
Editorial
Paulus-Lehre – 
Sommer des Lebens

Die Paulus-Lehre ist die einfachste und 
wirkungsvollste Lehre, um das Le-

ben gewinnbringend zu meistern. Sie führt 
uns zur Selbsterkenntnis, zur Einsicht und 
leitet uns an, wie wir unsere Seele mit po-
sitiven Inhalten erfüllen und stärken kön-
nen. Die erfüllte Seele kann sich dann mit 
dem Lichte Gottes verbinden und stets neue 
Kraft schöpfen zum Segen für sich selbst, 
für die Mitmenschen, für die ganze Schöp-
fung  und zur Ehre Gottes. «Die Paulus-
Lehre ist die Lehre Christi für unsere Zeit», 
sprach der Engel Gottes. 

Unsere Lebensaufgabe ist es, die See-
le bewusst mit positiven Inhalten zu 
erfüllen. Damit dies gelingt, müssen wir 
uns bewusst werden, was alles an Ge-
danken, Worten, Musik und Bildern auf 
uns einstürmt. Wir haben die Aufgabe, 
zu unterscheiden, was uns guttut oder 
zum Schaden ist. So legt Paulus die viel-
fältigen Beeinflussungen dar und lehrt 
uns, wie wir uns vor unguten Beeinflus-
sungen schützen können. Er zeigt uns, 
welche Macht die Beeinflussung im 
Guten hat. Immer wieder sollen wir be-
wusst gute, edle, liebevolle Gedanken 
aussenden. Mit der Formel: «Du und 
ich, wir sind eins, wir sind Kinder 
Gottes» können wir Beziehungen wie-
der in Gang bringen, Verständnis und 
Harmonie schaffen. Ganz besondere 
Erfolge erzielen wir  mit der bewussten 
Beeinflussung von Kindern im Schlaf. 
«Der Glaube an die Medizin kann 
Wunder wirken», spricht Paulus. Ja, der 
Glaube ist wichtiger als die Medizin 
selbst. Mit vollstem Vertrauen und in-
niger Dankbarkeit sollen wir die uns 
zusagende Medizin einnehmen. Weiter 
lehrt Paulus, wie wir uns vor bösen Ge-
danken schützen können. Er spricht: 
«Menschen, die ihre Seele erfüllt haben 
mit guter Gesinnung, strahlen Licht 
aus.» Noch wichtiger ist es, dass wir auf 
unsere Mitmenschen und die ganze 
Schöpfung Gottes Gutes ausstrahlen in 
edlen Gedanken, liebevollen Worten 
und guten Taten. Wir dürfen mit un-

serer Zufriedenheit und Gottverbun-
denheit Licht aus unserer Seele aus-
strahlen, das vielen Menschen und der 
ganzen Schöpfung zugute kommt.

Alles, was wir in Gedanken, Worten 
und Werken Gutes tun, trägt schmack-
hafte Früchte und der Segen kehrt in 
unser Herz zurück. Es ist unsere Beru-
fung, ein Licht zu werden und Licht 
auszustrahlen. Die Liebe Gottes soll 
durch unser Leben sichtbar werden und 
viele Menschen entflammen. Dass dies 
gelingt, ist die Paulus-Lehre grösste 
Hilfe. Erforschen wir unser Inneres von 
neuem! Dann entfaltet sich in der An-
wendung der wirkungsvollen Anre-
gungen ein herrlicher Sommer des Le-
bens und wird zur persönlichen Erfül-
lung und zur Freude vieler.
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