir daher in Gottes Vorstellung ideale Menschen werden können, also
Menschen mit einem idealen Charakter, und damit wir ideale Familien errichten können,
müssen wir zuerst mit Gottes Erblinie verbunden sein. Um es noch genauer zu sagen,
nur wenn wir mit Gottes Erblinie verbunden sind, ist es möglich, Gottes Heimatland, die
ideale Nation, zu errichten. Nur dann ist es möglich das Königreich der friedvollen
idealen Welt zu schaffen.
Bitte schreiben Sie sich die Bedeutung der Erblinie tief in Ihre Herzen. Ich kann das
nicht genug betonen, und zwar aus dem Grund, weil die Eltern-Kind-Beziehung die
höchste und wichtigste aller Beziehungen ist und die Verbindung zwischen Eltern und
Kind der einzige Weg ist, auf dem Gottes Erblinie weitergegeben werden kann, die dann
ewig währt. Sie müssen diesen Punkt klar verstehen.
Da die direkte Beziehung zu Gott verloren war, überzogen eine falsche Liebe, ein
falsches Leben und eine falsche Erblinie diese Welt. Gottes Liebe, Leben und Erblinie
fielen in die Hände des Ehebrechers Satan, des Feindes der Liebe. Himmel und Erde
erstickten und wurden zur Hölle. Die Welt wurde zu einem Ort des Elends, weit entfernt
von Gottes Gegenwart. Aber die Menschheit lebt bis auf den heutigen Tag in
Unwissenheit um diese Dinge. Die Menschen wurden dazu verführt zu glauben, dass
die Erblinie des Feindes die Lebenslinie ist, an der diese Welt hängt. Das ist die traurige
Wahrheit der Menschheit, die vom Fall abstammt. Daher nennen wir diese Welt eine
Hölle auf Erden. Gott sieht die tragische Situation der Menschheit mit einem
gebrochenen Herzen.
Als Satan aufgrund des Falles die Kontrolle über den Bereich der Erblinie erlangte,
übernahm er auch das Erstgeburtsrecht des älteren Sohnes. Gott ist wie ein Vater, der

Sein ganzes Leben hindurch hart gearbeitet und für Seine Kinder etwas geschaffen hat,
um dann in einer Nacht all dessen beraubt zu werden. Wer kann das sorgenschwere
und schmerzende Herz Gottes begreifen? Gott verlor Seine Erblinie, Er verlor Seine
Kinder und Er wurde gezwungen, das Besitzrecht der Nationen und der Welt an Satan
zu übergeben.
Es gibt nur einen Weg, um den Bereich der Erblinie, das Recht des älteren Sohnes und
das Besitzrecht wiederherzustellen. Satan muss zur freiwilligen Aufgabe bewegt werden
und sich freiwillig ergeben. Was ist das Geheimnis, um das zu erreichen? Nur durch die
Macht der wahren Liebe, wenn wir unsere Feinde mehr lieben als unsere eigenen
Kinder, wird das möglich sein.
Wahre Liebe
Was ist dann wahre Liebe? Die Essenz der wahren Liebe ist, ein Leben zum Wohle
anderer und zum Wohle des Gesamten zu führen. Wahre Liebe gibt, vergisst, dass sie
gegeben hat und gibt wieder aufs Neue. Wahre Liebe gibt freudig. Wir finden sie im
freudigen und liebevollen Herzen einer Mutter, die ihr Baby in ihren Armen wiegt und
es an ihrer Brust nährt. Wahre Liebe ist eine opferbereite Liebe, wie ein treuer Sohn sie
zeigt, dessen größte Freude es ist, seinen Eltern zu helfen.
Wenn wir uns in wahrer Liebe verbinden, können wir auf ewig zusammen sein und uns
fortwährend an unserem Nächsten erfreuen. Die Anziehungskraft der wahren Liebe legt
uns das gesamte Universum zu Füßen und sogar Gott wird kommen und mit uns
wohnen. Nichts kann sich mit dem Wert der wahren Liebe vergleichen. Sie besitzt die
Macht, alle von gefallenen Menschen errichteten Mauern abzubauen, einschließlich aller
nationalen Grenzen und Barrieren zwischen den Rassen und sogar den Religionen.
Die Hauptmerkmale von Gottes wahrer Liebe sind, dass sie absolut, einzigartig,
unveränderlich und ewig ist. Daher wird jeder, der wahre Liebe praktiziert, mit Gott
leben, Sein Glück teilen und sich daran erfreuen, als gleichberechtigter Partner an
Seinem Werk teilzuhaben. Daher ist ein Leben, das zum Wohle anderer gelebt wird,
also ein Leben der wahren Liebe, die absolute Voraussetzung für den Eintritt ins
Königreich des Himmels.
Das Königreich des Himmels und die Familie
Meine Damen und Herren, was für ein Ort ist der Himmel? Kurz gesagt ist der Himmel
eine Welt, die überfließt mit der Liebe Gottes. Die wahre Liebe ist ihre Achse. Wahre
Liebe ist überall, sowohl in der äußeren Handlung als auch im inneren Denken. Das
Leben jedes Einzelnen ist vom Beginn bis zum Ende erfüllt mit wahrer Liebe. Die
Menschen des Himmels werden durch wahre Liebe geboren, leben in der Umarmung
der wahren Liebe und folgen dem Pfad der wahren Liebe ihr ganzes Leben lang, bis
sie eines Tages in die nächste, die geistige Welt hinüberwechseln.
Der Himmel ist eine natürliche Welt, in der alle Menschen zum gegenseitigen Wohl

leben. Daher gibt es dort weder Zwiespalt noch Eifersucht. Der Himmel ist nicht eine
Welt, die durch Geld, Position oder Macht regiert wird. Im Himmel repräsentiert der
Erfolg jedes Einzelnen den Erfolg aller, die Vorlieben eines Einzelnen repräsentieren die
Vorlieben aller und die Freude jedes Einzelnen repräsentiert die Freude des Ganzen.
Der Himmel ist eine Welt erfüllt mit der Luft der wahren Liebe, in der alle die wahre
Liebe atmen. Das Leben dort pocht mit Liebe, überall und jederzeit. Die Bewohner des
Himmels sind alle aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Gottes Erblinie miteinander
verbunden. Dort sind die gesamte Welt und all ihre Menschen untrennbar untereinander
verbunden wie die Zellen in einem Körper. Die wahre Liebe, die Liebe, die Gottes
Essenz ausmacht, ist im Himmel die einzige Regierungsmacht. Daher existiert auch
Gott für die wahre Liebe.
Meine Damen und Herren, Sie sollten sich umgehend dazu entschließen, wahre Liebe
zu praktizieren. Können Sie Gott mehr lieben, als Adam und Eva Ihn geliebt haben?
Können Sie Gott mehr lieben, als Jesus Ihn geliebt hat? Wenn Sie die wahre Liebe
praktizieren, sollten Sie zuvor Ihren Geist und Ihren Körper in vollkommene Einheit
bringen. Sie sollten mit allen Menschen in Ihrer Umgebung in einer Beziehung der
wahren Liebe leben. In anderen Worten, Sie sollten eine wahre Familie zur
Vollkommenheit führen, die sich aus den drei Generationen Großeltern, Eltern und
Kindern zusammensetzt, die miteinander in wahrer Liebe leben. Tun Sie das auf
Erden, dann werden Sie berechtigt sein, den Himmel zu betreten.
Eine Familie von drei Generationen, die in Harmonie leben
Auf der Suche nach dem verlorenen Ideal der ursprünglichen Familie sollte es jemanden
in der Position des vervollkommneten Adams geben, jemanden in der Position Jesu und
jemanden in der Position des Herrn der Wiederkunft. Von diesem Punkt aus können wir
die Familie errichten, in der Gott wohnen wird. In dieser Familie würden die drei
Generationen – Großeltern, Eltern und Kinder – in Harmonie leben. Eltern und Kinder
würden mit den Großeltern leben und ihnen dienen, weil sie die Vorfahren der Familie,
also deren historische Wurzeln repräsentieren.
Meine Damen und Herren, die Familie bildet das Muster für das Zusammenleben in
Harmonie. Sie ist das Modell für das Leben in Einheit. In der Familie haben wir
Liebe und Respekt zwischen Eltern und Kindern, eheliche Treue in der Liebe
zwischen Ehemann und Ehefrau und gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit
unter den Geschwistern. Das bedeutet, dass Sie eine wahre Familie gründen
sollten, in der der Stamm der wahren Liebe aus der Wurzel der wahren Liebe
herauswächst und die Frucht der wahren Liebe trägt.
Solche Familien tragen in sich die lebendige Wurzel der Geschichte und die Wurzeln
des Königreichs des Himmels. In solchen Familien wurzelt das Königreich des Himmels
auf Erden. Sie sind die Erde, in die Gottes Königreich gepflanzt wird und Wurzeln treibt.
Die Wurzeln der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft werden von den
Großeltern, den Eltern und den Kindern repräsentiert. Die Wurzel der Vergangenheit
repräsentiert die Geistige Welt, die Wurzel der Gegenwart ist der Palast, der die heutige
Welt repräsentiert und die Wurzel der Zukunft sind die Söhne und Töchter als Prinzen

und Prinzessinnen. Indem wir solche Familien etablieren, errichten wir den Palast des
Friedens, in dem die beiden Welten, die geistige und die physische Welt, miteinander
harmonisieren.
In dieser Weise sollten die drei Generationen von Großeltern, Eltern und Kindern als
eine Familie zusammen leben und dem ewigen Gott dienen. Gott wünscht sich solche
Familien zu sehen und es ist Ihre Verantwortung, als Stammesmessias und als
Friedensbotschafter nach solchen Familien zu streben und sie zu errichten – Familien
von Cheon Il Guk, dem Königreich Gottes.
Meine Damen und Herren, Sie sollten Familien formen, die Gott vermisst und nach
denen Er sich sehnt. Er sollte sich wohl fühlen in Ihrem Haus wie Eltern, die zu ihren
Kindern zu Besuch kommen. Das bedeutet, im Dienste Gottes zu leben.
In einer solchen Familie ist Gott das vertikale Subjekt Ihres Gewissens und Ihr
Gewissen ist das vertikale Subjekt Ihrem Körper gegenüber. So führt Ihre Einheit mit
Gott zur Einheit zwischen Ihrem Geist und Ihrem Körper. Familienmitglieder, die diese
vertikale Achse etabliert haben, können die vier Bereiche der Liebe und des Herzens
vervollkommnen: elterliche Liebe, eheliche Liebe, kindliche Liebe und geschwisterliche
Liebe. Diese Familie verbindet alle Richtungen: oben und unten, vorne und hinten und
rechts und links. Sie drehen sich umeinander in einer immerwährenden kreisförmigen
Bewegung. Das ist Gottes ewiges Modell der idealen Familie, die sich zu idealen und
beispielhaften Nationen und zu Seinem Friedenskönigreich ausweiten. Wenn doch die
gesamte Welt mit solchen Familien gefüllt wäre! Es wäre eine geordnete Welt, in der
sich die Menschen selbst durch den himmlischen Weg und die himmlischen Gesetze
regieren und in der es keinen Bedarf für Anwälte, für Kläger und nicht einmal für Richter
geben wird.
Interkulturelle Ehesegnungen
Verehrte Damen und Herren, unsere Bindung an die Erblinie Satans verursachte die
Geschichte hindurch so viel Leid. Lassen Sie uns jetzt mutig voranschreiten und uns
davon trennen, indem wir uns an die Wurzel der Erblinie der Wahren Eltern anpfropfen.
Warum sollten wir törichterweise weiterhin als wilde Olivenbäume leben und sterben?
Auch wenn er tausend Jahre lang leben mag, wird ein wilder Olivenbaum immer nur
Samen eines wilden Olivenbaumes hervorbringen. Wo ist der Weg, der aus diesem
Teufelskreis herausführt?
Es ist die heilige Ehesegnung. Die heilige Ehesegnung gewährt die Gnade, an den
wahren Olivenbaum angepfropft zu werden. Dieser stammt von den Wahren Eltern, die
Gottes wahre Erblinie allen Menschen bringen. Wenn Sie einmal zur Erblinie Gottes
übergewechselt sind, wird Ihre Nachkommenschaft ganz natürlich zur Erblinie Gottes
gehören. Die heilige Ehesegnung wird in drei Stufen gespendet: Neugeburt,
Auferstehung und ewiges Leben. Haben Sie von den Wahren Eltern einmal die
Ehesegnung empfangen, können Sie reine und sündenlose Nachkommen
hervorbringen und eine ideale Familie errichten.
Der beste Weg, die heilige Ehesegnung zu erhalten, ist jemanden von einer anderen

Hautfarbe, Nationalität oder Religion zu heiraten. Ich nenne das interkulturelle
Ehesegnung. Diese Ehen tragen enorm dazu bei, die Barrieren zwischen Rassen,
Kulturen, Nationen, Volksstämmen und Religionen zu überschreiten und eine
Menschheitsfamilie zu schaffen. Aus Gottes Sicht macht die Hautfarbe keinerlei
Unterschied. Gott erkennt nationale Grenzen nicht an. Gott steht nicht hinter den
Barrieren zwischen Religionen und Kulturen. Diese sind nichts anderes als Tricks des
Teufels. Der Teufel verwendete sie, um als falsche Eltern Tausende und
Zehntausende Jahre hindurch über die Menschheit zu herrschen.
Sie haben die Mission, die anderen Mitglieder Ihrer Familie und Ihres Stammes
darüber zu unterrichten, dass die interkulturelle Ehesegnung der wichtigste Weg ist,
wie eine friedvolle ideale Welt hier auf Erden errichtet werden kann. Ihre Familie und
Ihre Stämme sollten alle in die heiligen Ränge jener kommen, die in einer
interkulturellen Ehe gesegnet sind.
Meine Damen und Herren, der Weg ist für Sie nun weit geöffnet. Sie können durch die
von den Wahren Eltern eingeführte heilige Weinzeremonie Ihre Erblinie ändern. Der
Segen gehört Ihnen, entweder als neuvermähltes oder als bereits verheiratetes Paar,
damit Sie wahre Familien errichten können.
Ich spreche zu dieser Welt und plädiere dafür, dass die gesamte Menschheit die
Änderung ihrer Erblinie dadurch vollzieht, dass sie an der interkulturellen Ehesegnung
teilnimmt. Diese Ehen stellen auch die ursprüngliche Familienordnung wieder her, indem
jene, die in der Abel-Position, also relativ gesehen der himmlischen Seite näher stehen,
die Führungsrolle und die Position des älteren Bruders einnehmen.
Die interkulturelle Ehesegnung ist bei weitem der beste Weg, um die Menschheit zu
Kindern Gottes wiederherzustellen. Sie ist die größte aller moralischen Aktivitäten, die
Menschen in Gottes Erblinie hineinführt und sie auf eine vollkommen neue Ebene bringt.
Sie ist ein Ritus, der Bande der Feindschaft auflöst. Sie ist der heilige Vorgang, der
unsere Erblinie zur Erblinie Gottes umwandelt und uns durch die Wahren Eltern neu
erschafft, die der König und die Königin des Friedens und die substanzielle
Manifestation Gottes sind, durch die Er Seine Vorsehung in der gegenwärtigen Welt
ausführt.
Die Friedensbewegung der Wahren Eltern
Ich habe mein gesamtes Leben dafür eingesetzt, um zu lehren, wie wir ein Leben zum
Wohle anderer führen können. Das ist praktizierte wahre Liebe. Als ein Grundprinzip
findet es nicht nur bei der Einzelperson, sondern auf allen Ebenen Anwendung,
angefangen von der Ebene der Familie über die Gesellschaft bis zur Ebene der Nation.
In diesem Licht möchte ich meinen Vorschlag für ein wahrhaft providenzielles und
revolutionäres Projekt wiederholen. Für den Frieden und das Wohlergehen der
Menschheit und für die Errichtung von Gottes Heimatland und ursprünglicher
Heimatstadt schlage ich vor, über die Bering-Straße, ein Rest von Satans historischer
Trennlinie zwischen Ost und West und Nord und Süd und der Punkt, an dem sich die

Landmassen Amerikas und Russlands trennen, eine Verkehrsverbindung zu bauen.
Diese Verbindung, die ich “World Peace King Bridge and Tunnel” nenne, wird an ein
internationales Autobahnsystem angeschlossen sein, das es den Menschen
ermöglicht, auf dem Landweg vom Kap der guten Hoffnung in Afrika nach Santiago,
Chile, und von London nach New York über die Bering-Straße zu reisen und so die
Welt zu einer einzigen Gemeinschaft zusammenzuführen.
Die Ankunft des Königreichs der friedvollen idealen Welt
Verehrte Friedensbotschafter und Leiter aus allen Lebensbereichen, Sie leben heute in
der gesegnetsten und erhabensten Zeit der Menschheitsgeschichte. Das Zeitalter nach
der Ankunft des Himmels ist angebrochen! Ich verkünde den Beginn des neuen
Himmels und der neuen Erde, der von Milliarden Ihrer Vorfahren in der Geistigen Welt,
die im Laufe der Geschichte gekommen und gegangen sind, sehnsüchtig erhofft und
erwartet wurde. Dies ist das Zeitalter des „Königreichs der friedvollen idealen Welt“. Die
Gründer der vier großen Weltreligionen und Milliarden von guten Vorfahren sind auf die
Erde heruntergekommen, um Sie auf den himmlischen Weg zu führen. Das Zeitalter, in
dem die gefallene und korrupte Welt der Menschheit verheerenden Schaden zufügte
und es bösen Menschen erlaubte, besser zu leben als guten, geht seinem Ende
entgegen.
Es ist unser letztendlicher Zweck, eine Nation zu finden und zu etablieren, die nach dem
Willen Gottes lebt und deren Bewohner gemeinsam Gott als Zentrum dienen. Was
würde diese Nation sein? Sie wäre das Königreich der friedvollen idealen Welt. Sie wäre
eine Nation, welche die Form einer wahren Familie annimmt, in der drei Generationen in
Harmonie, Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Unterstützung zusammenleben und in
Liebe eins werden. Kurz gesagt, sie ist die Nation, welche die Menschheit die
Geschichte hindurch ersehnt hat, die Utopie, in der Gott der Souverän ist.
Das bedeutet, dass wir eine Bewegung zur Verwirklichung einer Gesellschaft der
Interdependenz, des gemeinsamen Wohlstands und der universell geteilten Werte
brauchen. Wir müssen die Menschheit zu einer großen Familie zusammenführen, indem
wir die Mauern in unseren Herzen und sogar die Grenzen zwischen den Nationen
beseitigen. Diese Bewegung beginnt von einer Familie aus. Daher sollte jeder von uns
bedenken, dass die Vorsehung an jeden von uns den Aufruf richtet, eine wahre Familie
zu formen und zu etablieren. Auf diese Weise können wir die Errichtung des kosmischen
Friedenskönigreiches auf Erden voranbringen.
Das wird nun Realität werden. Im Nahen Osten, einem der Pulverfässer dieser Erde,
haben Juden, Christen und Muslime durch meine Friedensphilosophie Mittel und Wege
für eine neue Dimension des Dialogs gefunden. In den vergangenen Jahrzehnten
spielte meine Vereinigungsphilosophie eine entscheidende Rolle in der Beendigung
des Kalten Krieges. Nun leite ich hinter den Kulissen erfolgreiche Bemühungen für die
Wiedervereinigung meines Heimatlandes Korea.
Aber ich bin noch nicht zufrieden, denn ich begann mein Lebenswerk im Auftrag des
Himmels. Ich kam als die Wahren Eltern der Menschheit, von Gott gesalbt, und ich bin

entschlossen, mein Versprechen Ihm gegenüber zu halten. Ich habe mir fest
vorgenommen, alle Trennungen und Barrieren zwischen den Nationen, die diese Welt
geteilt haben, aufzulösen und das Königreich der friedvollen idealen Welt, in dem alle
Menschen Hand in Hand leben können, zu errichten.
Unsere Mission
Das Zeitalter nach der Ankunft des Himmels, das Gott und die Wahren Eltern eröffnet
haben, ist eine Zeit dramatischer Veränderungen. Sie haben die Mission, dieses
Zeitalter zur Blüte zu bringen, damit es Früchte des Segens und der Herrlichkeit
hervorbringt. Werden Sie daher zu Gesandten Gottes, die die zweifache Mission der
„Polizei des Friedens-Königreichs“ und des „Friedens-Königreichs-Corps“ erfüllen.
Dienen Sie der Menschheit unter dem Banner der Universellen Friedensföderation, die
daran arbeitet, die Rolle einer Abel-Typ-UNO einzunehmen. Ehrenwerte Bewohner der
Welt, wenn nicht Sie, wer soll dann die gesegneten Familien und diesen gesegneten
Planeten Erde beschützen, den Gott uns gegeben hat?
Meine Damen und Herren, ich sagte, dass wir im Zeitalter nach der Ankunft des
Himmels die wahre Erblinie, die durch Adams Fall verloren ging, wiedererlangen
müssen, indem wir die Ehesegnung von den Wahren Eltern empfangen. Die Vorsehung
der Ehesegnung sollte in fünf Stufen vervollkommnet werden: Individuum, Familie,
Stamm, Volksgruppe und Nation. Lassen Sie uns auf diesem Weg unsere göttliche
Mission als gesegnete Familien im Zeitalter nach der Ankunft des Himmels erfüllen,
indem wir eine Drei-Generationen-Familie auf der Weltebene wiederherstellen und
errichten. Das ist der gleiche Zweck, für den Jesus auf die Erde gekommen ist und den
er vollenden wollte, bevor er wieder von dieser Welt ging.
Daher rufe ich nun alle Stammes- und Nationalmessiasse auf, sich zu vereinigen und
die falsche Beziehung zwischen der politischen Sphäre, die den Kain-Bereich
repräsentiert, und der religiösen Sphäre, die den Abel-Bereich repräsentiert, zu
beenden. Mit diesem providenziellen Willen im Sinn erklärte ich, dass in Genf in der
Schweiz, einer Stadt mit einer bedeutenden Geschichte, was die Beziehung
zwischen Religion und Politik anbetrifft, ein zweiter Cheon Jeong Goong
Friedenspalast für den religiösen Bereich errichtet werden soll.
Die Föderation Menschen mongolischen Ursprungs, die 74 % der Weltbevölkerung
repräsentiert, sollte sich bewusst sein, dass das providenzielle Zeitalter gekommen ist,
in dem sie ihre Pflicht erfüllen soll, die Welt durch die Ehesegnung auf der Weltebene
wiederherzustellen. Das wird den Konflikt zwischen Kain und Abel beenden, der in der
ersten Menschheitsfamilie seinen Anfang nahm.
Meine Damen und Herren, die Zeit ist nun gekommen, in der es unsere Aufgabe ist, die
beiden Söhne Kain und Abel zu vereinigen. Durch die Liebe ihrer Mutter können sie eins
werden. Nachdem sie dann ihre ursprünglichen Positionen wiedererlangt haben, sollten
sie die wiederhergestellte, ursprüngliche ideale Familie vor die Wahren Eltern, den
König und die Königin des kosmischen Friedens, bringen. Bitte beachten Sie Folgendes
und schreiben Sie es tief in Ihr Herz: Sie leben in einer Zeit, in der Ihnen Gott - durch die
Wiederherstellung der wahren, idealen Familie - die Mission überträgt, den Bereich der

geschwisterlichen Liebe und das Besitzrecht, die aufgrund des Falles unserer ersten
menschlichen Vorfahren auf Satan übergingen, dem Himmel darzubringen.
Bitte werden Sie zu Prinzen und Prinzessinnen, die mit Gott als ihren Wahren Eltern
leben, denn Er ist der Friedenskönig der Völker. Lassen Sie uns das immerwährende
Friedenskönigreich errichten, indem wir mit den Wahren Eltern leben, die zum König
und zur Königin des kosmischen Friedens geworden sind. Lassen Sie uns eine Welt
der ewigen Erlösung und Befreiung errichten, in der es keine Notwendigkeit für einen
Erlöser, Messias oder Herrn der Wiederkunft mehr gibt und erfüllen Sie den Weg der
Familie als pflichtbewusste wahre Söhne und Töchter, Patrioten, Heilige und
himmlische Söhne und Töchter Gottes.
Lassen Sie uns durch die Erfüllung dieser Aufgabe den Sieg der Wahren Eltern ererben,
die durch Wiedergutmachung den Bereich der drei Generationen wiederhergestellt
haben, so dass wir die ursprüngliche Welt, wie sie vor dem Fall existiert hat, endlich
vollenden können!
Lassen Sie uns beispielhafte ideale Familien errichten, um den Bereich des kosmischen
Ideals der Befreiung und grenzenlosen Freiheit vollständig zu etablieren. Dies wird das
Königreich des Guten sein, in dem wir uns eines absoluten, einzigartigen,
unveränderlichen und ewigen Friedens und Wohlergehens erfreuen. Es wird das
Heimatland des kosmischen Friedens sein, das in alle Ewigkeit geehrt und gepriesen
werden wird!
Möge Gottes Segen in alle Ewigkeit mit Ihren Familien, Ihrer Nation und der Welt sein!
Ich danke Ihnen.

8. Friedensbotschaft
Gottes ideale Familie und das Königreich der friedvollen idealen Welt
Rev. Dr. Sun Myung Moon
1. Jahrestag der Gründung der Universellen Friedensföderation
12. September 2006 - Cheon Jeong Gung Museum, Korea

Sehr geehrte Friedensbotschafter, Leiter aus allen Lebensbereichen, verehrte Gäste
aus dem In- und Ausland, liebe gesegnete Familien! Vor allem möchte ich Ihnen danken
für Ihre Bemühungen zur Verwirklichung des Friedens für die Menschheit und ganz
besonders für Ihre Unterstützung der Universellen Friedensföderation. Wie Sie vielleicht
wissen, gründete ich nach den Krönungszeremonien, die 2004 im United States Senate
Office Building und im Gebäude der koreanischen Nationalversammlung stattfanden und
in denen ich als König des Friedens geehrt wurde, am 12. September 2005 in New York
City die Universelle Friedensföderation. Auf der Grundlage dieser Erfolge hielten wir am
13. Juni dieses Jahres die Eröffnungszeremonie des Cheon Jeong Goong
Friedenspalastes und die Krönungszeremonie der Wahren Eltern als König und
Königin des kosmischen Friedens. All dies waren Stufen hin zur Gründung des
substanziellen Himmelreichs auf Erden, das wir auch als Cheon Il Guk bezeichnen.
Meine Damen und Herren, unmittelbar nach der Gründung der Universellen
Friedensföderation brach ich zu einer Welttour auf, die mich in 120 Nationen führte.
Meine Frau Dr. Hak Ja Han Moon teilte den Erfolg der ersten Welttour und ging auf
dieser Grundlage auf eine 180-Staaten-Tour, auf der sie als Wahre Eltern Gottes
Botschaft verbreitete. Durch diese Tour, die sie in sechs Monaten in alle Teile der Welt
führte, erfüllten sie und unsere Kinder die Vorsehung der „Zusammenarbeit von Mutter
und Sohn“. Als Wahre Eltern, begleitet von den Wahren Kindern, verkündeten sie das
Wort und führten gemeinsam die Weltfriedenssegnung durch. Auf diesem Weg stellten
sie den Bereich der Erblinie und den Bereich der Einheit von Kain und Abel wieder her,
die beide durch den Fall Evas, der Mutter der ersten Menschheitsfamilie, verloren
waren, und übergaben sie dem Himmel.
Meine Damen und Herren, am 20. August dieses Jahres war der 21. Jahrestag
meiner Freilassung aus dem Danbury Gefängnis in den Vereinigten Staaten, der
sechsten der ungerechtfertigten Gefängnisstrafen, die ich durchleben musste.
Meine Befreiung an diesem Tag kennzeichnet die Überwindung aller Haftstrafen auf
der weltweiten Ebene und das Erreichen des Bereichs der Befreiung und
grenzenlosen Freiheit. Um diesen bedeutenden Tag zu würdigen und meiner Frau,
die gerade von ihrer Welt-Ansprachentour zurückkam, zu gratulieren, veranstaltete
ich in Korea eine Friedensfeier auf der globalen Ebene. 30.000 Friedensbotschafter,
als Repräsentanten der 1,2 Millionen Friedensbotschafter und Leiter aus 120
Nationen, versammelten sich und bekräftigten ihren Entschluss, für die
Verwirklichung des Weltfriedens zu arbeiten.

Auf der Grundlage des Erfolges dieses vorsehungsbedingten Ereignisses reise ich
nun mit den drei Generationen der Familie der Wahren Eltern als König des kosmischen
Friedens in alle Ecken dieser Erde, um diese Botschaft zu verkünden. Sie beinhaltet die
Geheimnisse des Himmels, die Gott uns in diesem Zeitalter nach der Ankunft des
Himmels offenbart.
Verehrte Leiter, können Sie das Drängen in meinem Herzen spüren, mit dem ich
diese Welttour unternehme? Da ich bald mein 88. Lebensjahr beginne, weiß ich nicht,
wann und wo ich auf meinem Weg zusammenbrechen werde. Ich habe beim Aufbruch
zu dieser Welttour bereits einen Strich unter mein Leben gemacht und es kann durchaus
sein, dass es meine letzte ist. Ich enthülle die Geheimnisse des Himmels. Das mögen
die letzten Worte der Wahren Eltern, die mit dem Siegel des Himmels gekommen sind,
sein, die sie der Menschheit hinterlassen können. Daher bitte ich Sie inständig, Ihre
Herzen zu öffnen und diese Worte des Himmels in sie eindringen zu lassen. Mögen Sie
die Weisheit besitzen, diese Worte als Standard für Ihr Leben anzunehmen und sie an
Ihre Familie, Ihren Stamm, Ihre Nachkommen und alle Menschen in Ihrer Gesellschaft
weiterzugeben.
Meine Damen und Herren, der Titel meiner heutigen Ansprache ist wiederum
“Gottes ideale Familie und das Königreich der friedvollen idealen Welt”, da sie eine
Zusammenfassung der göttlichen Lehren ist, die ich den 6,5 Milliarden Menschen im
Zuge meiner Welttour im vergangenen Jahr überbracht habe. Ich möchte Sie damit
erneut an Ihre Rolle und Mission aus der Sicht von Gottes Vorsehung erinnern und an
die Bedeutung der Zeit, in der Sie heute leben.
DIE BEDEUTUNG DER UNIVERSELLEN FRIEDENSFÖDERATION
Meine Damen und Herren, die Geschichte hindurch haben Menschen fortwährend
für einen Frieden gearbeitet, der allein auf menschlichem Bemühen beruht. Denken Sie
an die Konfrontation zwischen Demokratie und Kommunismus. Äußerlich gesehen liegt
der Unterschied zwischen den beiden im Ausmaß und in der Absicherung der
Anerkennung individueller Rechte und Freiheiten. Aus der Sicht der Vorsehung jedoch
waren Demokratie und Kommunismus wie Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Die
beiden standen in den Positionen von Kain und Abel und verfingen sich in den Fesseln
eines Bruderkonflikts.
Die Geschichte hindurch erreichten Friedensbewegungen unweigerlich ihre Grenzen
und scheiterten letztlich, weil sie von unvollkommenen Menschen getragen waren. Aus
diesem Grund muss auch die UNO, obwohl sie mit dem großartigen Traum, den
Weltfrieden zu schaffen, gegründet wurde, heute ihre immanenten Unzulänglichkeiten
zugeben und eingestehen, dass sie der Menschheit keine Hoffnung für die Zukunft mehr
geben kann. Der Grund liegt einfach darin, dass die Vereinten Nationen vor der Zeit
gegründet wurden, in der Gott die Entfaltung Seiner Vorsehung in der Geschichte direkt
lenken konnte.
Heute jedoch ist es der Universellen Friedensföderation vollkommen möglich, ihre
Mission, Himmel und Erde zu vereinigen, zu erfüllen und das Königreich der friedvollen
idealen Welt zu errichten, denn sie repräsentiert Gottes Sieg und die Frucht von Blut,
Schweiß und Tränen der Wahren Eltern. Daher ist die Universelle Friedensföderation
die Hoffnung für die Welt. Sie wird die Rolle eines „Abel-Typ”-Partners zur existierenden

„Kain-Typ“-Organisation der Vereinten Nationen übernehmen, die UNO erneuern und
die Führungskräfte für eine neue Souveränität universellen Friedens, bekannt als Cheon
Il Guk, bereitstellen. Seien Sie sich daher bewusst, dass Sie als Führungspersönlichkeiten dieser Welt die himmlische Mission erhalten, Gottes substanzielles
Heimatland zu errichten, welches nichts Geringeres ist als das Ideal, das Gott anstrebte,
als er diese Welt erschuf.

GOTTES ZWECK FÜR DIE SCHÖPFUNG
Verehrte Leiter aus aller Welt, was denken Sie, ist Gottes letztendlicher Zweck für
die Erschaffung des Menschen? Einfach gesagt liegt er darin, in den Beziehungen mit
idealen Familien, die von wahrer Liebe erfüllt sind, Freude zu erleben. Wie sieht eine
ideale Familie aus? Als Gott die ersten Menschen erschuf, schuf Er Adam als Repräsentanten aller Männer und Eva als Repräsentantin aller Frauen, mit der Absicht, sie
Besitzer der wahren Liebe werden zu lassen. Auf welche Weise hätten sie am
schnellsten einen Charakter der wahren Liebe kultivieren können? In einem Satz, sie
sollten in einer Eltern-Kind-Beziehung mit Gott stehen, nach der Tradition Gottes, ihres
Vaters, leben und eine Musterfamilie errichten, die Gottes Friedensideal verkörpert. Sie
sollten das Ziel verfolgen, als eine Familie mit Gott zu leben und somit in Ewigkeit
Freude zu erfahren.
Gott schuf Adam und Eva als die Ureltern der Menschheit, damit sie eine
Musterfamilie gründen und das Ideal des Friedens etablieren. Er verausgabte sich
gänzlich, um sie als Seinen Sohn und Seine Tochter aufzuziehen, die Ihm in wahrer Liebe, wahrem Leben und wahrer Erblinie verbunden sind.
Hätten daher Adam und Eva in Übereinstimmung mit Gottes Willen ihre persönliche
Vollkommenheit erreicht, also Charakterreife erlangt und unter Seinem Segen
geheiratet, dann wären sie vollkommen mit Ihm eins geworden. Gott hätte dann in ihrer
Einheit gewohnt. Auch wären ihre Kinder mit dieser heiligen Ordnung der Liebe
verbunden gewesen und hätten sich einer direkten Beziehung zu Gott als ihren Eltern
erfreut. Mit anderen Worten, die Eheschließung des vollkommenen Adam und der
vollkommenen Eva wäre gleichzeitig Gottes eigene Eheschließung gewesen. Wie Gott
für immer Gott ist, wären auch Adam und Eva für immer die Verkörperung Gottes
gewesen. Adam und Eva wären Gottes Körper geworden und Gott hätte in ihren Herzen
und Gemütern Seine Wohnung gefunden, um die Wahren Eltern der Menschheit in der
geistigen und der physischen Welt zu werden.

DIE BEDEUTUNG DER ERBLINIE
Wissen Sie, was Gottes Herz am meisten gequält hat, was Ihm die lange Geschichte
seit dem Fall von Adam und Eva den größten Kummer bereitet hat? Gott verlor Seine
Erblinie und mit ihr die Basis für die Bruderschaft unter den Menschen und sogar Seine
Eigentümerschaft über die Schöpfung. Gottes Erblinie ist kostbarer als das Leben
selbst. Ohne sie konnten die Früchte des wahren Lebens und der wahren Liebe niemals
zur Reife gelangen. Stattdessen wurden sie zu Früchten Satans, die keine Beziehung
zum Himmel hatten. Von ihnen stammen alle 6,5 Milliarden Menschen ab, die heute auf

der Erde leben.
Meine Damen und Herren, die Erblinie ist wichtiger als das Leben und kostbarer als
die Liebe. Leben und Liebe kommen zusammen, um die Erblinie zu schaffen. Es gibt
keine Erblinie, wenn eines der beiden, Leben oder Liebe, fehlt. Daher ist unter den
dreien - Liebe, Leben und Erblinie - die Erblinie die Frucht. Gottes Erblinie enthält den
Samen der wahren Liebe. Gottes Liebe bildet den Kontext und die Umgebung für ein
wahres Leben. Damit wir daher in Gottes Vorstellung ideale Menschen werden können,
also Menschen mit einem idealen Charakter, und damit wir ideale Familien errichten
können, müssen wir zuerst mit Gottes Erblinie verbunden sein. Um es noch genauer zu
sagen, nur wenn wir mit Gottes Erblinie verbunden sind, ist es möglich, Gottes
Heimatland, die ideale Nation, zu errichten. Nur dann ist es möglich das Königreich der
friedvollen idealen Welt zu schaffen.
Bitte schreiben Sie sich die Bedeutung der Erblinie tief in Ihre Herzen. Ich kann das
nicht genug betonen, und zwar aus dem Grund, weil die Eltern-Kind-Beziehung die
höchste und wichtigste aller Beziehungen ist und die Verbindung zwischen Eltern und
Kind der einzige Weg ist, auf dem Gottes Erblinie weitergegeben werden kann, die dann
ewig währt. Sie müssen diesen Punkt klar verstehen.
Da die direkte Beziehung zu Gott verloren war, überzogen eine falsche Liebe, ein
falsches Leben und eine falsche Erblinie diese Welt. Gottes Liebe, Leben und Erblinie
fielen in die Hände des Ehebrechers Satan, des Feindes der Liebe. Himmel und Erde
erstickten und wurden zur Hölle. Die Welt wurde zu einem Ort des Elends, weit entfernt
von Gottes Gegenwart. Aber die Menschheit lebt bis auf den heutigen Tag in
Unwissenheit um diese Dinge. Die Menschen wurden dazu verführt zu glauben, dass
die Erblinie des Feindes die Lebenslinie ist, an der diese Welt hängt. Das ist die traurige
Wahrheit der Menschheit, die vom Fall abstammt. Daher nennen wir diese Welt eine
Hölle auf Erden. Gott sieht die tragische Situation der Menschheit mit einem
gebrochenen Herzen.
Als Satan aufgrund des Falles die Kontrolle über den Bereich der Erblinie erlangte,
übernahm er auch das Erstgeburtsrecht des älteren Sohnes. Gott ist wie ein Vater, der
Sein ganzes Leben hindurch hart gearbeitet und für Seine Kinder etwas geschaffen hat,
um dann in einer Nacht all dessen beraubt zu werden. Wer kann das sorgenschwere
und schmerzende Herz Gottes begreifen? Gott verlor Seine Erblinie, Er verlor Seine
Kinder und Er wurde gezwungen, das Besitzrecht der Nationen und der Welt an Satan
zu übergeben.
Das Leben Reverend Moons, dessen Aufgabe es ist die Mission der Wahren Eltern
zu vollenden, war ein Leben voller Kummer, gekennzeichnet von unaussprechlichem
Leid und unsagbarer Verfolgung.
Der dritte Adam, die Wahren Eltern, muss die Versagen des ersten und zweiten
Adams durch Wiedergutmachung vollständig wiederherstellen. Es ist die Mission der
Wahren Eltern nicht nur die Mission des Erlösers, Messias und Herrn der Wiederkunft
zu vollenden, sondern auch die Missionen aller Gründer der Weltreligionen. Ähnlich der
Erschaffung des Universums hat er durch sein Leben das Werk der Neuschöpfung der
Menschheit weitergeführt, wobei auch nicht der kleinste Fehler erlaubt ist. Es war ein
einsamer Kurs, den ich auch heute noch mit niemandem besprechen kann.
Es war ein Kurs, der ihn entlang dorniger Pfade durch die Wüste führte – Pfade, die
er vollkommen allein gehen musste. Nicht einmal Gott konnte ihn unterstützen. Oft
schwebte er zwischen Leben und Tod und spuckte Blut, bevor er wie ein Phönix aus der

Asche wieder emporstieg und seinem Versprechen Gott gegenüber treu blieb.
Reverend Moon musste ohne eigene Schuld sechs Gefängnisstrafen über sich
ergehen lassen: weil er als Student in Japan an einer Unabhängigkeitsbewegung
mitarbeitete; weil er in Pyongyang, das nach der Befreiung aus der Kolonialherrschaft
unter kommunistischer Herrschaft war, den Willen Gottes verkündete; während
Syngman Rhees Regierung, nachdem Korea als freie Nation neugeboren war und sogar
in den Vereinigten Staaten, die sich vor aller Welt stolz als Muster für Demokratie
präsentieren. Wer auf dieser Welt kann Reverend Moons ereignisreiches Leben
verstehen? Er hatte ein miserables Leben, das er ertrug indem er sich auf die Zunge
biss, und das er einsetzte für das Wohl Gottes, der unser tiefstes Mitgefühl verdient, und
für die Erlösung der gefallenen Menschen dieser Welt, die im Bereich des Todes leiden.
Auch heute noch, wenn eine Person in mein Herz blickt und ein Wort des Mitgefühls
ausspricht, beginnen meine Tränen wie ein hervorschießender Wasserfall zu fließen.
Es gibt nur einen Weg, um den Bereich der Erblinie, das Recht des älteren Sohnes
und das Besitzrecht wiederherzustellen. Satan muss zur freiwilligen Aufgabe bewegt
werden und sich freiwillig ergeben. Was ist das Geheimnis, um das zu erreichen? Nur
durch die Macht der wahren Liebe, wenn wir unsere Feinde mehr lieben als unsere
eigenen Kinder, wird das möglich sein.

WAHRE LIEBE
Was ist dann wahre Liebe? Die Essenz der wahren Liebe ist, ein Leben zum Wohle
anderer und zum Wohle des Gesamten zu führen. Wahre Liebe gibt, vergisst, dass sie
gegeben hat und gibt wieder aufs Neue. Wahre Liebe gibt freudig. Wir finden sie im
freudigen und liebevollen Herzen einer Mutter, die ihr Baby in ihren Armen wiegt und es
an ihrer Brust nährt. Wahre Liebe ist eine opferbereite Liebe, wie ein treuer Sohn sie
zeigt, dessen größte Freude es ist, seinen Eltern zu helfen.
Wenn wir uns in wahrer Liebe verbinden, können wir auf ewig zusammen sein und
uns fortwährend an unserem Nächsten erfreuen. Die Anziehungskraft der wahren Liebe
legt uns das gesamte Universum zu Füßen und sogar Gott wird kommen und mit uns
wohnen. Nichts kann sich mit dem Wert der wahren Liebe vergleichen. Sie besitzt die
Macht, alle von gefallenen Menschen errichteten Mauern abzubauen, einschließlich aller
nationalen Grenzen und Barrieren zwischen den Rassen und sogar den Religionen.
Die Hauptmerkmale von Gottes wahrer Liebe sind, dass sie absolut, einzigartig,
unveränderlich und ewig ist. Daher wird jeder, der wahre Liebe praktiziert, mit Gott
leben, Sein Glück teilen und sich daran erfreuen, als gleichberechtigter Partner an
Seinem Werk teilzuhaben. Daher ist ein Leben, das zum Wohle anderer gelebt wird,
also ein Leben der wahren Liebe, die absolute Voraussetzung für den Eintritt ins
Königreich des Himmels.
DIE TATSÄCHLICH EXISTIERENDE GEISTIGE WELT
Meine Damen und Herren: das Gemüt des Menschen steht höher als der
menschliche Körper und der Geist steht höher als das Gemüt. An einem Ort höher als
die Geistige Welt, in die unser Geist bestimmt ist zu gehen, residiert Gott. Daher sind wir

erst komplett, wenn wir in wahrer Liebe mit Gott eins geworden sind. Aus diesem
Blickwinkel betrachtet kann eine vollendete Person, auch wenn sie individuell klein sein
mag, die gesamte Geschichte und alle zukünftigen potenziellen Beziehungen
repräsentieren. Somit können wir sagen, dass sie einen unendlichen Wert besitzt.
Sobald wir uns über diesen kosmischen Wert im Klaren sind, werden wir erkennen, dass
wir unser Leben im Dienst und unter der Leitung unseres Gemütes führen sollten.
Aus diesem Grund kennt und erinnert sich unser Gewissen an jede einzelne unserer
Aktionen, aber auch an jeden einzelnen Gedanken, den wir gedacht haben. Ihr
Gewissen weiß diese Dinge noch vor Ihren Lehrern, Ihren Eltern und sogar noch vor
Gott. Wenn Sie daher mit absolutem Gehorsam den Anweisungen Ihres Gewissens folgen, das in alle Ewigkeit Ihr Lehrer ist, wird Ihnen das ewige Leben absolut sicher sein.
Das ist Gottes Weg der Schöpfung.
Wenn wir den Menschen aus einem anderen Gesichtspunkt betrachten, erkennen
wir, dass Gott uns als polare Entitäten schuf. Er schuf unseren physischen Körper als
Miniatur der körperlichen, greifbaren Welt und unseren geistigen Körper als
Repräsentanten und Herrn der immateriellen Welt. Daher ist jedem Menschen vorbestimmt etwa hundert Jahre in der physischen Welt zu leben und dann, wenn eines
Tages der physische Körper aufhört zu existieren, ganz natürlich und automatisch in die
immaterielle, geistige Welt hinüberzuwechseln. Auf diese Weise ist die Geistige Welt,
auch wenn sie von unseren physischen Augen nicht wahrgenommen werden kann, das
automatische und unausweichliche Ziel unseres Lebens auf Erden als unser ewiges
ursprünglich von Gott für die Menschheit geschaffenes Heimatland.
Die Geistige Welt existiert tatsächlich. Sie ist nicht eine Welt, die nur in der
Phantasie existiert oder durch unser Vorstellungsvermögen geschaffen wurde. Wir
können in diesem Punkt nicht wählen. Sie ist nicht eine Welt, in die wir nach eigenem
Gutdünken eintreten können oder nicht. So wie Gott ewig und unveränderlich ist, ist
auch die von Ihm geschaffene Geistige Welt ebenso ewig und unveränderlich. In
gleicher Weise wie wir in der physischen Welt in unserem physischen Körper leben und
alle Arten von Beziehungen zur Welt um uns herum eingehen und pflegen, sind wir dazu
bestimmt, auch in der Geistigen Welt in unserem geistigen Körper weiter zu leben und
Beziehungen mit allen Phänomenen der Geistigen Welt einzugehen und zu pflegen.

DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN GEIST UND PHYSISCHEM KÖRPER
In der Beziehung zwischen Geist und physischem Körper eines Menschen ist der
Geist der wichtigere von beiden. Der physische Körper kann etwa 100 Jahre leben und
endet dann seine Funktionen, aber der Geist lebt ewig und transzendiert Zeit und Raum.
Gleichgültig wie gut sich eine Person in der physischen Welt kleidet und lebt, eines
Tages muss sie sterben. Daher sollten Sie, bevor Sie in die nächste Welt gehen, eine
Einheit zwischen Ihrem physischen und geistigen Körper geschafft haben. Sie sollten Ihr
Leben so leben, dass Sie einen möglichst hohen Standard in beiden Welten, der
geistigen und der physischen, erreicht haben.
In anderen Worten, Sie haben die Verantwortung Ihr geistiges Selbst innerhalb Ihres
physischen Körpers zu vervollkommnen auf der Grundlage des vergänglichen Lebens in

der greifbaren physischen Welt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Vervollkommnung
des geistigen Selbst automatisch vonstatten geht. Nur auf der Grundlage, während Ihres
Erdenlebens die vollständige Einheit zwischen Ihrem Geist und Ihrem Körper erlangt zu
haben, indem Sie wahre Liebe durch Ihre Aktivitäten zum Ausdruck gebracht haben,
kann Ihr Geistiges Selbst zur vollen Reife gelangen.
Meine Damen und Herren! Damit eine Frucht reifen und im Herbst in eine Scheune
gebracht werden kann, muss sie zuvor im Frühling und im Sommer mit den Nährstoffen
aus der Natur sowie mit der zarten Liebe ihres Beisitzers versorgt werden. Eine Frucht,
die von einem faulen und unwissenden Besitzer herangezogen wird, wird von allerlei
Krankheiten heimgesucht und unter schlechtem Wetter Schaden leiden. Schließlich wird
sie unreif vom Baum fallen oder von Würmern zerfressen werden. Sie wird sich von
anderen Früchten unterscheiden und niemals gut genug sein, um auf einem Markt
verkauft zu werden.
Eine Frucht, die auf einem Baum voll ausgereift ist, wird der Besitzer gern in seine
Scheune bringen. Daher wird auch nur der Geist derjenigen Person, die in ihrem
Leben in der physischen Welt ihre Vollkommenheit erlangt hat, automatisch die
immaterielle geistige Welt des himmlischen Königreichs betreten. In anderen Worten,
eine Person wird nur dann automatisch das Königreich Gottes im Himmel betreten,
wenn sie dazu qualifiziert ist und bereits im himmlischen Königreich auf Erden gelebt
und in ihrem physischen Körper ein voll ausgereiftes Leben geführt hat.
Während Ihres Erdenlebens wird ausnahmslos jede Ihrer Aktionen und Bewegungen
mit den öffentlichen Gesetzen des Himmels als Standard in Ihrem Geistigen Selbst
aufgezeichnet. Daher werden Sie die Geistige Welt in der Form Ihres Geistigen Selbst
betreten, wobei Ihr Leben auf Erden mit 100%iger Genauigkeit aufgezeichnet wurde. Ihr
Geist wird peinlich genau aufzeigen ob Sie eine reifes Leben des Guten oder ein wurmiges, fauliges Leben der Sündhaftigkeit gelebt haben. Das bedeutet, dass nicht Gott
Sie richten wird, vielmehr werden Sie selbst Ihr eigener Richter sein. Wenn jemand auf
diese erstaunliche und unerbittliche Regel des Himmels aufmerksam gemacht wurde,
würde dann diese Person ihr Leben in Selbstsucht und Unmoral verbringen und nur
nach eigener Befriedigung streben? Sie sollten davon Abstand nehmen auf Kosten Ihres
physischen Lebens Ihren Geistigen Körper zu verletzen und ihm weitere Narben
zuzufügen. Bitte erinnern Sie sich immer an diese Wahrheit: Ob Sie in den Himmel oder
in die Hölle gehen werden wird von Ihrem Denken, Reden und Handeln in jedem Moment Ihres Lebens bestimmt.
Das heißt jedoch nicht, dass der Geist sein eigenes Leben lebt oder dass er wahre
Liebe aus sich heraus zum Ausdruck bringen kann. Ihr Geistiges Selbst wächst, reift und
wird schließlich vollkommen innerhalb Ihres physischen Körpers Während einer
Lebensperiode auf Erden, in der durch ein ausgewogenes Geben und Empfangen
zwischen Geist und Körper wahre Liebe verwirklicht wurde, .
Dennoch befinden sich Ihr äußeres und Ihr inneres Selbst unbestreitbar in einem
konstanten Konflikt und Kampf. Wie lange werden Sie die Fortsetzung dieser
Auseinandersetzung noch dulden? Zehn Jahre? Hundert Jahre? Im Gegensatz dazu
herrscht in allen Formen der Existenz des Universums unbestreitbar eine Ordnung. Das
zeigt, dass Gott uns Menschen nicht im Zustand dieser konfliktgeplagten Unordnung
geschaffen hat. Sie müssen wissen, dass es Ihre Pflicht und Verantwortung als Mensch

ist, alle an Ihr äußeres Selbst - Ihren physischen Körper - gerichteten Versuchungen
abzuwehren und in Ihrem Leben den Sieg zu erringen, indem Sie dem Weg Ihres
inneren Selbst, also Ihres Gewissens, folgen. Das Glück des Himmels wird mit jenen
sein, die ihr Leben auf diese Weise führen. Sie werden die Vollkommenheit ihres
Geistigen Selbst erlangen.

DAS KÖNIGREICH DES HIMMELS UND DIE FAMILIE
Meine Damen und Herren, was für ein Ort ist der Himmel? Kurz gesagt ist der
Himmel eine Welt, die überfließt mit der Liebe Gottes. Die wahre Liebe ist ihre Achse.
Wahre Liebe ist überall, sowohl in der äußeren Handlung als auch im inneren Denken.
Das Leben jedes Einzelnen ist vom Beginn bis zum Ende erfüllt mit wahrer Liebe. Die
Menschen des Himmels werden durch wahre Liebe geboren, leben in der Umarmung
der wahren Liebe und folgen dem Pfad der wahren Liebe ihr ganzes Leben lang, bis sie
eines Tages in die nächste, die Geistige Welt hinüberwechseln.
Der Himmel ist eine natürliche Welt, in der alle Menschen zum gegenseitigen Wohl
leben. Daher gibt es dort weder Zwiespalt noch Eifersucht. Der Himmel ist nicht eine
Welt, die durch Geld, Position oder Macht regiert wird. Im Himmel repräsentiert der
Erfolg jedes Einzelnen den Erfolg aller, die Vorlieben eines Einzelnen repräsentieren die
Vorlieben aller und die Freude jedes Einzelnen repräsentiert die Freude des Ganzen.
Der Himmel ist eine Welt erfüllt mit der Luft der wahren Liebe, in der alle die wahre
Liebe atmen. Das Leben dort pocht mit Liebe, überall und jederzeit. Die Bewohner des
Himmels sind alle aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Gottes Erblinie miteinander
verbunden. Dort sind die gesamte Welt und all ihre Menschen untrennbar untereinander
verbunden wie die Zellen in einem Körper. Die wahre Liebe, die Liebe, die Gottes
Essenz ausmacht, ist im Himmel die einzige Regierungsmacht. Daher existiert auch
Gott für die wahre Liebe.
Meine Damen und Herren, Sie sollten sich umgehend dazu entschließen, wahre
Liebe zu praktizieren. Können Sie Gott mehr lieben, als Adam und Eva Ihn geliebt
haben? Können Sie Gott mehr lieben, als Jesus Ihn geliebt hat? Wenn Sie die wahre
Liebe praktizieren, sollten Sie zuvor Ihren Geist und Ihren Körper in vollkommene
Einheit bringen. Sie sollten mit allen Menschen in Ihrer Umgebung in einer Beziehung
der wahren Liebe leben. In anderen Worten, Sie sollten eine wahre Familie zur
Vollkommenheit führen, die sich aus den drei Generationen Großeltern, Eltern und
Kindern zusammensetzt, die miteinander in wahrer Liebe leben. Tun Sie das auf Erden,
dann werden Sie berechtigt sein, den Himmel zu betreten.
EINE FAMILIE VON DREI GENERATIONEN, DIE IN HARMONIE LEBEN
Auf der Suche nach dem verlorenen Ideal der ursprünglichen Familie sollte es
jemanden in der Position des vervollkommneten Adams geben, jemanden in der
Position Jesu und jemanden in der Position des Herrn der Wiederkunft. Von diesem
Punkt aus können wir die Familie errichten, in der Gott wohnen wird. In dieser
Familie würden die drei Generationen – Großeltern, Eltern und Kinder
– in Harmonie leben. Eltern und Kinder würden mit den Großeltern leben und ihnen
dienen, weil sie die Vorfahren der Familie, also deren historische Wurzeln

repräsentieren.
Meine Damen und Herren, die Familie bildet das Muster für das Zusammenleben in
Harmonie. Sie ist das Modell für das Leben in Einheit. In der Familie haben wir Liebe
und Respekt zwischen Eltern und Kindern, eheliche Treue in der Liebe zwischen
Ehemann und Ehefrau und gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit unter den
Geschwistern. Das bedeutet, dass Sie eine wahre Familie gründen sollten, in der der
Stamm der wahren Liebe aus der Wurzel der wahren Liebe herauswächst und die
Frucht der wahren Liebe trägt.
Solche Familien tragen in sich die lebendige Wurzel der Geschichte und die Wurzeln
des Königreichs des Himmels. In solchen Familien wurzelt das Königreich des Himmels
auf Erden. Sie sind die Erde, in die Gottes Königreich gepflanzt wird und Wurzeln treibt.
Die Wurzeln der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft werden von den
Großeltern, den Eltern und den Kindern repräsentiert. Die Wurzel der Vergangenheit
repräsentiert die Geistige Welt, die Wurzel der Gegenwart ist der Palast, der die heutige
Welt repräsentiert und die Wurzel der Zukunft sind die Söhne und Töchter als Prinzen
und Prinzessinnen. Indem wir solche Familien etablieren, errichten wir den Palast des
Friedens, in dem die beiden Welten, die geistige und die physische Welt, miteinander
harmonieren.
In dieser Weise sollten die drei Generationen von Großeltern, Eltern und Kindern als
eine Familie zusammen leben und dem ewigen Gott dienen. Gott wünscht sich solche
Familien zu sehen und es ist Ihre Verantwortung, als Stammesmessias und als
Friedensbotschafter nach solchen Familien zu streben und sie zu errichten – Familien
von Cheon Il Guk, dem Königreich Gottes.
Meine Damen und Herren, Sie sollten Familien formen, die Gott vermisst und nach
denen Er sich sehnt. Er sollte sich wohl fühlen in Ihrem Haus wie Eltern, die zu ihren
Kindern zu Besuch kommen. Das bedeutet, im Dienste Gottes zu leben.
In einer solchen Familie ist Gott das vertikale Subjekt Ihres Gewissens und Ihr
Gewissen ist das vertikale Subjekt Ihrem Körper gegenüber. So führt Ihre Einheit mit
Gott zur Einheit zwischen Ihrem Geist und Ihrem Körper. Familienmitglieder, die diese
vertikale Achse etabliert haben, können die vier Bereiche der Liebe und des Herzens
vervollkommnen: elterliche Liebe, eheliche Liebe, kindliche Liebe und geschwisterliche
Liebe. Diese Familie verbindet alle Richtungen: oben und unten, vorne und hinten und
rechts und links. Sie drehen sich umeinander in einer immerwährenden kreisförmigen
Bewegung. Das ist Gottes ewiges Modell der idealen Familie, die sich zu idealen und
beispielhaften Nationen und zu Seinem Friedenskönigreich ausweiten. Wenn doch die
gesamte Welt mit solchen Familien gefüllt wäre! Es wäre eine geordnete Welt, in der
sich die Menschen selbst durch den himmlischen Weg und die himmlischen Gesetze
regieren und in der es keinen Bedarf für Anwälte, für Kläger und nicht einmal für Richter
geben wird.
Wer würde über Ihre guten und bösen Taten am besten Bescheid wissen? Das
wären Ihre Großeltern, Ihre Eltern, Ihr Ehepartner und Ihre Kinder.
Gibt es etwas, das in der Familie nicht gelöst werden kann? Wenn Eltern und
Kinder, Ehemann und Ehefrau, ältere und jüngere Geschwister ein vorbildhaftes Leben
für andere führen, wie könnten sie dann etwas Unverzeihliches tun? Welche Chance
hätten sie Verbrechen zu begehen? Eine Welt, die dem himmlischen Weg und den

himmlischen Gesetzen folgt, ist eine natürliche und freie Welt der Wahrheit und der
Vernunft. Es ist eine Welt der absoluten Werte, die wie die „Mittagssonne“ im Zenith
stehen und keine dunklen Schatten werfen.

INTERKULTURELLE EHESEGNUNGEN
Verehrte Damen und Herren, unsere Bindung an die Erblinie Satans verursachte die
Geschichte hindurch so viel Leid. Lassen Sie uns jetzt mutig voranschreiten und uns
davon trennen, indem wir uns an die Wurzel der Erblinie der Wahren Eltern anpfropfen.
Warum sollten wir törichterweise weiterhin als wilde Olivenbäume leben und sterben?
Auch wenn er tausend Jahre lang leben mag, wird ein wilder Olivenbaum immer nur
Samen eines wilden Olivenbaumes hervorbringen. Wo ist der Weg, der aus diesem
Teufelskreis herausführt?
Es ist die heilige Ehesegnung. Die heilige Ehesegnung gewährt die Gnade, an den
wahren Olivenbaum angepfropft zu werden. Dieser stammt von den Wahren Eltern, die
Gottes wahre Erblinie allen Menschen bringt. Wenn Sie einmal zur Erblinie Gottes
übergewechselt sind, wird Ihre Nachkommenschaft ganz natürlich zur Erblinie Gottes
gehören. Die heilige Ehesegnung wird in drei Stufen gespendet: Neugeburt,
Auferstehung und ewiges Leben. Haben Sie von den Wahren Eltern einmal die
Ehesegnung empfangen, können Sie reine und sündenlose Nachkommen hervorbringen und eine ideale Familie errichten.
Der beste Weg, die heilige Ehesegnung zu erhalten, ist jemanden von einer anderen
Hautfarbe, Nationalität oder Religion zu heiraten. Ich nenne das interkulturelle
Ehesegnung. Diese Ehen tragen enorm dazu bei, die Barrieren zwischen Rassen,
Kulturen, Nationen, Volksstämmen und Religionen zu überschreiten und eine Menschheitsfamilie zu schaffen. Aus Gottes Sicht macht die Hautfarbe keinerlei Unterschied.
Gott erkennt nationale Grenzen nicht an. Gott steht nicht hinter den Barrieren zwischen
Religionen und Kulturen. Diese sind nichts anderes als Tricks des Teufels. Der Teufel
verwendete sie, um als falsche Eltern Tausende und Zehntausende Jahre hindurch über
die Menschheit zu herrschen.
Sie haben die Mission, die anderen Mitglieder Ihrer Familie und Ihres Stammes
darüber zu unterrichten, dass die interkulturelle Ehesegnung der wichtigste Weg ist, wie
eine friedvolle ideale Welt hier auf Erden errichtet werden kann. Ihre Familie und Ihre
Stämme sollten alle in die heiligen Ränge jener kommen, die in einer interkulturellen
Ehe gesegnet sind.
Meine Damen und Herren, der Weg ist für Sie nun weit geöffnet. Sie können durch
die von den Wahren Eltern eingeführte heilige Weinzeremonie Ihre Erblinie ändern. Der
Segen gehört Ihnen, entweder als neuvermähltes oder als bereits verheiratetes Paar,
damit Sie wahre Familien errichten können.
Ich spreche zu dieser Welt und plädiere dafür, dass die gesamte Menschheit die
Änderung ihrer Erblinie dadurch vollzieht, dass sie an der interkulturellen Ehesegnung
teilnimmt. Diese Ehen stellen auch die ursprüngliche Familienordnung wieder her, indem
jene, die in der Abel-Position, also relativ gesehen der himmlischen Seite näher stehen,
die Führungsrolle und die Position des älteren Bruders einnehmen.
Die interkulturelle Ehesegnung ist bei weitem der beste Weg, um die Menschheit zu

Kindern Gottes wiederherzustellen. Sie ist die größte aller moralischen Aktivitäten, die
Menschen in Gottes Erblinie hineinführt und sie auf eine vollkommen neue Ebene bringt.
Sie ist ein Ritus, der Bande der Feindschaft auflöst. Sie ist der heilige Vorgang, der
unsere Erblinie zur Erblinie Gottes umwandelt und uns durch die Wahren Eltern neu
erschafft, die der König und die Königin des Friedens und die substanzielle
Manifestation Gottes sind, durch die Er Seine Vorsehung in der gegenwärtigen Welt
ausführt.

DIE FRIEDENSBEWEGUNG DER WAHREN ELTERN
Ich habe mein gesamtes Leben dafür eingesetzt, um zu lehren, wie wir ein Leben
zum Wohle anderer führen können. Das ist praktizierte wahre Liebe. Als ein
Grundprinzip findet es nicht nur bei der Einzelperson, sondern auf allen Ebenen Anwendung, angefangen von der Ebene der Familie über die Gesellschaft bis zur Ebene
der Nation.
In diesem Licht möchte ich meinen Vorschlag für ein wahrhaft providenzielles und
revolutionäres Projekt wiederholen. Für den Frieden und das Wohlergehen der
Menschheit und für die Errichtung von Gottes Heimatland und ursprünglicher
Heimatstadt schlage ich vor, über die Beringstraße, ein Rest von Satans historischer
Trennlinie zwischen Ost und West und Nord und Süd und der Punkt, an dem sich die
Landmassen Amerikas und Russlands trennen, eine Verkehrsverbindung zu bauen.
Diese Verbindung, die ich “World Peace King Bridge and Tunnel” nenne, wird an ein
internationales Autobahnsystem angeschlossen sein, das es den Menschen ermöglicht,
auf dem Landweg vom Kap der guten Hoffnung in Afrika nach Santiago, Chile, und von
London nach New York über die Beringstraße zu reisen und so die Welt zu einer
einzigen Gemeinschaft zusammenzuführen.
Gott warnt uns, Spaltung und Trennung nicht länger zu tolerieren. Die Ausführung
dieses Projekts wird die Welt als ein Dorf zusammen bringen. Es wird die von
Menschenhand gemachten Mauern zwischen Rasse, Kultur, Religion und Nationalität
niederreißen und das Königreich der friedvollen, idealen Welt errichten, das Gottes lang
gehegter Hoffnung entspricht.
Die Vereinigten Staaten und Russland können eins werden. Die Europäische Union,
China, Indien, Japan, Brasilien und alle Nationen und auch die Religionen der Welt
können ihre Energien zum Gelingen dieses Projekts zusammenlegen. Die erfolgreiche
Durchführung dieses Vorhabens wird für die Errichtung des Königreichs der friedvollen,
idealen Welt, in dem die Menschen keine Kriege mehr führen werden, entscheidend
sein.
DIE ANKUNFT DES KÖNIGREICHS DER FRIEDVOLLEN IDEALEN WELT
Verehrte Friedensbotschafter und Leiter aus allen Lebensbereichen, Sie leben heute
in der gesegnetsten und erhabensten Zeit der Menschheitsgeschichte. Das Zeitalter
nach der Ankunft des Himmels ist angebrochen! Ich verkünde den Beginn des neuen
Himmels und der neuen Erde, der von Milliarden Ihrer Vorfahren in der Geistigen Welt,
die im Laufe der Geschichte gekommen und gegangen sind, sehnsüchtig erhofft und
erwartet wurde. Dies ist das Zeitalter des „Königreichs der friedvollen idealen Welt“. Die
Gründer der vier großen Weltreligionen und Milliarden von guten Vorfahren sind auf die
Erde herabgekommen, um Sie auf den himmlischen Weg zu führen. Das Zeitalter, in

dem die gefallene und korrupte Welt der Menschheit verheerenden Schaden zufügte
und es bösen Menschen erlaubte, besser zu leben als guten, geht seinem Ende
entgegen.
Es ist unser letztendlicher Zweck, eine Nation zu finden und zu etablieren, die nach
dem Willen Gottes lebt und deren Bewohner gemeinsam Gott als Zentrum dienen.
Was würde diese Nation sein? Sie wäre das Königreich der friedvollen idealen Welt.
Sie wäre eine Nation, welche die Form einer wahren Familie annimmt, in der drei
Generationen in Harmonie, Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Unterstützung
zusammenleben und in Liebe eins werden. Kurz gesagt, sie ist die Nation, welche die
Menschheit die Geschichte hindurch ersehnt hat, die Utopie, in der Gott der Souverän
ist.
Das bedeutet, dass wir eine Bewegung zur Verwirklichung einer Gesellschaft der
Interdependenz, des gemeinsamen Wohlstands und der universell geteilten Werte
brauchen. Wir müssen die Menschheit zu einer großen Familie zusammenführen, indem
wir die Mauern in unseren Herzen und sogar die Grenzen zwischen den Nationen
beseitigen. Diese Bewegung beginnt von einer Familie aus. Daher sollte jeder von uns
bedenken, dass die Vorsehung an jeden von uns den Aufruf richtet, eine wahre Familie
zu formen und zu etablieren. Auf diese Weise können wir die Errichtung des kosmischen
Friedenskönigreiches auf Erden voranbringen.
Das wird nun Realität werden. Im Nahen Osten, einem der Pulverfässer dieser
Erde, haben Juden, Christen und Muslime durch meine Friedensphilosophie Mittel und
Wege für eine neue Dimension des Dialogs gefunden. In den vergangenen
Jahrzehnten spielte meine Vereinigungsphilosophie eine entscheidende Rolle in der
Beendigung des Kalten Krieges. Nun leite ich hinter den Kulissen erfolgreiche
Bemühungen für die Wiedervereinigung meines Heimatlandes Korea.
Aber ich bin noch nicht zufrieden, denn ich begann mein Lebenswerk im Auftrag
des Himmels. Ich kam als die Wahren Eltern der Menschheit, von Gott gesalbt, und ich
bin entschlossen, mein Versprechen Ihm gegenüber zu halten. Ich habe mir fest
vorgenommen, alle Trennungen und Barrieren zwischen den Nationen, die diese Welt
geteilt haben, aufzulösen und das Königreich der friedvollen idealen Welt, in dem alle
Menschen Hand in Hand leben können, zu errichten.
UNSERE MISSION
Das Zeitalter nach der Ankunft des Himmels, das Gott und die Wahren Eltern
eröffnet haben, ist eine Zeit dramatischer Veränderungen. Sie haben die Mission,
dieses Zeitalter zur Blüte zu bringen, damit es Früchte des Segens und der Herrlichkeit
hervorbringt. Werden Sie daher zu Gesandten Gottes, die die zweifache Mission der
„Friedenskönigreichs-Polizei“ und des „Friedenskönigreichs-Corps“ erfüllen. Dienen
Sie der Menschheit unter dem Banner der Universellen Friedensföderation, die daran
arbeitet, die Rolle einer Abel-Typ-UNO einzunehmen. Ehrenwerte Bewohner der Welt,
wenn nicht Sie, wer soll dann die gesegneten Familien und diesen gesegneten
Planeten Erde beschützen, den Gott uns gegeben hat?
Meine Damen und Herren, ich sagte, dass wir im Zeitalter nach der Ankunft des
Himmels die wahre Erblinie, die durch Adams Fall verloren ging, wiedererlangen
müssen, indem wir die Ehesegnung von den Wahren Eltern empfangen. Die Vorsehung
der Ehesegnung sollte in fünf Stufen vervollkommnet werden: Individuum, Familie,

Stamm, Volksgruppe und Nation. Lassen Sie uns auf diesem Weg unsere göttliche
Mission als gesegnete Familien im Zeitalter nach der Ankunft des Himmels erfüllen,
indem wir eine Drei-Generationen-Familie auf der Weltebene wiederherstellen und
errichten. Das ist der gleiche Zweck, für den Jesus auf die Erde gekommen ist und den
er vollenden wollte, bevor er wieder von dieser Welt ging.
Daher rufe ich nun alle Stammes- und Nationalmessiasse auf, sich zu vereinigen
und die falsche Beziehung zwischen der politischen Sphäre, die den Kain-Bereich
repräsentiert, und der religiösen Sphäre, die den Abel-Bereich repräsentiert, zu
beenden. Mit diesem providenziellen Willen im Sinn erklärte ich, dass in Genf in der
Schweiz, einer Stadt mit einer bedeutenden Geschichte, was die Beziehung zwischen
Religion und Politik anbetrifft, ein zweiter Cheon Jeong Goong Friedenspalast für den
religiösen Bereich errichtet werden soll.
Die Föderation Menschen mongolischen Ursprungs, die 74 % der Weltbevölkerung
repräsentiert, sollte sich bewusst sein, dass das providenzielle Zeitalter gekommen ist,
in dem sie ihre Pflicht erfüllen soll, die Welt durch die Ehesegnung auf der Weltebene
wiederherzustellen. Das wird den Konflikt zwischen Kain und Abel beenden, der in der
ersten Menschheitsfamilie seinen Anfang nahm.
Meine Damen und Herren, die Zeit ist nun gekommen, in der es unsere Aufgabe ist,
die beiden Söhne Kain und Abel zu vereinigen. Durch die Liebe ihrer Mutter können sie
eins werden. Nachdem sie dann ihre ursprünglichen Positionen wiedererlangt haben,
sollten sie die wiederhergestellte, ursprüngliche ideale Familie vor die Wahren Eltern,
den König und die Königin des kosmischen Friedens, bringen. Bitte beachten Sie
Folgendes und schreiben Sie es tief in Ihr Herz: Sie leben in einer Zeit, in der Ihnen Gott
-durch die Wiederherstellung der wahren, idealen Familie - die Mission überträgt, den
Bereich der geschwisterlichen Liebe und das Besitzrecht, die aufgrund des Falles
unserer ersten menschlichen Vorfahren auf Satan übergingen, dem Himmel
darzubringen.
Sie beginnen nun eine Epoche der Befreiung und vollständigen inneren Freiheit, die
providenzielle Epoche des Herzensbereichs des vierten Adams. Es ist, in anderen
Worten, die Epoche nach der Ankunft des Himmels. Dies ist die Zeit, in der,
metaphorisch gesprochen, die Sonne direkt über uns steht und wir keine Schatten
werfen. Das besagt, dass wir die Epoche vor der Ankunft des Himmels, welche das
Zeitalter des Alten und Neuen Testaments miteinschließt, überwunden haben. Diese
Epochen erforderten viel Wiedergutmachung und große Opfer für die Wiederherstellung
des ursprünglichen Ideals. Die heutige Zeit jedoch ist vergleichbar mit der Zeit der
Entstehung der ursprünglichen, idealen Welt vor Adams Fall. Sie bezieht sich auf die
Zeit der wahren Liebe, die allumfassend und allmächtig ist und die höchste Autorität
besitzt. Dies ist der Bereich des Herzens, in dem, ausgerichtet auf die Wahren Eltern,
den König und der Königin des Friedens, die geistige und die physische Welt zu einem
Bereich verbunden sind. Mit anderen Worten, es ist die Epoche des Königreichs des
Friedens und der Einheit im Himmel und auf Erden.
Bitte werden Sie zu Prinzen und Prinzessinnen, die mit Gott als ihren Wahren Eltern
leben, denn Er ist der Friedenskönig der Völker. Lassen Sie uns das immerwährende
Friedenskönigreich errichten, indem wir mit den Wahren Eltern leben, die zum König
und zur Königin des kosmischen Friedens geworden sind. Lassen Sie uns eine Welt der

ewigen Erlösung und Befreiung errichten, in der es keine Notwendigkeit für einen
Erlöser, Messias oder Herrn der Wiederkunft mehr gibt und erfüllen Sie den Weg der
Familie als pflichtbewusste wahre Söhne und Töchter, Patrioten, Heilige und himmlische
Söhne und Töchter Gottes.
Lassen Sie uns durch die Erfüllung dieser Aufgabe den Sieg der Wahren Eltern
ererben, die durch Wiedergutmachung den Bereich der drei Generationen
wiederhergestellt haben, so dass wir die ursprüngliche Welt, wie sie vor dem Fall
existiert hat, endlich vollenden können!
Lassen Sie uns beispielhafte ideale Familien errichten, um den Bereich des
kosmischen Ideals der Befreiung und grenzenlosen Freiheit vollständig zu etablieren.
Dies wird das Königreich des Guten sein, in dem wir uns eines absoluten, einzigartigen,
unveränderlichen und ewigen Friedens und Wohlergehens erfreuen. Es wird das
Heimatland des kosmischen Friedens sein, das in alle Ewigkeit geehrt und gepriesen
werden wird!
Möge Gottes Segen in alle Ewigkeit mit Ihren Familien, Ihrer Nation und der Welt
sein!
Ich danke Ihnen.

9. Friedensbotschaft
Die wahren Eigentümer in der Errichtung des Königreiches des
Friedens und der Einheit im Himmel und auf Erden
Rev. Dr. Sun Myung Moon
14. Oktober 2006
Leiter aus allen Erdteilen, die Sie sich so sehr für die Entwicklung der Universellen
Friedensföderation einsetzen, die als Antwort auf den Ruf des Himmels gegründet
wurde und nun ihre Position als Abel-UNO erfüllt!
Als Eltern des Himmels, der Erde und der Menschheit und zusammen mit allen
Mitgliedern meiner wahren Familie, heiße ich Sie persönlich zu dieser bedeutenden
Veranstaltung willkommen. Danke, dass Sie hier trotz Ihrer gefüllten Terminkalender
teilnehmen.
Meine Damen und Herrn, diese Versammlung hat eine große und profunde Bedeutung
in Gottes Vorsehung. Diese Ansprache wurde vor kurzem, am 14. Oktober anlässlich
der 5. Weltversammlung der Föderation Menschen mongolischer Abstammung für den
Weltfrieden gegeben. Dieses Ereignis fand statt, um Dr. Hak Ja Han Moon, die die
Wahre Familie in ihrer ursprünglichen Form repräsentiert und die gerade von der
erfolgreichen 3. Weltfriedenstour zurückkehrte, die seit der Gründung der Universellen
Friedensföderation vor einem Jahr stattgefunden hat, willkommen zu heißen.
Der Sieg des Bereiches der drei Generationen der Wahren Familie
Nach der Gründung der Universellen Friedensföderation am 12. September 2005 in
New York gingen meine Frau, Dr. Hak Ja Han Moon und ich auf eine Welttour von 120
Städten mit dem Zweck, die Gründungsansprache zu verbreiten. Als weiteren Schritt
auf diesem Weg unternahm meine Frau eine zweite Welttour im vergangenen Frühling,
wobei sie in 180 Nationen Versammlungen abhielt und die Botschaft des Friedens
verkündete. Es war ein enormer Sieg, bei dem zwei Generationen der Wahren Familie
– die Wahren Eltern und die Wahren Kinder – zusammenarbeiteten und gemeinsam
die Botschaft des Friedens verbreiteten.
Dieser Sieg, in dem die Kinder des Kain-Typ Bereichs und des Abel-Typ Bereichs auf
einer universalen Ebene zusammengeführt und gemeinsam vor die Wahren Eltern
traten, ermöglichte es, dass der providenzielle Bereich aller Besitztümer an Gott
zurückgegeben werden konnte.
Auf der Grundlage dieses Sieges wurden am 13. Juni dieses Jahres Himmel und Erde

vereint. Gott und die Wahren Eltern des Himmels, der Erde und der Menschheit wurden
durch die Eröffnungszeremonie des Cheon Jeong Gung Friedenspalastes und durch die
Krönung der Wahren Eltern des Himmels, der Erde und der Menschheit als König und
Königin des Himmels und der Erde fest etabliert. Diese Ereignisse waren ein in der
Geschichte noch nie da gewesener enormer Sieg. Es war ein Tag, an dem Gott, der den
Kurs der Vorsehung die unzähligen Jahre hindurch hinter den Kulissen der Geschichte
allein und in tiefem Kummer und unter vielen Tränen gegangen ist, vollständig befreit
und fest in der Position als König und Meister des Himmels und der Erde etabliert
werden konnte.
Der Sieg Gottes und der Wahren Eltern, die in den Cheon Jeong Gung Friedenspalast
eingezogen sind, ist verbunden mit dem Ausgießen einer großen Gnade, die den 6,5
Milliarden Menschen der Welt zuteil wird, und die es ihnen ermöglicht, im Bereich des
Himmels zu leben. Am 31. August versammelten sich die Wahren Eltern, die wahren
Kinder und Enkelkinder zu einer dritten Welttour, um das Wort und den Segen weiter zu
geben. Es war eine Tour, die ich persönlich hier in Korea begonnen habe. Die drei
Generationen der Wahren Familie gingen in 40 Nationen um den Segen zu spenden. An
diesem Freudentag sind sie siegreich von ihrer langen Reise zurückgekehrt. Diese
vergangene Welttour war insofern außergewöhnlich, als sich drei Generationen der
Wahren Familie aktiv daran beteiligt haben.
Es war wie das Vorrücken des UPC-Corps – einer Armee, die Tag für Tag eine Nation
mit der Wahrheit und dem Segen, den sie brachten, wiederhergestellt hat. Da das Wort
und die Segnung jeden Tag simultan in 12 größeren Städten der jeweiligen Nation
verbreitet wurden, brachte das der gesamten Menschheit größte Freude. Die
Mobilisation der drei Generationen der Wahren Familie ist ein Ereignis, das für ewig in
der Geschichte aufgezeichnet ist. Sie ist etwas, von dem kein Heiliger oder
Religionsgründer in der Geschichte auch nur hätte träumen können. Es ist ein Wunder,
das in alle Ewigkeit als die siegreiche Befreiung des Himmels gefeiert werden wird.
Zusätzlich zu all dem ist der 14, Oktober ein historischer Tag des Sieges, den ich
niemals vergessen werde. Es ist der Jahrestag meiner Befreiung durch die Streitkräfte
der UNO nachdem ich 2 Jahre und 8 Monate in einem nordkoreanischen
Konzentrationslager verbracht habe. Ich wurde ungerechtfertigter Weise gefangen
gehalten weil ich den Menschen, die unter den Kommunisten leben mussten, die in
Nordkorea kurz nach der Unabhängigkeit und der Befreiung meines Landes die Macht
übernommen hatten, die Botschaft des Himmels weitergab. Der 14. Oktober 1950 war
eine sehr gefährliche Zeit, und der Himmel musste ein Wunder wirken. Es war an
diesem Tag, dass ich, der ich das Siegel der Wahren Eltern der Menschheit trug, hätte
öffentlich hingerichtet werden sollen. Der Himmel konnte diese Entwicklung nicht
ignorieren.
Ich deklariere diesen Tag, der eine so große providenzielle Bedeutung hat, als
historischen Tag des Sieges, durch den ich als Wahre Eltern der Menschheit, die
unter dem Schutz Gottes stehen, dem Himmel Herrlichkeit und der Erde Segen und
Liebe darbringe.
Verehrte Leiter! Bitte vergessen Sie nicht, dass wir die Mission haben, die

Universelle Friedensföderation, die gerade ein Jahr alt geworden ist, zur Position
einer Abel-Typ UNO emporzuheben. Der Himmel gibt uns das Mandat, die
Universelle Friedensföderation als neue internationale Friedensorganisation
weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sollten wir die UNO, die die Position einer Kain-Typ
Organisation einnimmt, reformieren, indem wir einen Friedensrat im Rang des
bestehenden UNO Sicherheitsrates etablieren, der frei von jeglichem satanischen
Einfluss ist. Dieser Rat würde eine gesetzgebende Körperschaft unter dem Schutz
Gottes sein und sich aus religiösen Leitern aus aller Welt zusammensetzen.
Ich sage, dass wir einen Friedensrat etablieren sollten, der nicht die Interessen einer
Nation vertritt, wie das die gegenwärtigen UNO Repräsentanten tun, sondern der
vielmehr für den Frieden und das Wohlergehen der Menschheit aus einer
interreligiösen und universellen Perspektive arbeitet.
Das Konzept der Universellen Friedensföderation, die in Übereinstimmung mit Gottes
Ideal und dem Zweck der Schöpfung gegründet wurde, konnte nicht der Weisheit eines
einzelnen Menschen entspringen. Es ist der größte, der allerhöchste Segen, den der
Himmel der Menschheit gegeben hat und der das neue Millennium einleitet. Es ist meine
Hoffnung, dass die Föderation Menschen mongolischer Abstammung auch ihre
Verantwortung als Partner der Universellen Friedensföderation in der Erreichung dieses
edlen Zieles, das uns der Himmel gegeben hat, erfüllt.
Daher möchte ich Ihnen auch heute eine Botschaft von Gott überbringen, die für die 6,5
Milliarden gegenwärtig auf der Erd lebenden Menschen absolut essenziell ist. Sie trägt
den Titel „Die wahren Eigentümer in der Errichtung des Königreichs des Friedens und
der Einheit im Himmel und auf Erden“. Es ist dies die Botschaft, die ich anlässlich der 3.
Weltversammlung der Föderation Menschen mongolischer Abstammung gegeben habe.
Ich hoffe, Sie werden weise Leiter sein, die ihr Herz öffnen und die Stimme des Himmels
hören.
Leiter aus aller Welt! Gott, der Schöpfer aller Dinge unter der Sonne, ist Wahre Eltern
aller Menschheit. Er ist nicht Eltern in einer engen Sichtweise, nur für eine bestimmte
Religion, eine Rasse oder die Bewohner einer bestimmten Region. Sie mögen Ihn mit
irgendeinem Namen nennen wie Jehova, Allah, oder einem anderen. Wichtig ist, dass
Er eindeutig als Wahre Eltern aller Völker existiert und das große Schöpfungswerk
weiterführt. In Übereinstimmung mit den Prinzipien und Gesetzen der Natur, die Er zu
Beginn der Zeiten geschaffen hat, regiert Er alles im Universum und lenkt Seine
Vorsehung in der Geschichte.
Die tatsächlich existierende Geistige Welt
Meine Damen und Herrn: das Gemüt des Menschen steht höher als der menschliche
Körper und der Geist steht höher als das Gemüt. An einem Ort höher als die Geistige
Welt, in die unser Geist bestimmt ist zu gehen, residiert Gott. Daher sind wir erst
komplett, wenn wir in wahrer Liebe mit Gott eins geworden sind. Aus diesem Blickwinkel
betrachtet kann eine vollendete Person, auch wenn sie individuell klein sein mag, die
gesamte Geschichte und alle zukünftig potenziellen Beziehungen repräsentieren. Somit
können wir sagen, dass sie einen unendlichen Wert besitzt. Sobald wir uns über diesen

kosmischen Wert im Klaren sind, werden wir erkennen, dass wir unser Leben im Dienst
und unter der Leitung unseres Gemütes führen sollten. Aus diesem Grund kennt und
erinnert sich unser Gewissen an jede einzelne unserer Aktionen, aber auch an jeden
einzelnen Gedanken, den wir gedacht haben. Ihr Gewissen weiß diese Dinge noch vor
Ihren Lehrern, Ihren Eltern und sogar noch vor Gott. Wenn Sie daher mit absolutem
Gehorsam den Anweisungen Ihres Gewissens folgen, das in alle Ewigkeit Ihr Lehrer ist,
wird Ihnen das ewige Leben absolut sicher sein. Das ist Gottes Weg der Schöpfung.
Wenn wir den Menschen aus einem anderen Gesichtspunkt betrachten, erkennen wir,
dass Gott uns als polare Entitäten schuf. Er schuf unseren physischen Körper als
Miniatur der körperlichen, greifbaren Welt und unseren geistigen Körper als
Repräsentanten und Herrn der immateriellen Welt. Daher ist jedem Menschen
vorbestimmt etwa hundert Jahre in der physischen Welt zu leben und dann, wenn eines
Tages der physische Körper aufhört zu existieren, ganz natürlich und automatisch in die
immaterielle, geistige Welt hinüberzuwechseln. Auf diese Weise ist die Geistige Welt,
auch wenn sie von unseren physischen Augen nicht wahrgenommen werden kann, das
automatische und unausweichliche Ziel unseres Lebens auf Erden als unser ewiges
ursprünglich von Gott für die Menschheit geschaffenes Heimatland.
Wie Sie sehen, existiert die Geistige Welt tatsächlich. Sie ist nicht eine Welt, die nur in
der Phantasie existiert oder durch unser Vorstellungsvermögen geschaffen wurde. Wir
können in diesem Punkt nicht wählen. Sie ist nicht eine Welt, in die wir nach eigenem
Gutdünken eintreten können oder nicht. So wie Gott ewig und unveränderlich ist, ist
auch die von Ihm geschaffene Geistige Welt ebenso ewig und unveränderlich. In
gleicher Weise wie wir in der physischen Welt in unserem physischen Körper leben und
alle Arten von Beziehungen zur Welt um uns herum eingehen und pflegen, sind wir dazu
bestimmt auch in der Geistigen Welt in unserem geistigen Körper weiter zu leben und
Beziehungen mit allen Phänomenen der Geistigen Welt einzugehen und zu pflegen.
Die Beziehung zwischen Geist und physischem Körper
Wie dem auch sei, in der Beziehung zwischen Geist und physischem Körper eines
Menschen ist der Geist der wichtigere von beiden. Der physische Körper kann etwa 100
Jahre leben und endet dann seine Funktionen, aber der Geist lebt ewig und
transzendiert Zeit und Raum. Gleichgültig wie gut sich eine Person in der physischen
Welt kleidet und lebt, eines Tages muss sie sterben. Daher sollten Sie, bevor Sie in die
nächste Welt gehen, eine Einheit zwischen Ihrem physischen und geistigen Körper
geschafft haben. Sie sollten Ihr Leben so leben, dass Sie einen möglichst hohen
Standard in beiden Welten, der geistigen und der physischen, erreicht haben.
In anderen Worten, Sie haben die Verantwortung Ihr geistiges Selbst innerhalb Ihres
physischen Körpers zu vervollkommnen auf der Grundlage des vergänglichen Lebens in
der greifbaren physischen Welt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Vervollkommnung
des geistigen Selbst automatisch vonstatten geht. Nur auf der Grundlage, während Ihres
Erdenlebens die vollständige Einheit zwischen Ihrem Geist und Ihrem Körper erlangt zu
haben, indem Sie wahre Liebe durch Ihre Aktivitäten zum Ausdruck gebracht haben,
kann Ihr Geistiges Selbst zur vollen Reife gelangen.

Meine Damen und Herrn! Damit eine Frucht reifen und im Herbst in eine Scheune
gebracht werden kann, muss sie zuvor im Frühling und im Sommer mit den
Nährstoffen aus der Natur sowie mit der zarten Liebe ihres Beisitzers versorgt
werden. Eine Frucht, die von einem faulen und unwissenden Besitzer herangezogen
wird, wird von allerlei Krankheiten heimgesucht und unter schlechtem Wetter
Schaden leiden. Schließlich wird sie unreif vom Baum fallen oder von Würmern
zerfressen werden. Sie wird sich von anderen Früchten unterscheiden und niemals
gut genug sein, um auf einem Markt verkauft zu werden.
Eine Frucht, die auf einem Baum voll ausgereift ist, wird der Besitzer gern in seine
Scheune bringen. Daher wird auch nur der Geist derjenigen Person, die in ihrem Leben
in der physischen Welt ihre Vollkommenheit erlangt hat, automatisch die immaterielle
geistige Welt des himmlischen Königreichs betreten. In anderen Worten, eine Person
wird nur dann automatisch das Königreich Gottes im Himmel betreten, wenn sie dazu
qualifiziert ist und bereits im himmlischen Königreich auf Erden gelebt und in ihrem
physischen Körper ein voll ausgereiftes Leben geführt hat. Während Ihres Erdenlebens
wird ausnahmslos jede Ihrer Aktionen und Bewegungen mit den öffentlichen Gesetzen
des Himmels als Standard in Ihrem Geistigen Selbst aufgezeichnet. Daher werden Sie
die Geistige Welt in der Form Ihres Geistigen Selbsts betreten, wobei Ihr Leben auf
Erden mit 100%iger Genauigkeit aufgezeichnet wurde. Ihr Geist wird peinlich genau
aufzeigen ob Sie eine reifes Leben des Guten oder ein wurmiges, fauliges Leben der
Sündhaftigkeit gelebt haben. Das bedeutet, dass nicht Gott Sie richten wird, vielmehr
werden Sie selbst Ihr eigener Richter sein. Wenn jemand auf diese erstaunliche und
fürchterliche Regel des Himmels aufmerksam gemacht wurde, würde dann diese Person
ihr Leben in Selbstsucht und Unmoral verbringen und nur nach eigener Befriedigung
streben? Sie sollten davon Abstand nehmen auf Kosten Ihres physischen Lebens Ihren
Geistigen Körper zu verletzen und ihm weitere Narben zuzufügen. Bitte erinnern Sie
sich immer an diese Wahrheit: Ob Sie in den Himmel oder in die Hölle gehen werden
wird von Ihrem Denken, Reden und Handeln in jedem Moment Ihres Lebens bestimmt.
Das heißt jedoch nicht, dass der Geist sein eigenes Leben lebt oder dass er wahre
Liebe aus sich heraus zum Ausdruck bringen kann. Ihr Geistiges Selbst wächst, reift
und wird schließlich vollkommen innerhalb Ihres physischen Körpers, durch eine
Lebensperiode auf Erden, in der wahre Liebe verwirklicht wurde, durch ein
ausgewogenes Geben und Empfangen zwischen Geist und Körper.
Dennoch befinden sich Ihr äußeres und Ihr inneres Selbst unbestreitbar in einem
konstanten Konflikt und Kampf. Wie lange werden Sie die Fortsetzung dieser
Auseinandersetzung noch dulden? Zehn Jahre? Hundert Jahre? Im Gegensatz dazu
herrscht in allen Formen der Existenz des Universums unbestreitbar eine Ordnung. Das
zeigt, dass Gott uns Menschen nicht im Zustand dieser konfliktgeplagten Unordnung
geschaffen hat. Sie müssen wissen, dass es Ihre Pflicht und Verantwortung als Mensch
ist, alle an Ihr äußeres Selbst - Ihren Physischen Körper - gerichteten Versuchungen
abzuwehren und in Ihrem Leben den Sieg zu erringen, indem Sie dem Weg Ihres
inneren Selbst – Ihrem Gewissen – folgen. Das Glück des Himmels wird mit jenen sein,
die ihr Leben auf diese Weise führen. Sie werden die Vollkommenheit ihres Geistigen
Selbsts erlangen.

Bande des Himmels und der Hölle
Meine Damen und Herrn: Was für Orte sind Himmel und Hölle? Welche Art
Menschen betreten den Himmel? Wenn er wirklich existiert, wo befindet er sich
dann? Ist er außerhalb der Galaxie oder auf der anderen Seite des Universums?
Oder ist er bloß ein Produkt unseres Einfallsreichtums? Das sind Fragen, die jeden
mindestens einmal im Leben beschäftigt haben.
Kurz gesagt ist der Himmel eine Welt, die überfließt von Gottes wahrer Liebe und in der
die wahre Liebe die Achse bildet. Er ist eine Welt, in der die wahre Liebe die äußere
Form und gleichzeitig den inneren Kern alles Existierenden bildet. Er ist eine Welt, in der
die wahre Liebe am Beginn und am Ende des Lebens konsistent ist. Er ist eine Welt
voller Menschen, die allesamt durch die wahre Liebe geboren wurden, in wahrer Liebe
leben, die Umarmung der wahren Liebe genießen, den Schienen der wahren Liebe
folgen und die schließlich in die nächste, die Geistige Welt, hinüberwechseln. Folglich
gibt es keine Feindschaft, Zwietracht und Eifersucht in der Welt des Himmels, denn sie
ist eine Welt, in der jeder ganz natürlich zum Wohl des anderen lebt. Der Himmel ist
nicht eine Welt, die von Geld, Ruhm oder Macht regiert wird. Er ist vielmehr eine Welt, in
der der Erfolg einer Person den Erfolg der Gesamtheit repräsentiert, die Vorlieben einer
Person repräsentieren die Vorlieben der Gesamtheit und die Freude einer Person
repräsentiert die Freude der Gesamtheit.
Der Himmel ist eine Welt, erfüllt von wahrer Liebe, in der alle die wahre Liebe atmen. Er
ist eine Welt, die an jedem Ort und zu jeder Zeit voller Leben ist. Er ist eine Welt, in der
alle Bewohner durch ihre Erblinie mit Gott verbunden sind. Er ist ein Ort, an dem die
gesamte Welt in untrennbaren Beziehungen verbunden ist wie die Zellen in unserem
Körper. Er ist eine Welt, die nur von der wahren Liebe regiert wird, der Liebe, die Gottes
Essenz ist. Folglich existiert Gott auch für die wahre Liebe.
Ein Leben der wahren Liebe
Was ist die wahre Liebe? Die Essenz der wahren Liebe ist nicht, sich durch andere
bedienen zu lassen, sondern vielmehr zum Wohl anderer geben und dienen. Sie ist eine
Liebe, die gibt und vergisst, was sie gegeben hat und das ohne Ende. Sie ist eine Liebe,
die mit Freude gibt. Sie ist das Herz der Freude. Sie ist die Liebe einer Mutter, die ihr
Kind an ihre Brust führt, damit es trinken kann. Diese Liebe drückt sich in
Opferbereitschaft aus, wie ein Kind, das aus kindlicher Treue zu seinen Eltern handelt.
Sie gleicht der Liebe, die Gott in der Erschaffung der Menschheit zum Ausdruck brachte,
einem Akt, der absolute, unveränderliche und ewige Liebe erforderte, die gibt, ohne
Bedingungen oder Erwartungen daran zu knüpfen, je etwas zurück zu bekommen.
Meine Damen und Herrn: Wahre Liebe bringt die immaterielle Ordnung, den
immateriellen Frieden und die immaterielle Freude hervor, die dem gemeinsamen Guten
dient. Wahre Liebe ist jene Liebe, die den Ursprung, das Zentrum und den Besitzer des
Universums bestimmt. Wahre Liebe ist die Wurzel und das Merkmal des Willens und der
Macht Gottes. Verbunden in wahrer Liebe ist es daher möglich, auf ewig zusammen zu
sein, denn sie ist eine Liebe, die nicht nur das Universum sondern sogar Gott anziehen
kann. Der Wert der wahren Liebe liegt in ihrer Kraft, die stark genug ist alle Mauern

nationaler Grenzen, Rassen und auch aller Religionen, die von gefallenen menschlichen
Nachkommen geschaffen wurden, niederzureißen. Daher ist die absolute Bedingung,
um ins Himmelreich gelangen zu können, ein Leben zu führen, das zum Wohle anderer
gelebt wurde, ein Leben der wahren Liebe.
Aber werfen Sie einmal einen Blick auf die Welt, in der wir gegenwärtig leben. Die
Menschen dieser Welt sind gefangen in der Falle der Selbstbezogenheit und suchen
nach materieller Allmacht. Sie haben den Sinn für Werte vollkommen verloren und sind
in die Tiefen der eigenen Befriedigung und der Degeneration abgesackt. Die Welt ist voll
von Alkoholismus und anderen Abhängigkeiten. Als ob Drogen und zügelloser Sex nicht
schon schlimm genug wären, gibt es auch solche, die Inzest verüben – eine Handlung,
die es selbst bei Tieren nicht gibt – und trotzdem erhobenen Hauptes weiterleben. Diese
Welt ist zu einer Welt geworden, in der sich Ungeheurer mit menschlichen Gesichtern
unbekümmert und frei bewegen, auch nachdem sie Frauen – Königinnen, Großmütter,
Mütter, Ehefrauen und Töchter – missbraucht haben. Diese Welt wurde zu einer Welt, in
der Partnertausch zwischen den Ehepaaren als akzeptabel gilt. Das ist ohne Zweifel der
Höhepunkt der Zerstörung der Moral und der Gipfel aller gefallenen Aktivitäten. Diese
Welt ist zur Hölle auf Erden geworden, in der an einer Vervollkommnung der
Verkörperung von Gottes Ideal, das Er bei der Erschaffung vor Augen hatte, nicht
einmal im Traum gedacht werden kann.
Resultate des Falls
Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass all diese Probleme im Fall von Adam und Eva,
unseren ersten menschlichen Vorfahren, ihre Wurzeln haben. Adam und Eva, die sich
in der Vollendungsphase der Entwicklungsstufe befanden, hatten, noch bevor ihre Zeit
gekommen war, aufgrund einer Versuchung Satans eine sexuelle Beziehung. Auf diese
Weise konstituierte eine unerlaubte sexuelle Vereinigung den Sündenfall. Deswegen
fuhren die Menschen über die Jahrtausende hinweg fort sich unmoralisch zu verhalten,
und durch solche verräterische Handlungen einen spitzen Nagel in Gottes Herz zu
bohren. Sie waren unfähig, dem Bereich der gefallenen Erblinie zu entfliehen.
Meine Damen und Herrn: Ein Mann oder eine Frau allein kann jeweils nur eine Hälfte
des Gesamten sein. So hat Gott uns geschaffen. Aus diesem Grund hat Er die Besitzer
der Reproduktionsorgane, der Liebesorgane, getauscht. Der Besitzer des weiblichen
Organs ist der Ehemann und der Besitzer des männlichen die Ehefrau. Nur wenn jeder
der beiden in wahrer Liebe für den anderen verwurzelt ist, befinden sie sich in der
Position des Besitzers des jeweils anderen. In anderen Worten, ungeachtet welche
Position sie haben mögen, Menschen können nur dann zu vollkommenen
Persönlichkeiten werden (und nicht nur „Hälften“ bleiben), wenn sie durch die Ehe die
Position des Besitzers gesichert haben.
Die menschlichen Sexualorgane sind heilig. Sie sind der Palast des Lebens, in dem
der Same des Lebens ausgesät wird, der Palast der Liebe, in dem die Blume des
Lebens zur Blüte gebracht wird und der Palast der Erblinien, in dem die Frucht der
Linie heranreift. Durch das Sexualorgan wird die absolute Linie, die absolute Liebe und
das absolute Leben sowie absolute Harmonie, absolute Einheit, absolute Befreiung
und absolute Ausgeglichenheit hervorgebracht.

Aus welchem Grund versuchen wir dann die Position des Besitzers der
Reproduktionsorgane wiederherzustellen? Es ist, um von dieser Position aus Gottes
Liebe zu besitzen. Er ist das Subjekt über alle drei großen Arten der Liebe. Als der
Besitzer des Universums ist Er wahrer Lehrer, wahrer Besitzer und wahre liebende
Eltern. Das sind die drei großen Subjekt-Gedanken. All diese Lehren und Wahrheiten
werden durch ein Leben der wahren Familie verwirklicht; und in ihrer Ausdehnung auf
die Gesellschaft, die Nation, die Welt und sogar das Universum werden sich auch diese
Ebenen zu einem Friedens-Königreich nach dem Muster der idealen Familie entwickeln.
Aufgrund des Falles jedoch verlor der erste Adam die ursprüngliche wahre Linie und
konnte folglich kein ideales Ehepaar und keine ursprüngliche Familie errichten. Adam,
der wahre Lehrer, wahre Eltern und wahrer König hätte werden sollen, ererbte die Linie
Satans und wurde zum falschen Lehrer, zu falschen Eltern und zum falschen König.
In diesem Licht können wir den Zweck des Kommens Jesu auf diese Erde verstehen. Er
kam, um den Fall wiederherzustellen und die Menschheit zu erlösen. Wenn Jesus, der
als zweiter Adam kam, nicht zurückgewiesen worden wäre und sein Leben nicht am
Kreuz verloren hätte, wäre durch ihn, der ja frei von ursprünglicher Sünde ist, die
ursprüngliche Linie Gottes weitergeführt und das Versagen des ersten Adams
wiederhergestellt worden. Jesus kam, um als Retter der Menschheit eine wahre Familie
zu gründen und auf Erden das ursprüngliche menschliche Heimatland, das Königreich
der Welt, welches das Ideal des Friedens verwirklicht, zu errichten. Aber die Apostel, die
Leiter des jüdischen Volkes und die Leiter der Nation Israel verkannten Jesus und ihr
Unglaube war der Grund, warum Jesus sein Leben auf solch tragische und erbärmliche
Weise beenden musste.
War da jemand, der das kummervolle Herz Jesu, der diese Welt verfrüht und ohne
Nachkommen verlassen musste, gekannt hat? Gab es in den 2000 Jahren
christlicher Geschichte auch nur einen Christen, der innehielt, um sich die
sorgenvollen Umstände Jesu zu vergegenwärtigen?
Jesus ging plötzlich und ließ außer dem Versprechen wiederzukommen nur wenige
Spuren zurück. Auch wenn sein physischer Körper längst begraben und zu Staub
geworden ist, ist der Wille Gottes, den Er durch ihn erfüllen wollte, schließlich heute,
am Ende der Geschichte, durch die Wahren Eltern, die das Siegel des Himmels
erhalten haben und auf Erden etabliert wurden, in die Phase der Vollendung
eingetreten.
Aber das Leben Reverend Moons, dessen Aufgabe es ist die Mission der Wahren
Eltern zu vollenden, war ein Leben voller Kummer, gekennzeichnet von
unaussprechlichem Leid und unsagbarer Verfolgung. Der dritte Adam, die Wahren
Eltern, muss die Versagen des ersten und zweiten Adams durch Wiedergutmachung
vollständig wiederherstellen. Es ist die Mission der Wahren Eltern nicht nur die Mission
des Erlösers, Messias und Herrn der Wiederkunft zu vollenden, sondern auch die
Missionen aller Gründer der Weltreligionen. Ähnlich der Erschaffung des Universums
hat er durch sein Leben das Werk der Neuschöpfung der Menschheit weitergeführt,
wobei auch nicht der kleinste Fehler erlaubt ist. Es war ein einsamer Kurs, den ich
auch heute noch mit niemandem besprechen kann.

Es war ein Kurs, der ihn entlang dorniger Pfade durch die Wüste führte – Pfade, die er
vollkommen allein gehen musste. Nicht einmal Gott konnte ihn unterstützen. Oft
schwebte er zwischen Leben und Tod und spuckte Blut, bevor er wie ein Phönix aus
der Asche wieder emporstieg und seinem Versprechen Gott gegenüber treu blieb.
Reverend Moon musste ohne eigene Schuld sechs Gefängnisstrafen über sich ergehen
lassen: weil er als Student in Japan an einer Unabhängigkeitsbewegung mitarbeitete;
weil er in Pyongyang, das nach der Befreiung aus der Kolonialherrschaft unter
kommunistischer Herrschaft war, den Willen Gottes verkündete; während Syngman
Rhees Regierung, nachdem Korea als freie Nation neugeboren war und sogar in den
Vereinigten Staaten, die sich vor aller Welt stolz als Muster für Demokratie präsentieren.
Wer auf dieser Welt kann Reverend Moons ereignisreiches Leben verstehen? Er hatte
ein miserables Leben, das er ertrug indem er sich auf die Zunge biss, und das er
einsetzte für das Wohl Gottes, der unser tiefstes Mitgefühl verdient, und für die Erlösung
der gefallenen Menschen dieser Welt, die im Bereich des Todes leiden. Auch heute
noch, wenn eine Person in mein Herz blickt und ein Wort des Mitgefühls ausspricht,
beginnen meine Tränen wie ein hervorschießender Wasserfall zu fließen.
Der Himmel beginnt mit der wahren Familie
Meine Damen und Herrn: Das sündvolle Zeitalter der Wiederherstellung durch
Wiedergutmachung, das Zeitalter vor der Ankunft des Himmels ist vergangen und das
Zeitalter der verfassungsmäßigen Regierung, bestimmt durch das Gesetz des Himmels,
also die Zeit nach der Ankunft des Himmels, ist angebrochen. Sie leben heute in einer
Zeit der Gnade, in der Sie nach dem Empfang der Ehesegnung durch die Wahren
Eltern, der Vollendung des Wechsels der Erblinie und einer Lebensführung unter der
Mittagssonne, die keinen Schatten wirft, Sie automatisch das Königreich des Himmels
betreten können. Das heißt, wenn Sie auf Erden eine wahre Familie errichten und ein
himmlisches Leben führen, wird Ihr Leben, wenn Sie einst sterben, mit dem Königreich
des Himmels in der Geistigen Welt verbunden sein und Sie werden sich des ewigen
Lebens erfreuen. Daher sollten Sie im Rahmen der Familie Gott als dem Vater in der
allerhöchsten Position dienen. Jeder von Ihnen sollte Sein Kind werden, eine Eltern-Kind
Beziehung mit Ihm errichten, durch die Bande der Erblinie verbunden sein und durch ein
gemeinsames Leben sich selbst vervollkommnen. Kurz gesagt sollten Sie in den
Bereich der Beziehung der wahren Liebe zu Gott treten und darin leben.
Das Königreich des Himmels muss zuerst auf Erden errichtet werden. Das bedeutet,
dass das Königreich des Himmels in der körperlichen Welt die Voraussetzung für die
Errichtung des Himmelreiches in der immateriellen Welt ist. Daher ist der Himmel weder
eine Welt, die im Weltall auf der anderen Seite der Galaxie errichtet wird noch ist er ein
Nebenprodukt unserer Vorstellungskraft, das nur im menschlichen Gehirn existiert. Der
Himmel ist vielmehr ein substanzielles Königreich auf Erden, das nur geschaffen werden
kann, wenn jeder ein Leben der wahren Liebe führt. Wenn Sie die physische Welt auf
dieser Grundlage verlassen, betreten Sie automatisch das himmlische Königreich in der
Geistigen Welt. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie denn ein himmlisches Leben auf
Erden geführt haben, ein solches Leben auch im Himmel weiter führen können.
Nur eine vollständig auf dem Baum ausgereifte Frucht wird in die Scheune kommen

und als Produkt bester Qualität ausgezeichnet werden. Hierin liegt der Grund warum
Ihr Leben nicht auf dem Baum von Insekten zerfressen und somit auf die Hölle
ausgerichtet sein sollte. Sie sollten niemals vergessen, dass Sie durch Ihr Leben auf
Erden selbst bestimmen, ob Sie in den Himmel oder in die Hölle eingehen.
Eine Familie von drei Generationen, die in Harmonie zusammenlebt
Die Familie gibt das Muster für ein Zusammenleben in Harmonie vor. Das Heim, in
dem Eltern und Kinder einander lieben und achten, Mann und Frau auf dem Boden
gegenseitiger Liebe und gegenseitigen Vertrauens stehen und Brüder und
Schwestern einander vertrauen und als Einheit zusammen leben, ist die ideale
Musterfamilie. Das bedeutet, dass Sie eine wahre Familie errichten müssen, in der der
Stamm der wahren Liebe aus der Wurzel der wahren Liebe heraus wächst und die
Früchte der wahren Liebe hervor bringt.
In einer solchen Familie ist die Wurzel der Geschichte lebendig, und die Wurzel des
himmlischen Königreiches reicht in sie hinein. Das Himmelreich auf Erden wurzelt in
dieser Familie. Sie ist auch der Ort, mit dem das Königreich verwurzelt ist. Die Wurzeln
der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft sind durch die Großeltern, Eltern
und Enkelsöhne und Enkeltöchter als Prinzen und Prinzessinnen repräsentiert. Sie
errichten einen Palast des Friedens, der beide Welten, die geistige und die physische,
repräsentiert.
Auf diese Weise sollten die drei Generationen von Großeltern, Eltern und Enkelkinder
als eine Familie zusammenleben und dem ewig-existierenden Gott dienen. Sie
sollten wissen, dass der Wunsch, eine solche Cheon Il Guk Familie zu errichten, die
Verantwortung der Stammesmessiasse, die Mission der Friedensbotschafter und die
Sehnsucht Gottes ist.
Die Bewegung der Verwirklichung einer Gesellschaft der Interdependenz, des
wechselseitigen Wohlergehens und der gegenseitigen Unterstützung durch die
Zusammenführung der gesamten Menschheit zu einer großen Familie, das Niederreißen
der Mauern in unseren Herzen und sogar die Eliminierung nationaler Grenzen, hat
daher ihren Beginn in der Familie. Daher sollten wir uns immer bewusst sein, dass die
Errichtung wahrer Familien unser göttlicher Auftrag ist, der die Errichtung des
kosmischen Friedensreiches auf Erden voran bringt.
Sie sollten Familien errichten, die Gott vermisst und nach denen Er sich sehnt, wenn Er
gerade woanders ist. Sie sollten Familie errichten, in die Er als Eltern jederzeit kommen
und Seine Kinder besuchen kann. Das bedeutet, im Dienst Gottes zu leben. Für eine
solche Familie wird Gott zum Subjekt des Gewissens, das vertikal agiert. Diesem
Subjekt folgend steht Ihr Gemüt in der Position des vertikalen Subjekts für Sie selbst
und führt Ihren Geist und Ihren Körper zur Vereinigung. Hier ist, wo Elternliebe, eheliche
Liebe, Kindesliebe und Geschwisterliebe – kurz die Vier Bereiche der Liebe und die Vier
Bereiche des Herzens - zur Vollkommenheit gelangen. Nur in solchen Familien können
Oben und Unten, Vorne und Hinten und Links und Rechts vereinigt sein und sich in
einer kreisrunden Bewegung umeinander drehen.
Wäre die Welt erfüllt von solchen Familien, würde diese Welt vom himmlischen Weg

und vom himmlischen Gesetz regiert werden und es gäbe keine Notwendigkeit für
Anwälte, Kläger und sogar Richter. Denken Sie einen Moment lang darüber nach. Wer
würde sich Ihrer guten und schlechten Taten am meisten bewusst sein? Es wären Ihre
Großeltern, Ihre Eltern, Ihr Ehepartner und Ihre Kinder.
Gibt es etwas, das nicht innerhalb der Familie gelöst werden könnte? Wenn Eltern und
Kinder, Ehemann und Ehefrau, ältere und jüngere Geschwister beispielhaft zum Wohle
des anderen leben, wie könnten sie dann etwas Unverzeihliches tun? Welche Chancen
würden sie haben Verbrechen zu verüben? Eine Welt, regiert vom himmlischen Weg
und vom himmlischen Gesetz, ist eine natürliche Welt, eine Welt der Wahrheit und der
reinen Vernunft; eine Welt der Mittagszeit, in der die Sonne keinen Schatten wirft.
Verehrte Leiter! Wir alle sollten Gott und den Wahren Eltern Lob und Dank darbringen,
dass sie uns über diese wunderbare providenzielle Zeit aufklären, in der wir heute
leben.
Die Mission der Föderation Menschen mongolischen Ursprungs ist klar. Sie sollte der
Universellen Friedensföderation als vertikalem Abel und dem religiösen und nationalen
Bereich der Welt als horizontalem Abel gegenüber die Position Kains einnehmen und
als zentrale Figur an der Errichtung des weltweiten Königreiches des Friedensideals
mitarbeiten.
Sie gehen nun der Epoche der Befreiung und des vollkommenen inneren Friedens
entgegen, die eine vorsehungsbedingte Epoche im Herzensbereich des vierten Adams
ist. Mit anderen Worten, es ist die Epoche nach der Ankunft des Himmels. Es ist die
Zeit, in der metaphorisch gesprochen, die Sonne direkt über uns steht, sodass kein
Schatten geworfen wird. Das zeigt, dass die Epoche vor dem Himmel, die die Zeitalter
des Alten, Neuen und Erfüllten Testaments einschließt, übertroffen wurde. Diese
Epochen erforderten unendlich viel Entschädigung und Sühne, um der Neuschaffung
des Ideals Willen. Die gegenwärtige Zeit entspricht jedoch der Zeit vor Adams Fall, der
Zeit der Formung der ursprünglichen idealen Welt. Sie verweist auf die Epoche der
wahren Liebe, die allumfassend und allmächtig ist und die Gesamtautorität besitzt. Es ist
der Bereich des Herzens, in dem die geistige Welt und die physische Welt als
vereinigter Bereich ausgerichtet auf die Wahren Eltern, den König und die Königin des
Friedens, miteinander verbunden sind. Mit anderen Worten ist das die Epoche des
Königreichs des Friedens und der Einheit im Himmel und auf Erden.
Bitte werden Sie zu wahren Prinzen und Prinzessinnen, die gemeinsam mit Gott, dem
ewigen Friedenskönig als wahre Eltern der Menschheit leben und Ihm dienen. Lassen
Sie uns die Föderation Menschen mongolischen Ursprungs zu einer Föderation der
gemeinsamen Erblinien machen, indem wir die Ehesegnung von den Wahren Eltern
empfangen und den Austausch unserer Erblinie vollenden. Bitte nehmen Sie sich zu
Herzen, dass dies die von Gott an Sie übertragene Aufgabe ist und werden Sie zu
wahren Besitzern in der Errichtung des Königreichs des Friedens und der Einheit im
Himmel und auf Erden.
Möge Gottes Gnade mit Ihnen, Ihrer Familie und Ihrer Nation sein. Danke für Ihre
Aufmerksamkeit.

10. Friedensbotschaft
Feier des 47. Tages der Wahren Kinder
“Die Familie und ein globales Königreich gegründet auf eine absolute
Sexualmoral sind Gottes Ideal und Modell für den Frieden.“
21. November 2006, das sechste Jahr von Cheon Il Guk Kintex International
Exhibition Center Goyang, Republic of Korea
Liebe gesegnete Familien in aller Welt, verehrte Friedensbotschafter, Leiter aus allen
Lebensbereichen und verehrte Gäste aus meiner Heimat und aus Übersee: Heute ist ein
bedeutender Tag in Gottes Vorsehungsgeschichte; mit ihm beginnt das 47. Jahr seit
meiner Deklaration des Kindertages. Es gibt vier große Meilensteine, die im
providenziellen Kurs der Wiederherstellung durch Wiedergutmachung erreicht und
etabliert werden müssen, um Gottes Schöpfungszweck, der durch den Fall von Adam
und Eva, unseren menschlichen Ureltern, verloren ging, zu erfüllen. Diese sind:
Gottestag, Elterntag, Kindertag und Tag aller Dinge. Zum ersten Mal feiern wir
gemeinsam den Tag der Wahren Kinder, einen der vier großen providenziellen
Meilensteine, in der Zeit nach dem Sieg der Krönung Gottes zum König im Jahr 2001
und nach dem Beginn der Vorsehung von Cheon Il Guk (Gottes Königreich), der
anlässlich der Eröffnungszeremonie des Cheon Jeong Gung Friedenspalastes im Juni
dieses Jahres proklamiert wurde.
Um diesen bedeutenden Tag zu feiern und unsere Entschlossenheit zu erneuern,
möchte ich die Worte des Himmels zum Thema „Die Familie und ein globales Königreich
gegründet auf eine absolute Sexualmoral sind Gottes Ideal und Modell für den Frieden“
überbringen. Diese Worte sind eine Zusammenfassung der Botschaft des Himmels, die
ich 6,5 Milliarden Menschen in aller Welt im vergangenen Jahr überbracht habe. Die
Botschaft soll Sie nochmals erinnern an Ihre Rolle und Mission vom Standpunkt der
Vorsehung Gottes aus betrachtet, und an die Bedeutung des Zeitalters, in dem Sie
heute leben.
Diese Worte sind Worte des Lebens, die 120 Geistliche weltweit unmittelbar von den
Wahren Eltern empfangen und in 120 Nationen auf allen Erdteilen verkündet haben. Die
weltweite Ansprachentour der Mitglieder von drei Generationen der Familie der Wahren
Eltern öffnete den Weg für die Erlösung der Menschheit durch die Botschaft des
Himmels und die Segnung. Auf dieser Grundlage haben diese religiösen Leiter, die die
Kain-Typ Welt repräsentieren, ihre Mission angenommen und bringen die Botschaft in
jeden Winkel dieser Erde.
Die Entstehung der Universellen Friedensföderation
Meine Damen und Herren, die Geschichte hindurch haben Menschen fortwährend für
einen Frieden gearbeitet, der allein auf menschlichem Bemühen beruht. Denken Sie an

die Konfrontation zwischen Demokratie und Kommunismus. Äußerlich gesehen liegt der
Unterschied zwischen den beiden im Ausmaß und in der Absicherung der Anerkennung
individueller Rechte und Freiheiten. Aus der Sicht der Vorsehung jedoch waren
Demokratie und Kommunismus wie Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Die beiden
standen in den Positionen von Kain und Abel und
verfingen sich in den Fesseln eines Bruderkonflikts.
Die Geschichte hindurch erreichten Friedensbewegungen unweigerlich ihre Grenzen
und scheiterten letztlich, weil sie von unvollkommenen Menschen getragen waren. Aus
diesem Grund muss auch die UNO, obwohl sie mit dem großartigen Traum, den
Weltfrieden zu schaffen, gegründet wurde, heute ihre immanenten Unzulänglichkeiten
zugeben und eingestehen, dass sie der Menschheit keine Hoffnung für die Zukunft mehr
geben kann. Der Grund liegt einfach darin, dass die Vereinten Nationen vor der Zeit
gegründet wurden, in der Gott die Entfaltung Seiner Vorsehung in der Geschichte direkt
lenken konnte.
Heute jedoch ist es der Universellen Friedensföderation vollkommen möglich, ihre
Mission, Himmel und Erde zu vereinigen, zu erfüllen und das Königreich der friedvollen
idealen Welt zu errichten. Daher ist die Universelle Friedensföderation die Hoffnung für
die Welt. Sie wird die Rolle eines „Abel-Typ”-Partners zur existierenden „Kain-Typ“Organisation der Vereinten Nationen übernehmen, die UNO erneuern und die
Führungskräfte für eine neue Souveränität universellen Friedens, bekannt als Cheon Il
Guk, bereitstellen. Seien Sie sich daher bewusst, dass Sie als Führungspersönlichkeiten
dieser Welt die himmlische Mission erhalten, Gottes substanzielles Heimatland zu
errichten, welches nichts Geringeres ist, als das Ideal, das Gott anstrebte, als Er diese
Welt erschuf.
Gottes Zweck für die Schöpfung
Verehrte Leiter aus aller Welt, was denken Sie, ist Gottes letztendlicher Zweck für die
Erschaffung des Menschen? Einfach gesagt liegt er darin, in den Beziehungen mit
idealen Familien, die von wahrer Liebe erfüllt sind, Freude zu erleben. Wie sieht eine
ideale Familie aus? Als Gott die ersten Menschen erschuf, schuf Er Adam als
Repräsentanten aller Männer und Eva als Repräsentantin aller Frauen, mit der Absicht,
sie Besitzer der wahren Liebe werden zu lassen. Auf welche Weise hätten sie am
schnellsten einen Charakter der wahren Liebe kultivieren können? In einem Satz, sie
sollten in einer Eltern-Kind-Beziehung mit Gott stehen, nach der Tradition Gottes, ihres
Vaters, leben und eine Musterfamilie errichten, die Gottes Friedensideal verkörpert. Sie
sollten das Ziel verfolgen, als eine Familie mit Gott zu leben und somit in Ewigkeit
Freude zu erfahren.
Gott schuf Adam und Eva als die Ureltern der Menschheit, damit sie eine Musterfamilie
gründen und das Ideal des Friedens etablieren. Er verausgabte sich gänzlich, um sie als
Seinen Sohn und Seine Tochter aufzuziehen. Sie sollten den gesamten Kosmos
einschließen, Mittler zwischen der geistigen und der physischen Welt sein und die
Herrschaft über die Schöpfung ausüben, und sie sollten durch wahre Liebe, wahres
Leben und wahre Erblinie mit Ihm verbunden sein.

Meine Damen und Herren, es war für Adam und Eva notwendig eine friedvolle, ideale
Modellfamilie zu schaffen. Gott, das absolute Wesen, schuf die Menschen als Seine
Kinder, um ihnen absolute Werte auf der Basis eines absoluten Standards zu geben.
Daher müssen die Menschen dem Weg dieses absoluten Standards folgen und die
Erfordernisse des himmlischen Weges erfüllen. Das heißt, dass wir dem für uns
vorgesehenen Lebenskurs folgen müssen, um mit Gott, dem absoluten Wesen, als
unsere Eltern leben zu können. Mit anderen Worten, damit Menschen sich ähnlich wie
Gott vervollkommnen und zu Menschen mit göttlichem Charakter werden, die als Söhne
und Töchter des absoluten Wesens bezeichnet werden können, müssen sie dem Weg
des vom Himmel vorgegebenen Standards folgen. Die Essenz dieses Weges ist der
Standard der absoluten Sexualmoral.
Absolute Sexualmoral
Die erste Stufe ist das Befolgen einer absoluten Sexualmoral – mit anderen Worten ein
Standard der absoluten sexuellen Reinheit - vor der Ehe.
Nach unserer Geburt durchlaufen wir einen Wachstumsprozess. Wir erleben unsere
Kindheit in einer sicheren Umgebung unter der Liebe und dem Schutz unserer Eltern.
Dann beginnt die Pubertät, die den Beginn eines neuen dynamischen Lebens
signalisiert, in dem wir neue Beziehungen zu den Menschen um uns herum und zu allen
Dingen der Schöpfung knüpfen. Von diesem Moment an befinden wir uns auf dem Weg,
absolute Menschen zu werden – innerlich durch die Vervollkommnung unseres
Charakters und äußerlich durch das Erreichen des Erwachsenenalters.
In dieser Zeit jedoch müssen wir Menschen ausnahmslos eine unumstößliche
Grundanforderung erfüllen: wir müssen unsere Reinheit bewahren. Sexuelle Reinheit
basiert auf dem unveränderlichen Modell für die menschliche Sexualmoral. Gott gab
Seinen Kindern dieses Modell als ihre Verantwortung und Aufgabe, die erfüllt werden
muss, damit das Schöpfungsideal verwirklicht werden kann. Daher ist dieser himmlische
Weg der Pfad zur Vervollkommnung eines absoluten Modells der Sexualmoral.
Welches war das einzige Wort, das einzige Gebot, das Gott Adam und Eva, den ersten
Vorfahren der Menschheit, nach ihrer Erschaffung gab? Es war das Gebot und der
Segen, einen absoluten Standard der sexuellen Enthaltsamkeit zu wahren, bis vom
Himmel die Erlaubnis für ihre Eheschließung gegeben wurde. Wir finden das in jenem
Bibelvers, wo es heißt, dass Adam und Eva an dem Tag, an dem sie von der Frucht des
Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse essen, sterben werden. Hätten sie das
himmlische Gebot befolgt, sich zurückgehalten und nicht gegessen, hätten sie dadurch
ihren Charakter vervollkommnet und wären so mit Gott, dem Schöpfer, als Mitschöpfer
auf einer Ebene gewesen. Darüber hinaus hätten sie die Herrschaft über die Schöpfung
antreten können. Sie wären zu Meistern des Universums geworden und hätten sich
eines ewigen und idealen Glücks erfreut.
Es war Gottes Segen, dass Er ihnen auftrug, ihre Reinheit zu wahren, damit sie
schließlich mit Seinem Segen heiraten konnten. Sie sollten sich als Seine Kinder zu
einem wahren Ehemann und zu einer wahren Ehefrau entwickeln, Kinder zeugen und
damit zu wahren Eltern werden. Das vertieft unser Verständnis über das Gebot. Es war

nicht etwas, das von der absoluten Sexualmoral, die ein Schöpfungsprinzip Gottes ist,
getrennt werden könnte. Die profunde Wahrheit, die die Geschichte hindurch in Gottes
Gebot verborgen lag, ist die folgende: Die Menschen müssen das Modell der in Gottes
Schöpfungsideal innewohnenden Sexualmoral ererben und danach leben, um so ihren
Charakter als Gottes Kinder zu vervollkommnen und sich als Meister der Schöpfung zu
qualifizieren.
Zweitens gibt es ein absolutes Modell für die Sexualmoral in der Beziehung zwischen
Ehemann und Ehefrau. Noch kostbarer als das Leben selbst ist die absolute eheliche
Treue.
Ehemann und Ehefrau sind einander vom Himmel gegebene ewige Partner. Indem sie
Kinder haben, werden sie zu Mitschöpfern der wahren Liebe, des wahren Lebens und
der wahren Erblinie und zur ursprünglichen Quelle dessen, was absolut, einzigartig,
unveränderlich und ewig ist. Es ist ein himmlisches Prinzip, dass Menschen nicht aus
sich selbst heraus Kinder gebären können, auch nicht wenn sie Tausende von Jahren
leben. Wie können Menschen, die vor der Ehe ihre Reinheit bewahren und vom Himmel
in Reinheit als Ehemann und Ehefrau vereint werden, vom himmlischen Weg
abweichen, sich verirren und einem falschen Weg folgen? Menschen unterscheiden sich
von Tieren. Wenn sie begreifen, dass Gott sie als Seine Kinder geschaffen hat, werden
sie den falschen Weg als einen ungeheuren Verrat ihrem Schöpfer gegenüber erkennen
– als einen Weg der Zerstörung, auf dem sie sich ihr eigenes Grab schaufeln. Dieser
falsche Weg entstand als Resultat des menschlichen Falles und liegt außerhalb des
Bereiches von Gottes Schöpfungsideal.
Meine Damen und Herren, absolute Sexualmoral ist der größte Segen, den der Himmel
der Menschheit zuteil werden ließ. Ohne den Standard der absoluten Sexualmoral zu
erfüllen, bleibt der Weg zur Vervollkommnung des eigenen Charakters und der geistigen
Reife verschlossen. Darüber hinaus ist es für Gott unmöglich, Seinen Status als ein
persönlicher und substanzieller Gott zu etablieren, wenn nicht ein Fundament der
absoluten Sexualmoral innerhalb einer wahren Familie durch vollkommene Personen
etabliert ist. Damit Gott, das absolute Wesen, direkte Herrschaft über unser Leben
ausüben und mit uns in Freude leben kann, müssen wir, die wir als Seine Objektpartner
und Kinder geschaffen wurden, auf der Grundlage des Standards der absoluten
Sexualmoral die Form einer vervollkommneten Familie annehmen. Nur innerhalb der
Grenzen einer Familie, die nach der absoluten Sexualmoral lebt, ist es möglich,
Beziehungen der Art zu leben, wie sie ursprünglich hätten sein sollen. Dieses Leben
bewegt sich im Bereich von drei Generationen bestehend aus Großeltern, Eltern,
Kindern und Enkelkindern. Bitte verstehen Sie ganz klar, dass das ewige Leben Gottes
und das ewige Leben des Menschen nur auf dieser Basis möglich sind.
Daher hätten Adam und Eva dieser absoluten Sexualmoral folgen und im Einklang mit
Gottes Willen ihre individuelle Vollkommenheit - die Vollkommenheit ihres Charakters verwirklichen sollen. Sie sollten dann Seinen Segen für ihre ehelichen Beziehungen
erhalten und hätten in vollkommener Einheit mit Ihm leben können. Gott hätte in ihrer
Einheit gewohnt. Auch wären ihre Kinder mit dieser heiligen Ordnung der Liebe
verbunden gewesen und hätten sich einer direkten Beziehung zu Gott als ihren Eltern
erfreut. Mit anderen Worten, die Eheschließung des vervollkommneten Adams mit der

vervollkommneten Eva auf der Basis einer absoluten Sexualmoral wäre wie Gottes
eigene Eheschließung gewesen. Während Gott für immer Gott bleibt, wären Adam und
Eva zur Verkörperung Gottes geworden. Sie hätten die Position von Gottes Körper
eingenommen. Gott hätte in ihren Herzen und in ihren Gemütern Seine Wohnung
eingerichtet, um auf der Grundlage der absoluten Sexualmoral sowohl in der geistigen
als auch in der physischen Welt Eltern der Menschheit zu werden.
Die Bedeutung der Erblinie
Wissen Sie, was Gottes Herz am meisten gequält hat, was Ihm die lange Geschichte
seit dem Fall von Adam und Eva den größten Kummer bereitet hat? Gott verlor Seine
Erblinie und mit ihr die Basis für die Bruderschaft unter den Menschen und sogar Seine
Eigentümerschaft über die Schöpfung. Gottes Erblinie ist kostbarer als das Leben
selbst. Ohne sie konnten die Früchte des wahren Lebens und der wahren Liebe niemals
zur Reife gelangen. Stattdessen wurden sie zu Früchten Satans, die keine Beziehung
zum Himmel hatten. Von ihnen stammen alle 6,5 Milliarden Menschen ab, die heute auf
der Erde leben.
Meine Damen und Herren, die Erblinie ist wichtiger als das Leben und kostbarer als die
Liebe. Leben und Liebe kommen zusammen, um die Erblinie zu schaffen. Es gibt keine
Erblinie, wenn eines der beiden, Leben oder Liebe, fehlt. Daher ist unter den dreien Liebe, Leben und Erblinie - die Erblinie die Frucht. Gottes Erblinie enthält den Samen
der wahren Liebe. Gottes Liebe bildet den Kontext und die Umgebung für ein wahres
Leben.
Damit wir daher die idealen Menschen werden können, die Gott sich vorgestellt hat, also
Menschen mit einem idealen Charakter, und damit wir ideale Familien errichten können,
müssen wir zuerst mit Gottes Erblinie verbunden sein. Um es noch genauer zu sagen,
nur wenn wir mit Gottes Erblinie verbunden sind, ist es möglich, Gottes Heimatland, die
ideale Nation, zu errichten. Das Königreich der friedvollen, idealen Welt wird auf diesem
Weg durch Beziehungen errichtet, die auf einer absoluten Sexualmoral basieren.
Bitte schreiben Sie sich die Bedeutung der Erblinie tief in Ihre Herzen. Ich kann das
nicht genug betonen, und zwar aus dem Grund, weil die Eltern-Kind-Beziehung die
höchste und wichtigste aller Beziehungen und die Verbindung zwischen Eltern und Kind
der einzige Weg ist, auf dem Gottes Erblinie weitergegeben werden kann, die dann ewig
währt. Sie müssen diesen Punkt klar verstehen.
Da die direkte Beziehung zu Gott verloren war, überzogen eine falsche Liebe, ein
falsches Leben und eine falsche Erblinie diese Welt. Gottes Liebe, Leben und Erblinie
fielen in die Hände des Ehebrechers Satan, des Feindes der Liebe. Himmel und Erde
erstickten und wurden zur Hölle. Die Welt wurde zu einem Ort des Elends, weit entfernt
von Gottes Gegenwart. Aber die Menschheit lebt bis auf den heutigen Tag in
Unwissenheit um diese Dinge. Die Menschen wurden dazu verführt, zu glauben, dass
die Erblinie des Feindes die Lebenslinie ist, an der diese Welt hängt. Das ist die traurige
Wahrheit der Menschheit, die vom Fall abstammt. Daher nennen wir diese Welt eine
Hölle auf Erden. Gott sieht die tragische Situation der Menschheit mit einem
gebrochenen Herzen.

Als darüber hinaus Satan aufgrund des Falles die Kontrolle über den Bereich der
Erblinie erlangte, übernahm er auch das Erstgeburtsrecht des älteren Sohnes und das
Recht des Besitzers. Gott ist wie ein Vater, der Sein ganzes Leben hindurch hart
gearbeitet und für Seine Kinder etwas geschaffen hat, um dann in einer Nacht all
dessen beraubt zu werden. Wer kann das sorgenschwere und schmerzende Herz
Gottes begreifen? Gott verlor Seine Erblinie, Er verlor Seine Kinder und Er wurde
gezwungen, das Besitzrecht der Nationen und der Welt an Satan zu übergeben.
Das Leben Reverend Moons, dessen Aufgabe es ist, die Mission der Wahren Eltern zu
vollenden, war ein Leben voller Kummer, gekennzeichnet von unaussprechlichem Leid
und unsagbarer Verfolgung.
Der dritte Adam, die Wahren Eltern, muss die Versagen des ersten und zweiten Adams
durch Wiedergutmachung vollständig wiederherstellen. Es ist die Mission der Wahren
Eltern, nicht nur die Mission des Erlösers, Messias und Herrn der Wiederkunft zu
vollenden, sondern auch die Missionen aller Gründer der Weltreligionen. Ähnlich der
Erschaffung des Universums hat er durch sein Leben das Werk der Neuschöpfung der
Menschheit weitergeführt, wobei auch nicht der kleinste Fehler erlaubt ist. Es war ein
einsamer Kurs, den ich auch heute noch mit niemandem besprechen kann.
Es war ein Kurs, der ihn entlang dorniger Pfade durch die Wüste führte – Pfade, die er
vollkommen allein gehen musste. Nicht einmal Gott konnte ihn unterstützen. In seinem
Bemühen, ein Modell für die Sexualmoral zu errichten, schwebte er oft zwischen Leben
und Tod und spuckte Blut, bevor er wie ein Phönix aus der Asche wieder emporstieg
und seinem Versprechen Gott gegenüber treu blieb.
Reverend Moon musste ohne eigene Schuld sechs Gefängnisstrafen über sich ergehen
lassen: weil er als Student in Japan in einer Unabhängigkeitsbewegung mitarbeitete;
weil er in Pyöngyang, das nach der Befreiung aus der Kolonialherrschaft unter
kommunistischer Herrschaft war, den Willen Gottes verkündete; während Syngman
Rhees Regierung, nachdem Korea als freie Nation neugeboren war, und sogar in den
Vereinigten Staaten, die sich vor aller Welt stolz als Muster für Demokratie präsentieren.
Wer auf dieser Welt kann Reverend Moons ereignisreiches Leben verstehen – ein
Leben, das der Vervollkommnung des Modells einer auf Gott ausgerichteten
Sexualmoral gewidmet war? Er hatte ein miserables Leben, das er ertrug, indem er sich
auf die Zunge biss, und das er einsetzte für das Wohl Gottes, der unser tiefstes
Mitgefühl verdient, und für die Erlösung der gefallenen Menschen dieser Welt, die im
Bereich des Todes leiden. Auch heute noch, wenn eine Person in mein Herz blickt und
ein Wort des Mitgefühls ausspricht, beginnen meine Tränen wie ein hervorschießender
Wasserfall zu fließen.
Es gibt nur einen Weg, um den Bereich der Erblinie, das Recht des älteren Sohnes und
das Besitzrecht wiederherzustellen. Satan muss zur freiwilligen Aufgabe bewegt werden
und sich freiwillig ergeben. Was ist das Geheimnis, um das zu erreichen? Nur durch die
Macht der wahren Liebe, wenn wir unsere Feinde mehr lieben als unsere eigenen
Kinder, wird das möglich sein.
Wahre Liebe

Was ist dann wahre Liebe? Die Essenz der wahren Liebe ist, ein Leben zum Wohle
anderer und zum Wohle des Gesamten zu führen. Wahre Liebe gibt, vergisst, dass
sie gegeben hat und gibt wieder aufs Neue. Wahre Liebe gibt freudig. Wir finden
sie im freudigen und liebevollen Herzen einer Mutter, die ihr Baby in ihren Armen wiegt
und es an ihrer Brust nährt. Wahre Liebe ist eine opferbereite Liebe, wie ein treuer Sohn
sie zeigt, dessen größte Freude es ist, seinen Eltern zu helfen.
Wenn wir uns in wahrer Liebe verbinden, können wir auf ewig zusammen sein und uns
fortwährend an unserem Nächsten erfreuen. Die Anziehungskraft der wahren Liebe legt
uns das gesamte Universum zu Füßen und sogar Gott wird kommen und mit uns
wohnen. Nichts kann sich mit dem Wert der wahren Liebe vergleichen. Sie besitzt die
Macht, alle von gefallenen Menschen errichteten Mauern abzubauen, einschließlich aller
nationalen Grenzen und Barrieren zwischen den Rassen und sogar den Religionen.
Die Hauptmerkmale von Gottes wahrer Liebe sind, dass sie absolut, einzigartig,
unveränderlich und ewig ist. So wird jeder, der wahre Liebe praktiziert, mit Gott leben,
Sein Glück teilen und sich daran erfreuen, als gleichberechtigter Partner an Seinem
Werk teilzuhaben. Daher ist ein Leben, das zum Wohle anderer gelebt wird, also ein
Leben der wahren Liebe, die absolute Voraussetzung für den Eintritt ins Königreich des
Himmels.
Die Geistige Welt existiert tatsächlich.
Meine Damen und Herren, jeder Mensch besitzt ein Gemüt und einen Körper und ein
geistiges Selbst, das höher steht als das Gemüt. Gott residiert in der Welt, in der wir mit
unserem physischen Körper leben und ebenso in der Geistigen Welt, in die unser Geist
bestimmt ist zu gehen. Daher sind wir erst komplett, wenn wir in wahrer Liebe mit Gott
eins geworden sind. Eine auf diese Weise vervollkommnete Person mag unbedeutend
erscheinen, aber dennoch repräsentiert sie die gesamte Geschichte sowie alle
potenziellen zukünftigen Beziehungen, und somit kann gesagt werden, dass sie einen
unendlichen Wert besitzt. Sobald wir uns dieses kosmischen Werts bewusst sind, wird
uns klar, dass wir unser Leben im Dienst und unter der Leitung unseres Gemüts führen
sollten, um den Standard der absoluten Sexualmoral erfüllen zu können.
Aus diesem Grund kennt und erinnert sich unser Gewissen an jede einzelne unserer
Aktionen, aber auch an jeden einzelnen Gedanken, den wir gedacht haben. Ihr
Gewissen weiß diese Dinge noch vor Ihren Lehrern, Ihren Eltern und sogar noch vor
Gott. Wenn Sie daher mit absolutem Gehorsam den Anweisungen Ihres Gewissens
folgen, das in alle Ewigkeit Ihr Lehrer ist, wird Ihnen das ewige Leben absolut sicher
sein. Das ist Gottes Weg der Schöpfung.
Wenn wir die Struktur des Menschen von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachten,
erkennen wir, dass Gott uns als polare Entitäten schuf. Er schuf unseren physischen
Körper als Miniatur der körperlichen, greifbaren Welt und unseren geistigen Körper als
Repräsentanten und Herrn der immateriellen Welt. Daher ist jedem Menschen
vorbestimmt, etwa hundert Jahre in der physischen Welt zu leben und dann, wenn eines
Tages der physische Körper aufhört zu existieren, ganz natürlich und automatisch in die
immaterielle Geistige Welt hinüberzuwechseln. Auf diese Weise ist die Geistige Welt,

auch wenn sie von unseren physischen Augen nicht wahrgenommen werden kann, das
automatische und unausweichliche Ziel unseres Lebens auf Erden, als unser ewiges,
ursprünglich von Gott für die Menschheit geschaffenes Heimatland.
Die Geistige Welt existiert tatsächlich. Sie ist nicht eine Welt, die nur in der Phantasie
existiert oder durch unser Vorstellungsvermögen geschaffen wurde. Wir haben an
diesem Punkt keine Wahl. Sie ist nicht eine Welt, in die wir nach eigenem Gutdünken
eintreten können oder nicht. So wie Gott ewig und unveränderlich ist, ist auch die von
Ihm geschaffene Geistige Welt ewig und unveränderlich. In gleicher Weise wie wir in der
physischen Welt in unserem physischen Körper leben und alle Arten von Beziehungen
zur Welt um uns herum eingehen und pflegen, sind wir dazu bestimmt, auch
in der Geistigen Welt in unserem geistigen Körper weiter zu leben und Beziehungen
mit allen Phänomenen der Geistigen Welt einzugehen und zu pflegen.
Die Beziehung zwischen Geist und physischem Körper
In der Beziehung zwischen Geist und physischem Körper eines Menschen ist der Geist
der wichtigere von beiden. Der physische Körper kann etwa 100 Jahre leben und
beendet dann seine Funktionen, aber der Geist lebt ewig und transzendiert Zeit und
Raum. Gleichgültig wie gut eine Person in der physischen Welt lebt und sich kleidet,
eines Tages muss sie sterben. Daher sollten Sie, bevor Sie in die nächste Welt gehen,
eine Einheit zwischen Ihrem physischen und Ihrem geistigen Körper geschaffen haben.
Sie sollten Ihr Leben so leben, dass Sie einen möglichst hohen Standard in beiden
Welten, der geistigen und der physischen, erreicht haben.
In anderen Worten, es ist Ihre Verantwortung, Ihr geistiges Selbst innerhalb Ihres
physischen Körpers zu vervollkommnen auf der Grundlage des vergänglichen Lebens in
der greifbaren physischen Welt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Vervollkommnung
des geistigen Selbst automatisch vonstatten geht. Nur auf der Grundlage, während Ihres
Erdenlebens die vollständige Einheit zwischen Ihrem Geist und Ihrem Körper erlangt zu
haben, indem Sie wahre Liebe durch Ihre Aktivitäten zum Ausdruck gebracht haben,
kann Ihr Geistiges Selbst zur vollen Reife gelangen.
Meine Damen und Herren! Damit eine Frucht reifen und im Herbst in eine Scheune
gebracht werden kann, muss sie zuvor im Frühling und im Sommer mit den Nährstoffen
aus der Natur sowie mit der zarten Liebe ihres Besitzers versorgt werden. Eine Frucht,
die von einem faulen und unwissenden Besitzer herangezogen wird, wird von allerlei
Krankheiten heimgesucht und unter schlechtem Wetter Schaden leiden. Schließlich wird
sie unreif vom Baum fallen oder von Würmern zerfressen werden. Sie wird sich von
anderen Früchten unterscheiden und niemals gut genug sein, um auf einem Markt
verkauft zu werden.
Eine Frucht, die auf einem Baum voll ausgereift ist, wird der Besitzer gern in seine
Scheune bringen. Daher wird auch nur der Geist derjenigen Person, die in ihrem Leben
in der physischen Welt ihre Vollkommenheit erlangt hat, automatisch die immaterielle
geistige Welt des himmlischen Königreichs betreten. In anderen Worten, eine Person
wird nur dann automatisch das Königreich Gottes im Himmel betreten, wenn sie dazu
qualifiziert ist und bereits im himmlischen Königreich auf Erden gelebt und in ihrem
physischen Körper ein voll ausgereiftes Leben geführt hat.

Während Ihres Erdenlebens wird ausnahmslos jede Ihrer Aktionen und Bewegungen mit
den öffentlichen Gesetzen des Himmels als Standard in Ihrem Geistigen Selbst
aufgezeichnet. Daher werden Sie die Geistige Welt in der Form Ihres geistigen Selbst
betreten, wobei Ihr Leben auf Erden mit 100%iger Genauigkeit aufgezeichnet wurde. Ihr
Geist wird peinlich genau aufzeigen, ob Sie ein reifes Leben des Guten oder ein
wurmiges, fauliges Leben der Sündhaftigkeit gelebt haben. Das bedeutet, dass nicht
Gott Sie richten wird, sondern dass Sie selbst Ihr eigener Richter sein werden. Wenn
jemand auf diese erstaunliche und unerbittliche Regel des Himmels aufmerksam
gemacht wurde, würde er dann die verbleibenden Tage seines Lebens in Selbstsucht
und Unmoral verbringen, sich all den Versuchungen Satans ergeben und nur nach
eigener Befriedigung streben? Nein, vielmehr sollten Sie unter keinen Umständen Ihren
geistigen Körper verletzen und ihm Narben zufügen, selbst wenn es Sie das physische
Leben kosten sollte. Bitte erinnern Sie sich immer an diese Wahrheit: Ob Sie in den
Himmel oder in die Hölle gehen werden, wird von Ihrem Denken, Reden und Handeln in
jedem Moment Ihres Lebens bestimmt.
Und dennoch befinden sich, wenn Sie Ihr Leben betrachten, Ihr äußeres und Ihr inneres
Selbst unbestreitbar in einem konstanten Konflikt und Kampf. Wie lange werden Sie die
Fortsetzung dieser Auseinandersetzung noch dulden? Zehn Jahre? Hundert Jahre? Im
Gegensatz dazu herrscht in allen Formen der Existenz des Universums unbestreitbar
eine Ordnung. Das zeigt, dass Gott uns Menschen nicht im Zustand dieser
konfliktgeplagten Unordnung geschaffen hat. Sie müssen wissen, dass es Ihre Pflicht
und Verantwortung als Mensch ist, alle an Ihr äußeres Selbst – Ihren physischen Körper
- gerichteten Versuchungen abzuwehren und in Ihrem Leben den Sieg zu erringen,
indem Sie dem Weg Ihres inneren Selbst, also Ihres Gewissens, folgen. Das Glück des
Himmels wird mit jenen sein, die ihr Leben auf diese Weise führen. Sie werden die
Vollkommenheit ihres geistigen Selbst erlangen.
Das Königreich des Himmels und die Familie
Meine Damen und Herren, was für ein Ort ist der Himmel? Kurz gesagt ist der Himmel
eine Welt, die überfließt mit der Liebe Gottes. Die wahre Liebe ist ihre Achse. Wahre
Liebe ist überall, sowohl in der äußeren Handlung als auch im inneren Denken. Das
Leben jedes Einzelnen ist vom Beginn bis zum Ende erfüllt mit wahrer Liebe. Die
Menschen des Himmels werden durch wahre Liebe geboren, leben in der Umarmung
der wahren Liebe und folgen dem Pfad der wahren Liebe ihr ganzes Leben lang, bis sie
eines Tages in die nächste, die Geistige Welt hinüberwechseln.
Der Himmel ist eine natürliche Welt, in der alle Menschen zum gegenseitigen Wohl
leben. Daher gibt es dort weder Zwiespalt noch Eifersucht. Der Himmel ist nicht eine
Welt, die durch Geld, Position oder Macht regiert wird. Im Himmel repräsentiert der
Erfolg jedes Einzelnen den Erfolg aller, die Vorlieben eines Einzelnen repräsentieren die
Vorlieben aller und die Freude jedes Einzelnen repräsentiert die Freude des Ganzen.
Der Himmel ist eine Welt erfüllt mit der Luft der wahren Liebe, in der alle die wahre
Liebe atmen. Das Leben dort pocht mit Liebe, überall und jederzeit. Die Bewohner des
Himmels sind alle aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Gottes Erblinie miteinander

verbunden. Dort sind die gesamte Welt und all ihre Menschen untrennbar untereinander
verbunden wie die Zellen in einem Körper. Die wahre Liebe, die Liebe, die Gottes
Essenz ausmacht, ist im Himmel die einzige Regierungsmacht. Daher existiert auch
Gott für die wahre Liebe.
Eine Familie von drei Generationen, die in Harmonie lebt
Auf der Suche nach dem verlorenen Ideal der ursprünglichen Familie sollte es jemanden
in der Position des vervollkommneten Adam geben, jemanden in der Position Jesu und
jemanden in der Position des Herrn der Wiederkunft. Von diesem Punkt aus können wir
die Familie errichten, in der Gott wohnen wird. In dieser Familie würden die drei
Generationen – Großeltern, Eltern und Kinder – in Harmonie leben. Eltern und Kinder
würden mit den Großeltern leben und ihnen dienen, weil sie die Vorfahren der Familie,
also deren historische Wurzeln repräsentieren.
Meine Damen und Herren, die Familie ist ein Modell für das Zusammenleben in
Harmonie und für ein Leben in Einheit. In der Familie gibt es Liebe und Respekt
zwischen Eltern und Kindern, eheliche Treue in der Liebe zwischen Ehemann und
Ehefrau und gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit unter den Geschwistern. Das
bedeutet, dass Sie eine wahre Familie gründen sollten, in der der Stamm der wahren
Liebe aus der Wurzel der wahren Liebe herauswächst und die Frucht der wahren Liebe
trägt.
In dieser Weise sollten die drei Generationen von Großeltern, Eltern und Kindern als
eine Familie zusammen leben und dem ewigen Gott dienen. Gott wünscht sich solche
Familien zu sehen und es ist Ihre Verantwortung, als Stammesmessias und als
Friedensbotschafter nach solchen Familien zu streben und sie zu errichten – Familien
von Cheon Il Guk, dem Königreich Gottes.
Meine Damen und Herren, Sie sollten Familien formen, die Gott vermisst und nach
denen Er sich sehnt. Er sollte sich wohl fühlen in Ihrem Haus wie Eltern, die zu ihren
Kindern zu Besuch kommen. Das bedeutet, im Dienste Gottes zu leben.
In einer solchen Familie ist Gott das vertikale Subjekt Ihres Gewissens und Ihr
Gewissen ist das vertikale Subjekt Ihrem Körper gegenüber. So führt Ihre Einheit mit
Gott zur Einheit zwischen Ihrem Geist und Ihrem Körper. Familienmitglieder, die diese
vertikale Achse etabliert haben, können die vier Bereiche der Liebe und des Herzens
vervollkommnen: elterliche Liebe, eheliche Liebe, kindliche Liebe und geschwisterliche
Liebe. Diese Familie verbindet alle Richtungen: oben und unten, vorne und hinten und
rechts und links. Sie drehen sich umeinander in einer immerwährenden kreisförmigen
Bewegung. Das ist Gottes ewiges Modell der idealen Familie, die sich zu idealen und
beispielhaften Nationen und zu Seinem Friedenskönigreich ausweitet. Wenn doch die
gesamte Welt mit solchen Familien gefüllt wäre! Es wäre eine geordnete Welt, in der
sich die Menschen selbst durch den himmlischen Weg und die himmlischen Gesetze
regieren und in der es keinen Bedarf für Anwälte, für Kläger und nicht einmal für Richter
geben wird.
Wer würde über Ihre guten und bösen Taten am besten Bescheid wissen? Das wären

Ihre Großeltern, Ihre Eltern, Ihr Ehepartner und Ihre Kinder. Gibt es etwas, das in der
Familie nicht gelöst werden kann? Wenn Eltern und Kinder, Ehemann und Ehefrau,
ältere und jüngere Geschwister ein vorbildliches Leben für andere führen, wie könnten
sie dann etwas Unverzeihliches tun? Welche Möglichkeiten hätten sie, Verbrechen zu
begehen? Eine Welt, die dem himmlischen Weg und den himmlischen Gesetzen folgt,
ist eine natürliche und freie Welt der Wahrheit und der Vernunft. Es ist eine Welt der
absoluten Werte, die wie die „Mittagssonne“ im Zenith stehen und keine dunklen
Schatten werfen.
Interkulturelle Ehesegnungen
Verehrte Damen und Herren, unsere Bindung an die Erblinie Satans verursachte die
Geschichte hindurch so viel Leid. Lassen Sie uns jetzt mutig voranschreiten und uns
davon trennen, indem wir uns an die Wurzel der Erblinie der Wahren Eltern anpfropfen.
Warum sollten wir törichterweise weiterhin als wilde Olivenbäume leben und sterben?
Auch wenn er tausend Jahre lang leben mag, wird ein wilder Olivenbaum immer nur
Samen eines wilden Olivenbaumes hervorbringen. Wo ist der Weg, der aus diesem
Teufelskreis herausführt?
Es ist die heilige Ehesegnung. Die heilige Ehesegnung gewährt die Gnade, an den
wahren Olivenbaum angepfropft zu werden. Dieser stammt von den Wahren Eltern, die
Gottes wahre Erblinie allen Menschen bringen. Wenn Sie einmal zur Erblinie Gottes
übergewechselt sind, wird Ihre Nachkommenschaft ganz natürlich zur Erblinie Gottes
gehören. Die heilige Ehesegnung wird in drei Stufen gespendet: Neugeburt,
Auferstehung und ewiges Leben. Diese Ehen tragen enorm dazu bei, die Barrieren
zwischen Rassen, Kulturen, Nationen, Volksstämmen und Religionen zu überschreiten
und eine Menschheitsfamilie zu schaffen. Aus Gottes Sicht macht die Hautfarbe
keinerlei Unterschied. Gott erkennt nationale Grenzen nicht an. Gott steht nicht hinter
den Barrieren zwischen Religionen und Kulturen. Diese sind nichts anderes als Tricks
des Teufels. Der Teufel verwendete sie, um als falsche Eltern tausende und
zehntausende Jahre hindurch über die Menschheit zu herrschen.
Sie haben die Mission, die anderen Mitglieder Ihrer Familie und Ihres Stammes darüber
zu unterrichten, dass die Vervollkommnung eines Lebens der absoluten Sexualmoral
durch die interkulturelle Ehesegnung der wichtigste Weg ist, wie eine friedvolle ideale
Welt hier auf Erden errichtet werden kann. Ihre Familien und Ihre Stämme sollten alle in
die heiligen Ränge jener kommen, die durch die Vervollkommnung der absoluten
Sexualmoral in einer interkulturellen Ehe gesegnet sind. Meine Damen und Herren, der
Weg ist für Sie nun weit geöffnet. Sie können durch die von den Wahren Eltern
eingeführte heilige Weinzeremonie Ihre Erblinie ändern. Der Segen gehört Ihnen,
entweder als neuvermähltes oder als bereits verheiratetes Paar. Sie können damit
wahre Familien errichten.
Die Friedensbewegung der Wahren Eltern
Meine Damen und Herrn, ich möchte hier meinen Vorschlag für ein wahrhaft
providenzielles und revolutionäres Projekt wiederholen. Für den Frieden und das
Wohlergehen der Menschheit und für die Errichtung von Gottes Heimatland und

ursprünglicher Heimatstadt schlage ich vor, über die Beringstraße, einem Rest von
Satans historischer Trennlinie zwischen Ost und West und Nord und Süd und dem
Punkt, an dem sich die Landmassen Amerikas und Russlands trennen, eine
Verkehrsverbindung zu bauen. Diese Verbindung, die ich “World Peace King Bridge and
Tunnel” nenne, wird an ein internationales Autobahnsystem angeschlossen sein, das es
den Menschen ermöglicht, auf dem Landweg vom Kap der guten Hoffnung in Afrika
nach Santiago, Chile, und von London nach New York über die Beringstraße zu reisen
und so die Welt zu einer einzigen Gemeinschaft zusammenzuführen.
Gott warnt uns, Spaltung und Trennung nicht länger zu tolerieren. Die Ausführung
dieses Projekts wird die Welt als ein Dorf zusammenbringen. Es wird die von
Menschenhand gemachten Mauern zwischen Rasse, Kultur, Religion und Nationalität
niederreißen und das Königreich der friedvollen, idealen Welt errichten, das Gottes lang
gehegter Hoffnung entspricht.
Die Vereinigten Staaten und Russland können eins werden. Die Europäische Union,
China, Indien, Japan, Brasilien und alle Nationen und auch die Religionen der Welt
können ihre Energien zum Gelingen dieses Projekts zusammenlegen. Die erfolgreiche
Durchführung dieses Vorhabens wird für die Errichtung des Königreichs der friedvollen,
idealen Welt, in dem die Menschen keine Kriege mehr führen werden, entscheidend
sein.
Die Ankunft des Königreichs der friedvollen idealen Welt
Liebe gesegnete Familien, Sie leben heute in der gesegnetsten und erhabensten Zeit
der Menschheitsgeschichte. Das Zeitalter nach der Ankunft des Himmels ist
angebrochen! Ich verkünde den Beginn des neuen Himmels und der neuen Erde, der
von Milliarden Ihrer Vorfahren in der Geistigen Welt, die im Laufe der Geschichte
gekommen und gegangen sind, sehnsüchtig erhofft und erwartet wurde. Dies ist das
Zeitalter des „Königreichs der friedvollen idealen Welt“. Die Gründer der vier großen
Weltreligionen und Milliarden von guten Vorfahren sind auf die Erde herabgekommen,
um Sie auf den himmlischen Weg zu führen. Das Zeitalter, in dem die gefallene und
korrupte Welt der Menschheit verheerenden Schaden zufügte und es bösen Menschen
erlaubte, besser zu leben als guten, geht seinem Ende entgegen.
Wir sollten die Nation und die Rechtschaffenheit finden und verwirklichen, die unser
letztendliches Ziel ist, und in der Gott das Zentrum bildet. Wie würde diese Nation
aussehen? Sie wäre das Königreich der friedvollen idealen Welt. Sie wäre eine Nation,
welche die Form einer wahren Familie annimmt, in der drei Generationen in Harmonie,
Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Unterstützung zusammenleben und in Liebe eins
werden. Kurz gesagt, sie ist die Nation, welche die Menschheit die Geschichte hindurch
ersehnt hat, die Utopie, in der Gott der Souverän ist.
Das bedeutet, dass wir eine Bewegung zur Verwirklichung einer Gesellschaft der
Interdependenz, des gemeinsamen Wohlstands und der universell geteilten Werte
brauchen. Wir müssen die Menschheit zu einer großen Familie zusammenführen, indem
wir die Mauern in unseren Herzen und sogar die Grenzen zwischen den Nationen
beseitigen. Diese Bewegung beginnt von einer Familie aus. Daher sollte jeder von uns

bedenken, dass die Vorsehung den Aufruf an uns richtet, eine wahre Familie zu formen
und zu etablieren. Auf diese Weise können wir die Errichtung des kosmischen
Friedenskönigreichs auf Erden voranbringen.
Das wird nun Realität werden. Im Nahen Osten, einem der Pulverfässer dieser Erde,
haben Juden, Christen und Muslime durch meine Friedensphilosophie Mittel und Wege
für eine neue Dimension des Dialogs gefunden. In den vergangenen Jahrzehnten
spielte meine Vereinigungsphilosophie eine entscheidende Rolle in der Beendigung des
Kalten Krieges. Nun leite ich hinter den Kulissen erfolgreiche Bemühungen für die
Wiedervereinigung meines Heimatlandes Korea.
Aber ich bin noch nicht zufrieden, denn ich begann mein Lebenswerk im Auftrag des
Himmels. Ich kam als die Wahren Eltern der Menschheit, von Gott gesalbt, und ich bin
entschlossen, mein Versprechen Ihm gegenüber zu halten. Ich habe mir fest
vorgenommen, alle Trennungen und Barrieren zwischen den Nationen, die diese Welt
geteilt haben, aufzulösen und das Königreich der friedvollen idealen Welt, in dem alle
Menschen Hand in Hand leben können, zu errichten.
Unsere Mission
Das Zeitalter nach der Ankunft des Himmels, das Gott und die Wahren Eltern eröffnet
haben, ist eine Zeit dramatischer Veränderungen. Sie haben die Mission, dieses
Zeitalter zur Blüte zu bringen, damit es Früchte des Segens und der Herrlichkeit
hervorbringt. Werden Sie daher zu Gesandten Gottes, die die zweifache Mission der
„Friedenskönigreich-Polizei“ und des „Friedenskönigreichs-Corps“ erfüllen. Dienen Sie
der Menschheit unter dem Banner der Universellen Friedensföderation, die daran
arbeitet, die Rolle einer Abel-Typ-UNO einzunehmen. Ehrenwerte Bewohner der Welt,
wenn nicht Sie, wer soll dann die gesegneten Familien und diesen gesegneten Planeten
Erde beschützen, den Gott uns gegeben hat?
Meine Damen und Herren, ich sagte, dass wir im Zeitalter nach der Ankunft des
Himmels die wahre Erblinie, die durch Adams Fall verloren ging, wiedererlangen
müssen, indem wir die Ehesegnung von den Wahren Eltern empfangen. Die Vorsehung
der Ehesegnung sollte in fünf Stufen vervollkommnet werden: Individuum, Familie,
Stamm, Volksgruppe und Nation. Lassen Sie uns auf diesem Weg unsere göttliche
Mission als gesegnete Familien im Zeitalter nach der Ankunft des Himmels erfüllen,
indem wir eine Drei-Generationen-Familie auf der Weltebene wiederherstellen und
errichten. Das ist der gleiche Zweck, für den Jesus auf die Erde gekommen ist und den
er vollenden wollte, bevor er wieder von dieser Welt ging.
Daher rufe ich nun alle Stammes- und Nationalmessiasse auf, sich zu vereinigen und
die falsche Beziehung zwischen der politischen Sphäre, die den Kain-Bereich
repräsentiert, und der religiösen Sphäre, die den Abel-Bereich repräsentiert, zu
beenden.
Die Föderation Menschen mongolischen Ursprungs, die 74 % der Weltbevölkerung
repräsentiert, sollte sich bewusst sein, dass das providenzielle Zeitalter gekommen ist,
in dem sie ihre Pflicht erfüllen soll, die Welt durch die Ehesegnung auf der Weltebene

wiederherzustellen. Das wird den Konflikt zwischen Kain und Abel beenden, der in der
ersten Menschheitsfamilie seinen Anfang nahm.
Meine Damen und Herren, die Zeit ist nun gekommen, in der es unsere Aufgabe ist, die
beiden Söhne Kain und Abel zu vereinigen. Durch die Liebe ihrer Mutter können sie eins
werden. Nachdem sie dann ihre ursprünglichen Positionen wiedererlangt haben, sollten
sie die wiederhergestellte, ursprüngliche ideale Familie vor die Wahren Eltern, den
König und die Königin des kosmischen Friedens, bringen. Bitte beachten Sie Folgendes
und schreiben Sie es tief in Ihr Herz: Sie leben in einer Zeit, in der Ihnen Gott durch die
Wiederherstellung der wahren, idealen Familie die Mission überträgt, den Bereich der
geschwisterlichen Liebe und das Besitzrecht, die aufgrund des Falles unserer ersten
menschlichen Vorfahren auf Satan übergingen, für den Himmel wiederzugewinnen.
Sie beginnen nun eine Epoche der Befreiung und vollständigen inneren Freiheit, die
providenzielle Epoche des Herzensbereichs des vierten Adams. Es ist, in anderen
Worten, das Zeitalter nach der Ankunft des Himmels. Dies ist die Zeit, in der,
metaphorisch gesprochen, die Sonne direkt über uns steht und wir keine Schatten
werfen. Das besagt, dass wir die Epoche vor der Ankunft des Himmels, welche das
Zeitalter des Alten und Neuen Testaments miteinschließt, überwunden haben. Diese
Epochen erforderten viel Wiedergutmachung und große Opfer für die Wiederherstellung
des ursprünglichen Ideals. Die heutige Zeit jedoch ist vergleichbar mit der Zeit der
Entstehung der ursprünglichen, idealen Welt vor Adams Fall. Sie bezieht sich auf die
Zeit der wahren Liebe, die allumfassend und allmächtig ist und die höchste Autorität
besitzt. Dies ist der Bereich des Herzens, in dem, ausgerichtet auf die Wahren Eltern,
den König und der Königin des Friedens, die geistige und die physische Welt zu einem
Bereich verbunden sind. Mit anderen Worten, es ist das Zeitalter des Königreichs des
Friedens und der Einheit im Himmel und auf Erden.
Bitte werden Sie zu Prinzen und Prinzessinnen, die mit Gott als ihren Wahren Eltern
leben, denn Er ist der Friedenskönig der Völker. Lassen Sie uns das immerwährende
Friedenskönigreich errichten, indem wir mit den Wahren Eltern leben, die zum König
und zur Königin des kosmischen Friedens geworden sind. Lassen Sie uns eine Welt der
ewigen Erlösung und Befreiung errichten, in der es keine Notwendigkeit für einen
Erlöser, Messias oder Herrn der Wiederkunft mehr gibt und erfüllen
Sie den Weg der Familie als pflichtbewusste wahre Söhne und Töchter, Patrioten,
Heilige und himmlische Söhne und Töchter Gottes!
Lassen Sie uns Gottes Gebot befolgen und durch ein Leben mit einer absoluten
Sexualmoral vorbildhafte Familien errichten, den Sieg der Wahren Eltern ererben, die
durch Wiedergutmachung den Bereich der drei Generationen wiederhergestellt haben,
so dass wir die ursprüngliche Welt, wie sie vor dem Fall existiert hat, endlich vollenden
können!
Lassen Sie uns beispielhafte ideale Familien errichten, um den Bereich des kosmischen
Ideals der Befreiung und grenzenlosen Freiheit vollständig zu etablieren. Dies wird das
Königreich des Guten sein, in dem wir uns eines absoluten, einzigartigen,
unveränderlichen und ewigen Friedens und Wohlergehens erfreuen. Es wird das
Heimatland des kosmischen Friedens sein, das in alle Ewigkeit geehrt und gepriesen
werden wird!

Möge Gottes Segen in alle Ewigkeit mit Ihren Familien, Ihrer Nation und der Welt sein!
Ich danke Ihnen.

Friedensbotschaft Nr. 11
Die Mission der Friedensbotschafter
in der revolutionären Epoche nach der Ankunft des Himmels
Rev. Dr. Sun Myung Moon
Ansprache anlässlich der Versammlung der Friedensbotschafter
am 8. Dezember 2006 in der KINTEX Messehalle, Ilsan, Korea
Verehrte Repräsentanten der Friedensbotschafter: Sie haben sich hier zu einem
historischen Treffen versammelt. Mit der Proklamation für das neue Millennium noch in
unseren Ohren haben wir bereits das zweite Jahr nach der Deklaration des Bereichs
von Ssang Hab Shib Seung durchlaufen, welche den Beginn des “Revolutionären
Zeitalters nach der Ankunft des Himmels” markiert. Diese Deklaration brachte eine
frische und hoffnungsvolle Verheißung in die Herzen der 6,5 Milliarden Menschen dieser
Welt. Der dynamische Zeitabschnitt der Errichtung des göttlichen Königreichs von
Cheon Il Guk - in dem ein Tag wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag sind
– befindet sich in ständiger Weiterentwicklung.
Gott ruft Sie als repräsentative Leiter der Friedensbotschafter dieses Landes. Sie sind
stolze Nachkommen einer langen Reihe von Generationen von Koreanern, die geboren
wurden mit dem Anliegen, das Wohlergehen der Menschheit zu fördern. Angesichts
unseres Wunsches, die kostbare und bedeutungsvolle Zeit in Gottes Vorsehung voran
zu bringen, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, und Ihnen eine besondere Botschaft
des Himmels bezüglich der Richtung und der Mission, die die Menschheit von nun an
einschlagen sollte, übermitteln. Der Titel meiner heutigen Ansprache ist „ Die Mission
der Friedensbotschafter in der revolutionären Epoche nach der Ankunft des Himmels.“
Meine Damen und Herrn, gibt es einen Traum, der allen Menschen unabhängig von
Geschlecht, Alter, Zeit oder Ort gemeinsam ist? Die Zeitalter hindurch sehnten sich die
Menschen überall nach der Verwirklichung einer idealen Welt des Friedens. Aber
niemals in der Geschichte wurde ein dauerhafter Friede erreicht, der dem Himmel
Freude gebracht hätte. Diese Tatsache bleibt die Basis unseres historischen Kummers
und Schmerzes.
Was ist schief gelaufen? Was brachte die Menschheit dazu, in eine Position zu
gelangen, in der sie Gottes Ideal für Seine Schöpfung nicht mehr erkennen konnten?
Vollkommenheit kann nicht durch Unwissenheit erlangt werden, auch nicht in
zehntausenden von Jahren.
Das Wunder der Schöpfung Gottes
Meine Damen und Herrn, Gottes Schöpfung ist in der Tat profund. Alles was Er schuf
diente dazu, ein Umfeld für die Vervollkommnung und Freude der Menschen zu sein, die
Er als Seine Kinder und als Seine Partner der Liebe schuf.

Betrachten Sie eine Blume; sie ist eines der Meisterwerke aus Gottes Schöpfung.
Verborgen in einer Blume – auch in einer namenlosen Blume, die auf dem Feld blüht –
können wir schnell den Willen und den Zweck des Schöpfers entdecken. Wer eine
Blume betrachtet, wie sie lebt und zur Vollkommenheit heranwächst, wird Zeuge eines
Wunders. Blumen haben wunderschöne Farben und verkörpern die Harmonie von Yin
und Yang. Nicht einmal die Menschen, die Herrn der Schöpfung, können ihre Schönheit
vollkommen nachbilden. Blumen senden fortwährend Duft aus, der die Herzen der
Bienen und Schmetterlinge bezaubert und deren leuchtende Farben eine
unwiderstehliche Anziehungskraft auf sie ausübt. Blumen können die kraftvollen und
brillanten Strahlen der Sonne absorbieren, die Menschen nicht anzusehen vermögen.
Sie brechen ihr Licht zu natürlichen Strahlen der Harmonie und des Friedens, und
verwenden sie, um Leben zu schaffen und zu erhalten. Blumen vernachlässigen niemals
ihre Aufgabe, den Bienen und Schmetterlingen, die geschäftig umher fliegen, Nektar zu
schenken, damit sie sich vermehren können.
Meine Damen und Herrn, das Wunder der Schöpfung Gottes ist unendlich und
übersteigt jede menschliche Beschreibungsmöglichkeit. Nicht einmal ein Bild des
größten Malers kann mit einem Strauß lebender Wildblumen verglichen werden. Gott
legt in jede einzelne unbedeutende Blume das ganze Potential, sich in völliger Harmonie
zu entwickeln und damit für die Interdependenz und für den gemeinsamen Wohlstand
der gesamten Schöpfung einen Beitrag zu leisten.
Wenn das so ist, wie viel größer ist dann der Mensch, den Gott als Sein Kind, Seinen
Liebespartner und Seinen Erben geschaffen hat?
Der Wert der Menschen als individuelle Verkörperungen der Wahrheit
Jede einzelne der Millionen von unterschiedlichen Blumen in voller Blüte bewahrt ihre
Würde als individuelle Verkörperung der Wahrheit unter dem majestätischen Prinzip der
Schöpfung. Sie alle stehen in Harmonie mit der Mutter Natur und halten sich an die
Gesetze der Interdependenz und des gemeinsamen Wohlstands.
In gleicher Weise besitzt auch jeder Mensch den Segen und die Gnade des Himmels,
nach Harmonie, Frieden, Freiheit und Glück zu streben und ewiges Leben zu finden.
Der Himmel hat jede Person mit dem Leben und den Eigenschaften eines individuellen
Wesens ausgestattet. Das bedeutet, dass jeder Mensch mit den Rechten und Privilegien
einer individuellen Verkörperung der Wahrheit geboren wurde. Jede Person, ungeachtet
ihres Alters, ihres Geschlechts, ihres Ranges oder ihrer Position, ist dazu bestimmt,
ihrem einzigartigen Lebenskurs zu folgen, der eine Reflexion seines individuellen
Wesens ist.
Meine Damen und Herrn, können Sie eine zweite Person finden, die Ihnen voll und ganz
gleicht? Denken Sie darüber nach. Gibt es jemanden mit genau den gleichen
individuellen Qualitäten, die Sie besitzen? Würde das Leben von Zwillingen, die am
gleichen Tag und zur gleichen Zeit geboren wurden und zur gleichen Zeit sterben, das
gleiche sein? Niemand kann die Persönlichkeit einer anderen Person übernehmen,
selbst wenn der eine die attraktivste und der andere die unattraktivste Person der Welt
sein sollte, weil selbst die unattraktivste Person eine einzigartige Verkörperung der
Wahrheit ist.

Gott, der König der Weisheit, erschafft in Übereinstimmung mit dem Prinzip der
Schöpfung durch den Prozess von Ursprung, Teilung und Vereinigung unaufhörlich
individuelle Verkörperungen der Wahrheit. Darin können wir den Standard absoluter
Werte sehen, der den Menschen erst zum Menschen macht. Vergleichbar mit der
harmonischen Beziehung zwischen Blumen und Schmetterlingen wurden die Menschen
geschaffen, um füreinander zu leben und wahre Liebe miteinander zu teilen. Das
bedeutet, dass der menschliche Standard der absoluten Werte nur durch ein Leben der
wahren Liebe erreicht werden kann, wenn die Beziehung zwischen Subjektpartnern und
Objektpartnern in Harmonie erblüht.
Meine Damen und Herrn! Blumen und Schmetterlinge formen Beziehungen als
Subjektpartner und Objektpartner. Sie sind voneinander abhängig und wachsen und
gedeihen durch ihren Austausch von Geben und Empfangen. In gleicher Weise definiert
das Prinzip der Schöpfung die Beziehung zwischen Mensch und Natur, zwischen
Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Gott.
So ist die Mutter Natur der vereinigte Körper aller individuellen Verkörperungen der
Wahrheit in der Schöpfung. Sie hält alles in Harmonie zusammen. Die Mutter Natur
steht als absoluter Objektpartner vor dem Menschen, der ihr Subjektpartner ist. Sie hat
die Aufgabe, dem Menschen zu helfen, seinen absoluten Wert erkennen zu können.
In gleicher Weise errichten Menschen Familien von drei Generationen und leben in
dieser Konstellation. Hier lernen sie und verbinden sich mit den vertikalen und
horizontalen Beziehungen von oben und unten, rechts und links und vorne und hinten.
Das bedeutet, dass jedes Individuum nach einem Leben in Harmonie und Liebe durch
den Vorgang des Gebens und Empfangens innerhalb der Beziehungen zwischen
Subjektpartner und Objektpartner strebt. Diese Beziehungen ermöglichen jedem
Familienmitglied seinen oder ihren absoluten Wert als individuelle Verkörperung der
Wahrheit zu verwirklichen.
Wie verhält sich dann die Beziehung zwischen Gott und den Menschen? Als Schöpfer
ist Gottes Wesen absolut, einzigartig, unveränderlich und ewig. Bei genauerer
Betrachtung finden wir jedoch, dass Gott die Subjektposition einnimmt, wenn Er mit
Seiner Schöpfung nach den Regeln des Schöpfungsprinzips, die Er ja geschaffen hat,
eine Beziehung des Gebens und Empfangens aufnimmt. Das ist deswegen so, weil
Gott, auch wenn Er für uns ein absolutes Wesen ist, ohne eine Beziehung von Geben
und Empfangen mit Seinen Objektpartnern keine Freude fühlen kann.
Wären Adam und Eva, die ersten menschlichen Vorfahren, nicht gefallen sondern hätten
sie stattdessen in Übereinstimmung mit dem Schöpfungsprinzip die Vollkommenheit als
individuelle Verkörperung der Wahrheit erlangt, dann würden wir Menschen heute
unseren absoluten Wert voll zum Ausdruck bringen können. Wir würden Gott als
unserem Herrn mit absolutem Gehorsam dienen und wir würden mit der Schöpfung, der
natürlichen Welt, als unseren Objektpartnern in Beziehung treten und uns an Gottes
ewigem Königreich des Friedens erfreuen. Wir würden als Bürger des ewigen
himmlischen Königreiches leben, nicht nur auf Erden sondern auch in der geistigen
Welt.

Wie konnten dann die Menschen, die als Kinder des allmächtigen und allgegenwärtigen
Gottes geschaffen wurden, in eine Situation so vollständiger Ignoranz gelangen? Die
ersten Vorfahren, Adam und Eva, folgten dem falschen Vater und beschritten den Weg
des Falles. Das ist in der Tat die erste Tragödie und die erniedrigendste und
schrecklichste Schande in der Menschheitsgeschichte.
Gott kann die Menschheit nicht im Stich lassen. In Seinem großartigen Schöpfungsideal
wurden die Menschen als Seine Kinder und Seine absoluten Partner der Liebe
geschaffen.
Daher hat Gott die langen Jahre der Geschichte hindurch mit einem leiderfüllten und
kummervollen Herzen ausgeharrt. Gott ist ewige Wahre Eltern der Menschheit. Daher
muss Er eine virtuelle Gefangenschaft im Schatten der Menschheitsgeschichte
durchleiden. Niemand hat das gewusst.
Die Grenzen im Bemühen, allein auf der Basis menschlicher Anstrengung Frieden
verwirklichen zu wollen
Natürlich haben die Menschen die Geschichte hindurch einfache und wenig effektive
Versuche unternommen, um Frieden zu schaffen. Denken Sie an die Konfrontation
zwischen Kommunismus und Demokratie. Jede Seite strebte nach ihrem eigenen
Frieden, aber sie konnten ihre fundamentalen Unterschiede in Fragen der
Menschenrechte, der Freiheit und der Gleichheit nie beseitigen. Kommunismus und
Demokratie sind wie Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Sie nahmen die Positionen
von Kain und Abel ein und blieben gefangen in den Fesseln eines Bruderkonflikts.
Alle Menschen ohne Ausnahme sind Kinder Satans. Jeder Mensch ererbte bei seiner
Geburt die Erblinie Satans. Betrachten Sie sich einem Moment selbst. Befinden sich
nicht in jedem Augenblick und in jedem Aspekt Ihres Lebens Gut und Böse in Ihnen in
einem ständigen Konflikt, wobei jede Seite danach trachtet, die Oberhand zu gewinnen?
Da wir unvollkommene Menschen sind, sind die Friedensbewegungen, die wir die
Geschichte hindurch ins Leben gerufen haben, immer an ihre Grenzen gestoßen und
mussten schließlich ihr Unvermögen eingestehen. Daher sind auch die Vereinten
Nationen, die mit dem großartigen Traum der Verwirklichung eines Weltfriedens
gegründet wurden, heute an ihre Grenzen gekommen und geben offen zu, dass sie der
Menschheit keine Hoffnung mehr geben können. Mit anderen Worten, die Vereinten
Nationen wurden in einer Zeit gegründet, in der der Himmel nicht direkt an der
Entfaltung der Vorsehung Gottes in der Geschichte involviert sein konnte.
Meine Damen und Herrn, aufgrund von Reverend Moons Einsatz auf dem Weg des
Himmels im Verlauf seines über 80 Jahre dauerndes Lebens bricht nun eine neue Zeit
an. Auf diesem siegreichen Fundament wurde die revolutionäre Epoche nach der
Ankunft des Himmels proklamiert. Wir leben nun in einem Zeitalter besonderer
himmlischer Gnade, in dem alle Menschen aus dem Sumpf der Sünde befreit und
herausgeführt werden können. Es ist die Epoche, in der die Welt der Freiheit und des
Glücks, die ideale Welt, die Gott zur Zeit der Schöpfung beabsichtigt hat, errichtet
werden kann.

Es gibt mehrere klare Gründe, warum der Himmel die Person, die vor Ihnen steht,
Reverend Moon, als Wahre Eltern der Menschheit ernannt und mit ihm eine neue
Epoche eröffnet hat.
Erstens habe ich erfolgreich den Weg eines Lebens zum Wohle anderer praktiziert. Ich
habe mein ganzes Leben nach den Werten der Wahren Liebe gelebt, bin siegreich
geblieben und habe diesen Triumph der Menschheit geopfert. Alle Menschen wurden
geboren, um zum Wohle anderer zu leben. Aufgrund der Unwissenheit, die wegen des
Sündenfalls entstand, praktizieren die Menschen einen dem ursprünglichen Ideal genau
entgegengesetzten eigennützigen Individualismus. Ich habe dieses Geheimnis des
Himmels offenbart und der Menschheit zum ersten Mal in der Geschichte dieses Wissen
übermittelt. Gott kennt meinen Lebensweg, der mich durch dick und dünn geführt hat,
sehr genau.
Zweitens habe ich mein Leben der Überwindung aller Hindernisse und der Errichtung
eines siegreichen Fundaments gewidmet. Durch die Erziehung, die mir durch das
Praktizieren der wahren Liebe zuteil wurde, habe ich alle notwendigen Bedingungen für
die Wiedererrichtung der Eltern-Kind Beziehung zwischen Gott und Mensch erfüllt. Ich
habe für die Menschen, die zu Kindern des ehebrecherischen Satans geworden sind
und die als Sklaven der falschen Liebe, des falschen Lebens und der falschen Erblinie
gelebt haben, den Weg zur Neugeburt und zur Auferstehung in die Erblinie Gottes,
welche die Quelle der wahren Liebe ist, geöffnet. Mit anderen Worten, ich habe für alle
Menschen den Weg weit geöffnet, so dass jede Person die volle geistige Reife erreichen
kann. Darüber hinaus können die Menschen wahre Familien, wahre Sippen, wahre
Völker, wahre Nationen und eine wahre Welt errichten, indem sie ein Leben in wahrer
Liebe führen.
Die Mission der Friedensbotschafter
Meine Damen und Herrn, auf unserem Weg durch diese Welt gibt es unvermeidlich
zahlreiche Verhältnisse und Beziehungen, die unser Leben beeinflussen. Die meisten
dieser Verhältnisse sind Resultate unserer Entscheidungen, die wir getroffen haben,
sowie der Umstände, in denen wir uns befinden. Wir gehen Beziehungen ein, die wir
durch eigene Anstrengung ändern oder auch wieder beenden können.
Andererseits liegen himmlische Beziehungen, die Gott uns im Moment unserer Geburt in
die Wiege gelegt hat, außerhalb unseres Einflussbereichs. Diese grundlegenden und
unvermeidlichen Beziehungen sind Blutsverbindungen. Auch wenn Sie beispielsweise
Ihre Eltern oder Ihre Geschwister nicht mögen, können Sie sie nicht nach eigenem
Belieben ändern oder, wie in der Politik, aus dem Amt wählen, weil sie durch Blutsbande
verbunden sind. Sobald Sie in die Familie mit dem Namen Kim hineingeboren wurden,
bleiben Sie für immer mit der Erblinie der Kim Familie verbunden.
Warum muss die Menschheit noch immer aus der Falle der Sünde entfliehen? Der
Grund liegt darin, dass wir in der falschen Erblinie Satans geboren wurden. Diese
Erblinie ist jedoch keine vom Himmel in Übereinstimmung mit dem Zweck und dem
Willen der Vorsehung vorgegebene Verbindung. Sie basiert nicht auf dem Prinzip.
Vielmehr ist es eine Verbindung, die aus der Übertretung des Prinzips resultierte. Sie
entstand durch eine menschliche Verfehlung.

Auch wenn die Menschen in die Position von Waisenkindern gelangten, die durch den
Fall ihre Eltern verloren haben, bleibt die grundlegende vom Himmel gegebene
Beziehung intakt: Gott ist unsere Eltern und wir sind Seine Kinder. Als Resultat des
Falles fielen die Menschen in völlige Unwissenheit und leben in einer Art vegetativem
Zustand, unfähig, ihre eigenen Eltern zu erkennen, auch wenn sie ihnen nahe sind.
Daher gehören ausnahmslos alle Menschen zur gefallenen Erblinie. Alle Menschen
ohne Ausnahme müssen durch eine Änderung ihrer Erblinie neu geboren werden. Das
ist der einzige Weg, wie wir die ursprünglich von Gott für uns zugedachte
Abstammungslinie wieder gewinnen können.
Der Wert der interkulturellen Ehesegnung
Die interkulturelle Ehesegnung ist der beste Weg, wie Menschen durch Änderung ihrer
Erblinie in die Position von Kindern Gottes wiederhergestellt werden können. Das ist ein
revolutionärer Weg, der es uns ermöglicht, auf einer völlig neuen Ebene mit der
himmlischen Erblinie verbunden zu werden, die alle Mauern von Rasse, Kultur,
Nationalität und Religion überwindet. Es ist ein Akt, der alle Feindseligkeiten zu einem
Ende bringt. Es ist der heilige Ritus der Änderung der Erblinie, der es allen ermöglicht,
durch die Wahren Eltern neu erschaffen zu werden. Sie sind der König und die Königin
des Friedens, die substanzielle Manifestation Gottes, die es Ihm ermöglichen, Seine
Vorsehung in der gegenwärtigen Welt durchzuführen.
Liebe Friedensbotschafter: legen Sie Ihre Hand auf Ihre Brust und denken Sie in Stille
über diese Frage in Ihrem Herzen nach. Gibt es einen anderen Weg, diese Welt der
Kriege und der Widersprüche, die wir um uns herum beobachten, zu retten? Gibt es
einen erfolgversprechenderen Weg, eine globale Familie zu schaffen, in der es keinen
Hass unter der Familienmitgliedern gibt, als durch interkulturelle Ehen zwischen
verfeindeten Stämmen, oder, um einen Schritt weiter zu gehen, zwischen verfeindeten
Nationen? Meine Damen und Herrn, jeder von Ihnen steht in der Position eines Leiters,
der 1,2 Millionen Friedensbotschafter überall auf der Welt repräsentiert, die in der
revolutionären Epoche nach der Ankunft des Himmels die Speerspitze bilden. Sie sind
die Gesandten des Himmels, die die zweifache Mission der „Polizei des
Friedenskönigreichs“ und des „Friedenskönigreich-Corps“ erfüllen, die dafür
verantwortlich sind, den Frieden und das Glück der Menschheit für die Zukunft zu
sichern. Daher sind Buddha, Konfuzius, Jesus und Mohammed sowie zehn und
hunderttausende Generationen Ihrer Vorfahren mobilisiert und beobachten jeden Ihrer
Schritte.
Ihre Mission ist nun so klar wie sie nur sein kann. Vor allem sollten Sie jedem Mitglied
Ihres Stammes und all ihren Bekannten gegenüber deklarieren, dass die Welt in das
revolutionäre Zeitalter nach der Ankunft des Himmels eingetreten ist, also in die Epoche
der Errichtung von Cheon Il Guk. Sie sind dafür verantwortlich, sie über die Vorsehung
zu unterrichten, die Gott mit den Wahren Eltern als Mittelpunkt in dieser Zeit auf der
globalen Ebene durchführt.
Zusätzlich sollten Sie sie unmissverständlich darüber aufklären, dass die interkulturelle
Ehesegnung das beste Mittel zur Errichtung einer friedvollen, idealen Welt hier auf der
Erde ist. Sie sollten Ihre Familien und Stämme und schließlich das gesamte koreanische

Volk anleiten, sich den heiligen Ränge jener anzuschließen, die die interkulturelle
Ehesegnung empfangen haben.
Meine Damen und Herrn, es ist wirklich bedauerlich, dass Sie die revolutionäre Epoche
nach der Ankunft des Himmels nicht mit eigenen Augen sehen können. Diese Epoche
hat es in der Geschichte noch nie zuvor gegeben und sie wird sich auch in Zukunft
niemals wiederholen. Sie sehen diese Epoche nicht, weil Sie sich nur auf Ihre fünf
physischen Sinne verlassen. Ich hoffe, Sie können Ihre fünf geistigen Sinne so schnell
wie möglich öffnen, damit Sie klar erkennen können, wie sich die Vorsehung des
Himmels in dieser Epoche entfaltet. Sie leben, ohne dazu etwas beigetragen zu haben,
in dieser Zeit besonderer himmlischer Gnade. Aber bitte denken Sie immer daran, dass
der providenzielle Zeitplan, der in Übereinstimmung mit dem absoluten Standard
voranschreitet, nicht unbegrenzt auf Sie warten wird.
Nun ist für Sie die Zeit gekommen, sich als Repräsentanten der Friedensbotschafter, die
den Geist und den Stolz des „in weiß gekleideten Volkes“ der Koreaner in sich tragen,
zu vereinigen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Was macht es schon aus, ob Ihr
Familienname Kim oder Pak ist? Welche Gründe sollte es für die Gyeongsang Provinz
und die Jeolla Provinz geben, sich nicht in Harmonie zu vereinen? Die Seoul-nahe
Vereinigung von Koreanern in Japan (Mindan) und die Pyongyang-nahe Vereinigung
von Nordkoreanern in Japan (Chochongryon) haben beide ihre Wurzeln auf der gleichen
Halbinsel Korea. Gilt das Gleiche nicht auch für Nord- und Südkorea? Sind deren
Bewohner nicht Brüder und Schwestern, die einer gemeinsamen Abstammung
angehören? In dieser Zeit sollten wir immer daran denken, dass wir die Nachkommen
des „in weiß gekleideten Volkes“ und des Himmels sind. Wir wurden vorbereitet, das
hohe Ideal der Förderung des Wohlergehens der Menschheit zu verwirklichen. Wir sind
das Volk, das Gott gerufen, auserwählt und gesalbt hat, bei der Errichtung des FriedensKönigreichs in dieser revolutionären Epoche nach der Ankunft des Himmels die Vorhut
zu bilden.
Wir sollten “Gottes Königreich und Seine Gerechtigkeit” finden und verwirklichen, denn
es ist das ersehnte Ziel aller, in einer Nation zu leben, die auf Gott als Zentrum
ausgerichtet ist. Was ist mit „Gottes Königreich“ gemeint? Es bezeichnet das Königreich
der friedvollen, idealen Welt. Es ist eine Nation, die dem Modell einer wahren Familie
nachgebildet ist, in der drei Generationen in Harmonie zusammen leben, einander
vertrauen, sich gegenseitig respektieren und unterstützen und in Liebe eins werden.
Kurz gesagt ist es die Nation, nach der sich die Menschheit die Geschichte hindurch
gesehnt hat, die Utopie, in der Gott der Herrscher ist.
Was ist mit „Seiner Gerechtigkeit“ gemeint? Das ist die Bezeichnung für den
himmlischen Weg und das himmlische Gesetz. Jeder von uns auf Erden ist aufgefordert
mit der himmlischen Autorität der wahren Liebe Gericht zu halten über diese Welt des
Bösen, die unter verschlagenen und betrügerischen Formen der Regierung leidet. Es ist
unsere Pflicht, die ideale, friedvolle Welt der Wahren Liebe zu errichten, als eine
befreite, freie Welt, die auf den Pfeilern von Gerechtigkeit und Wahrheit steht.
Schließlich sollte die Menschheit zu einer Familie werden. Die bemerkenswerten
Fortschritte der modernen Wissenschaft tragen viel dazu bei, die Welt zu einem
globalen Dorf werden zu lassen. Die Zeit ist gekommen, das wunderbare Königreich der

friedlichen, idealen Welt zu errichten, in dem Schwarze und Weiße, Orientalen und
Westliche als eine große Familie in Harmonie zusammen leben.
Die Gründung der Universellen Friedensföderation
Während dieser Übergangszeit werden die von mir gegründete „Universelle
Friedensföderation“ und die „Föderation Menschen mongolischer Abstammung“ wichtige
Rollen spielen.
Die Universelle Friedensföderation wird nun die Abel-Position der UNO gegenüber
einnehmen. Sie wird keine Arena für Konkurrenzkämpfe sein, wie die derzeitigen
Mitgliedsländer und Departments der UNO sie demonstrieren.
Stattdessen wird sie eine historische Revolution des Friedens und des Wohlergehens
der Menschheit auf einer globalen und universellen Ebene beginnen. Im Gegensatz zur
UNO, die sich auf Problemlösungen konzentriert, wird die Universelle
Friedensföderation auf einer fundamentaleren und substanzielleren Ebene daran
arbeiten, ihre messianische Mission zu erfüllen, wodurch die Menschheit noch nie da
gewesene Fortschritte erzielen wird.
Friedenliebende Friedensbotschafter! Die mongolische Rasse umfasst 74% der
Weltbevölkerung und ist daher die größte Volksgruppe der Welt. Wir sollten alle 5
Milliarden von ihnen inspirieren und dafür sorgen, dass auf diesem Planeten ein Klima
der wahren Liebe entstehen kann.
Sie und ich wurden auf der koreanischen Halbinsel geboren; wir haben den gleichen
kulturellen Hintergrund. Sie sind die Friedensbotschafter und Sonderbeauftragte des
Himmels, die meine Lehren hinaus tragen und andere lehren, durch wahre Liebe,
wahres Leben und wahre Erblinie vorbildhafte Familien zu errichten. Sie, die Sie
Friedensbotschafter geworden sind, müssen mit der Überzeugung und der Würde eines
Propheten hinausgehen, der mit der Wahrheit des Himmels kommt und keine Angst vor
dem Tod hat.
Gehen Sie hinaus als Sondergesandte Gottes und der Himmel wird Ihnen mit Sicherheit
das ewige Leben gewähren.
Der uns allen gemeinsame Mongolenfleck ist nicht nur ein physisches Zeichen der
mongolischen Volkszugehörigkeit. Es wurde vielmehr vor langer Zeit den Tongyi
Stämmen vom Himmel gegeben, als Zeichen dafür, dass die Wahren Eltern die gesamte
Menschheit mit dem Anbruch der revolutionären Epoche nach der Ankunft des Himmels
erheben und vereinigen werden. Darüber hinaus ist das koreanische Volk, welches das
Zentrum der mongolischen Völker darstellt, das auserwählte Volk, welches an der Spitze
der 6,5 Milliarden Menschen auf Erden steht und seine Mission erfüllt, die Tradition der
Wahren Eltern an ihrer Stelle weiterzugeben.
Bitte vergessen Sie nicht, dass die friedvolle, ideale Welt, die Gott in der Zeit vor der
Schöpfung geplant hatte und die Er mit der Erschaffung der Menschheit zu verwirklichen
suchte, nun unmittelbar vor Ihren Augen errichtet wird. Wenn das kein Wunder ist, was
ist dann eines? Überall auf der Welt entwickeln die Paare, die in interkulturellen
Ehesegnungen zusammengefunden haben, Wurzeln der wahren Liebe Gottes. Die neue

himmlische Erblinie trägt Früchte. Der Tag rückt näher, an dem diese wunderbare Welt
zum ursprünglichen Garten Eden wird, in dem wir uns alle über immerwährenden
Frieden und Glück freuen werden. Ganz sicher werden unsere Nachkommen aus
unzähligen Generationen ausrufen: „Halleluja für Cheon Il Guk!“
Mögen der große Segen und die Gnade Gottes mit Ihnen, Ihren Familien und dem
koreanischen Volk sein.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Friedensbotschaft Nr. 12
Rev. Dr. Sun Myung Moon

Gottes ideale Familie und die Berufung und Verantwortung der Bürger
von Cheon Il Guk
23. Februar 2007, im siebenten Jahr von Cheon Il Guk
Cheon Jeong Gung Peace Palace
Korea
Verehrte ehemalige und gegenwärtige Staatsoberhäupter, Gäste aus Korea und aus
Übersee, die Sie den Frieden lieben und hier aus allen Teilen der Welt
zusammengekommen sind um diesen Tag zu feiern!
Vor allem möchte ich Sie alle im Namen meiner Frau Hak Ja Han Moon und meiner
Familie zu dieser Feier willkommen heißen. Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre
Bemühungen zur Förderung der Verbreitung der Universellen Friedensföderation und
zur Verwirklichung des Friedens für die gesamte Menschheit.
Wie Sie wissen, gründete ich nach den Krönungszeremonien, in denen ich im Jahre
2004 sowohl im United States Senate Office Building als auch in der Koranischen
Nationalversammlung als König des Friedens geehrt wurde, am 12. September 2005 in
New York die Universelle Friedensföderation. Auf dieser siegreichen Grundlage feierten
wir am 13. Juni 2006 die Eröffnungszeremonie des Cheon Jeong Gung
Friedenspalastes und die Krönungszeremonie der Wahren Eltern als König und Königin
des Friedens im Himmel und auf Erden. All das waren Stufen zur Errichtung des
substanziellen himmlischen Königreiches auf Erden, Cheon Il Guk.
Die himmlische Vorsehung schreitet Tag für Tag mit Riesenschritten voran. Auf ihrem
Weg zur Errichtung von Cheon Il Guk kann ein Tag wie tausend Jahre erscheinen und
tausend Jahre wie ein einziger Tag.
Verehrte Leiter aus aller Welt, dieses Jahr 2007, das siebte Jahr von Cheon Il Guk, ist
ein Jubeljahr in der Vorsehung Gottes. In diesem heiligen Jahr ist auch der heutige Tag
ein besonderer Tag, denn nach der koreanischen Zählung ist heute mein 88.
Geburtstag, und gleichzeitig ist heute der 65. Geburtstag meiner Frau Dr. Hak Ja Han
Moon. Um diesen Tag zu feiern und unseren Entschluss zu erneuern, möchte ich Ihnen
eine Botschaft überbringen, die die Botschaften des Himmels zusammenfasst, die ich
gemeinsam mit meiner Frau und drei Generationen der Wahren Familie in den
vergangenen zwei Jahren 6,5 Milliarden Menschen in aller Welt übermittelt habe. Ich
möchte Sie noch einmal an Ihre Position und Ihre Mission aus der Sicht von Gottes
Vorsehung erinnern und erneut die Bedeutung der Zeit erläutern, in der wir heute leben.
Der Titel meiner Botschaft ist „Gottes ideale Familie und die Berufung und
Verantwortung der Bürger von Cheon Il Guk“.

Gottes Schöpfungszweck und die absolute Sexualmoral
Verehrte Leiter aus aller Welt, was denken Sie ist Gottes letztendlicher Zweck für die
Erschaffung der Menschen? Es ist das Erleben von Freude durch die Vervollkommnung
idealer Familien, die erfüllt sind von wahrer Liebe. Wie sieht eine ideale Familie aus?
Einfach ausgedrückt ist eine ideale Familie das Modell für absoluten Frieden. In ihr
haben die Familienmitglieder eine Eltern-Kind-Beziehung mit Gott fest etabliert. Hier
können sie mit Gott leben, der unser Vater ist.
Gott schuf Adam und Eva als die ersten Vorfahren der Menschheit, damit sie diese
ideale Familie als Modell für absoluten Frieden errichten. Er gab alles, um sie als Seinen
Sohn und Seine Tochter zu erziehen. Sie sollten ein Mikrokosmos der gesamten Welt,
ein Mittler zwischen der geistigen und der physischen Welt und Eigentümer dieser Welt
sein. Und sie sollten mit Ihm in wahrer Liebe, wahrem Leben und wahrer Erblinie
verbunden sein.
Absolute Sexualmoral
Meine Damen und Herren, es war die Aufgabe von Adam und Eva, das Modell für eine
friedvolle, ideale Familie zu etablieren. Gott, das absolute Wesen, schuf die Menschen
als Seine Kinder, um in sie die absoluten Werte auf der Basis eines absoluten
Standards zu legen. Daher müssen die Menschen dem Weg dieses absoluten
Standards folgen, indem sie sich an die Vorgaben des himmlischen Weges halten. Das
bedeutet, dass wir unserem vorgegebenen Lebenskurs folgen müssen, um mit Gott,
dem absoluten Wesen, als unseren Eltern leben zu können. Mit anderen Worten, damit
sich Menschen als Ebenbild Gottes vervollkommnen und zu Menschen mit einem guten
Charakter entwickeln können, die Söhne und Töchter des absoluten Wesens genannt
werden können, müssen sie den Weg des absoluten Standards gehen, der vom Himmel
vorgegeben ist. Die Essenz dieses Weges bildet der Standard der absoluten
Sexualmoral.
Die erste Stufe ist das Befolgen einer absoluten Sexualmoral – mit anderen Worten ein
Standard der absoluten sexuellen Reinheit - vor der Ehe. Nach unserer Geburt
durchlaufen wir einen Wachstumsprozess. Wir erleben unsere Kindheit in einer sicheren
Umgebung unter der Liebe und dem Schutz unserer Eltern. Dann beginnt die Pubertät,
die den Beginn eines neuen dynamischen Lebens signalisiert. Von diesem Moment an
befinden wir uns auf dem Weg, absolute Menschen zu werden – innerlich durch die
Vervollkommnung unseres Charakters und äußerlich durch das Erreichen des
Erwachsenenalters. In dieser Phase jedoch müssen wir Menschen ausnahmslos eine
unveränderliche Bedingung erfüllen: wir müssen unsere Reinheit bewahren.
Zweitens gibt es ein unzweideutiges Modell für die Sexualmoral in der Beziehung
zwischen Ehemann und Ehefrau. Noch kostbarer als das Leben selbst ist die absolute
eheliche Treue. Ehemann und Ehefrau sind einander vom Himmel gegebene ewige
Partner. Indem sie Kinder haben, werden sie zu Mitschöpfern der wahren Liebe, des
wahren Lebens und der wahren Erblinie und zur ursprünglichen Quelle dessen, was
absolut, einzigartig, unveränderlich und ewig ist. Wie können Menschen, die vor der Ehe
ihre Reinheit bewahren und vom Himmel in Reinheit als Ehemann und Ehefrau vereint

werden, vom himmlischen Weg abweichen, sich verirren und einem falschen Weg
folgen?
Meine Damen und Herren, absolute Sexualmoral ist der größte Segen, den der Himmel
der Menschheit zuteil werden ließ. Ohne den Standard der absoluten Sexualmoral zu
erfüllen, bleibt der Weg zur Vervollkommnung des eigenen Charakters und der geistigen
Reife verschlossen. Darüber hinaus ist es für Gott unmöglich, Seinen Status als ein
persönlicher und substanzieller Gott zu etablieren, wenn nicht innerhalb einer wahren
Familie durch vollkommene Personen ein Fundament der absoluten Sexualmoral
etabliert ist.
Hätten daher Adam und Eva, indem sie dem Standard der absoluten Sexualmoral
folgten, in Übereinstimmung mit Gottes Willen individuelle Vollkommenheit, also die
Vollkommenheit ihres Charakters, erreicht und wären sie mit Gottes Segen zu
Ehepartnern geworden, hätten sie vollkommene Einheit mit Ihm erlangt. Gott hätte in
ihrer Einheit gewohnt. Auch wären ihre Kinder mit dieser heiligen Ordnung der wahren
Liebe verbunden gewesen und hätten sich einer direkten Beziehung zu Gott als ihren
Eltern erfreut.
Die Attribute der Wahren Liebe
Was ist dann die wahre Liebe? Ihr grundsätzliches Wesen liegt nicht im Empfangen.
Wahre Liebe sollte vielmehr als erstes geben; sie sollte zum Wohl anderer und zum
Wohl des Ganzen leben. Wahre Liebe gibt, vergisst, dass sie gegeben hat und gibt
wieder aufs Neue. Wahre Liebe gibt freudig. Wir finden sie im freudigen und liebevollen
Herzen einer Mutter, die ihr Baby in ihren Armen wiegt und es an ihrer Brust nährt.
Wahre Liebe ist eine opferbereite Liebe, wie ein treuer Sohn sie zeigt, dessen größte
Freude es ist, seinen Eltern zu helfen.
Wenn wir uns in wahrer Liebe verbinden, können wir auf ewig zusammen sein und uns
fortwährend an unserem Nächsten erfreuen. Die Anziehungskraft der wahren Liebe legt
uns das gesamte Universum zu Füßen und sogar Gott wird kommen und mit uns
wohnen. Nichts kann sich mit dem Wert der wahren Liebe vergleichen. Sie besitzt die
Macht, alle von gefallenen Menschen errichteten Mauern abzubauen, einschließlich aller
nationalen Grenzen und Barrieren zwischen den Rassen und sogar den Religionen.
Die Hauptmerkmale von Gottes wahrer Liebe sind, dass sie absolut, einzigartig,
unveränderlich und ewig ist. So wird jeder, der wahre Liebe praktiziert, mit Gott leben,
Sein Glück teilen und sich daran erfreuen, als gleichberechtigter Partner an Seinem
Werk teilzuhaben. Daher ist ein Leben, das zum Wohle anderer gelebt wird, also ein
Leben der wahren Liebe, die absolute Voraussetzung für den Eintritt ins Königreich des
Himmels.
Das Königreich des Himmels und die Familie
Meine Damen und Herren, was für ein Ort ist der Himmel? Kurz gesagt ist der Himmel
eine Welt, die überfließt mit der Liebe Gottes. Die wahre Liebe ist ihre Achse. Wahre
Liebe ist überall, sowohl in der äußeren Handlung als auch im inneren Denken. Das
Leben jedes Einzelnen ist vom Beginn bis zum Ende erfüllt mit wahrer Liebe. Die
Menschen des Himmels werden durch wahre Liebe geboren, leben in der Umarmung

der wahren Liebe und folgen dem Pfad der wahren Liebe ihr ganzes Leben lang, bis sie
eines Tages in die nächste, die Geistige Welt hinüberwechseln.
Der Himmel ist eine natürliche Welt, in der alle Menschen zum gegenseitigen Wohl
leben. Daher gibt es dort weder Zwiespalt noch Eifersucht. Der Himmel ist nicht eine
Welt, die durch Geld, Position oder Macht regiert wird. Im Himmel repräsentiert der
Erfolg jedes Einzelnen den Erfolg aller, die Vorlieben eines Einzelnen repräsentieren die
Vorlieben aller und die Freude jedes Einzelnen repräsentiert die Freude des Ganzen.
Der Himmel ist eine Welt, die mit der Luft der wahren Liebe erfüllt ist, in der alle die
wahre Liebe atmen. Das Leben dort pocht mit Liebe, überall und jederzeit. Die
Bewohner des Himmels sind alle aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Gottes Erblinie
miteinander verbunden. Dort sind die gesamte Welt und all ihre Menschen untrennbar
miteinander verbunden wie die Zellen in einem Körper. Die wahre Liebe, die Liebe, die
Gottes Essenz ausmacht, ist im Himmel die einzige Regierungsmacht. Daher existiert
auch Gott für die wahre Liebe.
Die Bedeutung der Erblinie
Wissen Sie, was Gottes Herz am meisten gequält hat, was Ihm die lange Geschichte
seit dem Fall von Adam und Eva den größten Kummer bereitet hat? Gott verlor Seine
Erblinie und mit ihr die Basis für die Bruderschaft unter den Menschen und sogar Seine
Eigentümerschaft über die Schöpfung. Gottes Erblinie ist kostbarer als das Leben
selbst. Aber sie ging verloren. Ohne sie konnten die Früchte des wahren Lebens und
der wahren Liebe niemals zur Reife gelangen.
Meine Damen und Herren, die Erblinie ist wichtiger als das Leben und kostbarer als die
Liebe. Leben und Liebe kommen zusammen, um die Erblinie zu schaffen. Es gibt keine
Erblinie, wenn eines der beiden, Leben oder Liebe, fehlt. Daher ist unter den dreien Liebe, Leben und Erblinie - die Erblinie die Frucht. Gottes Erblinie enthält den Samen
der wahren Liebe. Gottes Liebe bildet den Kontext und die Umgebung für ein wahres
Leben.
Damit wir daher die idealen Menschen werden können, die Gott sich vorgestellt hat, also
Menschen mit einem idealen Charakter, und damit wir ideale Familien errichten können,
müssen wir zuerst mit Gottes Erblinie verbunden sein. Um es noch genauer zu sagen,
nur wenn wir mit Gottes Erblinie verbunden sind, ist es möglich, Gottes Heimatland, die
ideale Nation, zu errichten.
Bitte schreiben Sie sich die Bedeutung der Erblinie tief in Ihre Herzen. Ich kann das
nicht genug betonen, und zwar aus dem Grund, weil die Eltern-Kind-Beziehung die
höchste und wichtigste aller Beziehungen und die Verbindung zwischen Eltern und Kind
der einzige Weg ist, auf dem Gottes Erblinie weitergegeben werden kann, die dann ewig
währt. Sie müssen diesen Punkt klar verstehen.
Interkulturelle Ehesegnungen
Verehrte Damen und Herren, unsere Bindung an die Erblinie Satans verursachte die
Geschichte hindurch so viel Leid. Lassen Sie uns jetzt mutig voranschreiten und uns
davon trennen, indem wir uns mit der Wurzel der Erblinie der Wahren Eltern verbinden.

Warum sollten wir törichterweise weiterhin als wilde Olivenbäume leben und sterben?
Wo ist der Weg, der aus diesem Teufelskreis herausführt?
Es ist die heilige Ehesegnung. Die heilige Ehesegnung gewährt die Gnade, an den
wahren Olivenbaum angepfropft zu werden. Dieser stammt von den Wahren Eltern, die
Gottes wahre Erblinie allen Menschen bringen. Ohne Ihre Erblinie zu ändern, können
Sie Ihren Samen nicht ändern. Der beste Weg, Menschen durch die Änderung der
Erblinie in die Position von Kindern Gottes wiederherzustellen, ist durch die
interkulturelle Ehesegnung. Diese Ehen tragen enorm dazu bei, die Barrieren zwischen
Rassen, Kulturen, Nationen, Volksstämmen und Religionen zu überschreiten und eine
Menschheitsfamilie zu schaffen. Dies ist eine revolutionäre Gelegenheit, die himmlische
Erblinie auf einer vollkommen neuen Ebene zu schaffen, die alle Barrieren von Rasse,
Kultur, Nationalität und Religion übersteigt. Es ist ein Akt, der alle Feindseligkeiten
beenden kann. Es ist ein heiliger Ritus der Änderung der Erblinie, durch den alle durch
die Wahren Eltern neu geschaffen werden können. Sie sind der König und die Königin
des Friedens, die substanzielle Manifestation Gottes, die es Ihm ermöglicht, Seine
Vorsehung in der gegenwärtigen Welt durchzuführen.
Der Weg ist nun für alle Menschen weit geöffnet, um durch die von den Wahren Eltern
eingeführte heilige Weinzeremonie ihre Erblinie zu ändern. Der Segen, mit dem Sie
wahre Familien etablieren können, gehört Ihnen. Es ist Ihre Verantwortung, andere zu
lehren, dass die Vervollkommnung eines Lebens der absoluten Sexualmoral durch
interkulturelle Ehesegnungen letztlich das Mittel und die Methode ist, eine friedvolle,
ideale Welt hier auf dieser Erde zu errichten.
Eine Familie von drei Generationen, die in Harmonie miteinander leben
Meine Damen und Herren, die Familie ist ein Modell für das Zusammenleben in
Harmonie. Sie ist das Modell für eine friedvolle, ideale Welt. In der Familie sollte es
Liebe und Respekt zwischen Eltern und Kindern, eheliche Treue in der Liebe zwischen
Ehemann und Ehefrau und gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit unter den
Geschwistern geben. Das bedeutet, dass Sie eine wahre Familie gründen sollten, in der
der Stamm der wahren Liebe aus der Wurzel der wahren Liebe herauswächst und die
Frucht der wahren Liebe trägt.
Auf diese Weise sollten die drei Generationen von Großeltern, Eltern und Kindern als
eine Familie zusammen leben und dem ewigen Gott dienen. Gott wünscht sich solche
Familien zu sehen, und es ist Ihre Verantwortung als Stammesmessias und als
Friedensbotschafter, nach solchen Familien zu streben und sie zu errichten – Familien
von Cheon Il Guk, dem Königreich Gottes.
Meine Damen und Herren, Sie sollten Familien formen, die Gott vermisst und nach
denen Er sich sehnt. Er sollte sich wohl fühlen in Ihrem Haus wie Eltern, die zu ihren
Kindern zu Besuch kommen. Das bedeutet, im Dienste Gottes zu leben. In einer solchen
Familie ist Gott das vertikale Subjekt Ihres Gewissens und Ihr Gewissen ist das vertikale
Subjekt Ihrem Körper gegenüber. So führt Ihre Einheit mit Gott zur Einheit zwischen
Ihrem Geist und Ihrem Körper.

Familienmitglieder, die diese vertikale Achse etabliert haben, können die vier Bereiche
der Liebe und des Herzens vervollkommnen: elterliche Liebe, eheliche Liebe, kindliche
Liebe und geschwisterliche Liebe. Diese Familie verbindet alle Richtungen: oben und
unten, vorne und hinten und rechts und links. Sie drehen sich umeinander in einer
immerwährenden kreisförmigen Bewegung. Das ist Gottes ewiges Modell der idealen
Familie, die sich zu idealen und beispielhaften Nationen und zu Seinem
Friedenskönigreich ausweitet.
Das bedeutet, dass wir eine Bewegung brauchen, welche die Gesellschaft der
Interdependenz, des gemeinsamen Wohlstands und der universell geteilten Werte
verwirklicht. Wir müssen die Menschheit zu einer großen Familie machen, indem wir die
Mauern in unseren Herzen niederreißen und sogar die Grenzen zwischen den Nationen
beseitigen. Diese Bewegung beginnt mit einer Familie.
Wenn doch die gesamte Welt mit solchen Familien gefüllt wäre! Es wäre eine geordnete
Welt, in der sich die Menschen selbst durch den himmlischen Weg und die himmlischen
Gesetze regieren und in der es keinen Bedarf für Anwälte, für Kläger und nicht einmal
für Richter geben würde.
Wer würde über Ihre guten und bösen Taten am besten Bescheid wissen? Das wären
Ihre Großeltern, Ihre Eltern, Ihr Ehepartner und Ihre Kinder. Gibt es etwas, das in der
Familie nicht gelöst werden könnte? Wenn Eltern und Kinder, Ehemann und Ehefrau,
ältere und jüngere Geschwister ein vorbildliches Leben für andere führen, wie könnten
sie dann etwas Unverzeihliches tun? Welche Möglichkeiten hätten sie, Verbrechen zu
begehen? Eine Welt, die dem himmlischen Weg und den himmlischen Gesetzen folgt,
ist eine natürliche und freie Welt der Wahrheit und der Vernunft. Es ist eine Welt der
absoluten Werte, die wie die „Mittagssonne“ im Zenith stehen und keine dunklen
Schatten werfen.
Daher sollte sich jeder von Ihnen immer bewusst sein, dass wir von der Vorsehung dazu
berufen sind, eine wahre Familie zu errichten. Das ist der Weg, auf dem wir das
kosmische Friedenskönigreich auf Erden verwirklichen können.
Die polare Struktur des Menschen und der Geistigen Welt
Wenn wir die Struktur des Menschen von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachten,
erkennen wir, dass Gott uns als polare Wesen schuf. Er schuf unseren physischen
Körper als Miniatur der körperlichen, greifbaren Welt und unseren geistigen Körper als
Repräsentanten und Herrn der immateriellen Welt. Daher ist es jedem Menschen
vorbestimmt, etwa hundert Jahre in der physischen Welt zu leben und dann, wenn eines
Tages der physische Körper aufhört zu existieren, ganz natürlich und automatisch in die
immaterielle Geistige Welt hinüberzuwechseln. Auf diese Weise ist die Geistige Welt,
auch wenn sie von unseren physischen Augen nicht wahrgenommen werden kann, das
automatische und unausweichliche Ziel unseres Lebens auf Erden. und unser ewiges,
ursprünglich von Gott für die Menschheit geschaffenes Heimatland.
Wie Sie sehen, existiert die geistige Welt tatsächlich. Sie ist nicht eine Welt, die nur in
der Phantasie existiert oder durch unser Vorstellungsvermögen geschaffen wurde. Wir
haben an diesem Punkt keine Wahl. Sie ist nicht eine Welt, in die wir nach eigenem

Gutdünken eintreten können oder nicht. So wie Gott ewig und unveränderlich ist, ist
auch die von Ihm geschaffene Geistige Welt ewig und unveränderlich. In gleicher Weise
wie wir in der physischen Welt in unserem physischen Körper leben und alle Arten von
Beziehungen zur Welt um uns herum eingehen und pflegen, sind wir dazu bestimmt,
auch in der Geistigen Welt in unserem geistigen Körper weiter zu leben und
Beziehungen mit allen Phänomenen der Geistigen Welt einzugehen und zu pflegen.
Das Leben auf Erden und die Vervollkommnung des geistigen Selbst
In der Beziehung zwischen Geist und physischem Körper eines Menschen ist der Geist
der wichtigere von beiden. Der physische Körper kann etwa 100 Jahre leben und
beendet dann seine Funktionen, aber der Geist lebt ewig und transzendiert Zeit und
Raum. Gleichgültig wie gut eine Person in der physischen Welt lebt und sich kleidet,
eines Tages muss sie sterben.
Daher sollten Sie, bevor Sie in die nächste Welt gehen, eine Einheit zwischen Ihrem
physischen und Ihrem geistigen Körper geschaffen haben. Sie sollten Ihr Leben so
leben, dass Sie einen möglichst hohen Standard in beiden Welten, in der geistigen und
in der physischen, erreicht haben.
Mit anderen Worten, Sie sind aufgerufen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, Ihr
geistiges Selbst innerhalb Ihres physischen Körpers auf der Grundlage des
vergänglichen Lebens in der greifbaren physischen Welt zu vervollkommnen.
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Vervollkommnung des geistigen Selbst automatisch
vonstatten geht. Nur auf der Grundlage, während Ihres Erdenlebens die vollständige
Einheit zwischen Ihrem Geist und Ihrem Körper erlangt zu haben, indem Sie wahre
Liebe durch Ihre Aktivitäten zum Ausdruck gebracht haben, kann Ihr Geistiges Selbst
zur vollen Reife gelangen.
Während Ihres Erdenlebens wird ausnahmslos jede Ihrer Aktionen und Bewegungen mit
den öffentlichen Gesetzen des Himmels als Standard in Ihrem Geistigen Selbst
aufgezeichnet. An einem Punkt werden Sie die Geistige Welt in der Form Ihres geistigen
Selbst betreten, wobei Ihr Leben auf Erden mit 100%iger Genauigkeit aufgezeichnet ist.
Ihr Geist wird peinlich genau aufzeigen, ob Sie eine reifes Leben des Guten oder ein
wurmiges, fauliges Leben der Sündhaftigkeit gelebt haben. Das bedeutet, dass nicht
Gott Sie richten wird, sondern dass Sie selbst Ihr eigener Richter sein werden.
Der Lebensweg der Wahren Eltern
Meine Damen und Herren! Das Leben von Reverend Moon, der heute seinen 88.
Geburtstag feiert, war ein Leben voller Kummer, gekennzeichnet von
unaussprechlichem Leid und unsagbarer Verfolgung. Der dritte Adam, der Wahre Eltern
ist, muss die Versagen zur Zeit des ersten und zweiten Adams durch
Wiedergutmachung vollständig wiederherstellen. Es ist die Aufgabe der Wahren Eltern,
nicht nur die Mission des Erlösers, Messias und Herrn der Wiederkunft zu vollenden,
sondern auch die Missionen aller Gründer der Weltreligionen.
Vergleichbar mit der Erschaffung des Universums, führte er durch sein Leben das
Werk der Neuschöpfung der Menschheit weiter, wobei auch nicht der kleinste Fehler

erlaubt war. Es war ein einsamer Kurs, der auch heute noch mit niemandem besprochen
werden kann. Es war ein Kurs, der ihn entlang dorniger Pfade durch die Wüste führte –
Pfade, die er vollkommen allein gehen musste. Nicht einmal Gott konnte ihn
unterstützen. Oft schwebte er zwischen Leben und Tod und spuckte Blut, bevor er wie
ein Phönix aus der Asche wieder emporstieg und seinem Versprechen Gott gegenüber
treu blieb und das absolute Modell der Sexualmoral etablierte.
Reverend Moon musste ohne eigene Schuld sechs Gefängnisstrafen über sich ergehen
lassen: weil er als Student in Japan in einer Unabhängigkeitsbewegung mitarbeitete;
weil er in Pyöngyang, das nach der Befreiung aus der Kolonialherrschaft unter
kommunistische Herrschaft gelangte, den Willen Gottes verkündete; während Syngman
Rhees Regierung, nachdem Korea als freie Nation neugeboren war, und sogar in den
Vereinigten Staaten, die sich vor aller Welt stolz als Muster für Demokratie präsentieren.
Wer auf dieser Welt kann Reverend Moons ereignisreiches Leben verstehen, das er
geführt hat mit dem Ziel, eine absolute Sexualmoral zu etablieren?
Er hatte ein miserables Leben, das er ertrug, indem er sich auf die Zunge biss, und das
er einsetzte für das Wohl Gottes, der unser tiefstes Mitgefühl verdient, und für die
Erlösung der gefallenen Menschen dieser Welt, die im Bereich des Todes leiden. Auch
heute noch beginnen meine Tränen wie ein hervorschießender Wasserfall zu fließen,
wenn eine Person in mein Herz blickt und ein Wort des Mitgefühls ausspricht.
Meine Damen und Herren: ein 88-jähriger Mann würde normalerweise auf sein Leben
zurückblicken und im Stillen Vorbereitungen für den Übergang in das nächste Leben
treffen. Aber mein Leben beginnt von jetzt an.
Das ist nicht so, weil ich an meinem Leben auf Erden hängen würde. Aber ich will meine
Berufung und meine Mission als Wahre Eltern vollenden, und die Menschheit retten, die
noch immer unter dem Fall leidet und sich selbst nicht erlösen kann.
Wir leben jetzt in der revolutionären Zeit nach der Ankunft des Himmels, in der Zeit der
Ernte. In diesem Jahr werde ich Sie weiterhin anleiten, wie diese kosmische Revolution
für die Wiederherstellung der Menschheit durchgeführt werden kann. Bitte zögern Sie
nicht! Wie könnten wir unsere Augen vor der Realität verschließen, in der zehntausende
unserer Brüder und Schwestern hilflos sterben, während sie auf ihre Rettung warten?
Die Ankunft des Königreichs der friedvollen idealen Welt
Verehrte Leiter, die Sie den Frieden lieben! Sie leben heute in der gesegnetsten und
erhabensten Zeit der Menschheitsgeschichte. Das Zeitalter nach der Ankunft des
Himmels ist angebrochen! Ich verkünde den Beginn des neuen Himmels und der neuen
Erde, der von Milliarden Ihrer Vorfahren in der Geistigen Welt, die im Laufe der
Geschichte gekommen und gegangen sind, sehnsüchtig erhofft und erwartet wurde.
Dies ist das Zeitalter des „Königreichs der friedvollen idealen Welt“. Die Gründer der vier
großen Weltreligionen und Milliarden von guten Vorfahren sind auf die Erde
herabgekommen, um Sie auf den himmlischen Weg zu führen. Das Zeitalter, in dem die
gefallene und korrupte Welt der Menschheit verheerenden Schaden zufügte und es
bösen Menschen erlaubte, besser zu leben als guten, geht seinem Ende entgegen.

Die Universelle Friedensföderation, die auf einer kosmischen Ebene die Position einer
„Abel-Typ“ UNO einnimmt, wird die bereits bestehende “Kain-Typ“ UNO durch die
Verwirklichung einer friedvollen idealen Welt, die Gottes ewiges Ideal der Schöpfung ist,
erneuern und Führungskräfte für das Königreich der friedvollen idealen Welt in einer
neuen Dimension zur Verfügung stellen.
Die Universelle Friedensföderation, die durch unsere gemeinsamen Bemühungen
geboren wurde, repräsentiert den Sieg Gottes und das Ergebnis von Schweiß, Blut und
Tränen der Wahren Eltern. Sie ist die langersehnte Hoffnung der Welt. Sie wird in der
Rolle eines „Abel-Typ“ Friedens-Königreiches stehen, das im Koreanischen als Cheon Il
Guk bezeichnet wird, eine neue Souveränität universellen Friedens etablieren, und ein
Partner für die bereits bestehende „Kain-Typ“ UNO sein.
Unsere Mission in der Zeit nach der Ankunft des Himmels
Das Zeitalter nach der Ankunft des Himmels, das Gott und die Wahren Eltern eröffnet
haben, ist eine Zeit dramatischer Veränderungen. Sie haben die Mission, dieses
Zeitalter zur Blüte zu bringen, damit es Früchte des Segens und der Herrlichkeit
hervorbringt.
Ich sagte, dass wir im Zeitalter nach der Ankunft des Himmels die wahre Erblinie, die
durch Adams Fall verloren ging, wiedererlangen müssen, indem wir die Ehesegnung
von den Wahren Eltern empfangen. Die Vorsehung der Ehesegnung sollte in fünf Stufen
vervollkommnet werden: Individuum, Familie, Stamm, Volksgruppe und Nation.
Dies ist die Zeit, in der bildlich gesprochen die Sonne direkt über unserem Haupt steht,
so dass sie keinerlei Schatten wirft. Das bedeutet, dass die Epoche vor der Ankunft des
Himmels, die die Zeitalter des Alten, Neuen und Erfüllten Testaments einschließt, der
Vergangenheit angehört. Diese Zeitalter erforderten unendlich viel Restitution und
Wiedergutmachung, um das Ideal neu zu schaffen. Die Gegenwart entspricht hingegen
der Epoche der Errichtung der ursprünglichen Welt vor Adams Fall. Sie entspricht der
Epoche der Wahren Liebe, die all-umarmend und allmächtig ist und die eine alles
umfassende Autorität besitzt. Das ist jener Bereich des Herzens, in dem die geistige und
die physische Welt ausgerichtet auf die Wahren Eltern, den König und die Königin des
Friedens, als Einheit miteinander verbunden sind. Mit anderen Worten, es ist die Epoche
des Königreichs des Friedens und der Einheit im Himmel und auf Erden.
Meine Damen und Herren, Ihre Mission und Ihre Position wurde nun klar erläutert. Ich
habe erklärt, dass der Bereich von Gottes Gnade durch die Wahren Eltern geöffnet ist
und alle Menschen durch die Heilige Weinzeremonie ihre Erblinie ändern, die
Ehesegnung empfangen und wahre Familien etablieren können. Die letztgültige
Methode und der letztendliche Weg zur Errichtung einer friedvollen idealen Welt hier in
dieser Welt ist, das Leben so zu gestalten, dass es sich auf eine absolute Sexualmoral
durch interkulturelle Ehesegnungen gründet. Die interkulturelle Ehesegnung ist die
Gnade, durch die wir die Erblinie des Himmels erhalten können. Sie haben ganz klar
erkannt, dass es Ihre Berufung und Ihre Mission ist, diese Dinge unermüdlich zu
verbreiten und zu lehren. Des Weiteren müssen Sie Ihre Konzepte und Ihr Bewusstsein
erweitern, um Ihre Berufung und Verantwortung als Erben und tatsächliche
Repräsentanten der Wahren Eltern erfüllen zu können.

Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn wir darin versagen, unsere Berufung, unsere
Verantwortung und unsere Mission, die der Himmel uns in dieser Epoche nach der
Ankunft des Himmels übertragen hat, zu erfüllen, wird ein furchtbarer Tag des Gerichts
kommen.
Anlässlich der Eröffnungszeremonie des Cheon Jeong Gung Friedenspalastes und der
Krönungszeremonie der Wahren Eltern als König und Königin des kosmischen Friedens
am 13. Juni 2006 verkündete ich die sieben grundlegenden Pflichten und Aufgaben auf
der kosmischen Ebene, die jeder erfüllen muss, um ein Bürger von Cheon Il Guk zu
werden. Bitte seien Sie erfolgreich in der Erfüllung dieser sieben Pflichten und
Aufgaben.
Leiter aus aller Welt, bitte werden Sie zu Prinzen und Prinzessinnen, die mit Gott als
ihren Wahren Eltern leben, denn Er ist der Friedenskönig der Völker. Lassen Sie uns
das immerwährende Friedenskönigreich errichten, indem wir mit den Wahren Eltern
leben, die zum König und zur Königin des kosmischen Friedens geworden sind. Lassen
Sie uns eine Welt der ewigen Erlösung und Befreiung errichten, in der es keine
Notwendigkeit für einen Erlöser, Messias oder Herrn der Wiederkunft mehr gibt und
erfüllen Sie den Weg der Familie als pflichtbewusste Söhne und Töchter, Patrioten,
Heilige und himmlische Söhne und Töchter Gottes!
Lassen Sie uns beispielhafte ideale Familien errichten, die den Bereich des kosmischen
Ideals der Befreiung und grenzenlosen Freiheit vollständig etablieren. Dies wird das
Königreich des Guten sein, in dem wir uns eines absoluten, einzigartigen,
unveränderlichen und ewigen Friedens erfreuen und in Wohlergehen leben können. Es
wird das Heimatland des kosmischen Friedens sein, das in alle Ewigkeit geehrt und
gepriesen werden wird!
Möge Gottes Segen in alle Ewigkeit mit Ihren Familien, Ihrer Nation und der Welt sein!
Ich danke Ihnen.

