Spirituelles Grundwissen

„Unsichtbare Einflüsse auf das Leben - wie erkennen und bewältigen“
www.unicon-stiftung.de
Seite 2/3

- Es gibt Gott. Gott ist die Liebe. Christus ist die Liebe in ihm.
- Luzifer wie auch die Erzengel sind frühe Schöpfungen Gottes.
- Wir Menschen sind als Geistwesen Schöpfungen Gottes.
- Der Geist eines Geistwesens ist der von Gott erhaltene Urlichtfunke, auch „Gottesfunke“ genannt. Das Geistwesen ist über den
Gottesfunken mit dem unauflöslichen Band der Liebe mit Gott, seinem Schöpfer und Vater, für ewig verbunden. Der Gottesfunke
wird von einem Seelenkleid umhüllt.
- Der Gottesfunke ist Sitz der Göttlichen Geistesgaben wie Gewissen, freier Wille, Vernunft, Bewusstsein, Liebesfähigkeit, Intelligenz und ist zugleich eine unerschöpfliche Göttliche Energiequelle
im Geistwesen.
- Gottes Schöpfung wird geleitet durch seine Liebe und seine unabänderlichen Gesetze.
- Die Geistwesen sollen innerhalb der Gesetze Gottes die erhaltenen
Geistesgaben schöpferisch zur Entfaltung bringen und sich vervollkommnen.
- Lange Zeit nach seiner Erschaffung begann Luzifer aus Hochmut
und Ungehorsam in seiner schöpferischen Tätigkeit die Gesetze
Gottes zu übertreten.
- Viele Geistwesen waren freiwillig Mitwirkende in der Schöpfungsarbeit Luzifers.
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- Luzifer und seine Mitwirkenden wurden von Gott vor den Folgen
der Gesetzesübertretungen gewarnt.
- Die Mehrheit wollte aber nicht einlenken und fiel mit Luzifer in einen tieferen Schwingungsbereich.
- Gott bot Luzifer und seinem Anhang eine Rückkehr durch Einsicht,
Reue und Wiedergutmachung an.
- Gottes Versöhnungsangebot wurde von den meisten abgelehnt,
und die ungesetzlichen Schöpfungen wurden fortgesetzt.
- Durch anhaltenden Ungehorsam und Hochmut fielen Luzifer und
sein Anhang freiwillig immer tiefer - über mehrere Fallebenen bis
hinab zur Erde. In jeder Fallebene erhielten die gefallenen Geistwesen ein zusätzliches Seelenkleid, angepasst an die jeweiligen
Schwingungsbedingungen, um dort leben und wirken zu können.
- Die Erde befindet sich in der siebten Fallebene, der tiefst
schwingenden Ebene der Schöpfung, d.h. der grobstofflichen
materiellen Ebene.
- Die Erde ist der Herrschaftsbereich Luzifers, auch Satan, Gegner
oder Widersacher genannt. Sie ist zugleich der Lebensbereich der
Menschen, die als Geistwesen Luzifer freiwillig gefolgt sind.
- Bis vor 2000 Jahren waren die gefallenen Geistwesen, d.h. auch
die Menschen, Gefangene Satans und konnten nicht zurück zu
ihrem Ursprung bei Gott.
- Durch Jesu Erlösungstat vor 2000 Jahren, durch seinen Sieg über
Satan, wurden die Himmel wieder „aufgeschlossen“. So ist jedem,
der willens ist, die Heimkehr in seine ewige Heimat möglich – durch
Reue, Lossagung von Satan und Wiedergutmachung.
- Satan kann seither keine Geistwesen, d.h. auch nicht uns Menschen, die sich von ihm lossagen wollen, festhalten oder behindern.
Aber er kann sie uneingeschränkt an sich binden durch raffinierte
Verführungen und Versuchungen.
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- Alle gefallenen Geistwesen erhielten von Jesus Christus als zusätzliche Energie für ihre Rückkehr den „Erlöserfunken“.
- Die Vorgehensweise Luzifers und seiner Dunkelreiche zielt darauf
ab, uns im täglichen Leben von einer gottgewollten Lebensweise
abzulenken, um damit unsere geistige Höherentwicklung zu
verhindern. Er suggeriert den Menschen, dass es keinen Gott gäbe
und dass ein Leben nach dem Tod Illusion sei. Luzifer und sein
Anhang holen sich auf diese Weise Energie, weil sie von Gott für ihr
ungesetzmäßiges Handeln keine Energie bekommen. Der Mensch
wird zum Energielieferanten der Dunkelheit.
- Bei unserer Erschaffung wurde ein „Lebensbuch“ angelegt, in welchem alle unsere guten und/oder schlechten Taten bis heute lükkenlos erfasst werden. Seit unserer Erschaffung haben wir viele Inkarnationen hinter uns und noch viele vor uns, um die negativen
Einträge in unserem Lebensbuch durch gottgewollte Lebensweise zu
löschen.
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