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Das Journal der Wissenschaftlichen Schule Basilio Deutschland e.V. erscheint seit 2014 zweimal im Jahr und 

berichtet über die Schule im Aufbau in Deutschland. Es werden Reflexionen aus unserem Unterricht, 

Reflexionen von Geschwistern aus unserer Schule, u.a. in unserem Journal gedruckt. Außerdem kann man 

über unsere Aktivitäten und unsere Öffnungszeiten hier erfahren. In dieser Aufgabe bringen wir 

verschiedene Themen heraus.

 
Giordano Bruno, Geistiger Begleiter der Schule im 
Aufbau in Krefeld, Deutschland 

 
Zitat 

Jesus, in “Amada Humanidad 
II”, Seite 139, 29. Oktober 2011 

„Du glaubst weiter hin an Gott aber 

hast Angst, die Verantwortung zu  

übernehmen, Ihn zu akzeptieren, 

aber diese Akzeptanz wird dir 

deinen Selbstwert wiedergeben. “  

Das ist, was wir immer wieder 

vermissen: unseren Selbstwert. Die 

Erkenntnisse über dich selbst und 

die Akzeptanz der Ordnung Gottes 

bringen dich dazu, deinen wirklichen 

Selbstwert kennenzulernen.  

 

Liebe Geschwister, denken wir darüber 

nach, was nach diesen Worten bedeutet, 

wenn ich mich wertlos und arm fühle und 

nicht weiß über meinen eigentlichen Wert. 

Aber auch über den Wert aller anderen, 

die ich auf meinen Weg begegne… 

 

 
Anregungen zum Nachdenken 
(leider ist die Aufnahme der Botschaft 
unseres Geistigen  Begleiters Bruder 
Giordano Bruno zum Weihnachtsfest der 
Familie durch einen Fehler 
abhandengekommen. Dafür bieten wir 
euch unsere Überlegungen über die 
Familie und ihren Wert.) 

 
Vergebung und Familie 
Die Familie ist das Fundament des 
Guten, da sie die erste geistige 
Schule für alle ist, die zu ihr 
kommen. Es ist der Ort, wo wir 
lernen, besser zu werden, gute 
Geistwesen zu sein, zu lieben, zu 
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respektieren, zu vergeben, unsere 
Aufgabe zu erfüllen, um unsere 
geistige Evolution zu betreiben. 
 
Maria, in ihrer Botschaft am 21. 
August 2011 sagt: 
“Warum glaubst Du, Bruder, dass 
die Familie angegriffen wird? 
Warum glaubst, dass große Mengen 
von Geistwesen zielen ihre 
Absichten darin, die Familien in 
Missklang zu bringen, zu 
verstören?... 
…weil dieser Ort, wo sich das 
Geistwesen wie in einer Matrix 
formt und bildet, die Familie ist.“  
Man braucht nicht viel dazu 
zusagen, da wir täglich über die 
vielen Medien heutzutage 
mitbekommen, wie Familien 
auseinandergerissen werden, Kinder 
elternlos werden, Scheidungsraten 
steigen, Geburten gehen zurück. Es 
ist so als ob, die Familie außer Mode 
geraten sei. Eine sehr traurige Bilanz 
unserer Zeit. 
 
„Die  Liebe ist die einzige 
Verbindung, die je mehr sie uns 
verbindet, uns desto freier macht, 
da integrierter wir sind, desto mehr 
sind wir selbst.“ (La Familia, Seite 
83); d.h. durch die Integration 
unserer Eigenschaften, 
insbesondere die Liebe, lange Zeit 

ignoriert, werden wir authentischer. 
Die Harmonie der Eigenschaften 
bringt uns langsam dahin 
authentisch zu leben. Wir leben uns 
immer mehr, was und wie wir 
wirklich sind: die Essenz Gottes. Das 
ist das Fundament unseres 
Selbstwertes.    
 “Ihr solltet dem Guten mehr 
vertrauen, aber ihr solltet auch euch 
selbst viel mehr vertrauen, weil 
jeder einzelne von euch helfen kann, 
weit mehr eure Vorstellung reicht. 
Das, was ihr für euch selbst machen 
könnt, kann kein anderer tun. Ihr 
seid etwas wunderbares, ihr seid die 
Absicht der Schöpfung, und wenn 
du deinen Bruder anschaust, solltest 
du lernen wahrzunehmen, das 
Wunder was derjenige ist; so könnt 
ihr alle Diskriminierungen, alle 
sozialen Ausschlüsse, alle 
Ausgrenzungen, die in der 
Gesellschaft existieren, überwinden.  
Jeder Bruder, dem du auf deinem 
Weg begegnest, ist ein Funken 
Gottes, es ist etwas 
Unermessliches.“  
Ihr feiert mit euren Familien das 
Weihnachtsfest, aber ich sage euch, 
mache, dass Eure Familie die 
Menschheit ist.  
Behandle die Kinder der anderen, 
als wären eure Kinder, zum Teil sind 
sie auch deine.  
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Behandle die Eltern der Anderen, als 
wären eure Eltern, zum Teil sind sie 
es.  
Behandle jeden Menschen, die du 
auf deinem materiellen Weg triffst, 
wie ein Bruder, weil er das ist.  
Schlussendlich ist die geistige Lehre 
einfach. Es ist die geistige 
Unordnung, die sie kompliziert 
macht.“ 
Jesus, Florenz 17.12.2011. 
Es ist so wunderbar immer wieder 
die Worte Jesu zu lesen und jedes 
Mal überrascht zu werden, wie er in 
einfachen Sätzen uns zur Einsicht 
führt, wer wir sind und was diese 
Lehre für uns sein soll. Was es heißt, 
dass die Menschheit unsere Familie 
ist und deswegen Rassismus, 
Diskriminierungen und 
Ausgrenzungen jeder Art der 
geistigen Ordnung nicht 
entsprechen. Wir haben meistens 
eine Familie, in der wir viel lernen 
können und uns verbessern können, 
aber darüber hinaus das 
Bewusstsein zu haben, dass wir eine 
ganz große Familie als Menschheit 
sind, macht uns klar, dass wir für 
Ungerechtigkeit, Ungleichheit, 
Armut und Reichtum, Unordnung 
und Rebellion innerhalb der großen 
Familie mitverantwortlich sind. Wir 
können uns nicht aus der 
Verantwortung stehlen… 

Wer richtig liebt, gewährt dem 
anderen, in Freiheit zu wachsen.(La 
familia, Seite 78). Die Liebe ist der 
Balsam, der die Aufsässigkeit des 
Geistes beruhigt. Liebe verleiht 
verständnisvollen Einsicht, 
erleichtert die Vergebung und bringt 
die Beziehungen im Einklang. Die 
Liebe bringt gegensätzliche 
Charaktere im Einklang. (La familia, 
Seite 77). 
„Die LIEBE ist die geistige Sprache, 
die uns zu unserem Ursprung 
zurückkehren lässt: GOTT“. Jesus, 
Maxime II. 
Die Liebe ist die Voraussetzung für 
die Vergebung. Beide sind erlernbar 
und praktizierbar insbesondere 
innerhalb der Familie, die Schule des 
Lebens.  
Zu vergeben bedeutet nicht, die 
Beleidigung zu vergessen, sondern 
sich den Dorn herausziehen. 
Hass ist Leiden, viele hassen sich 
selbst, deswegen ist die Liebe und 
vor allem die Liebe und die 
Vergebung zu sich selbst wesentlich. 
Der EGO ist eine Scheinform (nicht 
authentisch), die wir, Verirrte, im 
Verlauf unserer Verirrung aufgebaut 
haben. (aus Unterricht im Radio 
Basilio)   
Dann um über die Vergebung 
innerhalb der Familie zu sprechen, 
ist es notwendig, dass wir uns über 
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die Liebe austauschen: alle 
Mitschüler innerhalb der Schule 
wissen, dass die Liebe kein Gefühl 
ist sondern eine Eigenschaft des 
Geistes, eine Haltung, ein Zustand 
des Geistes.  
Fragen wir uns:  was bedeutet das? 
Wie manifestiert sich diese 
Eigenschaft in dem Menschen, im 
menschlichen Leben, in 
menschlichem Verhalten?  
Lass uns darüber nachdenken: 
- Wir leben in einer Dimension der 
Verirrung, in der Dunkelheit der 
Verirrung: kann hier Liebe 
entstehen? 
- Wie entsteht in dieser materiellen 
menschlichen Welt der Duft dieser 
Eigenschaft: Liebe? 
Bei unseren Überlegungen könnten 
wir zu folgendem Schluss kommen: 
hier kann man nur einige Aromen 
dieses Duftes der Liebe erleben. 
Hier sind einige Aromen der Liebe: 
 
1. RESPEKT: aber, was ist Respekt? 
Der Respekt entsteht aus der 
geistigen Ordnung: es ist etwas, was 
im geistigen beginnt, um sich 
danach in unserem alltäglichen 
Verhalten zu manifestieren. Dieser 
Begin, diese Entstehung ist die 
Absicht des Geistwesens. Wie 
manifestiert sich diese Absicht des 
Geistes im Alltag? 

- indem ich handle und 
Entscheidungen treffe, die zu 
meiner geistigen Evolution und 
Veränderung beitragen, und so zur 
geistigen Evolution und 
Veränderung derjenigen, die ich auf 
meinen Weg treffe. 
- indem ich mich öffne, um 
Verantwortung in der Gesellschaft, 
in der ich lebe, zu übernehmen.  
- indem ich mich als Geistwesen 
erkenne und respektiere. 
- indem ich versuche, mich selbst zu 
erkennen, mich analysiere, 
- und das Analysierte versuche zu 
korrigieren, und zuletzt 
- versuche mich zu verändern, un so 
- zu erreichen, dass jeder, der mir 
über meinen Weg kreuzt, als einer 
meiner Geschwister behandle… 
 
2. TAPFERKEIT: ein anderes Aroma 
der Liebe ist der Mut, die Courage, 
die Unerschrockenheit, die man 
haben soll, um der Verirrung 
Grenzen zu setzen. Das bedeutet, 
dass wir versuchen sollten, Leiden 
auszusetzen, statt Leiden zu 
verteilen, zu vergrößern oder zu 
unterstützten.  
 
3. AKZEPTANZ: Ein Aroma mehr der 
Liebe unter Menschen ist das 
Akzeptieren der korrigierenden 
Begebenheiten, die uns betreffen 
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und diese zu benutzen, als das was 
sie sind: eine Chance um zu lernen 
zu akzeptieren, zu lieben, 
einzusehen und zu vergeben, und so 
zu versuchen uns zu verändern, 
damit wir uns geistig 
weiterentwickeln können. Warum? 
Weil die Korrektur oder 
Modifizierung, Veränderung und 
genau dort sticht, in dem 
Höhepunkt unseres Egoismus, 
unserer Eitelkeit und Hochmut. In 
anderen Worten in unseren 
Schwächen, sehr üblich unter uns 
Menschen, die wir aber schwer 
verlassen können.   
 
Es gibt einen SCHLÜSSEL um die 
Eigenschaft LIEBE zu öffnen, und das 
ist die ABSICHT!! Wenn ich jedes 
Mal, dass ich etwas tun möchte, 
einen Wunsch habe, mir etwas 
vornehme, auf irgendeiner Weise 
handle, mich dann fragen würde, in 
welcher Absicht tue ich das, was ist 
meine Motivation in diesem 
Moment, und mir dann eine 
aufrichtige Antwort gebe: in diesem 
Moment versuche ich mich zu 
verändern und bin auf einem guten 
Weg… unsere innere Haltung (die 
von unserer innerer Welt, unserem 
Geist) ist der Spiegel unserer 
geistigen Lage. Eine gute Prüfung 
unseres Inneren ist notwendig. 

Sokrates sagte vor vielen, vielen 
Jahren: „Erkenne dich selbst“.   
Wo können wir anfangen, 
Erkenntnisse über uns selbst zu 
erlangen? 
In unserer ersten Schule: die 
FAMILIE. Sie ist das Feld, wo ich 
üben kann, herauszufinden wer ich 
bin, die Liebe, die Vergebung, die 
Veränderung und auch die 
Korrektur, die mich trifft.  
Der Vergebung geht die Liebe 
voraus in der Einsicht und das 
Bewusstsein darüber, wer ich bin, 
woher ich komme und wohin ich 
gehe. Je mehr ich über mich weiß, 
desto besser kann ich mich lieben. 
Ich kann mich jedes Mal ein 
bisschen besser verstehen, und so 
jedes Mal mich selbst vergeben, und 
versuchen meine Schwächen zu 
verändern. So bereite ich mich vor, 
die anderen zu lieben und zu 
vergeben.  
Die VERGEBUNG innerhalb der 
FAMILIE ist nicht leicht, weil wir 
meistens weiterhin Kontakt zu den 
Menschen haben, die uns beleidigt 
oder verletzt haben. In diesen Fällen 
lebt der Schmerz wieder auf, und 
die Wunde schmerzt nochmal. Wir 
können das ertragen und aushalten 
und manchmal auch überwinden, 
wenn wir die tröstende Worte Jesu 
hören: „Gib mir deinen Schmerz, du, 
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arbeite“. (dies bedeutet, dass wir 
diesen Schmerz dem Guten 
übergeben sollen, und ihn nicht in 
Rachelust, Zorn oder Groll zu 
verwandeln. Das Arbeiten bedeutet, 
dass wir weiter hin unsere Pflicht 
erfüllen, die wir bei unserer Geburt 
als Mensch akzeptiert haben: gut zu 
werden und unsere geistige 
Evolution zu betreiben). 
Die Familie ist eine der härtesten 
Schulen und gleichzeitig ein Feld für 
intensive Autokorrektur (Fundament 
und Darbringung des Guten). Die 
Familie ist der Ort, wo ich, wenn ich 
dieses Leben akzeptiere und meine 
Pflicht erfülle, das Vergeben wirklich 
lernen kann.   
 
 

Auszug aus dem Buch „Die Dynamik 
unserer geistigen Existenz, eine 
Realität“: 
 

Die verirrten geistigen 
Gruppen 
 
Es ist hier angebracht zu erklären, 
wie wir das Vokabular der Schule 
gebrauchen. 
 

 Verirrte Gruppen ohne 
menschliche 

Lebenserfahrung1 sind 
diejenigen, die aus verirrten 
Geistwesen bestehen, die 
noch nie als Mensch geboren 
wurden. Einige von ihnen 
werden es auch nie tun. 
Andere sind diejenigen, die in 
der menschlichen Dimension 
zum ersten Mal als Mensch 
geboren werden. Sie sind in 
geistigen Dimensionen, in 
denen die Verirrung herrscht 
und die wir ab sofort einfach 
die Verirrung nennen. Sie 
sind „entfernt“ von unserer 
menschlichen Wirklichkeit, 
nichtsdestotrotz unterstützen 
sie mit ihren gewaltsamen 
geistigen Schwingungen 
andere geistigen Gruppen, 
die sich in einem geistigen 
Läuterungsprozess befinden, 
die wir ab sofort wie hier 
unten beschrieben benennen 
werden:  

 

 Verirrte Gruppen mit 
menschlicher 
Lebenserfahrung2. In diesen 
geistigen Gruppen sind 
Geistwesen, die schon ein 
oder mehrmals als Mensch 

                                                           
1 Früher geistige Kategorie genannt. 

2 Früher Stoßgruppen oder Magien. 
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geboren wurden und 
deswegen die Erfahrung des 
menschlichen Lebens haben. 

 
Im Prozess der Geburt und 
Wiedergeburt als Mensch können 
verschiedene Situationen entstehen:  
 

 Wenn ein Geistwesen sich 
entscheidet, zum ersten Mal 
am Evolutionsprozess 
teilzunehmen, um als 
Mensch geboren zu werden, 
löst es sich aus geistigen 
Gruppen von verirrten 
Geistwesen ohne 
menschliche 
Lebenserfahrung3.  

 

 Wenn später, beim 
Verlassen des menschlichen 
Lebens, sein geistiger 
Entwicklungsstand das 
Geistwesen mit der 
Verirrung verbindet  - es 
also nicht durch das Gute 
und/oder seinen geistigen 
persönlichen Begleiter 
orientiert werden konnte-, 
kehrt es nicht zurück zu 
seiner ursprünglichen 
Gruppe, sondern wird 
Mitglied einer geistigen 

                                                           
3  Früher geistige Kategorie genannt.  

Gruppe von verirrten 
Geistwesen mit 
menschlicher 
Lebenserfahrung4.   

 

 Jedoch kann das Geistwesen 
entscheiden wieder als 
Mensch geboren zu werden. 
Sein Ziel kann seine geistige 
Evolution oder nicht –dies 
betrifft nur die wenigsten- 
sein. 

 

 Wenn das Geistwesen 
als Mensch mit 
zerstörerischen 
Absichten geboren 
wird, sagen wir, dass 
sie „Satelliten“ der 
geistigen Gruppen 
von verirrten 
Geistwesen mit 
menschlicher 
Lebenserfahrung sind. 

 

 Wenn das Geistwesen 
als Mensch, orientiert 
durch das Gute, 
geboren wird, sagen 
wir, dass es sich in 
einem geistig 
evolutiven Prozess 
befindet. Aufgrund 

                                                           
4  Früher Stoßgruppen oder Magien.  
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dessen können diese 
Gruppen auch 
„befreit“ werden. Sie 
zu befreien heißt -in 
diesem Fall-  ihren 
evolutiven Prozess zu 
ermöglichen. 
Befreien, nach dem 
Wörterbuch, 
bedeutet frei machen, 
zur Freiheit verhelfen, 
wobei  Freiheit der 
Zustand einer Person 
ist, nicht gefangen 
oder abhängig von 
einer anderen zu sein. 
Das Gute begünstigt, 
dass das verirrte 
Geistwesen seinen 
geistigen Zustand 
modifiziert, damit es 
nicht in seinen 
eigenen Schwächen 
gefangen bleibt, die 
es mit den geistigen 
Gruppen von verirrten 
Geistwesen 
verbinden.  

 
 
Andererseits kehrt das Geistwesen, 
wenn sein geistiger 
Entwicklungsstand es beim 
Verlassen des menschlichen Lebens 
mit dem Guten verbindet, nicht 

mehr zu den geistigen Gruppen von 
verirrten Geistwesen zurück, 
sondern wird in die vom Guten 
orientierten geistigen 
Gruppierungen entsprechend seiner 
Evolution integriert. In diesem Fall 
wenn das Geistwesen sich 
entscheidet, wiedergeboren zu 
werden, kommt es nicht mehr aus 
einer geistigen Gruppe von verirrten 
Geistwesen, sondern aus den 
unterschiedlichen geistigen 
Gruppierungen, in denen  sich 
Geistwesen im geistigem evolutiven 
Prozess befinden. Sie werden durch 
das Gute orientiert, sind aber noch 
nicht Geistwesen des Guten. Daher 
ist es nicht adäquat zu sagen, dass 
alle Geistwesen, die sich 
entscheiden, ein menschliches 
Leben zu führen, um sich zu 
korrigieren, aus der Verirrung 
kommen. 
Geistige Gruppen von verirrten 
Geistwesen ohne menschliche 
Lebenserfahrung 
 
Das Universum ist eine begrenzte 
materielle Dimension. Diese 
Dimension ist beschränkt, reduziert, 
innerhalb der geistigen Dimension 
der verirrten Geistwesen. In diesem 
größerem Raum, der durch den 
ersten Pfad aus geistigem Fluidum 
begrenzt wird, begannen vor der 
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Bildung der  Materie, sich ganz früh 
große geistige Gruppen 
abzuzeichnen. Sie fügten die 
Geistwesen zusammen, die sich vom 
Schöpfer aufgrund ihrer Affinität zu 
unterschiedlichen Fehltendenzen 
eines disharmonischen Geistwesens 
entfernten. 
In der geistigen Dimension 
existieren einzig und allein geistige 
Schwingungen, die der Mensch 
durch die Psyche empfangen und 
interpretieren kann. Diese 
Interpretation kann sehr 
unterschiedlich sein, je nach Kultur 
und Sozialisation, in denen die 
Menschen aufgewachsen sind. D. h. 
die Interpretation ist individuell und 
kulturell begrenzt. In der geistigen 
Dimension gibt es keine Psyche, die 
die geistigen Schwingungen 
entsprechend der menschlichen 
Welt kodifiziert und dekodifiziert. 
Alles ist, wie schon vorhin gesagt, 
geistige Schwingung. Deswegen 
sprechen wir von Fehltendenzen der 
Geistwesen, die sich verirrt haben 
und nicht von Farben, wie man es 
früher in der Schule tat.   
 
 
 
Zum Beispiel, 
 

 Geistige Fehltendenz andere 
verirrte Geistwesen zu 
dominieren (oder 
Dominanztendenz). 

 

 Geistige Fehltendenz 
Genugtuung und Freude bei 
der geistigen Zerteilung 
anderer Geistwesen zu 
spüren. Wenn sie ein 
krankhaftes Vergnügen dabei 
erfuhren, anderen zum Leiden 
zu bringen, meinten diese 
Geistwesen, Glück zu 
erreichen. Diese Dynamik  
schließt  die Tendenz geistige 
Konfrontationen zu 
provozieren ein. 

 

 Geistige Fehltendenz sich für 
besser als andere –ich bin 
dein „kleiner“ Gott- zu halten 
(die sog. Gurus). Sie glaubten 
sich intelligenter als der 
Schöpfer zu sein und 
versuchten eine geistige 
Dimension zu generieren, die 
die Ewigkeit übertraf.  Sie 
hielten die ursprüngliche 
Perfektion der Schöpfung als 
eine Möglichkeit zur 
Anmaßung und Überlegenheit 
und ignorierten so die 
Gleichheit der Schöpfung.  
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 Geistige Fehltendenz, andere 
gruppierten Geistwesen der 
Freiheit zu berauben, sie zu 
unterjochen und anzuführen. 
Sie simulierten zu schützen 
und versklavten ihre auch 
verirrten Geschwister.  

 
Es gab viele geistige Gruppen mit 
verschiedenen Fehltendenzen, die 
später durch andere absorbiert 
wurden. In ein und derselben 
Gruppe konnte es mehr als eine 
Tendenz geben, was 
brudermörderische Kämpfe 
auslöste, um die jeweils anderen zu 
unterwerfen. Nun wie vorhin schon 
erwähnt findet heutzutage die 
geistige Zerteilung aufgrund der 
Abkommen zwischen den 
verschiedenen geistigen Gruppen 
nicht mehr statt. Diese geistigen 
Gruppen halten sich aufgrund des 
geistigen Zustandes ihrer Mitglieder 
in weit entfernten Bereichen des 
Universums auf. Die Geistwesen in 
diesen Gruppen sind in einer 
geistigen Situation von solcher 
Disharmonie, dass sie eine evolutive 
Veränderung erreichen müssen, um 
sich der menschlichen Welt 
annähern und zum ersten Mal 
geboren werden zu können. Einige 
geistige Einheiten werden 
wahrscheinlich nie geboren werden. 

Jedoch unter gewissen Umständen 
schaffen es einige geistige Gruppen 
ohne menschliche 
Lebenserfahrung5, sich an die 
menschliche Welt anzunähern, 
obwohl die Bedingungen, um dies zu 
tun, aufgrund ihrer starken 
Rebellion und ihres geistigen 
Rückschritts nicht gegeben sind. Die 
Fehltendenz, die sie haben, hat eine 
direkte Verbindung mit denjenigen, 
die Sucht in der Welt verbreiten, 
und mit den geistigen Gruppen im 
inneren des Planeten.  Das geschieht 
aufgrund einer geistigen Unordnung 
in dem Menschen, der mit seinem 
unheilvollen Verhalten eine 
Unordnung der Natur auslöst, über 
die Umweltverschmutzung, die 
Zerstörung der Ozonschicht. Es gibt 
andere menschliche 
Verhaltensweisen, die den Planeten 
schädigen. Die gravierende 
Unordnung im Verhalten der 
Menschen wird über starke 
unharmonische geistige 
Schwingungen von den gerade 
erwähnten geistigen Gruppen 
wahrgenommen. Oft werden sie 
geistig begleitet von furchtbaren 
Naturkatastrophen, wie Erdbeben 
und Seebeben (Tsunamis). Diese 
geophysichen Phänomene finden in 
                                                           
5 Das Vokabular ist modifiziert und aktualisiert. Früher 

wurden diese „unkontrollierte geistige Kräfte“ genannt. 
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gewissen Zonen des Planeten statt, 
deren materielle Struktur in der 
Erdoberfläche  zu diesen Beben 
tendiert. Deswegen kann man 
behaupten, dass sie nicht von den 
geistigen Gruppen verursacht 
werden.  
 
 
Wir sagen, dass diese geistigen 
Gruppen die geophysische 
Phänomene wie Erdbeben und 
Seebeben (Tsunamis) begleiten, 
aber sie können diese nicht 
auslösen, weil das Geistige ohne 
jegliche Ausnahme auf gar keinen 
Fall die Naturgesetze verändern 
kann.   
   
 
Es sind die Menschen, die mit ihren 
ungeordneten Verhaltensweisen 
und ohne sich dessen bewusst zu 
sein, solche massiv einschneidende 
Unordnungen in der Natur 
hervorrufen, deren Konsequenzen 
von Tod und Verwüstung in Staunen 
versetzen. Das Chaos der Menschen, 
die so handeln, projiziert sich über 
unharmonische geistige 
Schwingungen in Richtung der 
Dimension in Verirrung. Das 
begünstigt die Annäherung von 
geistigen Gruppen von großem 
geistigem Rückschritt.  

Geistige Gruppen von verirrten 
Geistwesen mit menschlicher 
Lebenserfahrung 
 
Alle geistigen Gruppen von verirrten 
Geistwesen ohne menschliche 
Lebenserfahrung verbinden sich mit 
anderen geistigen Gruppen, die aus 
dieser Gruppe stammen und zum 
ersten Mal ein menschliches Leben  
führen, die aber danach die geistige 
Evolution nicht erreichen konnten, 
die notwendig ist, um sich mit dem 
Guten in Verbindung zu setzen. Die 
gleichen Fehltendenzen und der 
Zustand ihrer geistigen 
Schwingungen verbinden diese 
geistigen Gruppen mit menschlicher 
Lebenserfahrung und halten sie in 
konstanter Kommunikation 
miteinander. Gleichzeitig beziehen 
sie sich mittelbar oder unmittelbar 
auf die Menschen, wenn die 
Bedingungen für eine  geistige 
Störung vorhanden sind, die diese 
Kommunikation ermöglichen. Diese 
Annäherung steigert die Schwäche 
der Menschen, wenn sie von dem 
Weg abkommen, der sie zur 
geistigen Erlösung führen würde. 
Diese verirrten Geistwesen 
benutzen die Eigenschaft Intelligenz 
als Ausdruck von Schläue. Sie sind 
sehr bestimmt in ihrem Handeln, 
und es ist sehr schwer, sich ihnen zu 
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widersetzen, da sie sich auf die 
Schwächen der Menschen stützen. 
Sie führen kollektive Aktionen 
gegenüber den Menschen und 
beeinflussen diese über die Psyche. 
Sie senden unharmonische geistige 
Schwingungen mit einer ganz 
bestimmten Absicht und dem 
einzigen Ziel, Menschen für ihre 
Vorhaben zu unterwerfen.  Es gibt 
unzählige Fehltendenzen, aber alle 
sind  mit der im menschlichen Leben  
erworbenen Erfahrung dieser 
verirrten Geistwesen verbunden.  
 
Zum Beispiel:  
 
Geistige Fehltendenz zur 
fanatischen Herrschaft, diese 
unterstützt dogmatischen Glauben 
und Ideologien mit dem Ziel, die 
Völker zu unterwerfen. Diese 
geistige Gruppe hat eine 
unmittelbare Beziehung  zur sog. 
„apokalyptische Bestie“6, einer 
Gruppe von Geistwesen, die sich, als 
die Bildung der Materie und des 
Universums stattfand,  im Innern 
der Erde ansiedelte, um die 
Verbindung mit den Menschen auf 
der Erde nicht zu verlieren. So 
                                                           
6 Siehe Basilio et al „Die geistige Evolution des 

Menschen, von der Schöpfung bis heute“, Abschnitt IV, 
Der Evolutionsweg der geistigen Bruchteile, Die Erde, 
Seite 81. WSB, Deutsche Ausgabe 2009. ECB, Spanische 
Originalausgabe 2003, Buenos Aires.  

konnten sie jegliche Möglichkeit der 
geistigen Erlösung zunichtemachen. 
Jedoch unzählige Geistwesen 
werden als Mensch geboren und 
entwickeln sich geistig weiter, trotz 
des geistigen Drucks dieser geistigen 
Gruppe. Diese Gruppe ist 
kompromisslos und lehnt die 
geistige Ordnung der Schöpfung ab, 
leugnet sie und erkennt sie 
keinesfalls an. Diese geistige Gruppe 
verband sich jahrhundertelang  mit 
der geistigen Gruppe von verirrten 
Geistwesen mit menschlicher 
Lebenserfahrung, die sich wiederum 
mit denen verband, die keine 
menschliche Lebenserfahrung 
hatten, aber die gleiche Fehltendenz 
zur Herrschaft pflegten. Die Gründer 
der Schule und die ersten Schüler 
Jesu schafften durch ihre geistige 
Arbeit, dass diese Verbindung 
aufhörte. Die Menschen waren von 
dieser geistigen Störung befreit. Mit 
Hilfe des Guten generierten sie ihre 
eigene geistige Energie und leiteten 
den evolutiven Prozess der 
Menschheit ein.  
Diese Fehltendenz pflegen einige 
religiöse Führer, die die geistige 
Ordnung dementieren, und Angst 
und Fanatismus aufzwingen. Auch 
bestechliche Richter, die ihr Urteil 
nicht gerecht fällen, Rechtsanwälte, 
die die Unwahrheit verteidigen, und 
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Menschen, die Heuchelei, Habsucht 
und Egoismus u.a. anwenden, 
pflegen diese Fehltendenz.   
   
Geistige Fehltendenz zu jeder 
möglichen Art von Sucht.  
Diese geistigen Gruppen haben 
einen enormen Einfluss auf die 
Menschen, weil ihre Nähe deren 
zwanghaften Impuls, die 
unterschiedlichsten und 
neuartigsten Formen der Sucht zu 
pflegen, verschärft. Sie stützen sich 
auf die möglichen Schwächen eines 
Menschen und projizieren in seine 
Richtung intensive geistige 
Schwingungen, die nicht nur das 
Geistwesen schädigen, sondern 
auch die geistigen Komponenten: 
die Geistige Verbindung, das 
mentale System und den Perikörper. 
Sie ziehen der als Mensch lebenden 
geistigen Einheit die geistige Energie 
ab, damit diese gar nicht in der Lage 
ist, die angedeuteten Tendenzen 
abzulehnen.  
Sie nutzen die Wehrlosigkeit der 
Kinder aus, um diese der 
schmerzlichen Erfahrung des 
unredlichen Missbrauchs und der 
Notzucht zu unterziehen. Sie gehen 
manchmal soweit, dass der Täter 
unter dem Einfluss dieser 
unheilvollen geistigen 
Schwingungen den Tod des Opfers 

herbeiführt. Der Täter ist aufgrund 
seiner Schwäche für diese Tat 
verantwortlich.  
Diese geistige Gruppe begünstigt 
sexuelle Aberrationen, stiftet zu 
Drogensucht, Alkoholismus, 
Missbrauch von Kindern, Folter, 
Vergewaltigung, etc. an.  
 
Geistige Fehltendenz zur 
Verdrehung der Realität der 
Existenz des Geistwesens oder der 
geistigen Wirklichkeit. 
Diese geistige Gruppe hat das Ziel 
den Menschen aufgrund seiner 
geistigen Unwissenheit zu 
beherrschen.   
Diese geistige Fehltendenz 
manifestierte sich in der 
Vergangenheit in den Künsten des 
Wahrsagens oder in 
Prophezeiungen durch Magier, 
Nigromanten, Sybillen, Wahrsager, 
Interpreten von Signalen über die 
Innereien von götzengeopferten 
Tieren. 
Heutzutage sind sie mit neuen 
Formen wiederaufgetaucht, die der 
Moderne angepasst sind, wie das 
Wahrsagen, die Hochbegabten, 
Wunderheiler u.a., die den 
Schwindel oder die Mystifikation 
benutzen, um ihre Opfer zu 
betrügen. Diese Praktiken sind so 
gestaltet, dass sie ohne Furcht 
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akzeptiert werden, und sie 
versuchen die geistigen Fragen oder 
die Sinnsuche der Menschen zu 
befriedigen, indem sie ihnen eine 
unmittelbare magische Antwort 
anbieten, die von nebuloser Esoterik 
umgeben ist. Diese Fehltendenzen 
nehmen sehr viel Raum in den 
massiven Kommunikationsmedien 
ein und dadurch säen sie geistige 
Konfusion und Ignoranz.    
 Diese verirrte geistige Gruppe 
erkennt die Existenz des 
Geistwesens und die Realität der 
Psyche nicht an, obwohl sie sich für 
ihre Praktiken dieser Kenntnisse 
bemächtigt und sie im Dienste der 
Verirrung verdrehen.  
 
Geistige Fehltendenz zu Herrschaft 
auf sozialer und politischer Ebene. 
Diese geistige Gruppe zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie die Freiheit 
des Menschen beschneiden. Sie 
versuchen mit Versprechungen von 
Idealen zu fesseln, die ihre 
materiellen Führer schwerlich 
verwirklichen. Sie unterstützen 
Herrscher und Regierende, sie 
betrügen und engen die Freiheit der 
Gemeinschaft ein. Sie fördern 
dadurch die Rebellion der 
Betroffenen, weil ihr ungerechtes 
Regierungssystem den Fortschritt 

und die Entwicklung der Völker 
unterbindet.  
Wir fassen zusammen: 
 
Die verirrten geistigen Gruppen 
ohne menschliche Lebenserfahrung 
sind die anfänglichen 
Gruppierungen, die weiterhin ihre 
geistigen Schwingungen an 
diejenigen übermitteln, die die 
menschliche Lebenserfahrung 
haben und dieselben verirrten 
Tendenzen pflegen. 
Der Unterschied zwischen den 
beiden Gruppen besteht darin, dass 
die anfänglichen Gruppen die 
Alternativen des menschlichen 
Lebens und die verschiedene 
Formen nicht ausarbeiten können, 
in denen die Verirrung im 
menschlichen Leben sich 
manifestieren kann. Deswegen 
können die geistigen Gruppen ohne 
menschliche Lebenserfahrung 
keinen direkten Einfluss auf der 
materiellen Ebene ausüben. Um ihre 
Fehltendenzen den Menschen 
aufzuzwingen, benutzen sie 
diejenigen, die mit dieser Erfahrung 
und denselben Schwächen  
ausgestattet sind. Andererseits sind 
die verirrten geistigen Gruppen mit 
menschlicher Lebenserfahrung  
verirrte Geistwesen, die eine 
störende Wirkung auf den 
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Menschen ausüben, welcher zu 
denselben Entgleisungen neigt wie 
sie selbst.   
 
Jede verirrte geistige Gruppe mit 
menschlicher Lebenserfahrung 
pflegt die Bindung mit der 
entsprechenden verirrten geistigen 
Gruppe ohne menschliche 
Lebenserfahrung, in der die 
Fehltendenz (Schwäche, Verfehlung, 
Irrtum) ihren Ursprung hatte. Die 
Menschen, die keine adäquate 
Wiederherstellung der geistigen 
Harmonie schaffen, kehren zu den 
verirrten geistigen Gruppen mit 
menschlicher Lebenserfahrung 
zurück, in denen sie mit den 
gemachten Erfahrungen aus jedem 
Menschenleben dazu beitragen, 
dass diese verirrten Gruppen eine 
immerwährende Aktualisierung in 
der Praxis der spezifischen 
Fehltendenzen bekommen. 
Deswegen definieren  sich diese 
verirrten Gruppen nicht perfekt 
abgegrenzt in dieser oder jener 
Fehltendenz. Es  scheint, dass 
momentan eine allgemeine 
Umorientierung, was die 
Fehltendenzen angeht, stattfindet. 
Es gibt Gruppen die mehr als eine 
Schwäche pflegen, wie manche 
Menschen auch.  

Diese Fehltendenzen der verirrten 
geistigen Gruppen haben ein 
einziges Ziel: das Vorhaben eines 
Prozesses geistiger Evolution 
derjenigen zu torpedieren, die sich 
auf der materiellen Etappe 
befinden. 
 
Zusammenfassend lässt sich geistig 
erklären: 
In der Schule ist nicht möglich, das 
Bereuen einer geistigen Gruppe 
ohne menschliche Lebenserfahrung 
anzuregen, sondern in Kooperation 
mit dem Guten das Bereuen 
derjenigen anzuregen, die die 
Menschen geistig unter Druck 
setzen7, und menschliche 
Lebenserfahrung haben. Diese 
befinden sich in der geistigen 
Zwischendimension unmittelbar um 
die Erde.  
Jedes als Mensch geborene 
Geistwesen stammt aus einer 
verirrten geistigen Gruppe ohne 
menschliche  Lebenserfahrung, von 
der es sich zum ersten Mal gelöst 
hat, um ein Menschenleben zu 
führen. Wenn sich aufgrund seiner 
verschiedenen verirrten Tendenzen, 
die es in seinen unterschiedlichen 
menschlichen Leben praktizierte, 

                                                           
7
 Die verirrten Geistwesen regen den Menschen 

dazu an, seine eigenen Schwächen zu pflegen, 
indem sie geistigen Druck ausüben.  
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das Geistwesen  seine geistige 
Entwicklung nicht erreicht, kann es 
sich mit anderen geistigen Gruppen 
verbinden, mit denen es anfänglich 
nicht verbunden war. In diesem Fall, 
und weil das Geistwesen außerdem 
noch andere Schwächen praktiziert,  
verpflichtet sich das Geistwesen mit 
weiteren verirrten Gruppen.  
Das Geistwesen kann, wenn es die 
Praktik dieser verirrten Tendenzen 
bereut und sein eigenes 
Fehlverhalten korrigiert, die 
verirrten geistigen Gruppen ohne 
menschliche Lebenserfahrung 
verändern.  Wenn das Geistwesen 
das tut, verbessert es seine geistige 
Situation. Seine geistige Schwingung 
wird jedes Mal harmonischer und es 
schafft es, sich mit dem Guten zu 
verbinden.   
Die inkarnierten Geistwesen, die 
sich in einem geistigen 
Evolutionsprozess und unter dem 
Schutz des Guten und ihres 
geistigen persönlichen Begleiters 
befinden, stehen nicht mehr mit den 
verirrten geistigen Gruppen in 
Beziehung. Oder sie tun es in 
verminderter Form, weil sie dabei 
sind, ihre verirrten Tendenzen zu 
korrigieren.   
 
 
 

Ungefähre graphische Darstellung  
der verschiedenen verirrten 
geistigen Gruppen in 
Zusammenhang mit dem 
Universum und dem Planeten Erde8 
 

 
 
Das Geistwesen erkennt intuitiv, 
operiert und kommuniziert über 
geistige Schwingungen, weil diese 
seine Sprache und seine 
Handlungsweise ausmachen.   
Das Geistwesen führt mehrmals ein 
Menschenleben. Dabei hat es das 
Ziel, seine verirrten Tendenzen ganz 
oder teilweise zu korrigieren (d.h. 
ein Prozess der Läuterung, der 
Korrektur). Dadurch bekommt es 
menschliche Erfahrung, um seine 

                                                           
8 Anm.d.Ü. auf dem Bild steht folgendes geschrieben und zeigt 

im Bild im Sinne der Didaktik auf: Grupos espirituales en el error 

= Verirrte geistige Gruppen (graue Wolken). Universo= das 

Universum. 
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Verirrung zu überwinden, und 
entwickelt die notwendige geistige 
Energie, zunächst sich selbst zu 
korrigieren und dann zur 
Selbstkorrektur anderer 
beizutragen. Wenn die verirrten 
Geistwesen aber ihre Verirrung 
nicht überwinden, und diese sogar 
vermehren, bleiben sie den verirrten 
geistigen Gruppen entsprechend 
den geteilten Fehltendenzen 
verbunden. Das Leiden geht weiter, 
weil das Geistwesen den Wunsch, 
den es sehnsüchtig als Mensch 
verwirklichen wollte, nicht 
realisieren konnte. Das verirrte 
Geistwesen insistiert weiter darauf, 
Befriedigung in der Ausübung seiner 
Schwächen zu finden. Das verirrte 
Geistwesen sucht deswegen einen 
Menschen, der beeinflussbar und 
schwach genug ist, und den eigenen 
Fehltendenzen nachgeht. Je 
nachdem was es für eine Schwäche 
als Mensch praktiziert hatte, 
beeinflusst es mit seinen 
disharmonischen Schwingungen den 
Menschen mit dem Zweck, ihn zur 
Verirrung zu verführen. Es versucht 
dadurch, die geistige Schwingung zu 
erzeugen, die ihm Befriedigung 
verschafft.  
Das Geistwesen hat keine 
Empfindungen der materiellen 
Ebene in der geistigen Dimension.  

Deswegen bereiten die verirrten 
geistigen Gruppen Pläne von 
einschneidender Bedeutung ohne 
jegliches Anzeichen von Müdigkeit. 
Sie führen Pläne aus, deren 
Verwirklichung nach materiellen 
Zeitparametern Jahrhunderte 
brauchen. So kann die Verfolgung 
der Menschen eine unglaubliche 
geistige Zeit in Anspruch nehmen, 
bis sie Ihre Ziele erreichen oder 
nicht.  
Die Wissenschaft des geistigen 
Lebens gewährt  Erkenntnisse und 
Nachweise, wie die verirrte geistige 
Gruppe handelt, um ihr Ziel zu 
erreichen.:  Diese verirrten Gruppen 
können einen zum Wahnsinn 
verleiten und zu Unordnungen 
bringen, die körperliche Krankheiten 
und Zustände moralischen und 
geistigen Verfalls verursachen. 
Die Ziele dieser verirrten geistigen 
Gruppen sind,  a) einen von der 
Erfüllung seiner Pflicht, sich selbst 
zu korrigieren, abzubringen und b) 
die geistige Schwingung des 
Fehlverhaltens wahrzunehmen und 
zu empfinden, was ihnen 
Befriedigung verschafft. Da das 
verirrte Geistwesen keinen 
materiellen Körper besitzt, um 
dieses Empfinden an sich selbst zu 
spüren,  sucht es andere Opfer, mit 
dem verfehlten Vorhaben, seine 
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abnorme Begierde zu stillen. Diese 
beschriebene Verfolgung kann 
jedem Menschen passieren, je nach 
geistigem Entwicklungsstand. 

 
TERMINE FÜR DAS 1. HALBJAHR 

2017 
Änderungen vorbehalten!! 

 
Studientage sowie Festivitäten,  immer 

samstags 13 bis ca. 17 Uhr   

In dem Monat April  ist die Schule wegen 

Osterferien nur bedingt geöffnet.  

Es werden Samstagstermine nur dann 

verabredet, wenn mehrere kommen können. 

21. Januar 

18. Februar 

25. März 

6. Mai  Geburtstagsfest der Schule im 7. 

Aufbau 

17. Juni  

Liebe Geschwister in Deutschland und 

anderswo! 

Oben die wichtigsten Termine für das 1. 

Halbjahr 2017. Alle  Samstagstreffen 

dienen der Erlangung von geistigen 

Erkenntnissen, Aktualisierungen und 

Austausch von eigenen Reflexionen der 

Neuen Idee, wie sie uns über die Schule 

vermittelt wird.  

Wir führen an den Samstagen mit allen 

Anwesenden  unsere „Würdigung vorm 

Schöpfer“ gemeinsam durch und mit dem 

Guten zu kooperieren. Danach wird je 

nach Bedarf geistige Hilfe an diejenigen 

erteilt, die es möchten. Dann lernen wir.  

An den ROT markierten Terminen werden 

vertiefte Studien und/oder Festakte mit 

unserem Geistigen Begleiter Giordano 

Bruno durchgeführt.  

 
Ansonsten freuen wir uns Euch jederzeit in 
unserem kleinen Salon zu empfangen! 
 
„Wenn du nicht in der LIEBE bist, dann 
bist du stehengeblieben.“ Jesus. 2012  
 
„Du solltest mich spüren, um mich zu 
verstehen.“ Jesus Maxime  
 
„LIEBE ist nicht „machbar“, sie 
entsteht…“ Jesus Maxime 
 
 

 

 
Auf unseren Weg innerhalb der Schule sollten 
wir nicht vergessen zu lernen, die Worte und 
Botschaften des Guten zu studieren, weil die 
Erkentnisse uns frei machen. Diese reinigen 
unseren Geist von Vorurteilen, magischen 
Gedanken, Wunderglauben, Phantasien, etc. 
In diesen Zeiten der Unordnung, des 
Gewaltes, der Ausgrenzungen, der 
Unwissenheit und Verzweiflung ist es umso 
notweniger zu lernen, damit wir das Gelernte 
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ausstrahlen: die Hoffnung, den Frieden und 
das Vetrauen in eine bessere Welt. Wir 
wünschen Euch ein friedliches 2017!  

In Krefeld, Januar 2017 

©Übersetzungen, Auszüge, Weitergaben 

oder Kopien in allen möglichen Medien 
unterliegen der schriftlichen Genehmigung 
der Wissenschaftlichen Schule Basilio 
Deutschland e.V. 
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