Kinder- und
Jugendabteilung

Hallo, lie
Freund! Hber
liebe Freu allo,
ndin!

Weißt du,
was Spiritismus
ist?
Wir sind vom
Friedensteam und
lieben es, gute
Lektionen fürs Leben
zu lernen!

Wollen wir uns ein wenig von dem
anschauen, was der Spiritismus uns lehrt?
1. GOTT ist unser liebevoller, gerechter und guter Vater. Er ist der Schöpfer von allem, was es
im Universum gibt!
2. JESUS ist unser Bruder, er regiert unseren Planeten Erde. Er ist das vollkommenste
Vorbild, das Gott auf die Erde gesandt hat, um uns wichtige Lektionen der Liebe und des
Friedens zu lehren.
3. Wir sind GEISTWESEN, wir wurden von Gott erschaffen und werden immer existieren.
4. Wenn wir geboren werden, beginnen wir eine neue Existenz in der physischen Welt. Den
Zeitraum, den wir im physischen Körper verbringen, also seit wir im Bauch unserer Mama
waren, nennen wir REINKARNATION. Das LEBEN ist ein Geschenk Gottes und sollte immer
respektiert und wertgeschätzt werden!
5. Unser Körper wurde uns durch Gott gegeben, damit wir im Leben neue Lektionen lernen
können. Die Ernährung, Hygiene, Schlaf, gute Gedanken und gute Einstellungen sind
wichtig, damit der Körper die gesamte Reinkarnation über gesund bleibt.
6. Wir alle reinkarnieren, um uns weiterzuentwickeln, um GUTE Menschen zu werden und uns
jeden Tag zu verbessern. Das bedeutet, dass es wichtig ist zu lernen und unsere Intelligenz
zu entwickeln (intellektuelle Evolution), aber es ist unbedingt erforderlich, dass wir unsere
Intelligenz für das Gute nutzen (moralische Evolution).
7. Die LIEBE ist das wichtigste Gefühl, das es gibt. Jesus lehrte sie und lebte sie vor: „Gott
über alle Dinge lieben und den Nächsten wie sich selbst.“
8. Jesus lehrte uns auch wichtige Tugenden, damit wir glücklicher werden: VERGEBUNG,
FREUNDSCHAFT, GLAUBE, DEMUT, DANKBARKEIT, GERECHTIGKEIT und vor allem
NÄCHSTENLIEBE. Damit wir diese Werte leben, gab uns Jesus einen kostbaren Rat: „Andere
so behandeln, wie wir selbst gern behandelt werden möchten.“
9. Wir sind für die Verbesserung unserer Gedanken, Gefühle und Haltungen verantwortlich.
Hierfür haben wir den FREIEN WILLEN, also die Freiheit, unsere Verhaltensweisen und Wege
selbst zu wählen, aber wir sind immer für die Konsequenzen unserer Entscheidungen
verantwortlich, gemäß dem GESETZ VON URSACHE UND WIRKUNG.

10. Wir können verschiedene Male REINKARNIEREN, geboren
werden, damit wir lernen, gute Menschen zu werden, indem wir
gute Gefühle entwickeln und gute Handlungen vollbringen.
11. Von DESINKARNATION sprechen wir, wenn der Geist sich vom
Körper trennt und in die geistige Welt zurückkehrt. Menschen,
die Gutes tun, werden zu schönen Orten auf der spirituellen
Ebene geleitet, damit sie weiterhin lernen, arbeiten und mit
Freunden und Angehörigen zusammenleben.

12. Es gibt desinkarnierte Geister, die außerhalb des physischen Körpers in der geistigen Welt
leben. Viele von ihnen sind GUTE GEISTER, die stets bereit sind zu helfen und uns zu
beschützen. Einige sind noch unglückliche Geister, die einen falschen Weg gewählt haben und
unsere Gebete brauchen, um sich zu bessern.
13. Wir können mit Gott, Jesus und den guten Geistern über das GEBET kommunizieren. Durch
das Gebet können wir uns für alles, was wir haben, bedanken, um etwas Besonderes bitten
oder unsere Freude darüber ausdrücken, dass wir Teil der Göttlichen Schöpfung sind. Alle
Gebete werden gehört und beantwortet, wenn sie aufrichtig sind und von Herzen kommen –
auch wenn die Antwort manchmal anders ist als unsere Bitte. Gott wird immer das Beste für
unser Wachstum tun!
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Der Spiritismus respektiert alle
Religionen und Lehren, schätzt alle
Anstrengungen zur Ausübung des Guten
und arbeitet für die Verbrüderung und den
Frieden zwischen allen Völkern und
zwischen allen Menschen, unabhängig von
deren Herkunft, Hautfarbe, Nationalität,
Glauben, kulturellem oder sozialem Niveau.

14. Jesus lehrte uns das Gebet VATER UNSER, ein wichtiges und schönes Gebet. Kennst du es
schon?
15. Die MEDIALITÄT ist die Fähigkeit, die alle Menschen haben, um vor allem mit den
desinkarnierten Geistwesen zu kommunizieren. Bei einigen Menschen ist diese Fähigkeit
stärker ausgeprägt und sollte in einer spiritistischen Gruppe gut studiert, ausgebildet,
orientiert und geübt werden.
16. Die Mineralien, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, die gesamte Natur und das ganze
Universum wurden durch GOTT geschaffen und verdienen unsere Sorgfalt und unseren Respekt.
17. Das Universum hat kein Ende und es gibt verschiedene BEWOHNTE WELTEN auf
unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Das bedeutet, dass es Welten gibt, die weiter entwickelt
und glücklicher sind als die Erde, und solche, die weniger entwickelt sind. Die Erde ist als „Welt
der Prüfungen und Sühne“ eingestuft und befindet sich im Übergang, um zu einer „Welt der
Erneuerung“ zu werden. All ihre Bewohner können helfen, sie zu einem besseren und
glücklicheren Planeten zu machen, auf dem das GUTE überwiegt.
18. Unsere FAMILIE besteht aus einer Gruppe von Geistern, die uns in diesem Leben
aufgenommen hat, damit wir lernen, miteinander zu leben und uns gemeinsam zu entwickeln.
Es kann sein, dass wir unsere Eltern, Geschwister und Verwandten schon sehr lange kennen,
seit früheren Reinkarnationen, und dass wir mit ihnen durch die Bande der Verantwortung und
der Liebe verbunden sind.

Möchtest du
mehr über den
Spiritismus
lernen?

Lies Bücher, sprich mit
Familienangehörigen und
nimm an den Aktivitäten der
Evangelisierung in der
spiritistischen Gruppe teil! Du
bist herzlich willkommen!

19. Neben der physischen Familie gibt es die SPIRITUELLE FAMILIE, eine Gruppe von Freunden, die
nicht unbedingt im selben Familienverband geboren wurden, aber in fester Freundschaft mit
uns verbunden sind, sei es in der physischen Welt oder in der geistigen Welt.

Wau!
Wau!
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