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Der Reinigungsprozess führt die Seele zurück zu Gott, 

Schritt für Schritt, in einer Art, 

die einzigartig und für jeden individuell ist. 

Wenn die Dunkelheit sich im Licht auflöst,

erscheint die Seele als Quelle der Identität

und mit Gottes Liebe,

wird alles Leben zu einem heiligen Ganzen.
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Vorwort

Ein heiliges Leben zu leben bedeutet,  die Reise, die unsere 

Seelen  in  die  menschliche  Erfahrung  hinein  unternommen 

haben, abzuschließen und uns wieder tiefer mit den Wurzeln 

unserer Identität als spirituelle Wesen zu verbinden. Wenn 

wir dazu bereit sind, führt uns der Reinigungsprozess zurück 

zu Gott, indem er sowohl unsere innere Natur wie auch die 

Natur  der  Realität  Gottes  enthüllt.  Diese  Enthüllungen 

geschehen nicht im begrifflichen Sinne - wir können sie nicht 

denken. Wir  fühlen sie  in unseren Körpern und in  unseren 

Herzen und sie werden zu einem Teil von uns. Dies zeigt sich 

besonders bei der Enthüllung der Liebe Gottes. Sie wird zur 

Erfahrung und findet nicht im Denken statt.

In  unserem  Leben  mit  anderen  Menschen  führt  uns  die 

Reinigung auch dazu, die Welt als das Leben verschiedener 

Seelen wahrzunehmen.  Unsere Fähigkeit,  an diesem Leben 

teilzuhaben,  lässt  uns  in  dem  Maße  zu  Instrumenten  der 

Heilung für die Welt werden, in dem wir Gottes Licht und 

Liebe verkörpern.  Wenn wir uns darum bemühen,  werden 

alle  unsere  Beziehungen  heilig  und  davon  beeinflusst, 
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unseren  Daseinszweck  zu  verfolgen  und  wann  immer 

möglich Liebe und Wahrheit zu verbreiten. Wir werden dabei 

auch heilig, wenn wir ein Leben in Gott und mit Gott leben, 

in Einheit mit uns selbst. Dieses heilige Leben ist ein Leben, 

das  wir  als  Menschen  zu  leben  bestimmt  sind.  Es  ist  die 

Rückkehr der Menschheit zu ihrem spirituellen Zuhause.

Die  folgenden  Kapitel  wurden  geschrieben,  um  dabei  zu 

helfen,  diesen  Weg  nach  Hause  -  den  Reinigungsweg  - 

aufzuzeigen. Sie beinhalten auch eine mögliche Vision - eine 

Vision heiliger Beziehungen und einer heiligen Welt, die wir 

erlangen  können.  Teil  I  enthält  eine  Beschreibung  der 

verschiedenen  Aspekte  des  Reinigungsprozesses.  Teil  II 

beschreibt die Natur der heiligen Beziehungen. Obwohl die 

Reinigung  ein  umfassendes  Versprechen  voll  Hoffnung 

darstellt,  liegt  es  an  jedem  Einzelnen  von  uns,  dies  zu 

erlangen und es ist an ihm, selbst zu entscheiden, wie weit er 

auf diesem Weg gehen möchte.

J. R. 
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Der Reinigungsprozess

Teil I

Manchmal sehnen wir uns auf dem Gang unseres Lebens als Seelen  

nach  mehr;  nach  einer  Art  zu  leben,  die  mehr  Spirituelles  und  

Ideeles enthält. Der Reinigungsprozess ermöglicht eine solche Art  

zu  leben.  Er  führt  uns  aus  der  gewöhnlichen  Definition  dessen  

heraus, was “menschlich sein” bedeutet, um zu einer neuen Sicht  

darüber zu gelangen, wozu wir werden können. Dies ist die Reise  

des “heiligen Menschen”. Es ist auch unsere Reise nach Hause.

13



14



I. Was bedeutet Reinigung?

"Und dann nehme ich mein blindes Volk, das Volk, das keinen Weg  

mehr weiß, an die Hand und führe es. Das Dunkel, das vor ihm  

liegt,  mache  ich  hell  und  räume  alle  Hindernisse  beiseite.  Das  

werde ich ganz sicher tun und mich nicht davon abbringen lassen.”  

Jesaja 42:16

Der  Prozess  der  Reinigung  erneuert  den  alten  Menschen; 

nicht in erster Linie durch seine eigene Bemühung, sondern 

durch die Erfüllung von Gottes Versprechen, "die Dunkelheit 

von  ihm  zu  erhellen  und  krumme  Dinge  zu  begradigen". 

Dieses Versprechen, erbeten aus einem Herzen das Reinheit 

und  Gott  sucht,  lässt  das  Licht  Gottes  im  gesamten 

menschlichen Wesen heller scheinen. Dies führt zu größerer 

innerer  Klarheit,  dem  Erwachen  eines  neuen  Bewusstseins 

der Liebe und dem Aufflackern eines inneren Pfades, der zu 

Licht und Wahrheit führt. Im Psalm 51:7-8 finden wir David, 

wie er Gottes Versprechen folgendermaßen einfordert: 

“Verfehlung und Schuld bestimmen mein Leben, seit meine Mutter  

mich in diese Welt hineingeboren hat. Das war mir verborgen; du  

hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn einer die Wahrheit erkennt.” 
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David verstand Gottes Anteil am Prozess der Reinigung. Er 

erkannte, dass es darum ging, die Dunkelheit im Körper, im 

Herzen und im Verstand zu entfernen, so dass er ein heiliges 

Instrument  des  göttlichen  Willens  werden  konnte.  Er 

verstand auch die Ernsthaftigkeit und Absolutheit, die sich in 

dem Bild von den "brechenden Knochen" widerspiegelt. Statt 

angesichts der gebrochenen Knochen zu verzweifeln, zieht es 

David  vor,  sich  daran  zu  erfreuen.  Er  bittet  um Stärkung 

seines Glaubens, dass neu erschaffen werde, was durch Gott 

auseinander genommen wurde. Das ist der Grund für seine 

Freude.

Die Reinigung folgt außerdem einem Gebot von Jesus, das in 

Matthäus 5:48 zu finden ist: "Möget ihr vollkommen sein, so wie  

euer Vater im Himmel vollkommen ist." Jesus bittet uns hier um 

Transzendenz  -  darum,  nach  einem  Ziel  zu  greifen,  das 

unerreichbar  scheint,  aber  doch  erreichbar  ist.  Es  ist  die 

Erfüllung unseres menschlichen Schicksals - des Zweckes der 

Schöpfung - dass wir danach streben, in Einheit mit Gott und 

in  Einheit  mit  uns  selbst  zu  leben.  Damit  dies  geschehen 

kann, ist es nötig, dass wir wieder klar, unschuldig und rein 

werden,  innerlich  frei  von  allem,  was  Trennung  von  uns 
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selbst und von Gott bewirkt. Reinheit ist die Grundlage für 

Vollkommenheit.  Es  ist  das,  was  wir  als  Seelen  verloren 

haben und wieder finden müssen. 

Um Reinheit zu erlangen, muss die Dunkelheit aus unseren 

Körpern  sowie  aus  dem  Bewusstsein  und  dem 

Unterbewusstsein  entfernt  werden.  'Dunkelheit'  ist  keine 

Substanz  im  Menschen,  sondern  eine  Einstellung,  ein 

Handlungsmuster,  eine  Energie,  welche  bewirkt,  dass  der 

Mensch sich vom Pfad der Liebe und der Wahrheit abwendet 

und  sich  von  dem  ablenken  lässt,  was  richtig  ist.  Die 

Dunkelheit  zu  entfernen  bedeutet,  zum  Pfad  der  Liebe 

zurückzukehren. Es bedeutet,  ohne Angst  und Begrenzung 

zu leben, im Enklang mit Gottes Gesetz und Gottes Liebe. 

Die  Reinigung  findet  auf  den  Ebenen  des  Körpers,  des 

Herzens  und  des  Verstandes  statt.  In  allen  diesen  drei 

Bereichen  können  wir  beispielsweise  Energien  der  Angst, 

Verzweiflung oder Wut finden.  Ängstlich,  verzweifelt  oder 

wütend  zu  sein,  nimmt  uns  die  Möglichkeit,  Liebe  geben 

oder  empfangen  zu  können.  Sich  in  der  Dunkelheit  zu 

befinden bedeutet,  dass sich die Tür schließt,  die zu einem 

tieferen Verständnis von Gott führt. 
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Während des Reinigungsprozesses wächst unsere Fähigkeit, 

göttliches  Licht  und  Heilung  empfangen  zu  können.  Dies 

führt  dazu,  dass  wir  uns  leichter  von  allen  Formen  der 

Dunkelheit lösen können, die in uns waren. Geht der Prozess 

weiter,  entsteht  eine  Beziehung  mit  Gott,  die  zugleich  zu 

persönlicher Heilung und zu erweitertem Dienen führt. Diese 

Beziehung  entsteht  aus  einer  Zusammenarbeit  beider  mit 

dem gleichen Ziel: Gott und das Selbst. Auf der einen Seite 

wird  diese  Beziehung  durch  Gottes  Liebe  aufrechterhalten 

sowie sein Wunsch, alle Seelen zu segnen. Auf der anderen 

Seite existiert eine derart heilige Beziehung jenseits von Zeit 

und allen  Umständen.  Sie  ist  ewig und kann nicht  wieder 

gelöst werden. Diese Beziehung ist das Geschenk Gottes. Sie 

ist  das  Geburtsrecht  jeder  einzelnen  Seele,  die  ihren  Weg 

nach Hause sucht. 

18


