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Vorwort 

 

Diese Broschüre will aufzeigen, den antichristlichen Charakter der Mormonenkirche, der einzigen rechtmäßigen Vertretung Gottes auf Erden, 

wie sie selber behauptet, sowie den Zusammenhang zwischen dem  wirken des Herausgebers der SKA Christian Clement und seinem 

Selbstverständnis dieser Kirche. Und es soll aufgezeigt werden, wie Christian Clement den antichristlichen Hintergrund der Mormonensekte, 

der er ja angehört,  mit dem esoterischen Christentum von Rudolf Steiner vereinbaren  zu können glaubt. Wir bitten darum, die ganze 

Broschüre intensiv zu studieren, und den Inhalt mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu überprüfen. Im Internet sind sehr viele 

Informationen auf den Indernetseiten der Mormonenkirche selbst, und  auf den Internetseiten von ehemaligen Mormonen zu  finden. (siehe 

Anhang)  Es kommen erstaunliche, ja erschreckende Dinge an die Oberfläche, und an manchen Stellen denkt man vielleicht  „Das glaube ich 

nicht!― Und doch, es wird sich herausstellen, dass diese  unglaublichen Dinge, die die Mormonenkirche schon seit Anfang des achtzehnten 

Jahrhunderts verbreitet - und in der heutigen Zeit immer aggressiver verbreitet - der Wahrheit entsprechen.  Alle Menschen auf diesem 

Planeten Erde, die nicht Mormonen sind oder werden, könnten  nicht erlöst werden, so die Aussagen der obersten Mormonen Propheten. Sie 

stellen das Christentum auf den Kopf. Es ist ein gewaltiger Angriff auf das Christentum, auf Christus selbst, und  im absoluten Gegensatz zu 

den Aussagen Rudolf Steiners.  

 

Und die Frage taucht auf: welchem Gott dienen die Mormonen, und welchen Gott erwarten Sie? 

 

 Ohne den Mormonismus ist die Brigham Young Universität und alle anderern Universitäten der  Mormonen Neureligion nicht denkbar. Der 

geistige Inhalt der Mormonenkirche dringt in alle Bereiche der Universität, wie in dieser Broschüre aufgezeigt und wie jeder selber nachprüfen 

kann. Es ist nicht beabsichtigt die Mormonen pauschal zu verurteilen. Doch es ist Wachsamkeit gefordert, da die Mormonenführung dabei ist 

ein Mormonisches Königreich auf Erden zu bilden, wie in dieser Broschüre  nachgelesen werden kann.  

 

Die Zitate die aus den Vorträgen Rudolf Steiners in dieser Broschüre angefügt sind, sollen nicht zum xten mal irgendwo veröffentlicht werden! 

Nein! Sie sollen dazu dienen um sie wie eine Lupe zu gebrauchen, um die heutige Weltsituation zu beleuchten. Die Worte die Rudolf Steiner 

an die Menschen in seinen Vorträgen gerichtet hat, gelten gerade heute 2014 und noch weit in die Zukunft. Und wenn man die Zeit betrachtet 

von 1925 bis 2014 ,und betrachtet was alles auf die Menschheit heingebrochen ist, dann bekommen die Worte Rudolf  Steiners den richtigen 

Klang und das richtige Gewicht. Es ist seit 1945 kein Jahr vergangen wo nicht irgendwo auf der Welt Kriege stattgefundn haben.. 

Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung (HIIK) 

414 Konflikte haben die Wissenschaftler des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung (HIIK) im vergangenen Jahr  (2013) 

weltweit gezählt – darunter 45 "hochgewaltsame Konflikte", von denen die Forscher wiederum 20 als "Kriege" einstuften – erneut eine traurige 

Höchstmarke. (http://www.hiik.de/de/konfliktbarometer/)  

Und Heute 2014 

Und wenn man mit wachem Blick und wachem Geistbewusstsein in die Welt schaut kann man deutlich sehen wer gegen die Anthroposophie 

kämpft. Und die Gegner der Anthroposophie nehmen keine Rücksichten.  

Ich kann mich umschauen dort wo ich stehe und sagen ich sehe nichts, bei mir ist alles in bester Ordnung. Mag  für den einzelnen stimmen. 

Doch wie geht es unseren Brüdern und Schwestern die nicht zur Anthroposophie gefunden haben ?  Wenn man über den Tellerrand schaut, 

tauchen die Schemen auf, die, die Anthroposophie, und die Menschheitsentwicklung verhindern wollen. 

                                            Königswinter im April 2014 Johann Silberbauer 

Anmerkung: 

Alle Hervorhebungen,Fett, Kursiv, Unterstreichungen sind von Johann Silberbauer. Hervorhebungen die nicht von J.S.gemacht wurden werden 

gekennzeichnet.Meine Kommentare und Hinweise in der Schrift „Eras Medium ITC“ 

 

Einleitende Aussagen : 

„Die Kirche ist in der Hand von Managern" 

„Die Kirche ist in der Hand von Managern. Sehen Sie sich die Lebensläufe der Leute an der Spitze an, das sind vor allem Wirtschaftler und 

Anwälte. Man findet kaum einen Theologen oder Philosophen.― Tatsächlich hat Kirchenoberhaupt Thomas Monson, der den Titel „Präsident― 

trägt und in der Kirche als Prophet gilt, zwei Wirtschafts-Hochschulabschlüsse. Auch unter den zwölf „Aposteln―, die das zweithöchste 

Führungsorgan bilden, sind viele studierte Wirtschaftswissenschaftler. ( FAZ 25.08.2012  

Mormonenapostel Monson warnt vor der Zerstörung des Glaubensdurch die Wissenschaft 

Mormonenapostel Monson, 1. Ratgeber der Ersten Präsidentschaft, (Heute 2014 - 1.Präsident  J.S.) hat sich in der Februarausgabe des Ensign 2001 

an die Jugend der Glaubensgemeinschaft gewendet, um diese in Bezug auf Glaube, Zweifel und Wissenschaft zu unterweisen. 

 Er sagte: 

"Denkt daran, dass Glaube und Zweifel nicht zur selben Zeit in den Gedanken existieren können, denn das eine wird das andere verdrängen. 

Sollte Zweifel an eurer Tür klopfen, dann sagt zu diesen skeptischen, rebellischen Gedanken: ‚Ich will bei meinem Glauben bleiben und bei 

dem Glauben meines Volkes. Ich weiß, dass es dort Glück und Zufriedenheit gibt und ich verbiete euch, agnostische, zweifelnde Gedanken, 

das Haus meines Glaubens zu zerstören. Ich gebe zu, dass ich den Werdegang der Schöpfung nicht verstehe aber ich akzeptiere deren Tatsache. 

Ich gestehe ein, dass ich die Wunder der Bibel nicht erklären kann und ich werde nicht versuchen, das zu tun aber ich akzeptiere das Wort 

Gottes. Ich war nicht mit Joseph Smith aber ich glaube ihm.  

Mein Glaube kam nicht durch Wissenschaft zu mir und ich werde  der sogenannten Wissenschaft nicht erlauben, ihn zu zerstören.'" 

         (Februar Ensign, 2001) 
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Da  neun der ersten Präsidentschaft und des Quorums der zwölf Apostel Mitglieder der 13-Mitglieder-Universitätsverwaltung (Brigham Yung 

Universität J.S.) sind, garantiert sich die Kirchenleitung, dass die Professoren und Studenten der Kirchendoktrin folgen. Skepsis im Hinblick auf 

die Kirche ist unerwünscht. FAZ vom 21.04.2012  

 

Stellungnahme aus christlicher Sicht zur Mormonenkirche 

„Aufgrund der zahlreichen unbiblischen Sonderlehren und neuen Offenbarungen sowie der okkulten Tempelrituale kann der Mormonismus, 

trotz seines "christlichen" Selbstverständnisses, nicht dem weiten ökumenischen Spektrum christlicher Kirchen, Freikirchen und 

Gemeinschaften zugerechnet werden. Er hat vielmehr als eigenständige, synkretistische (religionsvermischende) amerikanische Neu-Religion 

zu gelten. Ein Übertritt zum Mormonentum bedeutet deshalb nicht nur einen Glaubenswechsel, sondern eine völlige Abkehr von der christlich-

ökumenischen Kirchengemeinschaft. Daraus ergeben sich für die von der Konversion eines Angehörigen betroffenen Familien 

erfahrungsgemäß erhebliche Schwierigkeiten.― 

 

 „Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird.  

Ich weiß nur, dass es anders werden muss,  

wenn es besser werden soll.― 

 

Georg Christoph Lichtenberg 

 

„Der Inhalt dieser Broschüre greift diese Aussage von Orson Pratt auf  und will  zeigen wie  antichristlich das Mormonentum ist.J.S. 

 

Der Mormonenapostel Orson Pratt erklärte: 

 

Falls die Mormonenreligion Fehler hätte, wäre das Mormonenvolk dankbar, wenn jemand sie aufzeigen würde:„…  

 

…überzeugt uns von den Fehlern der Lehre, falls wir welche haben, mit Vernunft, mit logischen Argumenten oder durch das Wort Gottes und 

wir werden ewig für die Information dankbar sein und ihr werdet für immer den erfreulichen Gedanken daran haben, dass ihr Werkzeuge in 

den Händen Gottes gewesen seid, um eure Mitmenschen aus der Finsternis zu erretten, die ihr in ihren Köpfen aufsteigen sehen könnt."(The 

Seer, S. 15-16) 

Als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel der modernen Evangeliumszeit, war Orson Pratt von 1830 bis zu seinem Tode 1881 

maßgeblich an den Ereignissen der Kirchengeschichte beteiligt. Als Missionar, Herausgeber, Pionier und als Verfasser von Broschüren war er 

einer der einflußreichsten Kirchenführer des 19. Jahrhunderts. (Hervorhebung J.S.) 

 

Diese Aussage gilt bis heute, wie leicht auf den Internetseiten Der Kirche der Heiligen der Letzten Tage nachgelesen werden kann. 

 

Mormonenapostel Monson warnt vor der Zerstörung des Glaubensdurch die Wissenschaft 

 

Mormonenapostel Monson, 1. Ratgeber der Ersten Präsidentschaft (Stand 2001), ( Heute 2014 - 1.Präsident J.S.) hat sich in der Februarausgabe 

des Ensign 2001 an die Jugend der Glaubensgemeinschaft gewendet, um diese in Bezug auf Glaube, Zweifel und Wissenschaft zu unterweisen. 

  

Er sagte: 

 

"Denkt daran, dass Glaube und Zweifel nicht zur selben Zeit in den Gedanken existieren können, denn das eine wird das andere verdrängen. 

Sollte Zweifel an eurer Tür klopfen, dann sagt zu diesen skeptischen, rebellischen Gedanken: ‚Ich will bei meinem Glauben bleiben und bei 

dem Glauben meines Volkes. Ich weiß, dass es dort Glück und Zufriedenheit gibt und ich verbiete euch, agnostische, zweifelnde Gedanken, 

das Haus meines Glaubens zu zerstören. Ich gebe zu, dass ich den Werdegang der Schöpfung nicht verstehe aber ich akzeptiere deren Tatsache. 

Ich gestehe ein, dass ich die Wunder der Bibel nicht erklären kann und ich werde nicht versuchen, das zu tun aber ich akzeptiere das Wort 

Gottes. Ich war nicht mit Joseph Smith aber ich glaube ihm.  

 

Mein Glaube kam nicht durch Wissenschaft zu mir und ich werde  der sogenannten Wissenschaft nicht erlauben, ihn zu zerstören.'" 

                                                                                                                                                 (Februar Ensign, 2001) 
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Weitere  Aussagen der Mormonen Propheten und Apostel: 

 

Der Mormonenapostel LeGrand Richards erklärt: 

 

„… das ‚ewige Evangelium‘ konnte NICHT durch das Lesen der Bibel allein entdeckt werden… 

 

Dies ist die einzige christliche Kirche  ( sprich MormonenkircheJ.S. ) in der Welt, die sich für ihre Organisation und Regierung  nicht  auf die Bibel 

berufen muss;… wenn wir keine Bibel hätten, hätten wir trotzdem die notwendige Weisung und Information durch die Offenbarungen des 

Herrn ‚an seine Diener und Propheten‘ in diesen letzten Tagen.― (A Marvelous Work And A Wonder, 1966, Seite 41) 

 

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist aus keiner andern Kirche erwachsen. Sie ist keine Sekte. Sie ist die Kirche Jesu 

Christi der Heiligen der Letzten Tage. Sie ist die einzige, heute in der Welt bestehende Kirche, die den Namen Jesu Christi und Seine göttliche 

Vollmacht mit Berechtigung tragen kann und trägt 

 

... Ich möchte hier jetzt verkündigen, so anmaßend es auch denen klingen mag, welche die Wahrheit nicht kennen, daß die göttliche Vollmacht 

des Allmächtigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes zu sprechen, hier ist inmitten dieser ewigen Hügel und Bergländer und daß sie 

bleiben und bestehen wird ... und ich empfinde außerordentliche Freude und Befriedigung darüber, daß ich das ohne Rücksicht auf alle Gegner 

der Wahrheit und ohne jede Furcht vor ihnen sagen kann. 

(Diese Erklärung wurde am achtundachtzigsten Jahrestage der Gründung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage am 6. April 

1918 abgegeben. Improvement Era Bd. 21, S. 639, Joseph F. Smith: Evangeliumslehre, S.195f) 

 

Der Geist wird mit dem Körper wieder vereinigt werden. Wir werden einander im Fleische sehen, in demselben Körper, den wir hier in diesem 

sterblichen Leben besitzen. Unsre Körper werden so hervorkommen, wie wir sie niederlegen, obwohl eine Wiederherstellung bewirkt werden 

wird. Jeder Körperteil, jedes verstümmelte Glied, jede Mißgestaltung, die durch Unfall oder auf irgendeine andre Wiese verursacht wurde, wird 

wiederhergestellt und recht gerichtet werden. Jedes Glied und jedes Gelenk wird in seiner rechten Gestalt wiederhergestellt werden. Wir 

werden einander kennen und uns durch die endlosen Zeiten der Ewigkeit der Gesellschaft der andern erfreuen, wenn wir das Gesetz Gottes 

halten. (Gild nur für die Mitglieder der Mormonenkirche J.S.) 

(Ansprache gehalten am 3. Februar 1883 in Salt Lake City, Journal of Discourses Bd. 24, S. 82, Joseph F. Smith: Evangeliumslehre, S.636) 

 

Die einzig wahre Kirche auf Erden 

 

Die Mormonenführer behaupten, daß 1820 Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus  ( Nach dem Glauben der Mormonen ist Jesus im April 1820 

geboren J.S.)Joseph Smith besuchten und ihm sagten, dass er „sich KEINER― der Kirchen anschließen sollte, „da sie ALLE FALSCH wären;  

und die Person, die mich ansprach, sagte, dass ALLE ihre Glaubensbekenntnisse ein GRÄUEL in seinen Augen wären, dass jene Bekenntnisse 

ALLE VERDERBT wären: ‚sie nähern sich mir mit ihren Lippen, aber ihre Herzen sind ferne von mir, sie lehren die Gebote des Menschen, die 

den Anschein der Göttlichkeit haben, aber sie leugnen deren Macht.‘― (Köstliche Perle, Joseph Smith 2:18-19) 

 

Die so genannte christliche Welt ist HEIDNISCH, was ihre Kenntnis von der Erlösung Gottes betrifft.― (J.D. Bd. 8, S. 199) Unsere Ältesten 

können den Priestern erzählen, dass es 51 Kapitel in Genesis gibt, und nur wenige von ihnen,  wenn überhaupt, werden wissen, dass es nur 

fünfzig gibt. In bezug auf wahre Theologie, nie lebte ein UNWISSENDERES Volk als die gegenwärtige so genannte christliche Welt.― (J.D. 

Bd. 8, S. 199)  
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Ein junger Mormone, der kürzlich von seiner Mission zurückgekehrt war, bemerkte mir gegenüber: 

Als ich auf meiner Mission war, hatte ich nie wahrhaft das Gefühl gehabt, dass die Kirche wahr wäre; ehrlich gesagt, ich wusste es einfach 

nicht. Aus diesem Grund sprang mir etwas, das M. Russel Ballard [in einer Rede an die Missionare] sagte, regelrecht ins Gesicht. Er erzählte 

eine Geschichte von einem Missionaren, der zu ihm kam und sagte: „Ich kann nicht sagen, dass ich weiß, dass die Kirche wahr ist, weil ich es 

nicht wirklich weiß, und ich fühle mich schuldig, wenn ich es sage.― Ballard (der damals ein Missionspräsident war) antwortete: „Die Art und 

Weise, wie Sie ein Zeugnis erlangen, ist, es zu geben.― In anderen Worten, er sagte diesem Missionaren und eigentlich uns allen in der 

Konferenz: Wenn Sie nicht wissen, dass die Kirche wahr ist, belügen Sie einfach weiter alle ihre Untersucher und sagen Sie, dass Sie wissen, 

bis Sie es oft genug gesagt haben, bis Sie sich selbst so weit gehirngewaschen haben, dass Sie glauben, dass sie wahr ist. 

Man kann sich kaum eine abscheulichere Übertretung des Gebotes „Du sollst nicht falsch Zeugnis geben― vorstellen.  

(http://www.mormonen-wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN.htm) 

 

Mormonische Propheten und Apostel lehren, dass wir nicht direkt zu Jesus beten sollen. Stattdessen sollen sie nur direkt zum Vater beten in 

Jesu Namen. Apostel Bruce McConkie sagte bezüglich des Vaters: 

Er ist der zu dem wir direkten Zugang haben durch Gebet, und wenn es nötig wäre es ist es aber nicht ein Mitglied der Gottheit für eine 

besondere Beziehung auszusondern wäre es der Vater, und nicht der Sohn, den man erwählen sollte. Unsere Beziehung zum Sohn ist wie die 

zwischen Geschwistern auf der Erde, im Diesseits. Bezüglich ―anderer, die übermäßig eifrig sind,‖ fuhr McConkie fort sie widmen sich einer 

besonderen persönlichen Beziehung zu Christus, die gleichzeitig unanständig und gefährlich ist. … Eine weitere Gefahr ist, dass die, die 

damit beschäftigt sind, oft direkt zu Christus beten, aus dieser besonderen Freundschaft heraus die sie meinen, entwickelt zu haben. …Dies ist 

schlichtweg sektiererischer Unsinn. Unsere Gebete sollen an den Vater und ihn allein gerichtet sein (BYU Devotional [March 2, 1982], 17, 19 & 20). 

Moroni  der letzte Prophet 

Moroni ist ein Prophet im Buch Mormon und soll dem Religionsgründer Joseph Smith als Engel erschienen sein. Er spielt für die Mormonen 

eine herausragende Rolle, ist allerdings in der christlichen Bibel unbekannt. 

 

Das von Joseph Smith veröffentlichte Buch Mormon ist die einzige Quelle für die angebliche Existenz Moronis, neben weiteren Aussagen von 

Smith. In diesem Buch ist Moroni der letzte erwähnte Prophet. Moroni soll im frühen 5. Jahrhundert nach Christus auf dem amerikanischen 

Kontinent gelebt und die Zusammenfassung der ihm überlieferten Schriften von Propheten vollendet haben, mit der sein Vater Mormon 

begonnen hatte. 

 

       

              Moroni  der letzte Prophet steht auf der Kirchtumsspitze der Mormonenkirchen 

  

http://www.mormonen-wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN.htm
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        Der Gründer der Mormonen, Joseph Smith,  

 

Spiritist, Schatzsucher, Freimauerer, Prophet, Leutnant General, Polygamist  
                                                         

                                                       

 

Joseph Smith (1805 -1844) ist der Gründer des Mormonismus. 

Georg Walker Bush  (* 6. Juli 1946 in New Haven, Connecticut), ist ein US-amerikanischerPolitiker der Republikanischen Partei und war von 

2001 bis 2009 der 43. Präsident der Vereinigten Staaten. Bush besuchte von 1961 bis 1964 die Phillips Academy, die auch sein Vater besucht 

hatte. Anschließend studierte er von September 1964 bis Mai 1968 Geschichte an der Yale University, wo er, ebenfalls wie sein Vater, Mitglied 

der Vereinigung Skull & Bones und des Studentenbundes Delta Kappa Epsilon  Religiosität und Alkoholprobleme Die Probleme Bushs im 

Umgang mit Alkohol wurden im Jahr 1976 aktenkundig. Wegen Trunkenheit am Steuer wurde ihm in Maine befristet der Führerschein 

entzogen. Zudem musste Bush sich einem strengen Entzug unterziehen. Zehn Jahre später konvertierte er von den Anglikanern zu den 

Methodisten, um fortan als Wiedergeborener Christ völlig auf Alkohol zu verzichten.  (  http://de.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush )Dieser 

Wechsel seiner Konfession im Jahr 1986 stellt eine einschneidende Veränderung seines Privatlebens dar. 

                   George Walker Bush           ist blutsverwand       mit Joseph Smith dem Gründer der Mormonenkirche                     
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   Ausschnitt: 

Blutlinien der Howland Familie aus dem Genealogischen Institut  der Mormonen in Salt Lake City in der Zeit der 

1. Präsidentschaft  George Walker Bush 2001 bis 2009 der 43. Präsident der Vereinigten Staaten 

                                                                           Mormonengründer 

               Joseph Smith  und seine  Frau Emma Hale             Churchill 

 

                            
 

                                               Roosevelt                         Nixon                            Ford                  George W. Bush 

 

Blutlinien der Howland Familie, erstellt von dem Genealogischen Institut  der Mormonen in Salt Lake City in der Zeit der 
Präsidentschaft von George W. Bush. 2001 bis 2009. 

(J.S.) 
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Joseph Smith`s Weg zum Mormonismus 

Schatzgräberei, Magie, Freimaurertum 

Die Platten des Buch-Mormon: Von Menschenhand geschaffen, Vision oder Schwindel? 

 

Aus dem Salt Lake City Messenger Nr. 105 November 2005 (übersetzt von Manfred Trzoska) 

 

    

 

Goldene Platten 

In diesem Jahr feiert die HLT-Kirche den 200. Jahrestag der Geburt Joseph Smiths am 23. Dezember 1805. Joseph behauptete, dass Gott und 

Christus ihm im Frühjahr 1820 erschienen, als er vierzehn war, und sie erzählten ihm, dass er sich keiner Kirche anschließen sollte, da sie sich 

alle in einem Zustand des Abfalls befänden. Gott wäre dabei, Seine wahre Kirche durch Smith als Werkzeug wiederherzustellen. 

ein Bild 

 

     
 

Drei Jahre später, 1823, so behauptete Smith, erschien ihm ein Bote von Gott und erzählte ihm von einem Bericht, der in einem Hügel 

außerhalb von Palmyra, New York, nahe Smiths Heim, verborgen wäre. 
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In der Einleitung des heutigen Buch Mormon lesen wir: 

 

„Das Buch Mormon… ist ein Bericht vom Umgang Gottes mit den antiken Einwohnern Amerikas… Die Aufzeichnungen berichten von zwei 

großen Zivilisationen. Eine kam 600 v. Chr. aus Jerusalem [nach Amerika] und teilte sich später in zwei Nationen, die als Nephiten und 

Lamaniten bekannt sind. Die andere kam viel früher, als der Herr die Sprachen beim Turm zu Babel verwirrte. Diese Gruppe ist als Jarediten 

bekannt. 

Diese Aufzeichnungen enthalten auch einen Bericht von der Erscheinung Jesu Christi bei den Nephiten kurz nach seiner Kreuzigung.― 

Smith entsprechend war der Engel, der ihm erschien, Moroni, die letzte Person, die schätzungsweise 421 v. Chr. diesen Bericht geschrieben 

hatte, bevor er vergraben wurde. Moroni, nun ein auferstandenes Wesen, gab Smith die Anweisung, dass er sich vor dem Bösen bewahren, Gott 

durch rechtschaffenes Verhalten folgen müsste und dann würde es ihm eventuell erlaubt sein, den verborgenen Bericht zu übersetzen. Vier 

Jahre später, am 22. September 1827, führte Moroni Smith an die Stelle auf dem Hügel, wo er die Platten bergen konnte. 

 

    
 

Dann im Frühjahr 1830 veröffentlichte Smith das Buch Mormon und gründete die Kirche Christi, die später in Kirche Jesu Christi der Heiligen 

der Letzten Tage umbenannt wurde. Wenige kennen aber den Hintergrund und die Probleme, die mit diesen Ansprüchen einhergingen. 

Joseph Smith und sein Vater erregten das erste Mal 1820 die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wegen ihrer Verstrickungen im 

Geldgräbergeschäft. Josephs Behauptungen über besondere magische Kräfte nahm 1822 größere Bedeutung an, als er einen kleinen 

schokoladefarbenen Stein fand, während er für einen Nachbarn, Willard Chase, einen Brunnen grub. Von diesem Stein dachte man, dass er 

macht hätte, jemanden zu verborgenen Schätzen zu führen. 

 

1833 gab Mr. Chase folgende Erklärung in Bezug auf die Smiths ab: 

„Ich lernte die Familie Smith, die als die Autoren der Mormonenbibel bekannt sind, im Jahr 1820 kennen. Zu dieser Zeit waren sie im 

Geldgräbergeschäft engagiert, dem sie bis Ende 1827 nachgingen. Im Jahr 1822 hatte ich damit zu tun, einen Brunnen zu graben. Ich stellte 

Alvin [Josephs Bruder] ein und Joseph Smith half mir; der letztere von beiden ist jetzt als der Mormonenprophet bekannt. Nachdem wir 

ungefähr zwanzig Fuß unter die Erdoberfläche gegraben hatten, entdeckten wir einen Stein von einzigartiger Erscheinung… und während wir 

ihn untersuchten, legte Joseph ihn in seinen Hut und steckte dann sein Gesicht hinein… Am nächsten Morgen kam er [Joseph] zu mir und 

wollte den Stein haben, weil er angeblich in ihn hineinsehen könnte…― (Early Mormon Documents, Bd. 2, herausgegeben von Dan Vogel, 

Signature Books, 1998, S. 65                                                 Seherstein 

                                
 

William Stafford, einer der ersten Siedler in Palmyra, New York, gab 1833 folgende Erklärung ab: 

„Das erste Mal machte ich mit Joseph Smith Sen. und seiner Familie im Jahr 1820 Bekanntschaft. Sie lebten damals in Palmyra, ungefähr 

anderthalb Meilen von meinem Wohnort entfernt. Ein großer Teil ihrer Zeit war dem Graben nach Geld gewidmet, insbesondere nachts, wann 

man, wie sie sagten, das Geld am leichtesten erlangen konnte. Ich habe sie wunderbare Geschichten in Bezug auf ihre Entdeckungen, die sie 

bei ihrer besonderen Beschäftigung der Geldgräberei gemacht hatten, erzählen gehört. Sie sagten zum Beispiel, dass an einer Stelle in solch 

einem Hügel auf der Farm eines bestimmten Mannes Schlüssel, Fässer und Kisten mit Münzen aus Gold und Silber – Goldbarren, goldene 

Figuren, Messingkessel, gefüllt mit Gold und Silber – goldene Kerzenhalter, Schwerter usw., usw. gelagert wären. Sie sagten auch, dass 

beinahe alle Hügel in diesem Teil New Yorks von Menschenhand aufgeworfen wurden und dass sich in ihnen große Schätze befänden, die 

Joseph Smith Jun. sehen könnte, indem er einen Stein von einzigartiger Erscheinung in seinen Hut legte, und zwar so, dass alles Licht 

ausgeschlossen wurde; und damals konnte er angeblich alle Dinge in und unter der Erde sehen, – dass er in ihr die oben erwähnten Höhlen, 

große Goldbarren und Silberplatten sehen könnte – dass er auch die Geister entdecken könnte, in deren Verantwortung sich diese Schätze 

befanden, in altertümlicher Kleidung gekleidet. Wie leicht man sich ihnen nähern konnte, hing in großem Maße vom Stand des Mondes ab. 

Neumond und guter Freitag, glaube ich, wurden als die günstigsten Zeiten für die Erlangung dieser Schätze angesehen. (Early Mormon 

Documents, Bd. 2, S. 59-60) 
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Ferner erzählte Mr. Stafford in der selben Aussage: 

„Ein anderes Mal erdachten sie [die Smiths] sich einen Plan, durch den sie ihren Hunger mit dem Fleisch von eines meiner Schafe stillen 

könnten. Sie hatten in meiner Schafherde einen großen, fetten, schwarzen Widder gesehen. Der alte Joseph und einer der Jungen kamen eines 

Tages zu mir und sagten, dass Joseph Jun. einige sehr bemerkenswerte und wertvolle Schätze gesehen hätte, die nur auf eine Weise geborgen 

werden könnten. Dieser Weg war folgender: - Dass ein schwarzes Schaf auf den Boden gebracht werden sollte, wo die Schätze verborgen 

waren – dass es nach dem Durchschneiden der Kehle während des Blutens in einem Kreis herumgeführt werden sollte. Nachdem dies getan 

worden wäre, würde der Zorn des bösen Geistes beruhigt sein; die Schätze könnten dann geborgen werden und mein Anteil davon wäre das  

Vierfache. Um meine Neugier zu befriedigen, überließ ich ihnen ein großes, fettes Schaf. Sie informierten mich später, dass das Schaf 

entsprechend dem Gebot getötet wurde, aber da es in der Prozedur irgendwie einen Fehler gab, hatte es nicht die gewünschte Wirkung. Dies ist, 

glaube ich, das einzige Mal, dass sie aus dem Geldgräbergeschäft einen Profit herausschlugen. Sie hatten aber ständig eine wertlose Bande um 

sich, deren Geschäft es war, nachts nach Geld zu graben und die tagsüber mehr mit Hammelfleisch zu tun hatte als mit Geld.― (Early Mormon 

Documents, Bd. 2, S. 61) 

Viele Nachbarn und Bekannte der Smiths machten ähnliche Aussagen, die von der Verwicklung der Smiths in magische Praktiken und 

Geldgräberei erzählen. Diese sind jetzt in Early Mormon Documents, zusammengestellt von Dan Vogel, Band 2-5, gesammelt und neu 

veröffentlicht worden. Joseph Smiths Mutter bestätigte seine Allbekanntheit als Glasgucker oder Wahrsager und erzählte, wie ein Mr. Stowell 

quer durch den Staat reiste, um ihn anzuheuern: 

 

„Kurz bevor das Haus fertig war [1825], kam ein Mann namens Josiah Stoal [Stowell] aus der Chenango-Grafschaft, New York, mit der 

Absicht, Joseph dazu zu bekommen, ihm beim Graben nach einer Silbermine [in Pennsylvania] zu helfen. Er kam auf Joseph, weil er gehört 

hatte, dass er bestimmte Mittel besäße, durch die er Dinge erkennen könnte, die dem natürlichen Auge unsichtbar sind.― (Biographical Sketches 

of Joseph Smith the Prophet, and his Progenitors for Many Generations, by Lucy Smith, 1853, p. 91; also reproduced in Lucy's Book: A 

Critical Edition of Lucy Mack Smith's Family Memoir, edited by Lavina F. Anderson, Signature Books, 2001, pp. 359-360) 

H. Michael Marquardt erzählt, dass beide Elternteile Smiths behaupteten, dass Stowell ihn wegen seines magischen Steins aussuchte: 

„Smiths Eltern deuteten an, dass er für Stowel mehr als nur eine angeheuerte Hand war. Joseph Sen. erzählte Berichten gemäß Fayette Lapham, 

dass sein Sohn nach Harmony, Pennsylvania, ging ‚auf Bitten von jemand, der die Hilfe seiner göttlichen Rute und seines göttlichen Steins 

wünschte, um verborgene Schätze zu finden, die angeblich dort bei den Indianern oder woanders gelagert wären‘. Lucy erinnerte sich ähnlich, 

dass Stowell nach der Hilfe ihrer Söhne getrachtet hatte, weil er hörte, dass Joseph ‚bestimmte Schlüssel besaß, durch er Dinge erkennen 

konnte, die für das natürliche Auge unsichtbar sind‘. 

In anderen Worten: Es war wegen des Rufs der Smiths, dass Vater und Sohn die Reise von über einhundert Meilen nach Harmony, 

Pennsylvania, unternahmen, wo Stowell sie einstellte, um zu helfen, die Mine ausfindig zu machen. Smith war jetzt neunzehn und sein Vater 

vierundfünfzig.― (The Rise of Mormonism: 1816-1844, von H. Michael Marquardt, Xulon, 2005, S. 63) 

Mit magischen Steinen und Schatzgräberei zu tun zu haben, war in den frühen 1800ern in den Neuengland-Staaten ziemlich gewöhnlich und 

viele sahen es nicht als gegensätzlich zu einem aktiven Kirchenleben an. Fawn Brodie, die berühmte Biographikerin Joseph Smiths, erzählte 

von dem gemeinschaftlichen Interesse an Schatzgräberei und dem Einfluss von Luman Walters, dem Magier: 

 

 „Die Aufregung über die Möglichkeiten von indianischen Schätzen und vielleicht vergrabenem spanischen Gold erreichte in Palmyra ihren 

Höhepunkt mit dem Erscheinen eines, wie der Herausgeber des Palmyra ‚Reflector‘ ihn nannte, ‚vagabundierenden Wahrsagers‘ namens 

Walters, der auf diese Weise das Vertrauen etlicher Farmer gewann, so dass sie ihm für einige Monate drei Dollar pro Tag dafür zahlten, dass 

er auf ihren Grundstücken nach vergrabenem Geld jagte. Zusätzlich zu Kristallen, ausgestopften Kröten und Wünschelruten, der üblichen 

Ausrüstung eines ‚Scryer‘* behauptete Walters, einen alten indianischen Bericht gefunden zu haben, der die Orte ihrer verborgenen Schätze 

beschreibt. Diesen las er laut seinen Anhängern vor, in einer, so schien es, fremdartigen und exotischen Sprache, aber tatsächlich handelte es 

sich um eine, so verkündete es der Herausgeber der Zeitung, alte lateinische Version von Caesars [Ciceros] ‚Reden‘ 

 

. Die Presseberichte, die Walters Aktivitäten beschrieben, 1830-31 veröffentlicht, erklärten deutlich, dass sein Mantel, als er die Gegend 

verließ, auf den jungen Smith fiel 

 

. (No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith, The Mormon Prophet, von Fawn Brodie, 1971, Knopf, S. 19. Mehr Information über 

Luman Walters finden Sie in Early Mormonism and the Magic World View, von D. Michael Quinn, Signature Books, Ausg. von 1998, S. 116-

132)(*Eine Person, die mit Hilfsmitteln Visionen sehen kann (Anmerkung des Übersetzers). 
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Während sie für Mr. Stowell arbeiteten, kamen sie mit etlichen anderen Geldgräbern zu einer Übereinkunft, dass sie jeden Schatzfund teilen 

würden. H. Michael Marquardt bemerkte über diese Übereinkunft: 

Am 1. November 1825, bald nach ihrer Ankunft in Harmony und in Erwartung ihrer Entdeckungen, setzten Stowells Schatzgräbergesellschaft 

„Artikel des Abkommens― auf. Dieses Abkommen setzte fest, „falls irgendetwas von Wert an einem bestimmten Ort in Pennsylvania nahe 

Wm. Hales Haus erlangt werden sollte, wo vermutlich eine reiche Mine von Gold oder Silber und auch Münzgeld und Gold- oder Silberbarren 

enthalten sind, würde jedes Mitglied einen Anteil erhalten,… Gemäß diesem Abkommen würden Joseph Sen. und sein Sohn Joseph (die beide 

das Abkommen unterzeichneten) „zwei Elftel von allem Besitz erhalten, der erlangt werden würde―. (The Rise of Mormonism: 1816-1844, S. 

63-64) 

 

Das gesamte Abkommen ist in Early Mormon Documents, Bd. 4, S. 407-413 abgedruckt. Dieses Abkommen sollte zurückkommen, um Smith 

zu verfolgen, als diese Männer das Gefühl hatten, dass sie einen Anteil an den Buch-Mormon-Goldplatten haben sollten. Dies führte zu einer 

Reihe von Versuchen, die Platten von den Smiths zu stehlen. 

Die Männer erfuhren wahrscheinlich von Willard Chase, dass Smith dabei war, die Platten aus dem Hügel zu bekommen. Chase war von Smith 

gebeten worden, eine Kiste herzustellen, in der er die Platten lagern könnte. Dan Vogel bemerkte: 

―Der Tischler war wahrscheinlich Willard Chase, der sagte, dass Smith ungefähr zu dieser Zeit zu ihm kam und er ‚bat mich, ihm eine Kiste zu 

machen, und informierte mich, dass er plante, nach Pennsylvania zurück zu gehen, und erwartete, bald sein goldenes Buch zu bekommen, dass 

er eine Kiste wünschte, um es darin zu verschließen, wobei er mir gleichzeitig zu verstehen gab, dass er mir, wenn ich die Kiste machen würde, 

einen Anteil an dem Buch geben würde‘. Chase lehnte ab, da er andere dringendere Arbeit zu tun hatte… Trotz dieser Skepsis über die 

Goldplatten, schloss sich Chase bald anderen Schatzsuchern an, in der Bemühung herauszufinden, wo Smith sie versteckt hatte.― 

Die Diskussion mit Chase gab den anderen Schatzsuchern den Wink, die wütend auf Smith wurden, weil er ihnen die Platten vorenthielt… Sich 

an einen Besuch in dieser Gegend im Jahre 1828 erinnernd, erklärte David Whitmer [einer der Zeugen für das Buch Mormon]: „Ich hatte 

Gespräche mit einigen jungen Männern, die sagten, dass Joseph Smith mit Sicherheit Goldplatten hätte, und dass er, bevor er sie erhielt, 

versprochen hätte, sie mit ihnen zu teilen, aber er hätte es nicht getan und sie wären sehr gegen ihn aufgebracht.― (Joseph Smith: The Making 

of a Prophet, von Dan Vogel, Signature Books, 2004, S. 95) 

Im Allgemeinen stimmen HLT-Historiker zu, dass Joseph Smith als junger Mann in magische Praktiken verwickelt war, aber sie neigen dazu, 

ihre Bedeutung zu bagatellisieren. Richard Bushman aber, ein wohlangesehener HLT-Gelehrter, hat mehrere Seiten in seinem Buch Joseph 

Smith: Rough Stone Rolling Smiths Geldgräberei gewidmet. Auf Seite 50 merkt er an: 

―Die Smiths waren ebenso empfänglich für die Schatzsucherfolklore wie ihre Nachbarn. Zusätzlich zu Wünschelrute und Wahrsagersteinen 

glaubten die Smiths wahrscheinlich an rudimentäre Astrologie, die sie in den allgegenwärtigen Almanachs fanden. Magische Pergamente, die 

in der Familie Hyrum Smiths weitergereicht wurden, könnten ursprünglich Joseph Smith Sen. gehört haben. Der Besuch des Engels und die 

Entdeckung von Goldplatten hätten den Glauben an übernatürliche Macht bestätigt. Für Leute mit einem magisch eingerahmten Verstand, 

erschien Moroni wie einer der Geister, der in den Erzählungen der Schatzsucher über Schätze Wache stand. 

 

Die Ähnlichkeiten könnten sogar die außergewöhnliche Geschichte in der Familie Smith glaubhafter gemacht haben. Lucy erkannte die 

Überschneidung im Vorwort ihrer Erzählung von den Platten und warnte davor, zu denken‚dass wir unsere Arbeit einstellten und hingingen 

und versuchten, die Fähigkeit Abracs zu erlangen, magische Kreise zu zeichnen oder wahr zu sagen, um alle Arten von Geschäften zu 

vernachlässigen, da wir während unseres Lebens niemals  

zuließen, dass ein wichtiges Interesse jede andere Verpflichtung verschlang, aber während wir mit unseren Händen arbeiteten, bemühten wir 

uns, den Dienst für unsere Seelen  und die Wohlfahrt für sie nicht zu vergessen.‘ Lucys Punkt war, dass die Smiths nicht faul waren – sie hatten 

ihre Arbeit nicht eingestellt, um magische Praktiken auszuüben –, aber sie zeigte ihr Wissen über Formeln und Rituale und verband sie mit „der 

Wohlfahrt für ihre Seelen―. Magie und Religion verschmolzen in der Familienkultur der Smiths miteinander… 

Joseph Jun. wies nie die Steine zurück oder leugnete ihre Macht, Schätze zu finden. Reste der magischen Kultur blieben bis zum Ende bei ihm. 

(Joseph Smith: Rough Stone Rolling, von Richard L. Bushman, 2005, Knopf, S. 50-51) 

1826 wurde Joseph Smith, während er für Mr. Stowell arbeitete wegen eines Vergehens in Bezug auf seine magischen Praktiken verklagt. Mr. 

Stowells Neffe brachte die Anklagen gegen Smith vor, da er glaubte, dass Smith ein Betrüger war. Richard Bushman schreibt: 

―Notizen von einem Erscheinen vor Gericht im März 1826 in South Bainbridge werfen Licht auf die Geisteshaltung der Familie Smith in 

Bezug auf die Schatzsucherei unmittelbar vor dem Erhalt der Platten. Peter Bridgeman, Neffe von Josiah Stowell, eröffnete eine Anklage gegen 

Joseph Smith Jun. als eine liederliche Person in South Bainbridge, Chenango-Grafschaft, New York. Das Gesetz New Yorks legte fest, dass 

jeder, der vorgab, die Fähigkeit zu haben, verlorene Dinge zu finden, als eine liederliche Person gerichtet werden sollte… Vermutlich glaubte 

Bridgeman, dass Joseph Smith versuchte, den alten Mann zu betrügen, indem er behauptete, magische Kräfte zu haben. Im Gerichtsprotokoll 

sagte Stowell, dass er ‚den unbedingten Glauben an die Fähigkeit des Gefangenen hatte‘, wodurch er andeutete, dass dies der Grund war, 

Joseph anzuheuern.― (Joseph Smith: Rough Stone Rolling, S. 51-52) 

 

Die Dokumente, die sich auf dieses Ereignis von 1826 beziehen, lassen einige Fragen offen, ob dies eine vorläufige Anhörung war oder die 

eigentliche Verhandlung. Das ist nicht so wichtig wie die Information, die sie über Joseph Smiths damalige Aktivitäten liefern. Sie zeigen, dass 

er genau in dem Zeitraum in volkstümlicher Magie aktiv war, als er angeblich von einem Engel auf seine Berufung als Prophet und Seher 

vorbereitet wurde.  

(Mehr Einzelheiten über diesen Gerichtsprozess von 1826, erfahren Sie in Inventing Mormonism, von Walters und Marquardt, Joseph Smith: 

The Making of a Prophet, von Dan Vogel, und Early Mormon Documents, herausgegeben von Dan Vogel, Bd. 2-4, und in unserem Joseph 

Smith and Money Digging. Mehr Einzelheiten über Smiths Verstrickung mit Magie erfahren Sie in Early Mormonism and the Magic World 

View, von D. Michael Quinn, und unserem Mormonism, Magic and Masonry.) 

( http://buchmormon.de.tl/BUCH_MORMON_PLATTEN-d--VON-MENSCHENHAND-.--.--.--f-.htm ) 
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                    Joseph Smith der Freimaurer 

 

 
 

 
 

  

Um die Symbole zu verstehen, muss man erst einiges über Joseph Smiths Verstrickung mit der Freimaurerei wissen. Josephs Bruder, Hyrum, 

war seit den 1820ern ein Freimaurer gewesen. Viele andere Mitglieder der HLT-Kirche, wie Brigham Young, waren Freimaurer, bevor sie sich 

dem Mormonismus anschlossen. Der HLT-Historiker Reed Durham bemerkte: 

  

„Um 1840 kam John Cook Bennet, ein früherer aktiver Führer in der Freimaurerei in Commerce [Nauvoo] an und übte sehr schnell seine 

überzeugende Führerschaft in allen Fazetten der Kirche aus, einschließlich der mormonischen Freimaurerei... Joseph und Sidney [Rigdon] 

wurden... am selben Tag... in die formelle Freimaurerei eingeführt.― („Is There No Help for the Widow's Son ? ―, von Dr. Reed Durham Jun., 

wie in Joseph Smith und Freimaurerei: No Help for the Widow's Son, Martin Pub. Co., Nauvoo, Ill., 1980, S. 17, abgedruckt.) 

  

Reed Durham kommentierte ferner: 

 

„Ich habe so weit zu demonstrieren versucht, dass die Freimaurereinflüsse auf Joseph in der frühen Kirchengeschichte, die seiner formellen 

Mitgliedschaft im Freimaurertum vorausging, bedeutend waren... In der Tat glaube ich, dass es wenige bedeutende Entwicklungen in der 

Kirche gibt, die nach dem 15. März 1842 eintraten, die nicht freimaurerisch in gegenseitiger Abhängigkeit standen.― (Joseph Smith and 

Masonry: No Help for the Widow's Son, S. 17) 

 

Die History of the Church berichtet von Smiths Eintritt in die Freimaurerloge im Jahre 1842: 

 

„Dienstag, 15. - Ich amtierte als Großer Kaplan bei der Einrichtung der Nauvoo-Loge der Freimaurer im Wäldchen in der Nähe des Tempels. 

Großmeister Jonas, aus Columbus, war anwesend, eine große Anzahl von Leuten versammelte sich bei dieser Gelegenheit. Der Tag war 

außerordentlich schön; alle Dinge wurden ordnungsgemäß ausgeführt und allgemeine Zufriedenheit wurde kund getan. Am Abend erhielt ich 

den Ersten Grad in der Freimaurerei in der Nauvoo-Loge, die sich in meinem Hauptgeschäftsbüro versammelte.― (History of the Church, von 

Joseph Smith, Deseret Book, 1978, Bd. 4, Kap. 32, S. 550-551) 

 

Am nächsten Tag berichtete Smith: 

 

„Mittwoch, 16. März – Ich war mit der Freimaurerloge zusammen und stieg zum Erhabenen Grad auf.― (History of the Church, Bd. 4, Kap. 32, 

S. 552) 

 

 

  



 15 
 

 

Die Mormonenverstrickung in die Freimaurerei erreichte seinen Höhepunkt während der frühen 1840er in Nauvoo. In der Encyclopedia of 

Mormonism lesen wir: 

  

Die Einführung der Freimaurerei in Nauvoo hatte politische und religiöse Hintergründe... Schließlich wurden 1.500 HLT-Männer mit der 

Illinois-Freimaurer vereinigt, einschließlich vieler Mitglieder der regierenden Körperschaft der Kirche – und dies zu einer Zeit, als die 

Gesamtzahl von Nicht-HLT-Freimaurern in Illinois-Logen nur 150 erreichte.― (Encyclopedia of Mormonism, Bd. 2, S. 527) 

  

Der Salt Lake Tribune (4. Mai 2002, S. C3) druckte ein Bild von der originalen Wetterfahne des Nauvootempel, die das Freimaurersymbol des 

Zirkels und des rechten Winkels über dem Engel zeigt. Reporterin Peggy Stack schrieb: 

 

„Jedes Detail des historischen Nauvootempels wurde [am neuen Nauvootempe] peinlich genau rekonstruiert, mit einer Ausnahme: Die 

Fliegende-Engel-Wetterfahne, die die Spitze des mormonischen Bauwerks des 19. Jahrhunderts zierte. 

An seiner Stelle befindet sich der blattvergoldete Engel Moroni, der das erste Mal auf dem Salt-Lake-Tempel verwendet wurde... 

Einige spekulieren, dass der waagerechte Engel mit seinem Zirkel und rechten Winkel für moderne Mormonen zu eng mit den freimaurerischen 

Ritualen in Verbindung gebracht werden könnte.―   (Hervorhebung J.S.) 

(Salt Lake Tribune, 4. Mai 2002, S. C3) 

 

    

Dr. Reed Durham, der Direktor des LDS Institute of Religion an der University of Utah und Präsident der Mormon History Association 

bemerkte : 

„Für mich steht es absolut außer Frage, dass die Mormonenzeremonie, die als Endowment bekannt wurde, das Anfangs durch Joseph Smith 

mormonischen Freimaurern vorgestellt wurde, etwas mehr als einen Monat nachdem er ein Freimaurer wurde, direkte Inspiration von der 

Freimaurerei erhalten hatte... 

  

Reverend Wesley P. Walters von der Vereinigten Presbyterianerkirche in Marissa, Illinois. 

1977 berichtete Wesley P. Walters von einer weiteren Entdeckung, die sogar noch mehr Licht auf die Verhandlung von 1826 wirft: 

  

„Joseph Smith Jun. hatte, bevor er der Gründer und Prophet des Mormonismus wurde, einen Teil seines Lebens als ein ‚Glasgucker‘ ( 

Hellseher ) zugebracht… 

 

Somit ist es ziemlich von allen Seiten klar, dass Joseph Smith okkultes religiöses Material in seine Geldgräber-Aktivitäten einfließen ließ, und 

dies ließ die Gemeinschaften, wo er nach Schätzen grub, ihn mit Weissagung, Zauberei und Hexerei in Verbindung bringen… einmal nach dem 

engen Zusammenprall mit dem Gesetz im Jahr 1826 war er entschlossen, die Geldgräberei aufzugeben,  und dieses okkulte religiöse Interesse 

machte es ihm leicht, in Begriffen zu denken, wie die Erstellung eines religiösen Buches von Goldplatten, das er durch denselben Stein 

entdeckt zu haben behauptete, den er für seine Schatzjagd benutzte.― (The Journal of Pastoral Practice, Sommer 1977, S. 121-123, 127-128) 

(Hervorhebung J.S.) 

Joseph Smith`s Seherstein 

                                                                
 

 

 

 

 

  

Originalzeichnung des Architekten 

von der Nauvootempel-

Wetterfahne. 

Beachten Sie den Zirkel und den 

rechten Winkel über dem Engel. 
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JOSEPH SMITHS MAGISCHER TALISMAN.  

 

1974 machte Dr. Reed Durham, der Direktor des LDS Institute of Religion an der University of Utah und Präsident der Mormon History 

Association eine Entdeckung, die so aufsehenerregend war, dass sie eine große Bestürzung unter Mormonengelehrten und Beamten 

verursachte. 

 

 Dr. Durham fand heraus, dass das, was vorher als „Freimaurerjuwel des Propheten Joseph Smiths― identifiziert worden war, in Wirklichkeit 

ein „Jupiter-Talisman― war. Dies ist ein Medaillon, das Material enthält, das einen Bezug zu Astrologie und Magie hat 

 

. Dr. Durham, der sich anscheinen nicht über die verheerenden Folgen seiner Entdeckung bewusst war, verkündete diesen bedeutenden Fund in 

seiner Präsidentenrede vor der Mormon History Association am 20. April 1974: 

„…Ich möchte Sie alle in etwas einweihen, was vielleicht die merkwürdigste, die mysteriöseste, okkultistisch-esoterischste und doch 

Freimaurer-orientierte Praktik ist, die je von Joseph Smith übernommen wurde… 

 Jeder verfügbare Beweis legt nahe, dass Joseph Smith der Prophet ein magisches Freimaurermedaillon, oder Talisman, besaß, das er während 

seiner Lebenszeit trug und das sich bewiesenermaßen an seinem Körper befand, als er zum Märtyrer gemacht wurde. Sein Talisman hat die 

Form eines Silberdollars und ist wahrscheinlich aus Silber oder Zinn gemacht. Es hat genau ein und neunsechszehntel im Durchmesser,… der 

Talisman,… der ursprünglich von Emma Smith Bidamons Familie gekauft, von dieser Familie vollständig notariell beglaubigt wurde, dass er 

echt ist und Joseph Smith gehört hatte, kann jetzt als ein Jupitertalisman identifiziert werden. Es trägt das Zeichen und das Abbild Jupiters und 

sollte passender die Tafel Jupiters genannt werden. Und in gewissem sehr realem und ganz mysteriösem Sinn war diese besondere Tafel 

Jupiters der geeigneteste Talisman für Joseph Smith, ihn zu besitzen. In der Tat schien er für ihn gedacht, weil auf jeder Ebene der Auslegung – 

planetarisch, mythologisch, numerologisch, astrologisch, mystisch cabalistisch, talismatisch, magisch –der Prophet in jedem Fall angemessen 

beschrieben wurde. 

So eng ist Magie mit den Sternen und der Astrologie verknüpft, dass die Begriffe Astrologe und Magier im Altertum fast synonym waren.  

Der Zweck der Tafel Jupiters in talismanischer Magie war es, in der Lage zu sein, die celestialen Intelligenzen zu rufen, die dem bestimmten 

Talisman zugeteilt waren, um den einen in allen Bestrebungen zu unterstützen.  

 

Die Namen der Gottheiten, die wir Ihnen gaben, die von der Tafel heraufbeschwört werden könnten, waren immer auf den Talisman 

geschrieben oder durch verschiedene Zahlen repräsentiert. Korrekt angerufen, mit Jupiter sehr machtvoll und in den Himmeln herrschend, 

garantierten diese Intelligenzen durch die Macht altertümlicher Magie dem Besitzer dieses Talismans den Erwerb von Reichtümern, und Gunst, 

und Macht, und Liebe und Frieden und Ehrungen, und Würden und Ratschläge zu bekräftigen. Talismatische Magie tat ferner kund, dass jeder, 

der geschickt mit dieser Jupitertafel arbeitete, die Macht erhalten würde, jeden anzuregen, seine Liebe dem Besitzer des Talismans anzubieten, 

ob von einem Freund, Bruder, Verwandten oder sogar von jeder Frau.― (Mormon Miscelaneous, veröffentlicht von David C. Martin, Bd. 1, Nr. 

1, Oktober 1975, S. 14-15) 

 

In derselben Rede erzählte Reed Durham von der nahen Verwandtschaft des Mormonismus zum Freimaurertum.  

 

Wegen seiner offenen Art mit diesen umzugehen, wurde er von Mormonengelehrten und Beamten  ernstlich kritisiert. Er wurde sogar vom 

Mormonenpräsidenten Spencer W. Kimball vorgeladen und schließlich hielt er es für notwendig, einen Brief heraus zu geben, in dem er 

nochmals seinen Glauben an Joseph Smith versicherte, und er sagte, dass es ihm wegen der „Besorgnisse und Missverständnisse― Leid täte, die 

die Rede verursacht hätte.  

 

                                 
 

 

Wesley P. Walters sagt, dass „Charles E. Bidamon, der den Talisman an die Wood-Sammlung verkaufte, in seiner begleitenden beeideten 

Erklärung erklärte: ‚Emma Smith Bidamon, die Witwe des Propheten, war meine Pflegemutter. Sie schätzte dieses Stück sehr hoch, weil es der 

intimste Besitz des Propheten war (Charles E. Bidamon Affidavit. Wood Coll. #7-J-21).― 

Reed Durhams neuer Fund, dass Joseph Smith einen magischen Talisman besaß, ist  sehr bedeutend, da er zeigt, dass Smith damit fortfuhr, an 

diesen Ideen bis zu seinem Tod festzuhalten. 
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Joseph Smith schrieb über sich selbst:  

"In all diesen eidesstattlichen Erklärungen, Anklagen, ist alles vom Teufel - alles Korruption. Kommt!, ihr Verfolger!, ihr falschen Schwörer! 

Die gesamte Hölle möge überkochen! Ihr brennenden Berge, lasst euer Lava herabfließen! Aber  ich werde zum Schluß doch obsiegen. Ich 

habe mit mehr zu prahlen, als irgend ein Mensch je hatte. Ich bin der einzige Mensch, der jemals in der Lage war, die ganze Kirche 

zusammenzuhalten, seit den Tagen Adams...Weder Paulus, Johannes, Petrus noch Jesus waren in der Lage dazu." (History of the Church, Vol 6. S. 

408, 409) (Hervorhebung J.S.)                                           
"Gott machte Aaron zum Mundstück für die Kinder Israels und er wird mich zu Gott für euch an seiner statt machen und die Ältesten zum 

Mundstück für mich; und wenn ihr das nicht mögt, müsst ihr es bleiben lassen." (History of the Church, Vol. 6, S. 319320, 1844)  

Joseph Smith wird von den Mitgliedern der „ Kirche― der Heiligen der Letzten Tage, als Prophet, Seher und Offenbarer verehrt.  

"Der Tag wird kommen meine Damen und Herren, ob sie zur Kirche gehören oder nicht, wo sie zu (Joseph Smith) aufsehen werden, wie zu 

einem Gott." (Heber C. Kimball, Journal of Discourses, 5:88) Brigham Young machte ihn Gott gleich, in dem er sagte, dass niemand ohne 

seine Zustimmung in den Himmel kommen würde:  "Kein Mann und keine Frau wird jemals in dieser Dispensation in das celestiale Reich
 
( 

Das höchste Reich der Mormonen im Himmel )Gottes eintreten, ohne die Zustimmung von Joseph Smith ... jeder Mann und jede Frau müssen 

das Zertifikat von Joseph Smith jr. haben, als Pass für ihr Eintreten in die Wohnungen, wo Gott und Christus sind." (Journal of Discourses, vol. 7, S. 

289 ,1869)  
"Ich möchte jetzt meine Heilige Schrift liefern – Wer auch immer bekennt, dass Joseph Smith von Gott gesandt wurde… dessen Geist ist von 

Gott; und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Gott Joseph Smith gesandt hat und das ewige Evangelium ihm und durch ihn offenbart hat, ist 

vom Anti-Christen…" (Journal of Discourses, vol. 8, S. 176)  (Hervorhebung J.S.)     

"Ich bin ein Jurist; ich bin ein großer Jurist und begreife Himmel, Erde und Hölle, um Wissen hervorzubringen, das sämtliche Juristen, Ärzte 

und andere große Körperschaften abdecken wird." (History of the Church, Bd. 5, S. 289)  

"Ich bekämpfe die Irrtümer aller Zeiten; ich stoße auf die Gewalt von Pöbelhaufen; ich werde mit den Verhandlungen der exekutiven 

Autorität fertig; ich zerschlage den gordischen Knoten der Mächte und ich löse mathematische Probleme der Universitäten mit 

diamantenechter Wahrheit; und Gott ist der 'Mann zu meiner Rechten'."  

(History of the Church, Bd. 6, S. 78)  

Joseph Smith gab vor, diverse Erscheinungen und Offenbarungen gehabt zu haben. Er gründete die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 

Tage, von der er behauptete, dass es die einzig wahre Kirche auf Erden sei, brachte das Buch Mormon hervor, war General, Bürgermeister, 

Freimaurer, Anwärter auf das Präsidentenamt und wurde letztlich 1844 in Carthage, Illinois ermordet. Er fühlte sich Gottgleich, wie der 

Antichrist.   (Hervorhebung J.S.)     

Viele Mormonenbücher berichten in hingebungsvoller Weise von dem Menschen Joseph Smith, wobei anzumerken ist, dass die Geschichte der 

Mormonen von den eigenen Schreibern und Historikern immer wieder geschönt und verfälscht wurde. Dadurch bleibt den Mitgliedern ein 

objektives Bild verwehrt. Hier einige Fakten, die die Mitglieder meist nicht wissen oder gerne verdrängen. 

Die Mormonen neigen dazu, Joseph Smith auf fast dieselbe Ebene wie Jesus Christus zu heben. Der Mormonenschreiber John J. Stewart 

erklärte, dass Joseph Smith „vielleicht der Christus am meisten ähnliche Mann war, der auf der Erde lebte seit Jesus selbst.― (Joseph Smith - The 

Mormon Prophet, S. 1)  

Es ist interessant, dies mit Joseph Smiths eigener Aussage in der History of the Church, Band 5, Seite 335, zu vergleichen:  

„Ich bin nicht so sehr ein ‚Christ‘, wie viele von mir vermuten. Wenn ein Mann mich als Pferd reiten will, dann fühle ich mich veranlasst, zu 

bocken und ihn abzuwerfen und ihn zu reiten.― 

            Joseph Smith 

Josiah Quincy, ein prominenter Bürger aus Neu-England, der später Bürgermeister von Boston wurde, besuchte Joseph Smith zwei Monate vor 

dessen Tod. 

"Fanatiker, Hochstapler, Scharlatan könnte er gewesen sein, aber diese harten Namen stellen keine Lösung für das Problem dar, welches er uns 

liefert. ... aber der wunderbare Einfluß, den dieser Gründer einer Religion ausübte und noch immer ausübt, legt ihn uns nicht ... dar als Gauner 

der angeklagt werden muss, sondern als ein Phänomen, welches erklärt werden sollte."  

 (Quincy, ebd., S. 377) (Josiah Quincy, Figures of the Past from the Leaves of Old Journals, Boston, 1883, S. 376, in: Religion 341-343, Die 

Geschichte der Kirche in der Fülle der Zeiten. Die Geschichte der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, Rev. Ausgabe 1993, o. O., 

S. 284) 

 Quincy fasst sein Urteil über Smith zusammen, in dem Satz:  „Wenn der Leser nicht weiß, was er von Joseph Smith halten soll, so kann ich 

ihm nicht aus dieser Schwierigkeit helfen. Ich bin vor dem Rätsel (engl. puzzle) selbst hilflos." (ebd., S. 400).  
( http://buchmormon.de.tl/BUCH_MORMON_PLATTEN-d--VON-MENSCHENHAND-.--.--.--f-.htm ) 
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Verbindungen zu Jesuiten und Freimaurern 

 

Pierre-Jean De Smet (* 30. Januar 1801 in Dendermonde; † 23. Mai 1873 in St. Louis), der sich selbst Pieter-Jan De Smet nannte, war ein 

römisch-katholischer Missionar aus Flandern.  Er war Jesuit und warb im Nordwesten der USA. 

 

                               
 

Wegen seines umfassenden Reisens war Peter De Smet mit dem riesengroßen Gebiet westlich von den Felsigen Bergen völlig vertraut. Es war 

er, der Brigham Young empfohlen hat, sich im Territorium von Utah niederzulassen:  Auf Bitte von Brigham Young hat De Smet die 

Topografie der Westländer außer den Felsigen Bergen beschrieben, "auf eintausend Fragen über die Gebiete antwortend, die ich erforscht 

hatte." Die Heiligen haben nachher das Salzseetal für ihren neuen Zion gewählt, und  die historische Legende schreibt die Wahl dem Rat von 

De Smet zu. "Meine Berechnungen der Dörfer in Utah haben sie außerordentlich", erfreut (Carriker, Vater Peter John De Smet. Jesuit im 

Westen, p. 105). 

                               

 

Brigham Young 2. Präsident der Kirche, geboren am: 1. Juni 1801 in Whittingham, Vermont Präsident seit: 27. Dezember 1847, gestorben am: 

29. August 1877 Amtszeit: 30 Jahre 
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                           Brigham Young mit Freimaurerinsignien 

 

Mormonen  Freimaurer 

 

„Selbst nach der Jahrhundertwende und der Aufgabe der Polygamie wurde derselbe Vergleich [mit der 

 

Freimaurerei] angestellt. Die Erste Präsidentschaft erklärte in einer Botschaft vom 15. Oktober 1911, dass 

 

 

'wegen ihrer freimaurerischen Wesensart die Zeremonien des Tempels 

 

heilig und nicht für die Öffentlichkeit sind'. 

 

Der mormonische Gebrauch von Freimaurersymbolen ist auch öffentlich zugegeben worden. Mormonen sind bei ihren Abbildungen 

von Symbolen, die mit der Freimaurerei in Verbindung gebracht werden, kaum diskret... einschließlich des Rechten Winkels, des 

Zirkels, der Sonne, des Mondes und der Sterne, des Bienenkorbs, des Alles-sehenden-Auges, ritueller Handgriffe, zweier ineinander 

verschlungener Dreiecke, die einen sechsspitzigen Stern bilden... und einer Reihe von anderen Symbolen an Endowmenthäusern, 

Tempeln, Kaufhäusern, Grabsteinen, Tabernakeln, Kirchen-Versammlungshäusern, Zeitungsköpfen, Hotels, Residenzen, auf Geld, in 

Logos und Siegeln.― („Similarity of Priesthood in Masonry―: The Relationship between Freemasonry and Mormonism von Michael W. Homer, Dialogue: A 

Journal of Mormon Thought, Bd. 27, Nr. 3, Herbst 1994, S. 73)  
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Wie war Joseph Smith als Mensch 

Das Folgende erschien 1859 in Tiffany's Monthly: 

„Menschen wundern sich manchmal, dass die Mormonen Joseph Smith verehren können, dass sie mit allen Mitteln einen Heiligen aus ihm 

machen können. Aber sie müssen daran denken, dass der Joseph Smith, der in England gepredigt wird, und derjenige, der in Carthage, Illinois  

erschossen wurde, nicht dieselben sind. Das Ideal des Propheten unterscheidet sich sehr von der realen Person. Jemandem, der seinen Charakter 

nicht kennt, mag er idealisiert und zur Verkörperung jeder Tugend gemacht werden. Er mag in den Köpfen mit allem in Zusammenhang 

gebracht werden, das rein, wahr, lieblich und göttlich ist. Die Kunst mag ihn in der Tat zu einem Objekt der religiösen Verehrung machen. 

Aber denkt daran, der so verehrte Joseph Smith ist nicht der reale, tatsächliche Joseph Smith… sondern einer, den die Kunst erschaffen hat. 

(Tiffany's Monthly, 1859, Seite 170) 

Calvin Stoddard bezeugte einmal, dass ―Smith sich damals erhob und ihm mit seiner flachen Hand auf die Stirn schlug – der Schlag haute ihn 

um, als Smith den Schlag vier oder fünf Mal sehr heftig wiederholte – ließ es ihn erblinden – so dass Smith später zu ihm kam und ihn um 

Verzeihung bat…― (Conflict at Kirtland, S. 132) Der Mormonenschreiber Max Parkin zitiert Luke Johnson, der sagte, dass, als ein Geistlicher 

Joseph Smith in Kirtland beschimpfte, Smith „ihn mit beiden Händen ohrfeigte, drehte ihn mit seinem Gesicht zur Tür und stieß  ihn auf die 

Straße…― (Ebenda, S. 268) 

Die Lügen und die Wahrheit  

Joseph Smiths Lügen über die Polygamie („Vielehe/Celestiale Ehe―) 

 Die Lüge: Im Mai 1844 hielt Joseph Smith eine Predigt in Nauvoo: 

 [William Law] ist nach Carthage gegangen und schwor, dass ich ihm gesagt hätte, dass ich des Ehebruchs schuldig wäre. Dieses Geistige-

Frauen-Zeug! Nun, ein Mann wagt es nicht, zu sprechen oder zu zwinkern, aus Furcht, deswegen angeklagt zu werden... Ein Mann fragte mich, 

ob das Gebot gegeben wurde, dass ein Mann sieben Frauen haben kann; und er [William Law] hat mich des Ehebruchs beschuldigt... Ich weiß 

nichts von dem, weshalb ich beschuldigt werde und ihr könnt meine Unschuld bezeugen, denn ihr kennt mich... Was für ein Ding ist das für 

einen Mann, beschuldigt zu werden, Ehebruch begangen und sieben Frauen zu haben, wo ich doch nur eine finden kann. Ich bin derselbe Mann 

und ebenso unschuldig wie vor vierzehn Jahren; und ich kann beweisen, dass sie alle Meineidige sind. (History of the Church 6:410-411) Die 

Wahrheit: Um den Mai 1844 hatte Joseph Smith mehr als dreißig Frauen geheiratet, nachdem er sie heimlich belehrte, eine Offenbarung von 

Gott bekommen zu haben, die ihm gebot, die „celestiale Ehe― (Polygamie) zu praktizieren. Diese Offenbarung ist jetzt als Heilige Schrift in 

Lehre und Bündnisse, Abschn. 132, kanonisiert. Die Ehe- („Siegelungs-―) Zeremonien wurden im Geheimen durchgeführt, wobei einer von 

Smiths Kirchenkollegen amtierte. Ungefähr ein Drittel der Frauen hatte legale Ehemänner, die immer noch lebten. Die meisten dieser Frauen 

erklärten später, dass ihre Beziehung zum Propheten sexuellen Verkehr beinhaltete. Da keine dieser Eheschließungen unter den zivilen 

Gesetzen legal war, die damals in Kraft waren, waren alle diese Beziehungen ehebrecherisch. Einzelheiten finden Sie bei Todd Compton, In 

Sacred Loneliness: The Plural Wives of Joseph Smith, Salt Lake City 1998 

Die Lüge:  

Joseph Smith hielt fast alle seine polygamen Ehen vor seiner gesetzmäßigen Ehefrau Emma geheim; d. h. er betrog sie und belog sie in Bezug 

auf sie. Im März 1842 bevollmächtigte er sie, die Frauenhilfsvereinigung zu organisieren, und einer der Zwecke der Organisation sollte sein, 

Ausschweifungen zu untersuchen und die Moral der Frauen zu schützen, besonders vor Männern, die versuchen würden, sie zu verführen. Die 

Wahrheit: Unter den Frauen, die bei der Gründungsversammlung von Emmas Vereinigung anwesend waren, befanden sich mindestens zwei 

Vielehefrauen ihres Ehemannes (Louisa Beaman und Agnes Coolbrith Smith) so wie mehrere andere Frauen, denen die geheime Lehre gelehrt 

worden war. Erst 1843 wurde Emma über diese Lehre informiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Joseph mehr als 20 Frauen geheiratet, 

einschließlich Frauen und Mädchen, die in Smiths Heim als Kostgänger oder Mündel gelebt hatten (Eliza Snow, Emily Partridge, Elizabeth 

Partridge). Einzelheiten finden Sie in Mormon Enigma: [Biography of] Emma Hale Smith, von Linda King Newell und Valeen Tippetts Avery, 

New York, 1984, Kapitel 7 and 8. Die Offenbarung, auf Grund deren Vollmacht Joseph Smith diese Frauen heiratete, verlangt klar die 

Zustimmung der ersten Frau: ...Wenn ein Mann eine Jungfrau heiratet, und wünscht noch eine andere zu heiraten, und die erste gibt ihre 

Einwilligung dazu... dann ist er gerechtfertigt... (LuB 132:61)  Nicht nur, dass Smith die Zustimmung Emmas nicht hatte, er informierte sie 

nicht einmal über die meisten von ihnen (http://www.mormonen-wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN.htm 
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                                                                           Joseph Smith  Generalleutnants der Nauvoo Legion 
 

"Gouverneur Ford, stellt Joseph Smith eine Charta aus. Die Vergangenheit hatte ihm ( Joseph Smith ) gezeigt, dass eine militärische 

Organisation notwendig war. Er war nun der Führer von dreitausend Männern, ausgerüstet vom Staate Illinois und ihrer Miliz zugehörig, und 

die Heiligen wären ebenso bereit zu kämpfen, als auch zu arbeiten. "Ich entschied," sagte Smith, "dass der Kommandeur meiner Truppen ein 

Generalleutnant sein müsse, und ich wurde natürlich zu dieser Position ausgewählt. Ich sandte mein Zertifikat der Wahl an Gouverneur Ford 

und erhielt dafür das Patent des Generalleutnants der Nauvoo Legion und der Miliz des Staates Illinois. Wenn ich nun die Verfassung der 

Vereinigten Staaten überprüfe, dann stelle ich fest, dass ein Offizier nur von einem Kriegsgericht angeklagt werden kann, welches aus 

Gleichrangigen zusammengesetzt sein muss; und, da ich der einzige Generalleutnant im Lande bin, denke ich, dass sie es ziemlich schwer 

haben werden, mich anzuklagen." (ebd., S. 384, Herv. v. m.) 

Joseph Smith war sehr an militärischen Dingen interessiert. Dies spiegelt sich im Buch Mormon wieder, denn es ist mit Berichten über Kriegen 

und Blutvergießen angefüllt. Dr. Hugh Nibley gibt zu: „Leser des Buches Mormon bringen oft Abscheu oder zumindest Überdruss und 

Ungeduld zum Ausdruck, während sie durch 170 Seiten über Kriege und Unruhen in einem religiösen Buch waten müssen. Dieser Schreiber 

muss zugeben, unter derselben Voreingenommenheit gelitten zu haben...  

(Since Cumorah, Seite 328) 

Die History of the Church, Bd. 4, S. 326-330, liefert einen interessanten Bericht über diese Vorgänge.  

Joseph Smith scheint militärische Zurschaustellungen geliebt zu haben. Unter dem Datum des 7. Mai 1842 finden wir folgende Aussage in der 

History of the Church: „Die Nauvoo-Legion... wurde von Generalleutnant Joseph Smith besichtigt, der den ganzen Tag kommandierte... Zum 

Ende der Parade bemerkte Generalleutnant Joseph Smith... 'dass seine Seele NIE ZUFRIEDENER WAR ALS BEI DIESER 

GELEGENHEIT.'― (History of the Church, Bd. 5, Seite 3)  

 Der Mormonenschreiber Gary Dean Guthrie machte folgende Bemerkungen in Bezug auf Joseph Smiths Liebe für militärische Dinge: „Viele 

von Joseph Smiths eigenen bezeichnenden Charakterzüge kamen während des Marsches [Zionslager] zum Vorschein, die für seine 

Amtsführung charakterisch wurden. Der hervorstechendste war ein Geist des Militärischen und die Begeisterung für Paraden, Drills und 

Scheinschlachten.― („Joseph Smith As An Administrator―, Magisterarbeit, BYU, Mai 1969, S. 60) 

" Der größte Egotist “ 
1843 schrieb Charlotte Haven einige Briefe aus Nauvoo. Diese Briefe enthielten einige sehr enthüllende Aussagen über Joseph Smith : „Joseph 

Smith ist ein großer, kräftiger Mann, jugendlich in seiner Erscheinung... Er ist offensichtlich ein großer Egotist und Prahler, denn ständig 

bemerkte er an jedem Ort, wo er auf dem Weg von und nach Springfield anhielt, und die Leute sich um ihn scharten, und drückte seine 

Verwunderung darüber aus, dass er so 'stattlich und gut aussehend' wäre―. (Overland Monthly, Dezember 1890, S. 621) „Ich stürzte mit 

meinem Regenschirm hinaus, um Frau Smith zu schützen, die anderen folgten… Frau Smith war freundlich und gesellig, mehr als wir sie je 

zuvor gesehen hatten… während ihr Ehemann der GRÖSSTE EGOTIST ist, den ich je traf.― (Ebenda, S. 631) 

Josiah Quincy erzählte: ―Der Mormonentempel... war ein wundervolles Bauwerk...vermutlich wie etwas, das Smith in einer Vision gesehen 

hatte... In einem Ton halb spaßend halb ernst, und der Hörer hätte beides annehmen können, stellte der Prophet folgende Frage: ‚Gibt es hier 

keinen, der größer als Salomon ist, der einen Tempel baute, mit Schätzen seines Vaters David und mit Hilfe von Joram, dem König von Tyrus? 

Joseph Smith hat seinen Tempel gebaut, ohne dass ihm jemand bei dem Werk geholfen hat‘.― (Figures of the Past, wie in Among the Mormons, 

S. 138, zitiert  (Hervorhebung J.S.)       

Der Herausgeber der Pittsburg Gazette besuchte Joseph Smith in Nauvoo. Sein Bericht wurde im New York Spectator abgedruckt. Wir zitieren 

folgendes aus dieser Publikation: 

„Wir verbrachten etwa eine Stunde damit, uns über verschiedene Themen zu unterhalten; der Prophet selbst, mit bewundernswerter 

Redegewandtheit, belegte die meiste Zeit und sein ganzes Thema war er selbst. Welche Wende wir der Unterhaltung auch geben wollten, er 

führte sie gewandt auf sich selbst zurück… In gewandtem Stil fortfahrend sagte er: ‚Die Welt verfolgt mich, sie hat mich immer verfolgt… Sie 

dachten, sie hätten mich niedergemacht, aber sie hatten keinen Erfolg, und sie werden ihn auch nicht haben können. Wenn ich bewiesen habe, 

dass ich Recht habe, und ich die ganze Welt unterworfen habe, ich denke, dass ich dann etwas verdient habe. (The New York Spectator, 23. 

September 1843)  

Gegen Ende seines Lebens scheint Joseph Smith von dem Wunsch nach Macht und Ruhm besessen gewesen zu sein. Wie wir später zeigen 

werden, lief Joseph Smith als Kandidat zum Präsidenten der Vereinigten Staaten und wurde heimlich zu EINEM KÖNIG ordiniert. Joseph 

Smiths eigene History of the Church enthält einige Aussagen, die zeigen, dass er das Gefühl hatte, dass er mit Gott fast gleich war: „Ich bin ein 

Jurist; ich bin ein großer Jurist und begreife Himmel, Erde und Hölle, um Wissen hervorzubringen, das alle Juristen, Ärzte und andere große 

Körper abdecken wird.― 

 (History of the Church, Bd. 5, Seite 289) 
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„Ich möchte, dass der Jurist, der sagt, dass wir in Nauvoo keine Mächte haben, mit seinen eigenen Worten zu Tode gewürgt werden möge. 

Stellt keine Anwälte an oder bezahlt ihnen kein Geld für ihr Wissen, denn ich habe gelernt, dass sie gar nichts wissen. Ich weiß mehr als sie 

alle zusammen. (Ebenda, Seite 467)  

„Ich bekämpfe die Irrtümer der Zeitalter; ich treffe auf die Gewalt des Pöbels; ich werde mit den illegalen Prozessen durch d ie 

Exekutivautoritäten fertig; ich schneide den Gordischen Knoten der Mächte durch und ich löse mathematische Probleme der Universitäten mit 

diamantenechter Wahrheit; und Gott ist der 'Mann zu meiner Rechten'.― (Ebenda, Bd. 6, S. 78)  

„Wenn sie einen bartlosen Jungen wollen, der die ganze Welt auspeitschen soll, werde ich auf den Gipfel eines Berges steigen und wie ein 

Hahn krähen: Ich werde sie immer schlagen... Ich habe mehr zu PRAHLEN als jemals irgendein Mensch. ICH BIN DER EINZIGE, der je seit 

den Tagen Adams in der Lage war, eine ganze Kirche zusammen zu halten. Eine große Mehrheit des Ganzen hat zu mir gestanden. Weder 

schaffen es Paulus, Johannes, Petrus, NOCH JESUS. ICH PRAHLE DAMIT, DASS NIEMAND WIE ICH EIN SOLCHES WERK 

ZUSTANDE BRACHTE. Die Jünger Jesu rannten von Ihm weg, aber die Heiligen der Letzten Tage rannten noch nie von mir weg.― (Ebenda, 

S. 408-409)  

Politik mit Offenbarung vermischen, Joseph Smits vorzeitiges Ende 

Gouverneur Ford ermahnte Joseph Smith, sich aus der Politik herauszuhalten, und dieser schien sich an den Rat zu halten, bis Ford im Juni 

1843 aufgrund einer gerichtlichen Aufforderung aus Missouri einen Haftbefehl gegen den Propheten erließ. ( Robert Bruce Flanders Seite 23 ) 

( Flanders, Robert Bruce. Nauvoo: Kingdom on the Mississippi. Urbana, Illinois, 1965. )  

Einer der wichtigsten Faktoren, die zu Joseph Smiths Tod führten, war, dass er sich in die Politik einmischte. Am 15. Juli 1842 erschien 

folgende Aussage im Sangamo Journal, veröffentlicht in Springfield, Illinois: „Wir empfingen die Mormonen in diesem Staat wie jede andere 

Sekte. Enthüllungen haben gezeigt, dass das Oberhaupt dieser Kirche nicht unter dem Einfluss jener reinen Religion handelt, die Jesus Christus 

auf Erden gründete, und dass seine sprunghafte Ambition ihm die Kontrolle über staatliche Wahlen sichern würde.― (Sangamo Journal, 15. Juli 

1842) Der Quincy Whig druckte einen Artikel, indem folgendes erschien: „Es sind nicht so sehr die sonderbaren Lehren, die Smith aufrecht 

erhält und praktiziert, wie abscheulich sie auch selbst sein mögen, über die unsere Bürger besorgt sind – sondern vielmehr das anti-

republikanische Wesen der Organisation, über die er fast die oberste Kontrolle hat – und die erzogen und geschult sind, gemäß seinem 

selbstsüchtigen Willen zu handeln. Der Anblick, der in Smiths Fall eines zivilen, kirchlichen und militärischen Führers in derselben Person 

vereint, mit Macht über Leben und Freiheit, bietet, kann in den Köpfen gesunder und denkender Republikaner kein Wohlgefallen finden.― 

(Quincy Whig, wie im Nauvoo Expositor am 7. Juni 1844 erneut abgedruckt) Robert Bruce Flanders  machte folgende Bemerkung: „Die 

Kirche stellte Macht zur Schau,Macht  genug, um vielleicht soziale, wirtschaftliche und politische Vorherrschaft aufzurichten,wo immer sie 

vom Propheten angesiedelt wurde. Solch eine Sekte lädt Verfolgung ein.― (Nauvoo: Kingdom on the Mississippi, S. 3-4) 

Mormonisches Königreich 
Die Legislatur hatte mit ihrem Werben um die mormonische Gunst die gesetzliche und mitlitärische Macht Joseph Smith in die Hände 

gegeben, wodurch er eine weltliche Diktatur aufrichtete, die keiner anderen Stadt im Land gleich kam.― (Orrin Porter Rockwell; Man of God, 

Son of Thunder, Seite 70-71) Robert Bruce Flanders erklärt: „An der Oberfläche war es einfach nur ein Stadtpatent mit einigen neuen Klauseln; 

in der Umsetzung war es Patent, um im souveränen Staat Illinois ein mormonisches Königreich zu schaffen.― (Ebenda, Seite 104) 

 

In einer Rede vom 30. Juni 1843 erklärte Joseph Smith: „In Bezug auf unser Stadtpatent, unsere Gerichte und das Recht auf 

Vorführungsbefehle usw. möchte ich Sie wissen lassen und veröffentlichen, dass WIR ALLE MACHT HABEN; und falls von dieser Zeit an 

irgendjemand etwas Gegenteiliges sagt, so stopft es ihm zwischen die Zähne. Jede Macht, die es in Illinois gab, gaben sie Nauvoo, und jeder, 

der etwas Gegenteiliges sagt, ist ein Narr.― (History of the Church, Bd. 5, Seite 466)  

Der Nauvoo-Stadtrat verabschiedete sicherlich einige sehr ungewöhnliche Verordnungen. Zum Beispiel „verabschiedete― der Stadtrat von 

Nauvoo „'eine außerordentliche Verordnung für den außerordentlichen Fall von Joseph Smith und anderen.'― In dieser Verordnung finden wir 

folgendes: „Abschnitt 1. Es sei durch den Stadtrat verordnet... dass, falls hiernach jemand mit einem Prozess, einer Forderung oder Ersuchen 

kommt, die sich auf die vorgenannten Missouri-Schwierigkeiten gründen, um besagten Joseph Smith zu verhaften, soll er oder sie, die auf diese 

Weise zum Ärgernis werden, von jedem Beamten der Stadt mit oder ohne Verfahren verhaftet und vom städtischen Gericht auf Grund von 

Zeugenaussagen der Prozess gemacht und, falls er als schuldig befunden wird, in der Stadt zu LEBENSLANGEM Gefängnis verurteilt werden; 

und diese Sträflinge können nur vom Gouverneur mit Zustimmung des Bürgermeisters besagter Stadt begnadigt werden.― (History of the 

Church, Bd. 6, Seite 105) 

Es ist interessant, dass Joseph Smith selbst zu der Zeit, als diese Verordnung verabschiedet wurde, Bürgermeister von Nauvoo war. Die 

ungewöhnliche Verordnung, die vom Nauvoo-Stadtrat verabschiedet wurde, und Joseph Smiths Anspruch, den Gesetzen Illinois nicht zu 

unterstehen, verursachte bei den Nichtmormonen in der Umgebung von Nauvoo ernsthafte Probleme. Der Mormonenschreiber Klaus J. Hansen 

hat das Gefühl, dass Joseph Smiths Versuch, „ein politisches Königreich Gottes zu bauen, auch der hauptsächliche Grund war, warum die 

Mormonen gezwungen wurden, Illinois zu verlassen und warum Smith 1844 ermordet wurde.― (Quest for Empire, S. 154) 

Brigham Young, der zweite Präsident der Kirche, machte folgende Aussagen: „Nun gut, untersucht den Charakter des Erretters und untersucht 

die Charaktere jener, die das Alte und das Neue Testament geschrieben haben; und dann vergleicht sie mit dem Charakter Joseph Smiths dem 

Gründer dieses Werkes - … und ihr werdet herausfinden, daß sein Charakter genauso gut dasteht wie eines jeden Mannes, der in der Bibel 

erwähnt wird. Wir können niemanden finden, der der Welt einen besseren Charakter vorweist, wenn die Fakten bekannt werden, als Joseph 

Smith Junior, der Prophet, und sein Bruder Hyrum Smith, der mit ihm ermordet wurde.(Journal of Discourses, Bd. 14, S. 203)  
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Was führte zum Tode von Joseph Smith ?  

 

Am 10. Juni 1844 zerstörten Mormonen die Erstausgabe und die Druckerpresse des "Nauvoo Expositor." 

Am 7. Juni 1844 erschien in der Stadt Nauvoo (Bundesstaat Illinois, USA) die erste und einzige 

Ausgabe der Zeitung "Nauvoo Expositor" mit 1000 Ausgaben. Herausgegeben von ehemaligen 

Mitgliedern der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Mitherausgeber war u.a. William 

Law, persönlicher Ratgeber, Mitglied der sog. "Ersten Präsidentschaft" und intimer Kenner von Joseph 

Smith. Mormonen bezeichneten die Zeitung z.B. als "niederträchtig und verleumderisch," Joseph Smith 

erklärte sie zum "öffentlichen Ärgernis." Ein Ärgernis war die mit Sicherheit für Joseph Smith, legte 

doch der "Expositor" z.B. offen, dass Smith in der Vergangenheit die Öffentlichkeit, inkl. der 

Allgemeinheit der Mitgliedschaft der Kirche, und seine eigene Ehefrau, über das Ausmaß seiner 

geschlossenen Vielehen, belogen hatte. Der "Expositor" beschrieb recht detailliert das Vorgehen von 

Smith und seines inneren Kreises. Das die "Einwohner Nauvoos ... entrüstet über die ihrer Meinung nach 

sensationellen Behauptungen einer billigen Boulevardpresse über Religion, Politik und Moral in 

Nauvoo" sein mussten, versteht sich von selbst (siehe Daniel H. Ludlow, Hrsg., "Kirchengeschichte. 

Auszüge aus der Encyclopedia of Mormonism," Bad Reichenhall, 1997, S. 328). Sie kannten die ganze 

Wahrheit nicht. Das Vorgehen von Smith und andere im "Expositor" beschriebene Ereignisse, sind 

mittlerweile als historische Tatsachen belegt und jederzeit überprüfbar. Billig und schon hilflos wirkt die 

Kritik von manchen Schreibern, wenn sie anstatt den Inhalt des "Expositor" darzustellen und den 

historischen Ereignissen gegenüberzustellen, sich an der äußeren Form aufhalten: 

"Die Zeitung war von schlechter sprachlicher Qualität. Ein zeitgenössischer Kritiker, der der Kirche nicht angehörte, beschrieb die Zeitung als 

'langweilig und lächerlich, grammatikalisch miserabel und voll schwülstiger Rhetorik.' " (Dallin H. Oakes, "The Supression of the Nauvoo 

Expositor," Utah Law Review 9, (Winter 1965), S. 868, in: "Kirchengeschichte. Auszüge ...," ebd.).  

In der Erstausgabe wurden bereits für die nächste Woche weitere Details angekündigt. Noch mehr solcher "Offenbarungen" konnte und wollte 

sich Smith nicht leisten. Die greifbaren Ausgaben des "Expositor" (dt. Erklärer, Darleger, im Sinne von erklären, offen darlegen)  und die 

Druckerpresse, wurden am 10. Juni 1844 per Erlass der mormonischen Führer zerstört.  Mormonische Polizeikräfte der Stadt Nauvoo, 

unterstützt durch die mormonische "Nauvoo Legion" (die Miliz und Privatarmee von Joseph Smith) führten das Zerstörungswerk aus.  

Ein zweites Erscheinen sollte so verhindert werden. Dieser Akt war letztendlich die Initialzündung, die am 27. Juli 1844 zum Tod von Joseph 

Smith führen sollte. 

 

 Eine sog. heilige Schrift der Mormonen lehrt:"den Märtyrertod des Propheten Joseph Smith ... Joseph Smith, der Prophet und Seher des Herrn, 

hat mehr für die Errettung der Menschen in dieser Welt getan als irgendein Mensch, der je auf Erden gelebt hat - Jesus allein ausgenommen." 

(Lehre und Bündnisse 135:3) 

 

Die Todesursache wir darin gefunden, dass eine "Verschwörung von Verrätern und schlechten Menschen" (135:7) Joseph Smith im Gefängnis 

einsperrte und dieser schließlich "von bewaffneten Gesindel" (135:3) im Gefängnis von Carthage, Bundesstaat Illinois, erschossen wurde. 

Wurde der Tod von Joseph Smith nun verursacht durch "Verschwörung" und "schlechten Menschen?"  

Oder durch eine explosive Mischung von Militarismus, politischer und finanzieller Kontrolle, einer konspirativen "Weltregierung" mit Smith 

als "König", dem versuchten Griff nach der Macht, dem Amte des Präsidenten der USA, fehlgeschlagenen Prophezeiungen und einer 

chaotischen Nachfolgeregelung? (Hervorhebung J.S.)        

 Schließlich bringen Übertretung des Kirchenrechtes, staatlicher Gesetze, das Verleugnen der Polygamie inkl. der damit einhergehenden 

Einführung der Tempelrituale, auch der Vernichtung des "Nauvoo Expositor", einer unabhängigen Presse, das Fass zum Überlaufen. Punkte die 

vom "Nauvoo Expositor" offen beschrieben wurden.   

Der Leser kann hier die relevanten Aussagen in Auszügen, selbst nachlesen (Kernaussagen sind nachträglich hervorgehoben; Druckfehler 

wurden beibehalten): AUSTIN COWLES, State of Illinois, Hancock County . 

Publishers: William Law, Wilson Law, Charles Ivins, Francis M. Higbee, Chauncey L. Higbee, Robert D. Foster, Charles A. Foster. (Der 

Nauvoo Expositor : (http://www.mormonismus.de/nauvoo_expositor.htm) 

 

Stellungnahme aus christlicher Sicht 

 

Aufgrund der zahlreichen unbiblischen Sonderlehren und neuen Offenbarungen sowie der okkulten Tempelrituale kann der Mormonismus, 

trotz seines "christlichen" Selbstverständnisses, nicht dem weiten ökumenischen Spektrum christlicher Kirchen, Freikirchen und 

Gemeinschaften zugerechnet werden. Er hat vielmehr als eigenständige, synkretistische (religionsvermischende) amerikanische Neu-Religion 

zu gelten. Ein Übertritt zum Mormonentum bedeutet deshalb nicht nur einen Glaubenswechsel, sondern eine völlige Abkehr von der christlich-

ökumenischen Kirchengemeinschaft. Daraus ergeben sich für die von der Konversion eines Angehörigen betroffenen Familien 

erfahrungsgemäß erhebliche Schwierigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mormonismus.de/nauvoo_expositor.htm
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MORMONISMUS HEUTE 2014 
 

Die „Kirche “ Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“ 
 

in Utah – USA Im Jahre 2014 
 

Hauptkirche und Sitz des aktuellen Propheten, 
Präsidenten Monson in Salt Lake City USA das Rom der Mormonenkirche 

                           

     
 

Ein paar Details der Kirche in Salt Lake City, Utah USA 
Das umgestürzte Pentagramm an der Hauptkirche der Mormonen 

                                                  

                        Moroni  

Die Kirche der Heiligen der Letzten Tage schmückt ihre  Fassade 
oberhalb des Fensterbogens mit dem umgestürzten Pentagramm, und noch an vielen weiteren Plätzen 

wird dieses schwarzmagische Pentagramm benutzt. 

Das Kreuz Christi findet keine Verwendung in der Mormonenkirche. 

 

Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage sind besondere Sakralbauten, die weltweit von der Kirche Jesu Christi der 

Heiligen der Letzten Tage (landläufig „Mormonen― genannt) betrieben werden. Sie unterscheiden sich in ihrer Nutzung deutlich von den 

normalen Gemeindehäusern dieser Kirche und sind auch bei weitem nicht so zahlreich. Die Kirche sieht diese Gebäude in der Tradition der 

Jerusalemer Tempel und als Teil der sogenannten Wiederherstellung des vollständigen Evangeliums Jesu Christi. (Hervorhebung J.S.) 

 

In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage dient der Tempel verschiedenen Zwecken. Auf jedem Tempel steht in der jeweiligen 

Landessprache „Das Haus des Herrn― und „Heilig dem Herrn―. Oft ist auf der Turmspitze des Tempels eine Statue des Engels Moroni mit einer 

Posaune abgebildet, die für die Verkündung des Evangeliums in alle Welt steht (siehe Offb 14,6-7 EU). Während des größten Teils der 

Geschichte dieser Kirche existierten nur relativ wenige Tempel (1980 waren es erst 19), aber seit etwa 1990 wurde der Bau stark forciert. 

Dabei ging man auch von der jeweils einzigartigen, teilweise durchaus extravaganten Architektur der älteren Tempel auf eine etwas sparsamere 

und stärker standardisierte Form über; viele der neueren Tempel sind auch deutlich kleiner als die älteren. Hierfür war der damalige Prophet 

Gordon B. Hinckley verantwortlich, der derzeit mehr Tempel hat bauen lassen und weihte, als alle Propheten der Kirche vor ihm 

zusammen.Tempel sind Orte, an denen würdige Mitglieder der Kirche heilige Handlungen für sich selbst oder stellvertretend für verstorbene 

Vorfahren empfangen können. Alle diese Handlungen haben einen direkten Bezug zum Leben nach dem Tod, wodurch sie sich von den in den 

einzelnen Gemeindehäusern vollzogenen heiligen Handlungen unterscheiden, die sich im Wesentlichen auf das diesseitige Leben beziehen. 

 

Der Tempelbauer Hinckley (†)sprach: 

" Zum Zeugnis für Jesus Christus, sprach  Präsident Hinckley  zu denen außerhalb der Kirche,  die sagen, die Heiligen der Letzten Tage  

glaubten nicht an den  überlieferten Christus. Nein, das tue ich auch nicht. Der überlieferte Christus, von dem sie sprechen, ist nicht 

der Christus, von dem ich spreche"  Für welchen Gott  baute Hinckley diese Tempel  ?  J.S.       (LDS Church News, 20. Juni 1998, 

Seite 7) 
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                                   Ausschnitt vom Torbogen der Eingangstüre zum Haupttempel der Mormonen in Salt Lake City  

 

                                                               

 
Die Eingangstüre  zur  „ Kirche “ der Mormonen. Auch hier wieder das umgestürzte Pentagramm,  

so wie es von Satanisten benutzt wird. 

 

 

                                                                                      

 

                                        

 

             
Diese und noch weitere  Freimaurer Symbole sind an der Kirchenaußenseite angebracht. 
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  Aufbau der Mormonenkirche 

 

  Der jetzige Präsident und oberste Prophet 

   Thomas S. Monson 
 

(Oberste Inspirationsquelle der „ Mormonenkirche“mit direkter Verbindung zu Gott-Vater 
(Eigene Aussagen der Mormonenführung J.S.) 

 

             
 

Thomas Spencer Monson  ist seit 3. Februar 2008 der 16. Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, landläufig als 

Mormonen bezeichnet. 

Er machte an der University of Utah einen Bachelor-Abschluss in Business Management und später einen Master of Business Administration 

an der Brigham Young University. Ab 1948 arbeitete Monson bei der Zeitung Deseret News in der Anzeigenabteilung und war später 19 Jahre 

lang Vorsitzender des Direktoriums. Außerdem  ist er Mitglied von Alpha Kappa Psi, eines Netzwerks von Wirtschaftsvertretern, in dem diese 

sich ehrenhalber engagieren. Er hat gelernt, auf Eingebungen des Geistes sofort und ohne Vorbehalt zu reagieren. Als er einmal einigen 

Priestertumsführern die Hand schüttelte, „wusste‖ er bereits von einem bestimmten Bischof, dass er der neue Patriarch werden würde. Immer 

wieder hatte er solche Erlebnisse, die eine Verheißung aus seinem Patriarchalischen Segen bestätigen, dass er nämlich den „Geist des 

Erkennens‖ haben werde. Solche Eingebungen hat er allerdings nicht nur, wenn es darum geht, neue Führer in der Kirche zu berufen. Er 

empfängt diese Inspiration auch oft, wenn er jemanden berät, ein Telefongespräch führt oder über persönliche Entscheidungen nachdenkt. Es 

ist eine geistige Gabe, die ihm in überreichem Maß zuteil wurde. 

 

Bevor die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage gegründet wurde, hatte Joseph Smith ( der 

Gründer des Mormonismus ) die Priestertumsvollmacht von Johannes dem Täufer und von Petrus, Jakobus und Johannes empfangen, die eben 

diese „Kraft und … Vollmacht― von Jesus Christus erhalten hatten (siehe Lukas 9:1). Diese Männer erschienen Joseph Smith als Engel und 

übertrugen ihm das Priestertum. 

 

Unser heutiger Prophet, Thomas S. Monson, ist der bevollmächtigte Nachfolger Joseph Smiths. 

Er und die weiteren Apostel der Kirche können ihre Vollmacht in einer ununterbrochenen Reihe von Ordinierungen bis hin zu Jesus Christus 

zurückverfolgen. (HervorhebungJ.S.) 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_S._Monson) (http://www.presse-mormonen.de/artikel/pr%C3%A4sident-thomas-s-monson) (http://www.lds.org/prophets-and-apostles/what-are-prophets/bio/thomas-

s-monson?lang=deu)    
 

Wahl des Präsidenten der Mormonen im Jahre 2008 

 

In einem exklusiven Online-Artikel , „in die Zukunft―, schildert Elise Soukop, Reporterin der Newsweek, wie vor kurzem der Mann berufen 

wurde, den der Herr vorbereitet hat, der 16. Prophet und Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage zu werden. 

Es ist zwar richtig, wie der Artikel beschreibt, dass der äußere Vorgang bei uns, verglichen mit der Papstkrönung, recht einfach ist; aber es ist 

erstaunlich und bewegend, wenn man bedenkt, dass die Stimme des Herrn den Vorgang lenkt, durch den Sein neuer Prophet berufen wird, die 

Kirche zu führen und ihren Einfluss auf die Welt auszuüben. Wer die Feinheiten unseres Glaubens nicht kennt, kann das göttliche Eingreifen 

bei diesem stillen Vorgang leicht übersehen. Es mag so scheinen, als ob die einstimmige Bestätigung eine nette Geste der Zustimmung für 

denjenigen ist, der als nächster Führer berufen wird. Aber die einstimmige Wahl ist im Falle der Berufung eines neuen Propheten vielmehr das 

Ergebnis eines Vorgangs, der bereits stattgefunden hat, und nicht das Mittel, wodurch die Prophet ausgewählt wird. 

Durch Nachdenken und Gebet empfängt jedes einzelne Mitglied des Kollegiums der Zwölf Offenbarung darüber, wer der nächste Prophet sein 

wird. Nachdem sie diese Offenbarung erhalten haben, hebt jeder die Hand um zu bekunden, dass jeder persönlich weiß, dass die Berufung von 

Gott kommt, und dass er den neuen Propheten bestätigt. Ihre Wahl ist nicht ein Vorgang, bei dem jemand zu einem Amt ernannt und darin 

eingeführt wird, sondern es ist eine Bestätigung, dass sie den Willen des Herrn empfangen haben. Es ist wichtig, den Unterschied zu verstehen. 

Darin liegt das tatsächliche Wunder der Ordnung der Nachfolge, oder des Übergehens des Mantels von einem Propheten zum nächsten. 

In diesem Sinne ist es göttlich und einzigartig in der Berufung von Kirchenführern in der Welt, während der Pomp von Krönungszeremonien 

völlig fehlt, wie Soukup richtig erklärt. 

( http://de.thomasmonson.com/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_S._Monson
http://www.presse-mormonen.de/artikel/pr%C3%A4sident-thomas-s-monson
http://www.lds.org/prophets-and-apostles/what-are-prophets/bio/thomas-s-monson?lang=deu
http://www.lds.org/prophets-and-apostles/what-are-prophets/bio/thomas-s-monson?lang=deu
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Der letzte Präsident der Mormonen Hinckley, (†) Mitte, , links  und rechts von Ihm  Berater und  im 

 

Hintergrund die 12 Apostel der Mormonenkirche ― 

 

                     
 

 

 

 

 

Die Tour endet im North Visitor Center. Wir werden in einen kuppelförmigen Raum in oberen Stockwerk geführt und zum Sitzen aufgefordert. 

Vor der Statue von Jesus Christus, ganz in Weiss, verkündet eine Stimme, 

dass die Mormonen die 'einzig wahre und lebende Kirche der Erde' errichtet haben. 

( http://www.storyal.de/amerika/utopia.htm) 

 

 

Propheten 

Jemand, den Gott als seinen Sprecher beruft sowie als Lehrer, Offenbarer und Zeuge der Evangeliumswahrheiten. Der Präsident der Kirche und 

die Apostel sind Propheten. Neuzeitliche Apostel und Propheten sind ein charakteristisches Merkmal der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 

Letzten Tage. Für die Mitglieder der Kirche sind die ranghohen Amtsträger der Kirche – Joseph Smith, Brigham Young sowie die Präsidenten 

der Kirche nach ihnen – genauso Propheten wie Abraham, Mose, Jesaja oder die Apostel zur Zeit Jesu Christi. Thomas S. Monson ist derzeitig 

der Präsident und Prophet der Kirche.  (http://www.presse-mormonen.de/artikel/propheten ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.storyal.de/amerika/utopia.htm
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Erste Präsidentschaft 
 

UNTER DER LEITUNG JESU CHRISTI  wird die Kirche von 15 Aposteln geführt, die auch als Propheten,  

Seher und Offenbarer angesehen werden. Der dienstälteste Apostel ist der Präsident der Kirche, ( Monson ) der durch Inspiration  

( Durch Gott –Vater  J.S.) zwei andere Apostel als Ratgeber auswählt. Diese drei fungieren als die Erste Präsidentschaft, das oberste 

Führungsgremium der Kirche. Die Mitglieder der Ersten Präsidentschaft sind besondere Zeugen Jesu Christi, die berufen sind in aller Welt von 

ihm zu sprechen und Zeugnis zu geben. Sie sind oft auf Reisen und sprechen in Versammlungen zu zahlreichen Mitgliedern und interessierten 

Nichtmitgliedern und spornen sie an, ferner kommen sie mit den örtlichen Führern der Kirche zusammen.  

„Die Kirche ist in der Hand von Managern" 

 „Die Kirche ist in der Hand von Managern. Sehen Sie sich die Lebensläufe der Leute an der Spitze an, das sind vor allem Wirtschaftler und 

Anwälte. Man findet kaum einen Theologen oder Philosophen.― Tatsächlich hat Kirchenoberhaupt Thomas Monson, der den Titel „Präsident― 

trägt und in der Kirche als Prophet gilt, zwei Wirtschafts-Hochschulabschlüsse. Auch unter den zwölf „Aposteln―, die das zweithöchste 

Führungsorgan bilden, sind viele studierte Wirtschaftswissenschaftler. ( FAZ 25.08.2012 

 

                              Der jetzige Präsident und oberster Prophet 
                       Thomas S. Monson 

                      

         
 

                                     1. Präsidentberater  Henry B. Eyring      2.Präsidentenberater Dieter F. Uchtdorf                        
              ( ehemaliger Chefpilot der Lufthansa) 
                                          Apostel Prophet                      Apostel Prophet 

                    
   

 
 

                                                      Die 12 Apostel 
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                Der Engel Moroni in Palmyra,                                   So steht Moroni auf  

                                            er überbrachte das jetzt gültige                                  den Mormonenkirchen 

                                  Evangelium „Mormon― der Mormonenkirche 

 

           
 

Auf diesem Hügel in Palmyra wurde die Mormonenreligion von dem 14 jährigen Joseph Smith gegründet. 

 

                         
Mormonenbläse auf dem Hügel in Palmyra 

Der Ort Palmyra. 

Wo die Church Street die Main Street kreuzt, markieren die Ortsmitte von Palmyra vier prächtige Kirchen. Mit ihren Spitztürmen bilden die 

Zion Episcopal Church, die First Baptist Church, die First United Methodist Church und die Western Presbyterian Church ein christliches 

Quartett, das nicht nach einer fünften Stimme verlangt. Ein Tempel der Mormonen, wie Angehörige der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 

Letzten Tage auch heißen, würde hier nur für Dissonanzen sorgen. Aber es gibt ihn doch, weiter draußen am Ortsrand, eine mormonische 

Trutzburg in strahlendem Weiß, gekrönt von der goldglänzenden Statue eines Trompeters, des Engels Moroni. Das imposante Gotteshaus 

wurde erst im Jahr 2000 eingeweiht, obwohl die Mormonen in der Gegend zu Hause sind. Ihre Religion entstammt dem sanften Hügelland von 

Palmyra, einem verschlafenen Ort nahe dem Ontariosee, von der Stadt New York fast so weit entfernt, wie es im Bundesstaat New York 

überhaupt möglich ist. 

 

  



 30 
 

 

Organisation der Mormonenkirche 
 

                        

 
Heute ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage eine weltumspannende Glaubensgemeinschaft. Die Kirche:hat über 14 Millionen Mitglieder, 

von denen über die Hälfte außerhalb der Vereinigten Staaten leben., wird von über 60.000 Missionaren in 162 Ländern vertreten, hat mehr als 100 Millionen 

Exemplare des Buches Mormon: Ein weiterer Zeuge für Jesus Christus  in über 93 Sprachen herausgegeben. Betreibt weltweitüber 100 Tempel.  
 
Die Gemeinschaft ist streng hierarchisch gegliedert. An der Spitze steht der Präsident (Titel: "Seher, Prophet und Offenbarer") mit zwei "Beratern" 

(Stellvertreter). Diese "Erste Präsidentschaft" arbeitet sehr eng mit dem "Rat der Zwölf", einem "Apostelkollegium", zusammen. Zu den führenden 

Generalautoritäten" gehören noch der "Rat der Siebziger" (oberstes Missionsgremium) und die "Präsidierende Bischofschaft". Dieses System von Räten und 

Präsidentschaften setzt sich nach unten durch alle organisatorischen Ebenen (Area, Pfahl, Distrikt) bis zu den Gemeinden fort. Geographisch ist die Welt in 25 

Hauptgebiete" (Areas) gegliedert. Die 174 Ortsgemeinden in Deutschland gehören zur "Europa-Area" (Zentrale Frankfurt/Main). 2012 gab es weltweit 2.946 

Pfähle" (vergleichbar 'Diözesen'), davon in Deutschland 14, und 28.784 örtliche Gemeinden.  

                                              

 
Das Verwaltungsgebäude der „Kirche“ (links)und davor das Haus Brigham Young`s 

daneben  das Eagle Gate, im Hintergrund das State Capitol 

              

Wieder das umgestürzte Pentagramm der Satanisten, auf dem Eagle Gate, 
oberhalb der Honigkorb der Freimaurer und darüber der Adler 
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Mormonen Imperium 
Amerika Das geheime Firmenimperium der Mormonen  
Ron Madson hält sich für einen engagierten und gläubigen Mormonen. Aber in jüngster Zeit kann sich der 57 Jahre alte Anwalt aus Salt Lake 

City nur noch wundern: „Das ist nicht mehr die Kirche, wie ich sie kenne―, sagt er über seine Glaubensgemeinschaft, die sich offiziell Kirche 

Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage nennt. Als die Mormonen im März das luxuriöse Einkaufszentrum „City Creek Center― in Salt Lake 

City eröffneten, ging ihm das zu weit. Es war für ihn ein Symbol, wie sehr sich Kommerz in seiner Kirche ausgebreitet hat - und machte ihm 

bewusst, dass die Mitglieder darüber weitgehend im Dunkeln bleiben. Madson schloss sich einer Unterschriftensammlung im Internet 

(―bycommonconsent.org―) an, die von der Kirche einen jährlichen Finanzbericht fordert. Knapp 800 Unterschriften gab es seit dem Start im 

Juli; aus Sicht von Madson kein schlechtes Ergebnis in einer Organisation, in der offenes Aufbegehren nicht allzu oft vorkommt und nicht von 

jedem geschätzt wird. Madsons 35 Jahre alter Sohn Joshua hat das zu spüren bekommen, nachdem er sich eingetragen hat: „Ich habe seither 

zehn oder mehr Facebook-Freunde verloren.―Die Mormonen sind nicht nur eine Kirche, sie sind auch ein Firmenimperium. Unter ihrem Dach 

koexistieren gemeinnützige Aktivitäten mit einer Fülle gewinnorientierter Unternehmen. Diese Verquickung ist kein Zufall, denn Spirituelles 

und Weltliches gehören für die Kirche zusammen „wie zwei Seiten einer Medaille―, sagte Dieter Uchtdorf aus dem obersten Führungsgremium 

2011 in einer Rede. Die finanzielle Unabhängigkeit der Kirche und ihrer Mitglieder ist ein wesentliches Prinzip der Mormonen.Die 

Mormonenkirche hat mehrere Einnahmeströme, zwei von ihnen kommen direkt von den Mitgliedern: Mit Abstand am wichtigsten dürften die 

Zehntengelder sein: Mormonen sind angehalten, 10 Prozent ihres Einkommens an die Kirche abzuführen. Ryan Cragun, Soziologieprofessor an 

der Universität in Tampa und ehemaliger Mormone, schätzt, dass jährlich 7,4 Milliarden Dollar zusammenkommen. Darauf kam er durch 

Hochrechnen von Zahlen aus Ländern wie Kanada, in denen Kirchen anders als in den Vereinigten Staaten Finanzdaten vorlegen müssen. 

Neben dem Zehnten gibt es das Fastenopfer: An einem Tag im Monat sollen Mormonen auf zwei Mahlzeiten verzichten und das gesparte Geld 

spenden. Dieses Opfer verteilt die Kirche nach eigener Aussage an Bedürftige. Die Zehntengelder fließen vor allem in Ausbau und Erhalt der 

Infrastruktur: die 138 opulenten Tempel auf der Welt, die mehr als 18.000 Gemeindehäuser oder die vier Universitäten. 
Versicherung, Gastronomie, Medien 

Dann gibt es die gewinnorientierten Unternehmen. Ein großer Teil ist in der Deseret Management Corporation (DMC) gebündelt. Diese 

Holding hat nach Kirchenangaben sieben Tochtergesellschaften: Eine Versicherung (Beneficial Financial Group), eine Gastronomiegruppe 

(Temple Square Hospitality) und fünf Medienunternehmen, darunter ein Zeitungs- und ein Buchverlag, Fernseh- und Radiostationen sowie eine 

Internetgesellschaft. Die Zeitschrift „Bloomberg Businessweek― bezifferte den kombinierten Jahresumsatz der DMC-Gesellschaften kürzlich 

auf 1,2 Milliarden Dollar. Diese Zahl wurde der Publikation zufolge von einem Vertreter der Holding erst bestätigt, dann aber von einem 

Sprecher der Kirche bestritten. Einen minimalen finanziellen Einblick gewährt die Kirche selbst nur bei der Beneficial-Versicherung, deren 

Vermögenswerte mit 3,2 Milliarden Dollar angegeben werden.Gewinnorientiert ist auch die Agreserves Inc., zu der riesige land- und 

forstwirtschaftliche Betriebe gehören. Darunter sind die fast 1200 Quadratkilometer großen Deseret Ranches in Florida, eine Farm mit 

Zehntausenden von Rindern sowie Obstanbau und Holzbewirtschaftung. Soziologe Cragun schätzt den Wert der Farm auf eine Milliarde 

Dollar. Dann gibt es die Immobiliensparten wie die City Creek Reserves Inc., die hinter dem Einkaufszentrum und daran angeschlossenen 

Apartementhäusern steht. Zur Kirche gehörende Medien haben die Kosten für den Komplex auf 1,5 Milliarden Dollar beziffert. 

„Milliarden von Dollar wechseln jeden Tag die Hände" 

Besonders rätselhaft ist die Investmentgesellschaft Ensign Peak Advisors. Nach Meinung des Anthropologen Daymon Smith, der ein Buch 

über die Finanzen der Kirche (―The Book of Mammon―) geschrieben hat, ist Ensign Peak „der Schlüssel― unter den Geschäften der Mormonen 

und viel bedeutsamer als die gewinnorientierten Unternehmen. Smith ist selbst Mormone und hat vor mehr als fünf Jahren einige Monate lang 

in der Verwaltung der Kirche gearbeitet. Die kircheneigene Zeitung „Deseret Morning News― zitierte einen Manager von Ensign Peak 2006 

mit den Worten: „Milliarden von Dollar wechseln jeden Tag die Hände.― Michael Purdy, ein Sprecher der Mormonen, wollte diese Aussage 

auf Anfrage nicht kommentieren und sagte nur, Ensign Peak „verwaltet bestimmte Aspekte des Finanzportfolios der Kirche 

Der Historiker Michael Quinn, der gerade ein Buch über die Finanzen der Mormonen schreibt, sagt, die Kirche verfüge heute über „massive 

Barreserven―, die sie in „mehr und mehr Aktien, Anleihen und Unternehmen investiert―. Ebenso beschreibt die Kirche ihre Unternehmen als 

Vehikel für schwere Zeiten. Die Landwirtschaftsbetriebe etwa könnten im Falle einer Lebensmittelkrise nützen, die Medien seien „strategisch 

wichtige Kommunikationswerkzeuge―. 

Geschätztes Gesamtvermögen von 35 Milliarden Dollar 

Das wirft die Frage auf, wie das schicke Einkaufszentrum mit Läden wie Tiffany und Boss in diese Philosophie passt. Laut Sprecher Purdy 

geht es der Kirche um eine „Erneuerung und Revitalisierung― ihrer Heimatstadt Salt Lake City: „Es wurde nie als eine Investition um eines 

finanziellen Ertrags willen gesehen.― Ron Madson überzeugt das nicht: „Mir scheint das unvereinbar mit der Kirche. Warum haben sie 

stattdessen nicht ein Obdachlosenzentrum mit allen Schikanen hingestellt?― Auch Anthropologe Smith schüttelt über das Shopping-Zentrum 

den Kopf: „Das lässt Salt Lake City aussehen wie Las Vegas.― Soziologe Cragun schätzt das Vermögen der Kirche auf 35 Milliarden Dollar. Er 

meint, dass die Mormonen gemessen an ihrem Wohlstand mit karitativer Hilfe knausern. Die Kirche hat nach eigenen Angaben zwischen 1985 

und 2011 mehr als 1,4 Milliarden Dollar für „humanitäre Aktivitäten― ausgegeben, etwa nach den Erdbeben in Haiti und Japan. Cragun findet 

das nicht allzu beeindruckend und sagt, damit spende die Kirche nur 0,7 Prozent der von ihm geschätzten jährlichen Zehntengelder. Andere 

Organisationen seien viel großzügiger.  

 

„Die Kirche ist in der Hand von Managern" 

 „Die Kirche ist in der Hand von Managern. Sehen Sie sich die Lebensläufe der Leute an der Spitze an, das sind vor allem Wirtschaftler und 

Anwälte. Man findet kaum einen Theologen oder Philosophen.― Tatsächlich hat Kirchenoberhaupt Thomas Monson, der den Titel „Präsident― 

trägt und in der Kirche als Prophet gilt, zwei Wirtschafts-Hochschulabschlüsse. Auch unter den zwölf „Aposteln―, die das zweithöchste 

Führungsorgan bilden, sind viele studierte Wirtschaftswissenschaftler. ( FAZ 25.08.2012 
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S o l l e n  d i e  M o r m o n e n  D e n k e n ? J . S .  

 

 

D E N K V E R B O T !  

 

1945 ausgesprochen und bis heute Gültig ! J.S. 

 

 

Jeder  Heil ige der  Letz ten Tage,  der ,  aktiv  oder  auf andere Weise ,  i rgendeinen Plan oder  

 

i rgendeine Lehre anpranger t  oder  bekämpft ,  d ie  von den 'Propheten,  Sehern und  

 

Offenbarern '  der  Kirche ver te idigt  wird,  p f legt  den Geist  des  Abfa ll s …  

 

Luzi fer gewinnt einen großen Sieg,   
 

wenn er  Mitglieder  der  Kirche dazu bewegen kann,  gegen ihre Führer  zu sprechen und  

„ SELBST ZU DENKEN “ 

WENN UNSERE FÜHRER SPRECHEN, 

IST DAS DENKEN SCHON ERLEDIGT. 

WENN SIE EINEN PLAN VORSCHLAGEN – IST ES GOTTES PLAN. 

Wenn sie den Weg weisen, gibt es keinen anderen, der sicher ist. 

Wenn sie Weisung erteilen, sollte sie das Ende von Streitigkeiten bedeuten. 

                                                                                                                           (Improvement Era, Juni 1945, S. 354) 

 

                                                                       

 

Bevor die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage gegründet wurde, hatte Joseph Smith ( der     

Gründer des Mormonismus ) die Priestertumsvollmacht von Johannes dem Täufer und von Petrus, Jakobus und Johannes empfangen, 

die eben diese „Kraft und … Vollmacht“ von Jesus Christus erhalten hatten (siehe Lukas 9:1). Diese Männer erschienen Joseph Smith 

als Engel und übertrugen ihm das Priestertum. 

 

Unser heutiger Prophet, Thomas S. Monson, ist der bevollmächtigte Nachfolger Joseph Smiths. 

 Er und die weiteren Apostel der Kirche können ihre Vollmacht in einer ununterbrochenen Reihe von Ordinierungen bis hin zu Jesus Christus 

zurückverfolgen. 

 

 

 

Der jetzige Präsident und oberster Prophet Thomas S. Monson, sagte bei der Liahona, Konferenz in Salt Lake City Mai 2012 : 

 

 

Gehorsam ist Entscheidung. 

 

 

„Ihr habt die kostbare Gabe der Entscheidungsfreiheit. Ich bitte euch inständig:  

 

 

Entscheidet euch, zu gehorchen.“ 

 

(Ausgesprochen bei der Konferenz, Glauben, gehorchen, ausharren―, Liahona, Mai 2012) 
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Propheten der Wiederherstellung 

 

Sei tdem der  Vater  im Himmel  und Jesus Christus  d ie  Wiederhers tel lung sowohl des  

 

Evangel iums (  das Buch Mormon )  als  auch der  Kirche(  der  Mormonen )  eingele i te t  haben,  

 

erklingt  die St imme des Präsidenten der Kirche zum Zeugnis gött l iche r  und  

 

ewiger Wahrheit .  

 

Auch wenn sich der  Kommunikationsweg für  d ie  Stimme des Propheten  

 

über  die  Jahre  

 

geänder t  ha t ,  i st  s ie  doch immer ein Weckruf  für a lle ,  zu Chr istus zu kommen.  Durch e in  

 

Video  und e inen Art ikel  können Sie auf die  Wor te jedes Präsidenten,  von Joseph Smith b is  

 

Thomas S .  Monson,  zugrei fen .  

 
(  h t t p s : / / www. ld s .o r g /p rop h e t s -an d -ap os t l es /u n to -a l l - t h e- wo r ld /p rop h et s - of - t h e - r es t or a t i on ? lan g=d eu &c ou n t r y=d e )  

Seine Botschaften werden weltweit über das Internet, Fernsehen, Radio, Videos, Zeitschriften und in Direktübertragungen in die einzelnen 

Gemeindezentren übertragen. Ermöglicht wird es durch neueste Technik. In kürzester Zeit können Weisungen an alle Mormonen gegeben 

werden. Alle sechs Monate kommen die Gläubigen aus aller Welt mit ihren Freunden zusammen, um sich die Generalkonferenz der Kirche 

Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage anzusehen oder anzuhören.  Bei den Vereinten Nationen gibt es sechs Amtssprachen. Das 

Europaparlament arbeitet mit 20 Sprachen. Für die Generalkonferenz der Kirche aber werden weltweit über 800 Dolmetscher teils gegen 

Bezahlung, teils unentgeltlich tätig, damit die Versammlungen in 94 Sprachen über Fernsehen, Radio, Satellit und Internet übertragen werden 

können. Ihnen ist es zu verdanken, dass über 98 Prozent der Mitglieder der Kirche mindestens eine Konferenzversammlung in ihrer 

Muttersprache mitverfolgen können  ( http://www.presse-mormonen.de/artikel/generalkonferenz-herbst-2013-sprachen 

Generell ist die Kirche streng hierarchisch aufgebaut. Ziel ist die Gottwerdung der Mitglieder. 

 

Die Mormonen glauben tatsächlich, dass sie selbst einst zu Göttern werden können und dass es nicht nur einen Gott gibt, der selbst einst 

Mensch war, sondern viele Götter. Das bedeutet: 

 

Es kommt irgendwann ein Erlöser auf eine Erde  
 

wie diese, der den sogenannten Geistkindern Gottes die Rückkehr in sein Reich ermöglicht. 

 

Aber dazu muss man Mormone sein und deren Tempelriten empfangen haben. Dadurch entsteht ein großer psychologischer Druck, der 

auf den Mitgliedern lastet. Denn die Anforderungen, Gott zu werden, sind sehr hoch. Zudem sind Sie zu Verschwiegenheit verpflichtet, etwa 

was das Tempelritual anbetrifft. Das macht die Mormonen zu einer stark religiös-elitären Gruppierung. Sie nennen sich ja auch selbst "Heilige 

der letzten Tage". (http://www.n-tv.de/politik/Sie-sind-nicht-mehr-frei-article6103501.html ) 

Ezra Taft Benson († ), Präsident des Rates der Zwölf und der nächste an der Reihe, die Kirche zu führen, hat  dogmatisch behauptet, dass der 

„Lebende Prophet― wichtiger ist als die Heiligen Schriften – d. h. die vier Standardwerke (einschließlich der Bibel- Altes und Neues Testament. Die Bibel , 

wenn überhaupt auf Rang 4 stehen. J.S.) und dass das wichtigste Lesematerial in den gegenwärtigen Kirchenmagazinen und der Deseret News zu 

finden ist. Am 26. Februar 1980 machte Präsident Benson an der Brigham-Young-Universität folgende Bemerkungen: Bald werden wir 

unseren Propheten an seinem 85. Geburtstag ehren. Als eine Kirche singen wir das Lied: 'Wir danken dir, Herr, für Propheten'. Hier 

ist also der große Schlüssel – folgt dem Propheten  und hier sind jetzt vierzehn Grundlagen für das 'dem Propheten folgen', dem 

Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.  

 

 

 

  

http://www.n-tv.de/politik/Sie-sind-nicht-mehr-frei-article6103501.html
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Befragung Gottes um Entscheidungen: So steht es in der Mormonenbibel Lehre und Bündniss 

  
Gott fragen, ob die Entscheidung richtig ist.  

Wenn sie richtig ist, haben sie ein gutes Gefühl. Sie wissen dann, daß die Entscheidung richtig ist .. (LuB 9:8)   

  

Wenn die Entscheidung falsch ist, haben sie kein gutes Gefühl . (LuB 9:9) 

(Man beachte jeweils Hintergrund und Gesichtsausdruck! 

 

Anders gesagt, wer kein "Wissen" erlangt hat, dieser hat nicht genügend nachgedacht, hat nicht mit wirklichem Vorsatz und Glauben gefragt. 

Der schwarze Peter ist stets beim Fragenden zu suchen und auch zu finden. Vom Mitglied wird erwartet, dass es sich ein Zeugnis, ein Wissen, 

über die Kirche, deren Führer und Grundsätze erarbeitet. Mitlieder lernen die zentrale Bedeutung dieses Zeugnisses früh. Es ist der Kern des 

mormonischen Glaubens. Zu beachten ist dessen Bedeutung, wie es erworben und "genährt" wird. Typisch das folgende Zeugnis eines 

ehemaligen Apostels, Bruce R. McConkie, der einen massiven Einfluss auf die Kirchenlehre und deren Auslegung in den letzten drei 

Jahrzehnten hatte, ein "berühmter Heiliger der Letzten Tage Gelehrter-Apostel." (sic), (in: Review of: Gileadi, Avraham, The Book of Isaiah: A 

New Translation with Interpretive Keys from the Book of Mormon, by Donald W. Parry, in: FARMS, Review of Books, Bd. 4, Provo, 1992, 

Hrsg. Daniel C. Peterson, S.47): Wir sind ein Volk, das Zeugnis gibt - und so soll es auch sein. In unseren Versammlungen kommt sehr oft 

feierlich zum Ausdruck, das wir wissen: das Werk, in dem wir tätig sind, ist wahr. Wir bekunden eindringlich und voll Überzeugung, dass 

Jesus der Herr ist, dass Joseph Smith sein Prophet ist und die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage "die einzig wahre und 

lebendige Kirche auf dem ganzen Erdboden" ist (LuB 1:30). 

 

Das machen wir schon recht gut. Aber wir müssen noch mehr tun. Von einem inspirierten Lehrer, einem der durch die Macht des Geistes lehrt, 

wird erwartet, dass er Zeugnis davon gibt, dass der Grundsatz, den er lehrt, wahr ist. (in: Lehren, die größte Berufung. Nachschlagewerk für die 

Unterweisung im Evangelium der Mormonenkirche o.O., 2000, S. 10, meine Herv.)) Es handelt sich bei der obigen Quelle, um den offiziellen 

"Leitfaden", Lehrbuch und Nachschlagewerk, für "Lehrer" innerhalb der Kirche. Es ist zu beachten, dass neubekehrte Mitlieder durchaus nach 

einigen Wochen bereits als Lehrer "berufen" werden. Dies kann in allen Organisationen geschehen, vom Mitglied wird sodann erwartet, dass es 

regelmäßig Klassen belehrt (Sonntagsschule (Jugendliche und Erwachsene), der Primarvereinigung (Kinder), Frauenhilfsvereinigung, 

Priestertumsversammlung, etc.). Diese "Berufung" geschieht oftmals ohne Schulung und weitere Vorbereitung. Im Idealfall durchläuft das 

Mitglied einen Lehrerschulungs-Grundkurs, einen Kurs bestehend aus zwölf Lektionen, enthalten im obigen Leitfaden. Dies bedeutet konkret, 

dass bereits von Neubekehrten erwartet wird, dass sie ein Zeugnis, also ein Wissen über ihren Lehrstoff haben, der übrigens jeweils mittels 

Leitfäden vorgegeben ist. Die Lehrer sind in diesem Moment die "Beauftragten des Herren, daher sind (sie) nur ermächtigt, das zu sagen, was 

er gesagt haben möchte." (McConkie, S.8) 

 

Dem Propheten folgen  [Der Stern, Juni 1981, Jg.107, Nr.6, S.1ff.] 

 

Präsident der Mormonenkirche Ezra Taft Benson ( † )vom Kollegium der Zwölf 

 

Liebe Brüder und Schwestern! Es ist mir eine Ehre, daß ich heute bei euch sein kann. Ihr, die Studenten, gehört zu einer erwählten jungen 

Generation  einer Generation,  

 

die durchaus die Wiederkunft des Herrn erleben könnte. 

 
Welchen Herrn meinen die Mormonen?, da die Mormonen an einen anderen Gott glauben als die ganze Christenheit, einschließlich aller anderen 
Glaubensrichtungen. J.S. 
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Gott hat euch für die elfte Stunde zurückbehalten – für den großen und schrecklichen Tag des Herrn. Es wird eure Aufgabe sein, nicht nur 

das Reich Gottes zum Sieg zu führen, sondern auch euch selbst zu erretten und danach zu streben, daß eure Angehörigen errettet 

werden.  
 ( Gilt nicht für die Menschen die nicht zum Mormonismus übergetreten sind J.S. 

Außerdem sollt ihr die Grundsätze der Verfassung der Vereinigten Staaten in Ehren halten. 

Bald werden wir den 85. Geburtstag unseres Propheten begehen. Wir singen in der Kirche das Lied „Wir danken dir, Herr, für Propheten― 

(Gesangbuch, Nr. 67). 

Das ist der wichtige Schlüssel, nämlich dem Propheten dem Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage zu folgen. 

 

Dazu nun vierzehn Grundprinzipien. 

 
( Wurden etwas gekürzt, können aber auf  www.mormonentum.de nachgelesen werden J.S.)    

 

1. Der Prophet ist der einzige, der in allem für den Herrn spricht ! 

Im 132. Abschnitt des Buches ‚Lehre und Bündnisse‗ spricht der Herr im 7. Vers über den Propheten – den Präsidenten – und sagt: „Es gibt auf 

Erden immer nur einen, [S.2] dem diese Macht und die Schlüssel dieses Priestertums übertragen sind.― 

Und im 21. Abschnitt, V. 4-6 sagt der Herr: 

„Darum sollst du, nämlich die Kirche ( Mormonenkirche ) , allen seinen Worten und Geboten Beachtung schenken, die er dir geben wird, wie   

er sie empfängt, in aller Heiligkeit vor mir wandelnd Denn sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eigenen Mund voller Geduld 

und Glauben; denn wenn ihr das tut, werden die Pforten der Hölle nicht obsiegen gegen euch.― 

2. Der lebende Prophet ist für uns wesentlicher als die heiligen Schriften:  

Präsident Wilford Woodruff  sprach: 

„Ich will euch von einer Versammlung erzählen, bei der ich einmal in Kirtland zugegen war. In dieser Versammlung wurde einiges gesagt, was 

auch heute hier gesagt worden ist, und zwar in bezug auf den lebenden Propheten und das geschriebene Wort Gottes. Ein führender Bruder 

äußerte sich nämlich folgendermaßen zu dem Thema: ‚Ihr habt das Wort Gottes erhalten – hier in der Bibel, im Buch Mormon und im Buch 

‚Lehre und Bündnisse‗. Ihr habt das geschriebene Wort Gottes, und wenn ihr Offenbarungen gebt, dann sollen sie diesen Büchern entsprechen, 

denn was darin geschrieben steht, ist das Wort Gottes, und darauf sollen wir uns beschränken.‗ 

Dann  sagte Joseph Smith zu Brigham Young: ‚Bruder Brigham, äußer du dich dazu und sag uns, wie du über die lebenden Propheten und das 

geschriebene Wort Gottes denkst. 

 Brigham Young trat aufs Podium. Er nahm die Bibel und legte sie hin; er nahm das Buch Mormon und legte es hin; er nahm das Buch 

‚Lehre und Bündnisse‗ und legte es vor sich hin. Dann sagte er: ‚Das ist das geschriebene Wort Gottes, an uns gerichtet. Es betrifft das Wirken 

Gottes seit Anbeginn der Welt bis  fast  auf unseren Tag.  

Er fuhr fort: 

„ Im Vergleich zu den lebenden Propheten bedeuten mir diese Bücher nichts. “ 

 Sie enthalten nicht das Wort Gottes, das unmittelbar an uns heute gerichtet ist, wie das bei den Worten eines Propheten oder bei jemandem der 

Fall ist, der in unserer Zeit und unserer Generation das Priestertum trägt. Mir sind die lebenden Propheten lieber als alles, was in den 

Büchern geschrieben steht.‗ Als er fertig war, sagte Joseph Smith ( Der Gründer der Mormonenkirche ) zu der Versammlung: 

‚Bruder Brigham Young hat euch das Wort des Herrn verkündet. Er hat Ihnen die Wahrheit verkündet‘“  

(GK, Okt. 1897).  
 

Widersprüche über Widersprüche J.S. 

 

Brigham Young sagte: In einer Predigt, die am 6. April 1853 gegeben wurde, gab Brigham Young zu, dass er 

 

 kein visionärer Mensch oder für die Prophetie geeignet wäre:  

 

„Wartet geduldig, Brüder, bis es getan ist, und legt bereitwillig Hand an, es zu Ende zu bringen. Ich weiß, was es sein wird. 

ICH BIN KEIN VISIONÄRER MENSCH, AUCH BIN ICH NICHT FÜRS PROPHEZEIEN GEEIGNET. WENN ICH MÖCHTE, 

DASS IRGEND SO ETWAS GETAN WERDEN SOLL, RUFE ICH BRUDER HEBER – ER IST MEIN PROPHET, ER LIEBT ES ZU 

PROPHEZEIEN, UND ICH LIEBE ES, IHN ZU HÖREN. Ich sage selten viel über Offenbarungen oder Visionen,…― 

(Journal of Discourses, Bd. 1, S. 132-133) http://aenderung.de.tl/Journal-of-Discourses.htm 

 

3. Der lebende Prophet ist für uns wichtiger als ein verstorbener Prophet 

Aus den Offenbarungen Gottes an Adam konnte Noach nicht erfahren, wie er die Arche bauen sollte. Noach brauchte dafür selbst 

Offenbarungen.  

Darum ist, was euch und mich angeht, [S.3] der wichtigste Prophet der jetzt lebende. Ihm offenbart der Herr gegenwärtig seinen Willen 

in bezug auf uns. Darum sind die Worte des Propheten, die wir jeden Monat in den Zeitschriften unserer Kirche lesen können,  

das Wichtigste, was wir überhaupt lesen können.  Unser Marschbefehl für die nächsten sechs Monate ist  jeweils in den Ansprachen 

von der Generalkonferenz enthalten, die in den Zeitschriften der Kirche abgedruckt werden. Hütet euch also vor denen, die die 

verstorbenen Propheten gegen die lebenden ausspielen wollen, denn die  lebenden Propheten haben stets Vorrang.  

Das heißt im Umkehrschluß Gott - Vater hat sich geirrt, nicht der Prophet, da ja immer Gott – Vater durch den jeweiligen lebenden Prophten 

spricht, wie die Mormonen bis heute immer wieder behaupten. J.S. 

  

http://aenderung.de.tl/Journal-of-Discourses.htm
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Dem Propheten folgen,  sprach Präsident Ezra Taft Benson vom Kollegium der Zwölf 

 

„ Denn sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus  meinem eigenen Mund  

 

( Aus Gott – Vaters Mund J.S. ) 

 
[Der Stern (Zeitschrift der Mormonen, Juni 1981, Jg.107, Nr.6, S.1ff.] 

 

Der Mormonenaposte l  Orson Pra tt  erklär te :  

 

Fal l s  die  Mormonenre ligion Fehler  hä tte ,  wäre das Mormonenvolk dankbar ,  

wenn jemand s ie  aufze igen würde:„…  

 überzeugt uns von den Fehlern der  Lehre ,  fal l s  wir  welche haben,  mit  Vernunft ,  mit  logischen Argumenten oder  

durch das Wor t  Gottes  und wir  werden ewig für  d ie  Informat ion dankbar  se in und ihr  werdet  für  immer den 

erfreul ichen Gedanken daran haben,  dass  ihr  Werkzeuge  in  den Händen Got tes gewesen seid ,  um eure  Mitmenschen 

aus der  Finsternis zu erret ten,  die  ihr  in ihren Köpfen aufsteige n sehen könnt." (The Seer ,  S.  15 -16)  

Als Mitgl ied des Kol legiums der  Zwölf Apostel  der  modernen Evangel iumszei t ,  war  Orson Prat t  von 1830 bis zu 

se inem Tode 1881 maßgeblich an den Ere ignissen der  Kirchengeschichte betei l igt .  Als Missionar ,  Herausgeber ,  

P ionier  und als Ver fasser  von Broschüren war  er  einer  der  e inf lußreichsten Kirchenführer  des 19 .  Jahrhunderts.  

 

4. Der Prophet wird die Kirche niemals in die Irre führen 

 

Wilford Woodruff hat gesagt: „Ich sage euch Israel: Der Herr wird niemals zulassen, daß ich euch in die Irre führe. Er wird es auch keinem 

anderen Mann gestatten, der als Präsident der Kirche amtiert. Das entspricht nicht seinem Plan. Es ist nicht in Gottes Sinn.― (The Discourses of 

Wilford Woodruff, S. 212 f.) 

Präsident Marion G. Romney hat etwas erzählt, was er einmal erlebt hat: 

„Ich erinnere mich noch daran, wie vor Jahren – als ich noch Bischof war – Präsident (Heber J.) Grant zu unserer Gemeinde sprach. Nach der 

Versammlung fuhr ich ihn nach Hause ... Er stand neben mir, legte den Arm um mich und sagte: ‚Mein Junge, blicke immer auf den 

Präsidenten der Kirche. Wenn er jemals etwas von dir verlangt, was falsch ist, und du tust es, wird dich der Herr segnen.‗ Dann, mit einem 

Augenzwinkern: ‚Aber du brauchst dir keine Sorgen machen. Der Herr wird niemals zulassen, daß sein Sprecher das Volk in die Irre 

führt.‘“ (GK, Okt. 1960.) (Hervorhebung J.S.) 

5. Der Prophet kann jederzeit über ein beliebiges Thema sprechen oder in einer beliebigen Sache etwas tun, ohne daß er dazu eine spezielle 

irdische Schulung oder irgendwelche Diplome braucht 

Manch einer meint, sein irdisches Wissen auf einem bestimmten Gebiet sei dem überlegen, was Gott seinem Propheten dazu vom Himmel 

kundtut. Er meint, der Prophet müsse die gleiche irdische Schulung wie er, die gleichen Diplome erhalten haben. Andernfalls wollen sie nichts 

akzeptieren, was von ihm kommt und ihrem Wissen vielleicht widerspricht. Was besaß Joseph Smith denn an irdischer Bildung? Und doch hat 

er Offenbarungen zu Themen aller Art verkündet. Wir haben noch keinen Propheten mit irgendeinem Doktortitel gehabt. Wir haben durchaus 

nicht gegen irdische Bildung , doch vergeßt nicht:  

Stehet zum Propheten, falls es je einen Widerspruch zwischen dem irdischen Wissen und den  Worten des Propheten gibt, und ihr 

werdet gesegnet werden. und die Zeit wird euch recht geben. 

 

Der Herr sagt  in bezug auf den Propheten: „Du sollst allen seinen Worten und Geboten Beachtung schenken, die er dir geben wird― (Lehre und 

Bündniss 21:4). 

8. Für den Propheten gelten nicht die Grenzen menschlicher Vernunft 

Es wird Zeiten geben, wo ihr euch entweder für die Offenbarungen Gottes oder für die menschliche Vernunft entscheiden müßt – entweder für 

den Propheten oder für den Professor. Der Prophet Joseph Smith hat einmal gesagt: 

„Was immer Gott fordert, ist recht, egal, was es ist, mögen wir auch den Grund dafür erst nachträglich und viel später erkennen― (Scrapbook of 

Mormon Literature, 2:173). 

9. Der Prophet kann Offenbarungen zu jeder Angelegenheit empfangen, ob zeitlich oder geistlich 

10. Der Prophet kann sich durchaus zu politischen Angelegenheiten äußern 

Wenn ein Volk rechtschaffen ist, wünscht es sich die Besten als staatliche Führer. Alma war im Buch Mormon das Oberhaupt der Kirche und 

des Staates. Joseph Smith war der Bürgermeister von Nauvoo, und Brigham Young war der Gouverneur von Utah (3Ne 23:1). 

13. Der Prophet und seine Ratgeber bilden die Erste Präsidentschaft – das höchste Kollegium in der Kirche. Im Buch ‚Lehre und Bündnisse‗ 

hat der Herr die Erste Präsidentschaft als höchsten Rat der Kirche bezeichnet (siehe LuB 107:80) und gesagt: „Wer mich empfängt, der 

empfängt jene – die Erste Präsidentschaft –, die ich gesandt habe― (LuB 112:20). 

14. Wer dem Propheten und der Präsidentschaft  dem lebenden Propheten und der Ersten Präsidentschaft folgt, wird gesegnet, wer sie verwirft,  

muß leiden 
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Fassen wir diesen wichtigen Schlüssel zum Schluß zusammen diese vierzehn Grundprinzipien dafür, wie man dem Propheten folgen 

soll, denn davon hängt unsere Errettung ab.  (Hervorhebung J.S.) 

    Der Prophet ist der einzige, der in allem für den Herrn spricht 

    Der lebende Prophet ist für uns wesentlicher als die heiligen Schriften 

    Der lebende Prophet ist für uns wichtiger als ein verstorbener Prophet 

    Der Prophet wird die Kirche niemals in die Irre führen 

    Der Prophet kann jederzeit über ein beliebiges Thema sprechen oder in einer beliebigen     

    Sache etwas tun, ohne daß er dazu eine spezielle irdische Schulung oder irgendwelche  

    Diplome braucht 

    Der Prophet muß nicht sagen: „So spricht der Herr―, um uns heilige Schrift zu verkünden 

    Der Prophet sagt uns, was wir wissen müssen, aber nicht immer das, was wir hören wollen 

    Für den Propheten gelten nicht die Grenzen menschlicher Vernunft 

    Der Prophet kann Offenbarungen zu jeder Angelegenheit empfangen, ob zeitlich oder  

    geistlich 

    Der Prophet kann sich durchaus zu politischen Angelegenheiten äußern 

    Zwei Gruppen fällt es am schwersten, dem Propheten zu folgen: den Stolzen, die gelehrt sind,  

    und  den Stolzen, die reich sind 

    Der Prophet ist in der Welt und bei denen, die weltlich gesinnt sind nicht unbedingt beliebt 

    Der Prophet und seine Ratgeber bilden die Erste Präsidentschaft – das höchste Kollegium in  

    der  Kirche 

Ich bezeuge: Diese vierzehn Grundprinzipien dazu, wie man dem lebenden Propheten folgen soll, sind wahr.  

 

Wenn wir wissen wollen, wie gut wir vor dem Herrn dastehen, dann fragen wir uns selbst, was für  

eine Beziehung wir zu seinem irdischen Führer haben  

inwieweit unsere Lebensführung den Worten - 

des Gesalbten des Herrn – des lebenden Propheten, 

des Präsidenten der Kirche  

und denen des Kollegiums der Ersten Präsidentschaft entspricht. 

Gott segne uns alle, so daß wir in der entscheidenden Phase,  

die vor uns liegt, den Blick auf den Propheten und die Präsidentschaft richten.  

Ich bete darum. 
[Der Stern, Juni 1981, Jg.107, Nr.6, S.1ff.]     (www.mormonentum.de ) 

 

Der Mormonenschreiber Milton R. Hunter, vom Ersten Rat der Siebzig, stellte folgende fantastische Behauptung in Bezug auf Joseph Smiths 

Werke auf: 
„Der Prophet Joseph Smith erzeugte für die Welt drei neue Bände Heiliger Schrift, nämlich das 

Buch Mormon, die Lehre und Bündnisse und die Köstliche Perle, und zusätzlich 

revidierte er die Bibel. Kein Prophet, der je gelebt hat, hat solch eine enorme Leistung vollbracht. 

Es gibt nur 177 Seiten im Alten Testament, die Moses zugeschrieben werden, während Joseph Smith entweder durch die Gabe und Macht 

Gottes 835 übersetzte oder als direkte Offenbarung von Jehova empfing.― 

(Deseret News, Kirchenteil, 18. Juli 1970, S. 14) 

 
Schlüsselvollmachten werden gebracht 

Eine Woche später, am 3. April 1836, fanden einige der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Mormonenkirche statt. Der Erretter selbst 

erschien an jenem Tag Joseph Smith und Oliver Cowdery und sagte: „Denn siehe, ich habe dieses Haus angenommen, und mein Name wird 

hier sein, und ich werde mich meinem Volk mit Barmherzigkeit in diesem Haus kundtun.― (LuB 110:7). Weitere große und herrliche Visionen 

folgten, als Mose, Elias und Elija erschienen und weitere Schlüssel des Priestertums wiederherstellten. Mose übertrug die Schlüssel der 

Sammlung Israels, Elias übertrug Joseph und Oliver die Evangeliumszeit Abrahams, und Elija stellte die Schlüssel der Siegelungsvollmacht 

wieder her (siehe LuB 110:11–16). Diese zusätzlichen Schlüssel waren für den Fortschritt des Gottesreichs in der letzten Evangeliumszeit 

unabdingbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://de.mormonwiki.com/Joseph_Smith
http://de.mormonwiki.com/Oliver_Cowdery
http://de.mormonwiki.com/Barmherzigkeit
http://lds.org/scriptures/dc-testament/dc/110.7?lang=deu#7
http://de.fairmormon.org/Elias_und_Elijah_im_Kirtland_Tempel
http://de.mormonwiki.com/Priestertum
http://de.mormonwiki.com/Evangeliumszeit
http://de.mormonwiki.com/Siegelungsvollmacht
http://lds.org/scriptures/dc-testament/dc/110.11?lang=deu#11
http://de.mormonwiki.com/Dispensation
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Die Wiederherstellung des Priestertums 

Ein Bild aus dem 19.Jahrhundert, das Johannes den Täufer zeigt, der Joseph Smith und Oliver Cowdery das Aaronische Priestertum überträgt. 

Gemäß den Lehren der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist das Priestertum, wie es heute in der Kirche praktiziert wird, die 

Wiederherstellung des Priestertums aus alter Zeit, wie es durch himmlische Boten schrittweise dem Kirchengründer Joseph Smith gebracht 

wurde. Als erstes sei am 15. Mai 1829 am Susquehanna in Pennsylvania Johannes der Täufer erschienen und habe Joseph Smith und seinem 

Mitarbeiter Oliver Cowdery das Aaronische Priestertum übertragen, das Johannes laut Überlieferung des Lukasevangeliums von seinem Vater, 

dem Tempelpriester Zacharias, und letztlich von seinem Vorfahren Aaron geerbt hatte. Einige Wochen später – das genaue Datum ist nicht 

überliefert – seien Petrus, Jakobus und Johannes erschienen und hätten Joseph Smith das melchisedekische Priestertum, das sie von Jesus 

Christus persönlich erhalten hatten, übertragen. Weitere Schlüssel habe der Prophet in Gegenwart seines Ratgebers Sidney Rigdon am 3. April 

1836 im Tempel in Kirtland, Ohio, von Mose, Elias und Elija erhalten (Elias und Elija sind nach Lehre der Kirche zwei verschiedene 

Personen).[8] 

                                                                           

Ein Bild aus dem 19.Jahrhundert, das Johannes den Täufer zeigt, der Joseph Smith und Oliver Cowdery das Aaronische Priestertum überträgt. 

Gott und Christus Polygamisten 

Einige der führenden Autoritäten der Mormonenkirche gingen so weit, dass sie verkündeten, dass sowohl der Vater ( Gott – Vater ) als auch 

der Sohn ( Jesus Christus ) Polygamisten waren. Jedediah M. Grant, Zweiter Ratgeber zu Brigham Young, sagte: 

Celsus war ein heidnischer Philosoph und was sagt er über das Thema Christus und seine Apostel und ihren Glauben? Er sagt: ‚Der große 

Grund, warum die Heiden und Philosophen seiner Schule Jesus Christus verfolgten, war,  

 

weil ER SO VIELE FRAUEN HATTE; 

es gab Elisabeth und Maria und eine Heerschar anderer, die ihm folgten. 

‘ Nachdem Jesus von der Bühne des Handelns ging, folgten die Apostel dem Beispiel ihres Meisters… 
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Jesus wurde gekreuzigt weil er in Polygamie lebte  ( J:S) 

Der große Grund des öffentlichen Gefühlsausbruchs und die Verfluchung Christi und seiner Jünger, die  

seine Kreuzigung verursachten,  basierte offensichtlich auf POLYGAMIE… EIN GLAUBE AN DIE LEHRE  

DER VIELHEIT VON FRAUEN VERURSACHTE DIE  VERFOLGUNG JESU und seiner Jünger.  

Wir könnten fast meinen, sie waren ‚Mormonen‘.― 

 (Journal of Discourses, Bd. 1, S. 345-46) 

Der Apostel Orson Hyde machte folgende Aussagen: 

Man wird es im Kopf haben, dass es einmal in Kana zu Galiläa eine Hochzeit gab; …kein Geringerer als JESUS CHRISTUS WURDE bei 

jener Gelegenheit VERHEIRATET. Wenn er nie verheiratet gewesen wäre, müsste seine Intimität mit Maria und Martha und der 

anderen Maria, die Jesus ebenfalls liebte, höchst unziemlich und, um nicht zu sagen, zumindest unanständig gewesen sein.  Ich will es 

wagen, zu sagen, wenn Jesus Christus jetzt durch die frömmsten Landstriche in der Christenheit mit einem GEFOLGE VON FRAUEN gehen 

würde, nämlich wie sie ihm gewöhnlich folgten,… würde er gemobbt, geteert und gefedert werden und nicht auf einem Esel reiten, sondern mit 

der Eisenbahn fahren… Angesichts dieser Lehre werden die langgesichtigen Heuchler und die scheinheiligen Frömmler wahrscheinlich 

schreien: Blasphemie! ...Protestiert deshalb nicht zu laut gegen die EHE CHRISTI…“ (Journal of Discourses, Bd. 4, S. 259-60) 

Eine Ablichtung der Deseret News vom 16. August 1862.  

Brigham Young behauptete dass die Monogamie ein System ist, das ―von einem Haufen von Räubern aufgerichtet wurde‖.Ich entdecke, dass 

einige der östlichen Zeitungen mich als einen großen Gotteslästerer darstellen, weil ich in meiner Lektion über die Ehe auf unserer letzten 

Konferenz sagte, dass 

JESUS CHRISTUS  IN KANA ZU GALILÄA VERHEIRATET WURDE, DASS MARIA, MARTHA UND 

ANDERE SEINE FRAUEN WAREN UND DASS ER KINDER ZEUGTE 

Alles, was ich als Antwort auf diese Anschuldigung zu sagen habe, ist folgendes – sie beten einen Erlöser an, der zu rein und heilig ist, die 

Gebote seines Vaters zu erfüllen.  

Ich bete einen an, der gerade rein und heilig genug ist ‚jede Reschtschaffenheit zu erfüllen‘; nicht nur das rechtschaffene Gesetz der Taufe, 

sondern das immer noch rechtschaffenere und wichtige Gesetz ‚sich zu mehren und die Erde zu füllen‘.― (Ebenda, Bd. 2, S. 210) 

Als die alte Maria an die Grabstätte kam… sah sie zwei Engel in weiß ‚Und sie sprachen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie sagte zu ihnen: 

Weil sie meinen Herrn weggenommen haben,‘ ODER EHEMANN, ‚und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben.― (Journal of Discourses, 

Bd. 2, Seite 81) 1853 erschien folgendes im Millennial Star: „…wir befürchten, dass sogar größere Trübsale als diese auftreten werden, bevor 

die Menschheit all die Einzelheiten über Christi Fleischwerdung erfährt – wie und von wem er gezeugt wurde; das Wesen und die Beziehung, 

die bei diesem Akt gebildet wurde; die ANZAHL DER FRAUEN UND KINDER, DIE ER HATTE,…― (Millennial Star, Bd. 15, Seite 825)   

            Als die ―Heiden‖ erklärten, dass Polygamie ein ―Überbleibsel der Barbarei‖ wäre, 

antwortete Brigham Young: 

 

 „Ja, ein Überbleibsel Adams, Enochs, Noahs, Abrahams, Isaaks, Jakobs, Moses, Davids. 

Salomons, der Propheten, JESU UND SEINER APOSTEL.  (Journal of Discourses, Bd. 11, S. 328) 
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Bei einer anderen Gelegenheit erklärte Brigham Young: ―Die Schrift sagt, dass Er, der HERR, mit SEINEM GEFOLGE in den Tempel 

gegangen kam; ich weiß nicht wer sie waren, es sei denn SEINE FRAUEN UND KINDER…― (Journal of Discourses, Bd. 13, S. 309) 

Der Mormonenapostel Orson Pratt erklärte: „…man wird sehen, dass der GROSSE MESSIAS, der der Begründer der christlichen 

Religion war, EIN POLYGAMIST WAR, …der MESSIAS traf die Wahl… indem er VIELE ehrenvolle FRAUEN HEIRATETE, 

um jeder zukünftigen Generation zu zeigen, dass ER die VIELHEIT VON FRAUEN unter der christlichen Dispensation billigte, 

so wie auch unter der Dispensation, in der Seine polygamen Vorfahren lebten. 

Wir haben nun deutlich gezeigt, dass GOTT DER VATER EINE VIELHEIT VON FRAUEN HATTE, eine oder mehr in der Ewigkeit, mit 

denen er unsere Geister wie auch den Geist Jesu, Seines Erstgeborenen, zeugte, und eine andere auf der Erde, mit der er den Körper Jesu 

zeugte, als seinen Einziggezeugten in dieser Welt. Wir haben auch sehr deutlich bewiesen, dass der Sohn dem Beispiel seines Vaters folgte und 

zum großen Bräutigam wurde, mit dem Königstöchter und viele ehrenvolle Frauen verheiratet werden sollten. Wir haben auch bewiesen, dass 

sowohl Gott der Vater und unser Herr Jesus Christus IHRE FRAUEN sowohl IN DER EWIGKEIT als auch in der Zeit ererben;… Und dann 

wäre es so schockierend für die Bescheidenheit der sehr frommen Damen des Christentums, Abraham und seine Frauen, Jakob und seine 

Frauen, JESUS UND SEINE EHRENVOLLEN FRAUEN zu sehen, wie sie zufällig am selben Tisch essen und sich gegenseitig besuchen und 

sich über ihre zahlreichen Kinder und ihre Königreiche unterhalten. O, ihr zartfühlenden Damen des Christentums, wie könnt ihr solch eine 

Szene ertragen?... Wenn ihr nicht wollt, dass eure Moral verderbt wird und eure empfindlichen Ohren geschockt werden und eure fromme 

Bescheidenheit durch die Gesellschaft der POLYGAMISTEN und ihrer Frauen zur Errötung gebracht wird, dann wagt euch nicht in die Nähe 

der neuen Erde; denn dort werden POLYGAMISTEN geehrt und ich werde mich unter den Hauptregenten jenes Königreiches befinden. (The 

Seer, S. 172) 

Es ist interessant, dass einige Mitglieder der Mormonenkirche, immer noch behaupten, dass Gott und Christus Polygamisten sind. John J. 

Stewart schrieb 1961 und erläuterte: „Nun kurz, der Grund, warum der Herr durch den Propheten Joseph Smith die Lehre der VIELEHE 

einführte, und der Grund, warum die Kirche… die Lehre der VIELEHE nie aufgegeben hat und NIE AUFGEBEN WIRD, ist einfach 

folgender: Der Hauptzweck der Kirche ist es, Menschen zu helfen, die große ewige Bestimmung zu erlangen, wie es in jenem Verspaar 

angedeutet wird… VIELEHE IST DIE PATRIARCHALISCHE ORDNUNG DER EHE, DIE VON GOTT und anderen GELEBT WIRD, die 

im Celestialen Königreich regieren. Genauso gut wie die Lehre von der VIELEHE könnte die Kirche ihren Anspruch auf das Priestertum 

aufgeben. (Brigham Young and His Wives, S. 41) 

DIE VIELEHE war eine übliche Praktik unter Gottes auserwähltem Volk… Maria, Martha, Maria Magdalena und VIELE andere Frauen 

wurden VON JESUS GELIEBT. Für einen Menschen zu sagen, dass er an die Bibel glaubt, aber nicht an die Lehre der VIELEHE, ist in etwa 

so, als würde er sagen, er akzeptiere die Verfassung aber nicht die ‚Bill of Rights‘.― (Ebenda, S. 26) 

 
Die Heiligen der Letzten Tage beten einen anderen Christus an  

als die gesamte Christenheit der Erde. 
 

Wer ist der  Christus  dieser „ Schein - Heiligen “ ? 
 

Wer ist der, den die Mormonen den "Erretter" nennen ?  J.S. 
 

"  Zum Zeugnis für Jesus Christus,  sprach  Präsident Hinckley   zu denen außerhalb der Kirche, die 

sagen, die Heiligen der Letzten Tage  glaubten nicht an den überlieferten Christus.  

 

Nein, das tue ich auch nicht.  

 

Der überlieferte Christus, von dem sie sprechen, ist  nicht der Christus, von dem ich spreche" 

 
                                                                                                                                                                                 (LDS Church News, 20. Juni 1998, Seite 7)  
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Gordon B. Hinckley 15. Präsident  der Kirche,  geboren am 23. Juni 1910 in Salt Lake City,  Utah 

Präsident seit  12. März 1995,  gestorben am  27. Januar 2008 ,  Amtszeit: 13 Jahre  

 

" Es ist  wahr, daß viele der christlichen Kirchen einen anderen Jesus Christu s anbeten, als er  

 

von den  

 

Mormonen angebetet wird oder der Kirche Jesu Christi  der Heiligen der Letzten Tage."  

 

 (LDS Seventy Bernard P. Brockbank, The Ensign, Mai 1977, Seite 26) 
 

 

Joseph Fielding Smith, der zehnte Präsident der Mormonenkirche,  sagt, dass „… es KEINE 

ERLÖSUNG OHNE DIE ANERKENNUNG JOSEPH SMITHS gibt.  Wenn Joseph Smith wirklich ein 

Prophet  wäre und wenn er die Wahrheit  sagte… dann  ist dieses Wissen von höchster Bedeutung 

für die gesamte Welt . Niemand kann dieses Zeugnis ablehnen , ohne die schlimmsten Folgen zu 

erleiden; denn er kann nicht in das Reich Gottes eintreten .“  
                                                                                                                                                                                                    Doctrine of Salvation, Bd. 1, S. 189-190 

 

Die Bibel  nach der Deutschen Übersetzung Martin Luthers Textfassung 1912 ( J:S) 
 

2. Korinther 11.4.  

         Denn so, der da zu euch kommt, einen anderen Jesus    

         predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen  

         andern Geist empfinget, den ihr nicht empfangen habt, oder  

         ein anderer Evangelium, daß ihr nicht angenommen habt, so  

         vertrügets ihr billig. 

 

2. Korinther 11.13.  

    Den solche falschen Apostel und trügliche Arbeiter  

    verstellen sich zu Christi Aposteln.  

 

2. Korinther 11.14.  

    Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der Satan,  

    verstellt sich zum Engel des Lichtes.  

 

2. Korinther 11.15.   

    Darum ist es nicht ein Großes, wenn sich auch seine Diener  

    verstellen als Prediger der  Gerechtigkeit; welcher Ende sein   

    wird nach Ihren Werken. 

Der Gott des Mormonentums ist nicht unkörperlich 

Anders als der Gott der Bibel, der ein Gott aus Geist ist (Joh 4,24), 

hat Joseph Smith  gelehrt:" 

Der Vater hat einen Körper aus Fleisch und Knochen, genauso greifbar wie der des 

 Menschen."  

(D&C 130:22)   
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Am 9. April 1852 stieg Brigham Young, der zweite Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten 

Tage, auf die Kanzel des Salt Lake City Tabernakels und verkündete: " 

Es ist meine Absicht, diesen Abend mehrere Predigten zu halten, wie viele, weiß ich nicht." Während seiner Rede erklärte Präsident Young, 

daß er über die Person des "geliebten Sohns Gottes" sprechen würde, "ein Thema, von dem die Ältesten Israels gegensätzliche Ansichten 

hätten." 

Es ist zu bezweifeln, daß Jemandem der Anwesenden in diesem Augenblick klar geworden ist, daß ihr Prophet im Begriff war, eine der 

kontroversesten Predigten nicht nur seines eigenen Lebens sondern vielleicht in der gesamten Geschichte seiner Kirche zu halten. Nach einer 

langen Einleitung ohne Absatz verkündigte Young, daß Adam Michael der Erzengel war und daß er ebenfalls der 'Alte an Tagen' (siehe Dan 

7,9) war. Young fuhr fort mit der Schlußfolgerung, Adam sei tatsächlich "unser Vater und unser Gott und der einzige Gott, mit dem wir zu tun 

haben". Während dieser Verkündigung erklärte der zweite Präsident des Mormonentums, daß Eva nur eine von Adams Frauen war und daß 

Jesus Christus "nicht durch den Heiligen Geist gezeugt wurde". Stattdessen, sagte Young, "wurde er im Fleisch gezeugt durch dieselbe Person, 

die im Garten Eden war und unser Vater im Himmel ist." 

". In einer seiner abschließenden Bemerkungen warnt Young:" Nun laßt alle, die diese Doktrin hören, innehalten, bevor sie sie 

abtun oder sie mit Gleichgültigkeit behandeln, denn sie werden damit ihre Errettung oder Verdammnis bewirken. 

Heber C. Kimball erklärte am 29. Juni 1856: "Ich habe durch Erfahrung gelernt, daß es nur einen Gott gibt, der zu diesem Volk gehört, und er 

ist der Gott, der zu dieser Erde gehört - der erste Mensch. Dieser erste Mensch sandte seinen eigenen Sohn, um die Welt zu erlösen, um seine 

Brüder zu erlösen. Man nahm ihm das Leben, sein Blut wurde vergossen, damit unsere Sünden verziehen sind. Dieser Sohn rief zwölf Männer 

und ernannte sie zu Aposteln, und als er von ihnen ging, wurden die Schlüssel des Königreichs Dreien von ihnen übergeben: Petrus, Jakobus 

und Johannes." (Journal of Discourses 4:1) In seinem Tagebuch , datiert vom 19. Februar 1854, schrieb Wilford Woodruff, der später der vierte 

Präsident des Mormonentums werden sollte, daß Brigham Young "sagte, unser Gott sei Vater Adam. Er war der Vater des Erlösers Jesus 

Christus - unser Gott war kein Geringerer als ADAM, Michael, der Erzengel." Lassen Sie uns außerdem zur Kenntnis nehmen, daß Brigham 

Young vier Jahre vor seinem Tod erklärte, es sei Gott selbst gewesen, der ihm die Adam-Gott-Doktrin gegeben hat. Scheinbar war Young's 

Standpunkt zu diesem Thema immer noch eine Streitfrage mit einigen HLT-Mitgliedern. Sonst hätte er nicht fragen müssen, "wieviel Unglaube 

im Sinn der HLT existiert, im Bezug auf eine bestimmte Doktrin, die ihnen offenbart worden ist, und die Gott mir offenbart hat, nämlich, daß 

Adam unser Vater und Gott ist... Unser Vater Adam ist der Mensch, der am Tor steht und die Schlüssel des Ewigen Lebens hält und die 

Errettung aller seiner Kinder die auf diese Erde kamen oder noch kommen werden." (Predigt vom 8. Juni 1873, abgedruckt in den Deseret 

Weekly News am 18. Juni 1873) Offenbar war Young zuversichtlich in Bezug auf seine Botschaft, denn am 2. Januar 1870 sagte er "Ich habe 

bisher niemals eine Predigt gehalten, und sie den Menschenkindern gesandt, die sie nicht "Schrift" hätten nennen können." (Journal of 

Discourses 13:95) Brigham Young hat dies im Oktober desselben Jahres wiederholt (Journal of Discourses 13:264) 

PEINLICHE LEHRE 

 Vor kurzem wurden wir darauf aufmerksam, dass Präsident Ezra Taft Benson, der gegenwärtige Prophet der Mormonenkirche, kräftig eine 

Lehre verteidigt hat, die von einigen Mormonen geleugnet wurde, die entweder nicht gut über die Kirchenlehre informiert sind oder sich der 

Lehren so schämen, dass sie sich weigern, ihre Existenz zuzugeben. Dies ist die Lehre, dass Jesus Christus durch einen sexuellen Akt zwischen 

Maria und Gott dem Vater empfangen wurde. Diese Lehre ist natürlich für orthodoxe Christen sehr schockierend und sogar viele Mormonen 

finden sie peinlich und schwer zu akzeptieren. Folglich, obwohl viele Mormonenführer sie kühn von der Kanzel fast 140 Jahre lang gepredigt 

haben, würden einige Mormonen sie gerne verdecken. Diese besondere Lehre stammt von Joseph Smiths Lehren, dass Gott der Vater ein 

erhöhter, auferstandener Mensch ist. Smith behauptete kühn: „Erstens ist Gott selbst, der in den Himmeln auf dem Thron sitzt, ein Mensch wie 

einer von uns, das ist das große Geheimnis.― (Times and Seasons, Bd. 5, S. 613) Die Mormonenführer glauben, dass Gott, da er ein erhöhter 

Mensch ist, fortwährend Sex mit seiner Frau oder seinen Frauen hat, um die Geister zu erzeugen, die auf den Welten geboren werden sollen, 

die er erschafft. Der Mormonenschreiber Carlfred B. Broderick erklärte offen: „Es gibt zwei grundlegende Elemente in der Evangeliumssicht 

über Sexualität, wie ich sie aus den Schriften interpretiere. Das erste ist, dass Sex gut ist – Sexualität, weit davon entfernt, der Gegensatz von 

Geistigkeit zu sein, ist eigentlich ein Merkmal Gottes… Im Lichte ihres Verständnisses, dass Gott eine erzeugende Person aus Fleisch und 

Knochen ist, haben Propheten der Letzten Tage es deutlich gemacht, dass trotz dessen, was in Matthäus 1:20 gesagt wird, der Heilige Geist 

nicht der Vater Jesu war… Der Erlöser wurde von einer Person aus Fleisch und Knochen gezeugt und war buchstäblich das, was Nephi sagte: 

‚Sohn des Ewigen Vaters‘.― (Dialogue: A Journal of Mormon Thought, Herbst, 1967, S. 100-101) Trotz dieser deutlichen Aussagen verkündete 

der 10. Prophet der Kirche, Joseph Fielding Smith: „Sie sagen uns, dass das Buch Mormon und die Bibel lehren, dass Christus vom Heiligen 

Geist gezeugt wurde. Ich fordere diese Aussage heraus. Das Buch Mormon lehrt solches nicht! Auch nicht die Bibel.― (Doctrines of Salvation, 

Bd. 1, S. 19) Auf jeden Fall, da Christen glauben, dass ―Gott ein Geist ist‖ (Johannes 4:24), sehen sie die Empfängnis Christi als ein 

wundersames Ereignis an, das nichts mit Sex oder einem physischen Akt zu tun hat. Andererseits betrachten Mormonenführer die Empfängnis 

als ein natürliches Ereignis. Joseph Fielding Smith Jun., der Sohn des 10. Propheten der Kirche, macht dies in seinem Buch Religious Truths 

Defined, S. 44, deutlich: „Die Geburt des Erlösers war ein natürliches Ereignis und wurde von keinem Grad an Mystizismus begleitet, und der 

Vater Gott war das buchstäbliche Elternteil Jesu sowohl im Fleisch als auch im Geist.― Präsident Joseph Fielding Smith verkündete: „Christus 

wurde von Gott gezeugt. Er wurde nicht ohne die Hilfe eines Mannes geboren, und dieser Mann war Gott!― (Doctrines of Salvation, Bd. 1, 

S. 18 Apostel Bruce R. McConkie erklärte weiter: „Dieselben Titel verdeutlichen alle, dass unser Herr der einzige Sohn des Vaters im Fleische 

ist. Jeder der Worte ist buchstäblich zu verstehen. Einzig bedeutet einzig, gezeugt bedeutet gezeugt; und Sohn bedeutet Sohn Christus wurde 

von einem unsterblichen Vater auf dieselbe Weise gezeugt, wie sterbliche Menschen von sterblichen Vätern.“ (Mormon Doctrine, 1979, 

S. 546-47) Präsident Brigham Young hatte folgendes in Bezug auf die Geburt Christi zu sagen:      
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―Der Mann Joseph, der Ehemann der Maria, hatte nicht, so weit wir wissen, mehr als eine Frau, aber Maria, die Frau Josephs, hatte einen 

weiteren Ehemann.“ (Deseret News, 10. Okt. 1866) Apostel Orson Pratt lehrte ebenfalls, dass Maria Gottes Ehefrau war: „Der fleischliche 

Körper Jesu erforderte eine Mutter wie auch einen Vater. Deshalb mussten der Vater und die Mutter Jesu gemäß dem Fleisch in der 

Eigenschaft als Ehemann und Frau Gemeinschaft miteinander haben, da die Jungfrau Maria für diesen Zeitpunkt die gesetzliche Ehefrau 

Gottes des Vaters sein musste: Wir benutzen den Begriff ‚gesetzliche Ehefrau‘, weil es im höchsten Grad gotteslästerlich wäre, zu sagen, 

dass Er sie ungesetzlich überschattete oder den Erlöser ungesetzlich zeugte. Es wäre für jeden Mann ungesetzlich, mit Maria Verkehr zu 

haben, die schon mit Joseph verlobt war; für solch ein abscheuliches Vergehen wären beide schuldige Parteien gemäß dem Mosaischen Gesetz 

dem Tod zu übergeben.  Aber da Gott alle Männer und Frauen geschaffen hatte, hatte er das vollkommenste Recht, mit seiner eigenen 

Schöpfung gemäß seinem Willen und Wohlgefallen zu verfahren. Er hatte das gesetzmäßige Recht, die Jungfrau Maria zu überschatten in der 

Eigenschaft als ein Ehemann und einen Sohn zu zeugen, obwohl sie mit einem anderen verlobt war; denn das Gesetz, das Er gab, um Männer 

und Frauen zu regieren, war nicht dafür gedacht, sich selbst zu regieren oder für sein eigenes Verhalten Regeln vorzuschreiben. Es war 

ebenfalls in Ihm gesetzmäßig, nachdem er mit Maria Umgang gehabt hatte, sie Joseph als ihren verlobten Ehemann zu geben. Darüber, ob Gott 

der Vater Maria Joseph nur für die Zeit übergab oder für Zeit und Ewigkeit, sind wir nicht informiert. Insofern dass Gott ihr erster Ehemann 

war, kann es sein, dass Er sie Joseph als Ehefrau nur für diesen sterblichen Zustand gab und dass er beabsichtigte, sie nach der Auferstehung 

wieder als eine seiner eigenen Frauen zu nehmen, um unsterbliche Geister in Ewigkeit zu erwecken.― (The Seer, Okt. 1953, Seite 158) 

Präsident Brigham Young behauptete, dass ―die Geburt des Erlösers so natürlich war wie die Geburten unserer Kinder; sie war das Ergebnis 

eines natürlichen Akts. Er aß vom Fleisch und Blut – wurde von seinem Vater gezeugt, wie wir von unseren Vätern.― (Journal of Discourses, 

Bd. 8, S. 115) In Tabernakel am 9. April 1852 gegeben wurde, gipfelte seine Lehre in der folgenden Erklärung: „ Erinnert euch von dieser Zeit 

an und in alle Ewigkeit, dass Jesus Christus nicht vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Ich werde eine kleine Anekdote wiederholen. Ich 

unterhielt mich mit einem bestimmten gelehrten Professor über dieses Thema, als er auf diese Idee erwiderte: Wenn der Sohn vom Heiligen 

Geist gezeugt wurde, wäre es sehr gefährlich Frauen zu taufen und zu konfirmieren und ihnen den Heiligen Geist zu geben, da er Kinder 

zeugen würde, die den Ältesten vom Volk angedreht werden würden und die Ältesten in große Schwierigkeiten bringen würden.― (Journal of 

Discourses Bd. 1, S. 51) Wie wir vorher aufgezeigt haben, sind einige Mormonen so beschämt über die Lehren der Kirche in Bezug auf die 

Geburt Christi, dass sie sie lieber abgeschafft haben wollten. Zum Unglück für diese Apologeten hat sich Präsident Ezra Taft Benson (†), der 

gegenwärtige Prophet der HLT-Kirche, fest auf die Seite Brigham Youngs und die anderen Propheten und Apostel geschlagen. In The 

Teachings of Ezra Taft Benson, ein Buch, das 1988 veröffentlicht wurde, behauptet Präsident Benson standfest, dass Gott der Vater Christi ―im 

buchstäblichsten Sinne‖ war‖: Eine fundamentale Lehre des wahren Christentums ist die göttliche Geburt des Kindes Jesus. Diese Lehre wird 

im Allgemeinen von der Welt nicht verstanden. Die Vaterschaft Jesu Christi ist eines der ‚Mysterien der Göttlichkeit‘, die nur von den geistig 

gesinnten begriffen wird… Somit lassen die Zeugnisse von ausgewählten Zeugen keine Fragen in Bezug auf die Vaterschaft Jesu Christi offen. 

Gott war der Vater von Jesu sterblichem Tabernakel und Maria, eine sterbliche Frau, war Seine Mutter. Er ist deshalb die einzige geborene 

Person, die den Titel ‚der Einziggezeugte Sohn Gottes‘ verdient‘…Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage verkündet, dass Jesus 

Christus der Sohn Gottes im buchstäblichsten Sinne ist. Der Körper, in dem er Seine Mission im Fleisch erfüllte, wurde von demselben 

Heiligen Wesen gezeugt, das wir als Gott anbeten, unserem Ewigen Vater. Jesus war nicht der Sohn Josephs, auch wurde er nicht vom 

Heiligen Geist gezeugt. Er ist der Sohn des Ewigen Vaters.― (The Teachings of Ezra Taft Benson, Seite 6-7) 

In der History of the Church gab Brigham Young folgende Erklärung : 

 

„Jeder Geist, der bekennt, dass Joseph Smith ein Prophet ist, dass er als Prophet lebte  

 

und starb und dass das Buch Mormon wahr ist, ist von Gott und  

 

jeder Geist, der es nicht tut, ist vom Antichristen.― 

 
(Geschichte der Kirche  Bd. 7, Seite 287) 

 

Die Mormonenkirche sendet Missionare mit der Botschaft, dass Gott vom Himmel gesprochen und die wahre Kirche Christi auf der Erde 

wiederhergestellt hat, in die ganze Welt. Diese Missionare sind angewiesen, zu lehren, dass die Mormonenkirche die einzige wahre Kirche ist 

und dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war… 

 

Die Mormonenführer behaupten, daß 1820  Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus Joseph Smith besuchten und ihm sagten, dass er „sich 

KEINER― der Kirchen anschließen sollte, „da sie ALLE FALSCH wären;  und die Person, die mich ansprach, sagte, dass ALLE ihre 

Glaubensbekenntnisse ein GRÄUEL in seinen Augen wären, dass jene Bekenntnisse ALLE VERDERBT wären: ‚sie nähern sich mir mit ihren 

Lippen, aber ihre Herzen sind ferne von mir, sie lehren die Gebote des Menschen, die den Anschein der Göttlichkeit haben, aber sie leugnen 

deren Macht.‘― (Köstliche Perle, Joseph Smith 2:18-19) 
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Im Elders‘ Journal, der von Joseph Smith herausgegeben wurde, erscheint:  „Ist es also ein Wunder, dass wir von den Priestern der modernen 

Tage sagen, dass sie von ihrem Vater, DEM TEUFEL, sind… wir werden ALL DIE PRIESTER sehen, die an den heutigen sektiererischen 

Religionen festhalten, wie sie ihren Teil mit dem TEUFEL UND SEINEN ENGELN empfangen werden, mit ALL IHREN 

GEFOLGSLEUTEN OHNE AUSNAHME."  (Elders‘ Journal, Bd. 1, Nr. 4, S. 59-60) 

 

 

Die folgenden Fragen und Antworten erscheinen in The Seer, der vom Mormonenapostel Orson Pratt 

herausgegeben wurde: 
 

Frage.        Wer gründete die römisch-katholische Kirche? 

Antwort.:   Der TEUFEL mit dem Werkzeug der Abtrünnigen, die die gesamte Ordnung Gottes  verdrehten… 

 

Frage:        Stellten die großen protestantischen Reformatoren die Kirche Christi auf Erden wieder her? 

Antwort:    NEIN;… 

 

Frage:        Aber hatte denn keiner der protestantischen Reformatoren Vollmacht zu taufen und zu  konfirmieren? 

Antwort:    KEINER VON IHNEN;… 

 

Frage.:      Aber erhielten denn nicht die ersten Reformatoren ihre Ordination und Vollmacht von den Katholiken? 

Antwort:   Ja; und auf diese Weise erhielten sie die ganze Vollmacht, die ihre Mutterkirche besaß; und da die                

                  Mutter ihre Vollmacht vom TEUFEL ableitete, konnte sie nur das  weitergeben,  was  seiner   

                    satanischen Majestät auf sie zu übertragen beliebte… (The Seer, S. 205) 

 

Der Mormonenapostel Orson Pratt schrieb auch: „ 

Die Pforten der Hölle haben gesiegt und werden auch  weiterhin über die katholische Mutter der Huren siegen und über all ihre 

protestantischen Töchter;… die abgefallene katholische Kirche mit all ihren Päpsten und Bischöfen WERDEN ALLE ZUSAMMEN MIT 

IHREN HURENTÖCHTERN ZUR HÖLLE HINUNTER GESCHLEUDERT WERDEN;…―  

(Pamphlets by Orson Pratt, S. 112) 

 

 Wir können sehr wohl sagen, dass die sektiererische Welt nichts richtig weiß, insofern es die Erlösung betrifft… Sie sind UNWISSENDER 

ALS KINDER.―  

(J.D., Bd. 5. S. 229) 

 Bruder Taylor hat gerade gesagt, dass die heutigen Religionen in der Hölle ausgebrütet wurden. Die Eier wurden in der Hölle gelegt, an deren 

Grenzen ausgebrütet und auf die Erde gestoßen.― (J.D. Bd. 6, S. 176) 

 

 

Die so genannte christliche Welt ist HEIDNISCH, was ihre Kenntnis von der Erlösung Gottes betrifft.― (J.D. Bd. 8, S. 199)  

Unsere Ältesten können den Priestern erzählen, dass es 51 Kapitel in Genesis gibt, und nur wenige von ihnen,  wenn überhaupt, werden wissen, 

dass es nur fünfzig gibt. In bezug auf wahre Theologie, nie lebte ein  

UNWISSENDERES Volk als die gegenwärtige so genannte christliche Welt.― (J.D. Bd. 8, S. 199) 
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Ein Heiligtum, das dem Dienen geweiht ist 

„Im Tempel … [lässt man] die Welt mit ihrem Lärm und ihrer Hektik [hinter sich]. [Im Haus des Herrn herrscht Ruhe.] 

Wer hier dient, weiß, dass es um Belange geht, die sich in die Ewigkeit erstrecken. Alle sind weiß gekleidet. Es wird 

leise gesprochen. Die Gedanken wenden sich Höherem zu. Es ist ein Heiligtum, das dem Dienen geweiht ist. Die 

meiste Arbeit, die in diesem heiligen Haus verrichtet wird, wird stellvertretend für diejenigen vollzogen, die sich schon 

auf der anderen Seite des Schleiers des Todes befinden. Ich kenne keine andere Arbeit, die dieser vergleichbar wäre.  

Sie kommt dem stellvertretenden Opfer des Gottessohns für die ganze Menschheit näher 

 als irgendeine andere Arbeit, 

 die ich kenne. Von denen, denen im Jenseits dieser engagierte Dienst zugute kommt, wird kein Dank erwartet. Es ist 

ein Dienst, den die Lebenden für die Toten verrichten. Es ist ein Dienst, der von wahrer Selbstlosigkeit geprägt ist.―    

(Präsident Gordon B. Hinckley, „Der Salt-Lake-Tempel―, Der Stern, November 1993, Seite 5f. ) 

                Welcher Geist spricht aus Präsident Gordon B. Hinckley ?  J.S 
 

 

                                                     
      

Gemälde von  Grünewald 
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Wie lernen wir das, was Gott uns in seinem heiligen Haus beibringen möchte? 

„Wir sollen im Tempel, durch den Tempel und vom Tempel ‚Macht aus der Höhe‗ (LuB 95:8) erhalten. 

Christus ist die Quelle dieser Macht. 

Es ist sein Tempel. 

Jedes Symbol in und an diesem heiligen Gebäude weist auf ihn hin und trägt den Heiligen Geist in sich,  

so wie man Wasser in einer Tasse trägt.― 

 Niemand kann, wenn er das Endowment ( Beschreibung folgt ) so empfangen hat, wie es sein soll, aus dem Tempel kommen, ohne hinter dem 

Symbol die mächtige Realität erkannt zu haben, für die das 

Auf diese Zeichen bezieht sich die obige Aussage.  

Auf den Pflanzkübeln vor der Christusstatue im Salt Lake Besucherzentrum sind diese Zeichen vielfach angebracht..  

Warum wird dieses Zeichen so dargestellt wie es Satanisten und Freimaurer benutzen ?  

                                                               

…Niemals dürfe man ein Pentagramm mit der Spitze nach vorne, nach unten in den Raum Stellen… 

(GA 277a Seite 38)                                                                                            Rudolf Steiner 

 
Abwärts gerichtet die Spitze ist es das Zeichen der schwarzen Magie, den Einfluß der schlimmen Erdenkräfte ausdrückend. Der 

schwarze Magier konzentriert seinen Willen auf den betreffenden Menschen, den er beeinflussen will, und er erweckt dadurch in ihm 

ganz bestimmte Gedankenbilder. 

(GA 266a             Rudolf Steiner 

 

 

Man meint leicht, ein Zeichen sei willkürlich für irgend etwas gewählt. Im Okkultismus ist nie ein Zeichen willkürlich gewählt. Wenn im 

Okkultismus ein Zeichen gebraucht wird für eine Sache, ist es immer so, daß ein tieferer Zusammenhang vorliegt. So ist jedes Symbol im 

Okkultismus ein Bild für eine Tatsache der geistigen Welt. Erst dann erkennt man seine Bedeutung, wenn man hindeuten kann auf die Welt, in 

der diese Tatsache wurzelt. (GA 101 Seite 194)        Rudolf Steiner  
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Freimaurersymbole an dem Tempel der Mormonen Kirche  

Im Frühjahr 2002 stellte die HLT-Kirche ihren Wiederaufbau des Nauvoo-Tempels in Illinois fertig. Er wurde ursprünglich in den 1840ern 

erbaut, aber wurde zerstört, nachdem die Mormonen die Stadt aufgegeben hatten.  

 

       

Ausschnitt vom Nouvoo-Tempel  Das umgestürzte Pentagramm und das Sonnensymbol der Freimaurer 

Wirklichkeiten haben wir zu suchen hinter den okkulten Zeichen, Symbolen und Siegeln. 

Und je weniger man sich dazu verleiten läßt, aus Spekulation eine Deutung dieser Zeichen zu unternehmen, um so besser ist es.  Kein Zeichen 

ist erfunden oder erdacht, es ist Abbildung oder Nachbildung eines wirklichen Vorganges in der geistigen Welt.  (GA 101  Seite 207/208) 

                                                         Rudolf Steiner 

Wandle Mace,  der Bauführer aller Fachwerksarbeit, die am Nauvoo-Tempel getan wurde, hinterließ ein Statement, das die Verbindung 

erklärte zwischen den Visionen von Johannes dem Offenbarer und Joseph Smith. Er sagte:   

Die Architektur des Nauvoo-Tempels war anders als alles, was es je gab. 

 Es ist eine vollkommene Repräsentation der Kirche, der Braut Christi, der Ehefrau des Lammes.  

Johannes der Offenbarer sagte im 12 Kapitel: ‚Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond 

war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.‘ Das ist in dem schönen Steinschnitt des prächtigen Nauvoo-Tempels 

porträtiert. 

                                 Aus dem ersten Tempel in Nouvoo der Mormonen in Illinois 
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Oberhalb des Eingangs des Museums der Mormonen Kirchen in Salt Lake City 

 

                                                                   
 

 

 
 

Spielecke der Kinder 
 

               
 

 

                                                 Die Spielecke der Kinder im Besucherzentrum der Mormonensekte in Salt Lake City J.S. 
 
…Und wenn der Okkultist vom Pentagramm als von der Figur des Menschen spricht, dann handelt es sich nicht um etwas Ausgeklüge ltes, sondern er spricht 
davon wie der Anatom vom Knochengerüst. Diese Figur ist wirklich im Atherleib vorhanden, sie ist eine Tatsache. Schon aus diesem wenigen sehen wir, wie es 
sich mit der wirklichen Bedeutung eines Zeichens verhält. Alle Zeichen und Sinnbilder, die Ihnen im Okkultismus entgegentreten, führen zu solchen Wirklichkeiten 
hin. Das Pentagramm ist also das bewegliche «Knochengerüst » des Atherleibes, deshalb ist es die Figur des Menschen. Dieses ist die wirkliche Bedeutung eines 
solchen Zeichens… 
GA 101 Seite 145                             Rudolf Steiner                           
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Die anthroposophische Erziehungskunst wird darauf aufmerksam machen, daß das, was das Auge sieht, den Menschen tief beeinflußt. Denn 

das alles gießt einen Strom von Kräften in die menschliche Seele hinein, die den Menschen hinlenken nach einer gewissen Richtung, die 

zeitbestimmend sind. Der Geisteswissenschafter weiß, wieviel davon abhängt, ob der Mensch in dieser oder in jener Formenwelt lebt.  Was der 

Mensch sieht, was hineingegossen wird in seine Seele aus seiner Umgebung, das wird in ihm eine Kraft. Danach formt er sich selbst - bis in 

seine nächste Inkarnation.  

GA 101 Seite 159         Rudolf Steiner                           

 

 

 

„Was weiß die christliche Welt über Gott? 

 

Nichts. … 

 

Wieso? 

 

Soweit es die Dinge Gottes betrifft sind sie echte Narren; 

 

sie kennen weder Gott noch die Dinge Gottes.― (J.D., Bd. 13, S. 225) 
 

Obwohl die heutigen Führer der Mormonenkirche in Bezug auf ihre Angriffe gegenüber anderen Kirchen subtiler werden, 

 lehren sie immer noch, dass die Mormonenkirche die einzige wahre Kirche ist und dass sich alle anderen in einem Zustand  

des Abgefallenseins befinden .(http://einwunderbareswerk.de.tl/Die-einzig-wahre-Kirche-f-.htm) 
 

 

 

Das, was das Auge sieht, ist von weit größerer Wichtigkeit, denn es hat Einfluß auf 

 

Vorgänge der Seele, die mehr oder weniger im Unbewußten verlaufen. 

 

Das hat eine eminent praktische Bedeutung. 

 
(GA 101 Seite 158) 

 

 

Sie sehen auch aus diesen Ausführungen, wie tief das, was okkulte Symbole und Zeichen ausdrücken wollen, zusammenhängt mit der 

Entwickelungsgeschichte des Planeten und der Menschen. 

(GA 101 Seite 168)                                                                                                            Rudolf Steiner 

Was geschieht mit den Menschen wenn das  

umgestürzte Pentagramm auf s ie wirkt?  
 

Diese Zeichen sind an den „Heil igen Häusern“ ,  den Kirchen der Mormonen angebracht. J .S.  
 

Wie lernen wir das, was Gott uns in seinem heiligen Haus beibringen möchte? 

„Wir sollen im Tempel, durch den Tempel und vom Tempel ‚Macht aus der Höhe‗ (LuB 95:8) erhalten.  

Christus ist die Quelle dieser Macht. Es ist sein Tempel  Jedes Symbol in und an diesem heiligen Gebäude weist auf ihn hin und trägt den 

Heiligen Geist in sich, so wie man Wasser in einer Tasse trägt.― Niemand kann, wenn er das Endowment ( Die Einweihung ins 

Mormonentum J.S.) so empfangen hat, wie es sein soll,  aus dem Tempel kommen, ohne hinter dem Symbol die mächtige Realität erkannt zu 

haben, für die das Symbol steht. 
Liahona Februar  2007  http://www.lds.org/liahona/2007/02/7?lang=deu 
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Wer sind die Mormonen ? 

 
Dies ist die einzige christliche Kirche  ( sprich Mormonenkirche J.S. ) in der Welt, die sich für ihre Organisation und Regierung  nicht 

auf die Bibel berufen muss;… wenn wir keine Bibel hätten, hätten wir trotzdem die notwendige Weisung und Information durch 

die Offenbarungen des Herrn ‚an seine Diener und Propheten‘ in diesen letzten Tagen.― (A Marvelous Work And A Wonder, 1966, Seite 41) 

 

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist aus keiner andern Kirche erwachsen. Sie ist keine Sekte. Sie ist die Kirche Jesu 

Christi der Heiligen der Letzten Tage.  

Sie ist die einzige, heute in der Welt bestehende Kirche, die den Namen Jesu Christi und Seine göttliche Vollmacht mit Berechtigung tragen 

kann und trägt 

 

... Ich möchte hier jetzt verkündigen, so anmaßend es auch denen klingen mag, welche die Wahrheit nicht kennen, daß die göttliche Vollmacht 

des Allmächtigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes zu sprechen, hier ist inmitten dieser ewigen Hügel und Bergländer und daß sie 

bleiben und bestehen wird ... und ich empfinde außerordentliche Freude und Befriedigung darüber, daß ich das ohne Rücksicht auf alle Gegner 

der Wahrheit und ohne jede Furcht vor ihnen sagen kann. 

(Diese Erklärung wurde am achtundachtzigsten Jahrestage der Gründung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage am 6. April 

1918 abgegeben. Improvement Era Bd. 21, S. 639, Joseph F. Smith: Evangeliumslehre, S.195f) 

 
George Walker Bush 2001 bis 2009 der 43. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und  und Thomas S. Monson Präsident 
der Mormonenkirche, die, die 'einzig  wahre und lebende Kirche der Erde' errichtet haben.  Selbstaussage der Mormonen, die bis 
heute durch die Mormonen Präsidenten und die Mormonen Apostel, bis hinunter zu den Predigern in den 
Mormonengebetshäusern gepredigt wird..J.S. 

 

 

                               
 

                                       George Walker Bush 2001 bis 2009 der      Thomas S. Monson  
                                      43. Präsident der Vereinigten Staaten             Präsident der Mormonenkirche        
 

                                                                                         Freimaurer Begrüßung 
 
Georg Walker Bush  (* 6. Juli 1946 in New Haven, Connecticut), ist ein US-amerikanischerPolitiker der Republikanischen Partei und war von 2001  
bis 2009 der 43. Präsident der Vereinigten Staaten. Bush besuchte von 1961 bis 1964 die Phillips Academy, die auch sein Vater besucht hatte. 
Anschließend studierte er von September 1964 bis Mai 1968 Geschichte an der Yale University, wo er, ebenfalls wie sein Vater, Mitglied der  
Vereinigung Skull & Bones und des Studentenbundes Delta Kappa Epsilon  Religiosität und AlkoholproblemeDie Probleme Bushs im Umgang  
mit Alkohol wurden im Jahr 1976 aktenkundig. Wegen Trunkenheit am Steuer wurde ihm in Maine befristet der Führerschein entzogen. Zudem  
musste Bush sich einem strengen Entzug unterziehen. Zehn Jahre später konvertierte er von den Anglikanern zu den Methodisten, um fortan als 
Wiedergeborener Christ völlig auf Alkohol zu verzichten.  (  http://de.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush ) 
Dieser Wechsel seiner Konfession im Jahr 1986 stellt eine einschneidende Veränderung seines Privatlebens dar. .  (    
http://de.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush ) 
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Der Mormonenapostel Orson Pratt schrieb auch: „Die Pforten der Hölle haben gesiegt und werden auch  weiterhin über die katholische Mutter 

der Huren siegen und über all ihre protestantischen Töchter;… die abgefallene katholische Kirche mit all ihren Päpsten und Bischöfen 

WERDEN ALLE ZUSAMMEN MIT IHREN HURENTÖCHTERN ZUR HÖLLE HINUNTER GESCHLEUDERT WERDEN;…― 

(Pamphlets by Orson Pratt, S. 112) 

 

           George W. Bush verbeugt sich vor Papst Johannes Paul 2.                Und er begrüsst Thomas S.Monson dem 

           dem Vertreter der einzigen wahren Kirche auf Erden,                        Vertreter der einzigen wahren Kirche auf Erden 

            wie sie bis heute betont. (J.S.)                  Mormonenkirche  auf Erden. (J.S.) 

                                                   

 

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist aus keiner andern Kirche erwachsen. Sie ist keine Sekte. Sie ist die Kirche Jesu 

Christi der Heiligen der Letzten Tage. Sie ist die einzige, heute in der Welt bestehende Kirche, die den Namen Jesu Christi und Seine göttliche 

Vollmacht mit Berechtigung tragen kann und trägt 

(Diese Erklärung wurde am achtundachtzigsten Jahrestage der Gründung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage am 6. April 

1918 abgegeben. Improvement Era Bd. 21, S. 639, Joseph F. Smith: Evangeliumslehre, S.195f) 

 

„Jede intelligente Person unter dem Himmel, die nicht, wenn sie informiert ist, anerkennt, dass Joseph Smith jun. ein Prophet Gottes ist, 

befindet sich in Finsternis und ist gegen uns und Jesus und sein Königreich auf Erden.― (J.D. Bd. 8, S. 223) 

 

ROM – Auch der US-Präsident erweist dem Papst die letzte Ehre. Und George W. Bush musste nicht anstehen. 

 

US-Präsident George W. Bush ist ein sehr gläubiger Mann. Er ist zwar kein Katholik, sondern gehört der Evangelisch-methodistischen Kirche 

an. Trotzdem machte er aus seiner Bewunderung für Papst Johannes Paul II. nie einen Hehl. Dreimal traf er den Heiligen Vater während seiner 

Amtszeit. Der verstorbene Pontifex ist für Bush eine der grössten moralischen Führungspersönlichkeiten der Geschichte.* 
 

 

Knieten einige Minuten betend vor dem Papst 

(v.l.): George W. Bush, Ehefrau Laura, George Bush, Bill Clinton 

(Foto: Foto: AP) 

Wie kann George W. Bush, zwei Herren dienen, dem Papsttum und dem Mormonentum, das jedes für sich den Alleinanspruch der 
Vertretung  Christi auf Erden  beansprucht.? (J.S.) 
*( http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ff.blick.ch%2Fimg%2Faktuell%2Forigs363525%2F163556299-w644-h429%2FPapst-und-George-W.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.blick.ch%2Fnews%2Fausland%2Fvor-dem-papst-geht-bush-auf-die-knie-

id92178.html&h=297&w=420&tbnid=KkBr298RhoAZCM%3A&zoom=1&docid=1dgpVCNsjJVSdM&ei=dPkxU-23MIqjhgeX34HQBg&tbm=isch&iact=rc&dur=2735&page=1&start=0&ndsp=22&ved=0CHkQrQMwCw ) 

 

 
 

 

 
 

 

  

http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ff.blick.ch%2Fimg%2Faktuell%2Forigs363525%2F163556299-w644-h429%2FPapst-und-George-W.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.blick.ch%2Fnews%2Fausland%2Fvor-dem-papst-geht-bush-auf-die-knie-id92178.html&h=297&w=420&tbnid=KkBr298RhoAZCM%3A&zoom=1&docid=1dgpVCNsjJVSdM&ei=dPkxU-23MIqjhgeX34HQBg&tbm=isch&iact=rc&dur=2735&page=1&start=0&ndsp=22&ved=0CHkQrQMwCw
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ff.blick.ch%2Fimg%2Faktuell%2Forigs363525%2F163556299-w644-h429%2FPapst-und-George-W.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.blick.ch%2Fnews%2Fausland%2Fvor-dem-papst-geht-bush-auf-die-knie-id92178.html&h=297&w=420&tbnid=KkBr298RhoAZCM%3A&zoom=1&docid=1dgpVCNsjJVSdM&ei=dPkxU-23MIqjhgeX34HQBg&tbm=isch&iact=rc&dur=2735&page=1&start=0&ndsp=22&ved=0CHkQrQMwCw
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USA-Visite Papst feiert 81. Geburtstag im Weißen Haus 

16.04.2008  

                                           Seinen 81. Geburtstag feiert Papst Benedikt mit den Bushs im Weißen Haus. 

                                                           

Papst Benedikt XVI. verbringt seinen 81. Geburtstag im Weißen Haus mit Präsident Bush. Zur Begrüßungszeremonie auf dem Südrasen 

wurden rund 10.000 Gäste geladen. Das sind mehr als zu jedem anderen Empfang des Präsidenten seit seinem Amtsantritt im Jahr 2001. Zum 

Auftakt seiner sechstägigen USA-Reise, bei der auch ein Besuch der Vereinten Nationen in New York ansteht, sollte der Papst im Weißen 

Haus eine Rede halten. Es ist der zweite Empfang eines Papstes im Weißen Haus; 1979 hatte der damalige Papst Johannes Paul II. den 

Amtssitz des US-Präsidenten besucht. Bush sowie seine Frau und seine Tochter Jenna hatten Benedikt XVI. in einer bislang einmaligen Geste 

bereits persönlich am Flughafen auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews nahe Washington begrüßt. In den USA leben etwa 70 Millionen 

Katholiken, das entspricht etwa einem Viertel der Bevölkerung. (kj/dpa/AFP) 

 

Die folgenden Fragen und Antworten erscheinen in The Seer,  der vom Mormonenapostel Orson Pratt herausgegeben wurde: 

 

F.: Wer gründete die römisch-katholische Kirche?   Hervorhebung J.S. 

 

A.: Der TEUFEL mit dem Werkzeug der Abtrünnigen, die die gesamte Ordnung Gottes verdrehten… 

F.: Stellten die großen protestantischen Reformatoren die Kirche Christi auf Erden wieder her? 

A.: NEIN;… 

F.: Aber hatte denn keiner der protestantischen Reformatoren Vollmacht zu taufen und zu konfirmieren? 

A.: KEINER VON IHNEN;… 

F.: Aber erhielten denn nicht die ersten Reformatoren ihre Ordination und Vollmacht von den Katholiken? 

A.: Ja; und auf diese Weise erhielten sie die ganze Vollmacht, die ihre Mutterkirche besaß; und da die Mutter ihre Vollmacht vom TEUFEL 

ableitete, konnte sie nur das weitergeben, was seiner satanischen Majestät auf sie zu übertragen beliebte… (The Seer, S. 205) 

 

Die einzig wahre Kirche? Die Mormonenkirche Der Heiligen der Letzten Tage 

 

Die Mormonenkirche sendet Missionare mit der Botschaft, dass Gott vom Himmel gesprochen und die wahre Kirche Christi auf der Erde 

wiederhergestellt hat, in die ganze Welt. Diese Missionare sind angewiesen, zu lehren, dass die Mormonenkirche die einzige wahre Kirche ist 

und dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war. Sie sollen vermutlich den Kontakt( Den Ungläubigen, den sie ansprechen wo sie ihn auch 

antreffen J.S.) lehren, dass seine Kirche falsch ist und dass die Mormonenkirche die einzige wahre Kirche ist. Schlussfolgerung Nummer neun, 

die der Kontakt ( Ungläubiger J.S.) vermutlich erreichen soll, ist: „Es gab einen vollständigen Abfall und MEINE KIRCHE IST FALSCH.― 

(A Uniform System For Teaching Investigators, veröffentlicht von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, Seite 9) Die 

Mormonenkirche lehrt, dass sich alle anderen Kirchen im Status des Abgefallenseins befinden. Mehr als fünfzig Seiten der Einleitung zur 

History of the Church of Latter-Day Saints ist dem Beweis gewidmet, dass sich alle Kirchen außer der Mormonenkirche im Abfall befinden. 

Folgendes findet man auf Seite XL: „Nichts anderes als ein vollständiger Abfall von der christlichen Religion würde die Gründung der Kirche 

Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage rechtfertigen.― 

Die Mormonenführer behaupten, dass 1820 Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus Joseph Smith besuchten und ihm sagten, dass er „sich 

KEINER― der Kirchen anschließen sollte, „da sie ALLE FALSCH wären; und die Person, die mich ansprach, sagte, dass ALLE ihre 

Glaubensbekenntnisse ein GRÄUEL in seinen Augen wären, dass jene Bekenntnisse ALLE VERDERBT wären: ‚sie nähern sich mir mit ihren 

Lippen, aber ihre Herzen sind ferne von mir, sie lehren die Gebote des Menschen, die den Anschein der Göttlichkeit haben, aber sie leugnen 

deren Macht.‘― (Köstliche Perle, Joseph Smith 2:18-19) Im Elders‘ Journal, der von Joseph Smith herausgegeben wurde, erscheint: „Ist es also 

ein Wunder, dass wir von den Priestern der modernen Tage sagen, dass sie von ihrem Vater, DEM TEUFEL, sind… wir werden ALL DIE 

PRIESTER sehen, die an den heutigen sektiererischen Religionen festhalten, wie sie ihren Teil mit dem TEUFEL UND SEINEN ENGELN 

empfangen werden, mit ALL IHREN GEFOLGSLEUTEN OHNE AUSNAHME." (Elders‘ Journal, Bd. 1, Nr. 4, S. 59-60) 

 

Der Mormonenapostel Orson Pratt schrieb auch: „Die Pforten der Hölle haben gesiegt und werden auch weiterhin über die katholische Mutter 

der Huren siegen und über all ihre protestantischen Töchter;… die abgefallene katholische Kirche mit all ihren Päpsten und Bischöfen 

WERDEN ALLE ZUSAMMEN MIT IHREN HURENTÖCHTERN ZUR HÖLLE HINUNTER GESCHLEUDERT WERDEN;…― 

(Pamphlets by Orson Pratt, S. 112) 

 

Brigham Young, der zweite Präsident der Mormonenkirche, gab folgende Erklärungen betreffs des Christentums: 

„Die christliche Welt, so habe ich herausgefunden, war wie der Kapitän und die Mannschaft eines Schiffes auf dem Ozean ohne Kompass, das 

hin- und hergeworfen wurde wie der Wind es wollte. Als das Licht zu mir kam, sah ich, dass die ganze so genannte christliche Welt in der 

Finsternis kroch.― (Journal of Discourses, Bd. 5, S. 73) 
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„Wir können sehr wohl sagen, dass die sektiererische Welt nichts richtig weiß, insofern es die Erlösung betrifft… Sie sind UNWISSENDER 

ALS KINDER.― (J.D., Bd. 5. S. 229) 

 

„Bruder Taylor hat gerade gesagt, dass die heutigen Religionen in der Hölle ausgebrütet wurden. Die Eier wurden in der Hölle gelegt, an deren 

Grenzen ausgebrütet und auf die Erde gestoßen.― (J.D. Bd. 6, S. 176) 

 

„Die so genannte christliche Welt ist HEIDNISCH, was ihre Kenntnis von der Erlösung Gottes betrifft.― (J.D. Bd. 8, S. 199) 

„Unsere Ältesten können den Priestern erzählen, dass es 51 Kapitel in Genesis gibt, und nur wenige von ihnen, wenn überhaupt, werden 

wissen, dass es nur fünfzig gibt. In bezug auf wahre Theologie, nie lebte ein UNWISSENDERES Volk als die gegenwärtige so genannte 

christliche Welt.― (J.D. Bd. 8, S. 199) 

 

 „Jede intelligente Person unter dem Himmel, die nicht, wenn sie informiert ist, anerkennt, dass Joseph Smith jun. ein Prophet Gottes ist, 

befindet sich in Finsternis und ist gegen uns und Jesus und sein Königreich auf Erden.― (J.D. Bd. 8, S. 223) 

John Taylor, der der dritte Präsident der Mormonenkirche wurde, gab folgende Erklärungen: 

 

„Was! Sind Christen unwissend? JA, GENAUSO  UNWISSEND ÜBER DIE DINGE GOTTES WIE DAS DUMME VIEH. (J.D. Bd. 6, S. 25) 

„Wir sprechen über das Christentum, aber es ist ein VOLLKOMMENES BÜNDEL VON UNSINN… der Teufel konnte keine bessere 

Maschine erfinden, um sein Werk auszustreuen, als das Christentum des neunzehnten Jahrhunderts.― (J.D., Bd. 6, S. 167) 

 

„Was weiß die christliche Welt über Gott? Nichts. …Wieso? Soweit es die Dinge Gottes betrifft sind sie ECHTE NARREN; sie kennen weder 

Gott noch die Dinge Gottes.― (J.D., Bd. 13, S. 225) 

 

Obwohl die heutigen Führer der Mormonenkirche in Bezug auf ihre Angriffe gegenüber anderen Kirchen subtiler werden, lehren sie immer 

noch, dass die Mormonenkirche die einzige wahre Kirche ist und dass sich alle anderen in einem Zustand des Abgefallenseins befinden 

.(http://einwunderbareswerk.de.tl/Die-einzig-wahre-Kirche-f-.htm) 
(Grosschreibung stammt von der angeführten Internetseite J.S.) 

 
 

Mitt  Romney war Bischof der Mormonen Ki rche „  Der  Hei l igen der Letzten Tage“  
 

und wäre fast  Präsident der Verein igt en Staaten von Amerika geworden J .S.  

 

Viele Amerikaner misstrauen Mitt Romney, weil er Mormone ist 

 

Urgroßvater Miles Park Romney war einer der Ersten, der sich um 1830 der vom Staat verfolgten Sekte anschloss. Während Joseph Smith und 

seine Anhänger in der Salzwüste Utahs das Gelobte Land erkannten und ihren eigenen Mormonenstaat aufbauten, wurde Miles Romney mit der 

Gründung eines Außenpostens in Mexiko betraut. Dem Aufruf, mehrere Nachkommen zu zeugen, kam er gerne nach: Er hatte fünf Frauen und 

um die 30 Kinde Auch Mitt Romneys Vater George Romney wurde in Mexiko geboren, Mitt hat dort etliche Cousins und Cousinen. In ihrer 

soeben erschienenen Biografie über den „echten Romney― („The Real Romney―) machen sich Michael Kranish und Scott Helman nicht nur auf 

die Suche nach den mexikanischen Wurzeln des republikanischen Präsidentschaftskandidaten – sie beschreiben auch Romneys Zeit als 

mormonischer Laienbischof in Belmont, einem Vorort von Boston. In dieser Funktion war Romney Anfang der achtziger Jahre für knapp 4000 

Glaubensmitglieder verantwortlich.  

Eines seiner Schäfchen war Peggie Hayes. Die damals 23-Jährige war schwanger, aber frisch geschieden. Ein Fall für Bischof Romney: Er 

habe ihr mit der Exkommunikation gedroht, falls sie das Kind nicht gemäß der mormonischen Sitte zur Adoption freigebe, schreiben Kranish 

und Helman in ihrem Buch. Hayes entschied sich letztlich für das Kind und gegen die Kirche der Heiligen der Letzten Tage.  

Nicht alle Mormonen hätten so gehandelt.  …Ex-Präsident Ronald Reagan hatte Dutzende Minister und Berater um sich, die Mormonen 

waren… Auch Mitt Romney ist alles andere als ein politischer Neuling: 2002 war er eine Legislaturperiode lang Gouverneur von 

Massachusetts, wo er sich als gewiefter Pragmatiker profilierte. (www.profil.at/articles/.../usa-viele-amerikaner-mitt-romney-mormone) 

                
 
  

http://einwunderbareswerk.de.tl/Die-einzig-wahre-Kirche-f-.htm
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Mitt Romney Mormone  
 

„ Der Heiligen der Letzten Tage“Kirche 
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Mitt Romney Mormonen und Politik  (Präsidentschaftskandidatur USA 2008 / 2012 

 

In den USA läuft der Wahlkampf  auf vollen Touren und in den Startlöchern für die Präsidentschaft hockt ein Hoffnungsträger der immer noch 

relativ unbekannten Glaubensgemeinschaft der Mormonen (offizieller Name: Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage), und zwar der 

größten Fraktion ihrer mehr als 200 Gruppierungen. Während Mitt Romney als Kandidat allgemein als bedeutungslos gilt, sehen die 

Mormonen selbst in ihm jemanden, der ihren Glauben ins öffentliche Interesse rücken und ihrer Gemeinschaft Zuwachs bringen wird. Aber 

gerade in einem Wahlkampf werden eher die negativen Aspekte der Religion eines Präsidentschaftskandidaten beleuchtet, und Negatives gibt 

es in der Vergangenheit des Mormonismus reichlich. Ich möchte hier nicht wieder die Vielehe aufs Tablett bringen, wofür die Mormonen 

bekannt geworden sind, sondern auf eine Gefahr hinweisen, die im Falle eines Sieges in der Präsidentschaftskandidatur wieder akut werden 

könnte. Tief verwurzelt im Mormonenglauben ist der Traum von der Weltherrschaft unter der Regierung Jesu Christi. Dieser Traum schien den 

Mormonen im 19. Jahrhundert schon greifbar nahe zu sein, als ihr Prophet und Religionsgründer Joseph Smith als Präsident der Vereinigten 

Staaten kandidierte. Dieser Albtraum für die Amerikaner im Wilden Westen scheint einer der Gründe für die Ermordung des 

Mormonenpropheten gewesen zu sein. Schon in Idaho, Missouri und schließlich in Illinois wurden die Mormonen vertrieben, weil ihr 

Anspruch, das Volk Gottes zu sein, das das Königreich Gottes in ihrer Nachbarschaft aufrichten wollte, ihnen Angst und Schrecken einflößte. 

Die Angst wird verständlich, wenn man bedenkt, dass die Mormonen die einzige bewaffnete und militante Glaubensgemeinschaft war, die 

Flüche über die „Heiden― aussprach und sie bedrohte, wenn sie sich nicht bekehrten.  In Nauvoo schließlich gründeten die Mormonen ihre 

heilige Stadt und bauten einen Tempel. Die Stadt wurde die zweitgrößte in Illinois und wuchs durch den Zustrom Neubekehrter schnell heran. 

Doch der Unmut der nichtmormonischen Nachbarschaft wuchs, da sie sich ständig bedroht fühlten. Sie berichteten von Plünderungen durch die 

Mormonen, von Falschgeld, das ihnen für ihre Rinder und Waren gegeben wurde, und da die Mormonen ihre eigenen Gesetze machten und 

entgegen den Gesetzen des Landes insgeheim die Vielehe praktizierten, kochte die Situation natürlich wieder einmal hoch. Die geheime 

Regierung – der Rat der Fünfzig -, die geheimen Rituale nach Freimaurerart im Tempel, das geheime Exekutionskommando der Kirchenführer 

– die Daniten oder „Zerstörenden Engel― -, die übergroße eigene Armee – die Nauvoo-Legion – und der massive Verstoß gegenüber der 

Pressefreiheit ließen schließlich die 'Heiden' um Hilfe vonseiten des Staates rufen, was zur Festnahme einiger Führer der Kirche und zur 

Ermordung des Mormonenpropheten und seines Bruders durch die Lynchjustiz führte. Die endgültige Vertreibung des unliebsamen, 

rebellischen Mormonenvolkes aus den Vereinigten Staaten führte schließlich zu ihrer Ansiedlung im Salzseetal des heutigen Utah. Dieses 

Territorium gehörte damals zu Mexiko und dieses Völkchen wähnte sich nun unter sich und baute bald ihren Gottesstaat auf und lebte nach 

eigenen, angeblich göttlichen Gesetzen. Ihr energischer Führer war jetzt Brigham Young, der 2. Präsident und Prophet der Mormonenkirche. 

Doch bald gewannen die USA den Mexikanischen Krieg und Mexiko trat als Reparation das Utah-Territorium an die USA ab. Nun fand sich 

der selbst ernannte König Brigham Young mit seinem Volk in den verhassten Vereinigten Staaten wieder und unterstand nun den Regeln der 

Staaten. Da nun Regierungsbeamte nach Utah geschickt wurden, um dort die Gesetze und Regeln der USA durchzusetzen, kam es bald zum 

Konflikt. Die Mormonen hatten ihre eigenen Gesetze, die mit der Verfassung der Vereinigten Staaten nicht vereinbar waren. Dazu zählten die 

Vielehe und das Hinrichten von Menschen, die die Regeln der Kirche brachen. Zu den Regelbrüchen, die mit dem Tod geahndet wurden, 

zählten Mord, Ehebruch, Diebstahl und Abfall vom Glauben. Sie nannten es Blutsühne und lehrten, dass für diese Übertretungen das Sühnopfer 

Christi nicht ausreichte und zur Vergebung der Sünden ihr Blut vergossen werden müsste.  Brigham Young und seine Mitstreiter wollten sich 

das Heft nicht aus Hand nehmen lassen, und widersetzten sich energisch den Regierungsbeamten, die militärische Unterstützung anfordern 

mussten, was Brigham Young zur Erklärung des Krieges gegen die USA veranlasste. Von da an, war kein Nichtmormone im Utah-Territorium 

mehr sicher. Aus dieser Atmosphäre, unterstützt von permanenten Hasspredigten gegen die Amerikaner, ergaben sich Morde gegen 

Unschuldige, wie z. B. das Mountain-Meadows-Massaker, bei dem ca. 120 Männer, Frauen und Kinder abgeschlachtet wurden, die zu dieser 

ungünstigen Zeit im Treck durch Utah nach Kalifornien reisten. Kurz gesagt: Auf der einen Seite haben wir ein religiöses Volk, das unter der 

Tyrannei von Brigham Young, der als Prophet Gottes angesehen wurde, ihre eigenen Gesetze leben wollte und unter Todesandrohung leben 

musste, denn ein Verlassen des Territoriums war nicht möglich, ohne sein Leben durch die Schergen Youngs (Daniten) zu verlieren. Auf der 

anderen Seite haben wir die Vereinigten Staaten, die auf ihrem Hoheitsgebiet ihre Verfassung und Demokratie verwirklichen und durchsetzen 

wollten. Nach Utah ausgesandte Gouverneure, Richter und andere Beamte befanden sich dort in ständiger Lebensgefahr. Angeforderte Truppen 

zu deren Schutz wurden als Aggression gegen die Mormonen empfunden. Die Rebellion des Mormonenvolkes gegen den Staat resultierte 

schließlich in der Enteignung und Unterwerfung der Kirche. Schritt für Schritt mussten die Mormonen ihre Praktiken aufgeben, die im 

Widerspruch zu Verfassung und Gesetz standen, bis sie schließlich zu einem braven, patriotischen Volk geworden sind. Jedoch herrscht in den 

Köpfen und Herzen jedes Mormonen immer noch die Sehnsucht nach einem vereinten mormonischen Königreich vor und sie scheinen sich 

bereit zu machen, auf den großen Tag, an dem die heidnischen Regierungen fallen werden und sie endlich ihren Gottesstaat weltweit 

verwirklichen können. Sie streben nach Macht und Geld, um dieses 'hehre' Ziel zu verwirklichen. Überschüssiges Geld wird stets investiert und 

das Finanzimperium mit dem Namen „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage― ausgeweitet. Aber die einfachen Kirchenmitglieder 

ahnen nicht, unter welche Tyrannei und Blutherrschaft sie dann geraten würden, sollte der Mormonismus wieder politische Herrschaft 

erlangen. Ich denke, dass wir dann Menschen verachtendere Zustände hätten als in jedem islamischen Gottesstaat. Mit diesen Gedanken im 

Hinterkopf sollte man doch argwöhnisch auf die politischen Bestrebungen achten. Auch Mitt Romney hat im Tempel nach Freimaurermanier 

geschworen, alle Talente und alles, was er hat, der Kirche zu weihen. Mit diesem Hintergrund muss man sich fragen, wie weit die 

Mormonenreligion in die Politik hineinspielen würde, würde er Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden.  (http://mormonen-

wissen.de/Mitt-Romney-_-Mormonen-und-Politik.htm) 
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Ahrimanische Kultur im Westen " 

 

Und im Westen finden wir nach der weisen Weltenlenkung überall die Seelen eingetaucht in das ahrimanische Element. Am stärksten finden 

wir das in Amerika. In Amerika besteht die Tendenz,  eine Kultur zu entwickeln, die ganz untertaucht in das materialistische, das ahrimanische 

Element,  die ganz durchsetzt wird - selbst da, wo nach Spiritualismus gestrebt wird - von rein materiellen Anschauungen. Selbst da, wo man 

nach Geistigem strebt, will man dort die Geister handgreiflich  nach spiritistischer Art vor sich haben. Das wird immer stärker werden, und die 

Sehnsucht nach  dem Handgreiflichen wird immer größer werden.  Sie wird auch den Westen Europas nach und nach ergreifen. Da wird die 

Mission erfüllt werden, das ahrimanische Element einzuführen in die Kultur."  

(GA 159, S 236)                                                                                                                            Rudolf Steiner 

Im Jahre 2014: 

 

Der freimaurerische 137. Großmeister  von Utah, Glen A. Cook, ist ein Mormone, der regelmäßig in den Mormonen-Tempel geht.  

 

Weder ist es für die Kirchenführer ein Problem, noch für die nichtmormonischen Freimaurer in Utah. 

Von 1925 bis 1984 konnte man in Utah (und nur dort!) als Mormone nicht Freimaurer werden. Zu keiner Zeit gab es aber ein Verbot von seiten 

der Kirche, sich der Freimaurerei anzuschließen, obwohl man den Freimaurern übel nahm, daß sie Joseph nicht zu Hilfe kam, als er ermordet 

wurde und das Freimaurerzeichen zur Hilfeleistung gab. Es wurden wegen dieser unterlassenen Hilfeleistung einige Freimaurer aus der 

(nichtmormonischen) Loge ausgeschlossen. Das versöhnte die Mormonen ein Wenig. Der freimaurerische Großmeister von Utah, Glen A. 

Cook, ist ein Mormone, der regelmäßig in den (Mormonen-)Tempel geht. Weder ist es für die Kirchenführer ein Problem, noch für die 

nichtmormonischen Freimaurer in Utah.  ( http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090303062352AAEst2i ) 

 

 

 

Bei den Mormonen ist es üblich, dass junge Leute nach dem Schulabschluss für zwei Jahre ins Ausland gehen, um dort zu missionieren und 

eine fremde Kultur kennenzulernen. Dies sei neben der guten Ausbildung unter anderem an der von Mormonen gegründeten "Brigham Young 

University" einer der Gründe, warum viele Mormonen in den Augen hochrangiger Personalchefs "fürs internationale Parkett bestens gerüstet" 

seien. Sogar die US-Bundespolizei FBI und der Geheimdienst CIA rekrutierten mit Vorliebe Mormonen, "denn mit ihrem asketischen 

Lebenswandel bestehen die jede Hintergrundüberprüfung und sind privat nicht erpressbar". Beim Militärdienst hingegen hielten sich viele 

Mormonen zurück. In Politik und Wirtschaft, so der Beitrag in "Capital", besetzen Mormonen jedoch schon seit Langem eine Vielzahl 

wichtiger Posten: "Sie managen große Unternehmen und Finanzinstitute, bekleiden hohe Positionen in Kongress und Regierung, lehren an 

Eliteunis." In einer Übersicht stellt das Wirtschaftsmagazin einige dieser Menschen vor, wie zum Beispiel den Politikberater Brent Scowcroft, 

der US-Präsident Bush sen. in Fragen zur deutschen Wiedervereinigung beriet. Als bekannter deutscher Mormone wird der ehemalige 

"Lufthansa"-Chefpilot Dieter Uchtdorf genannt, der als Ratgeber für Kirchenpräsident Thomas Monson fungiert.  
( http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/detailansicht/aktuell/emerfolgsreligion-mormonentumem/CIA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/detailansicht/aktuell/emerfolgsreligion-mormonentumem/CIA


 57 
 

 

Das Aufnahmeritual Endowment in die Mormonen Kirche  

Ich verließ die Kirche schon vor so langer Zeit, als noch niemand den Gedanken an die wundervolle Idee hatte, dass das heiligste Ritual ihrer 

Religion eine audio-visuelle Präsentation sein sollte. Ich meine, da waren große Geister am Werk, die wirklich mit Gott und der Heiligkeit usw. 

in Verbindung standen. Ich erinnere mich daran, als ich Jahre später von meinen immer noch mormonischen Familienmitgliedern hörte, dass 

die Endowmentzeremonie jetzt als Film präsentiert werden soll und dass der Tempel – das Haus des Herrn – mit Filmleinwänden ausgestattet 

werden soll, dass ich laut auflachte. Ich dachte wirklich, dass sie mich auf den Arm nahmen! Mein erstes Mal durch den Tempel (als ich „mein 

Endowment erhielt―, wie die Mormonen sagen) war am Tag als ich meine Liebste aus der Kindheit am 27. August 1952 im Idaho-Falls-Tempel 

heiratete. In jenen Tagen fand die ganze Sache an einem Tag statt: Waschung und Salbung, Endowment, Siegelung. Darüber hinaus gab es 

nichts, keine Filme und kein Popcorn, und keine „Tempelvorbereitungskurse―.Es war sehr beeindruckend. Ich war ein wenig irritiert, weil das 

erste, was ich innerhalb des Eingangsbereichs sah, eine Registrierkasse war, die immer klingelte, wenn eine Zahlung für Leute getätigt war, die 

sich Tempelkleidung mieteten. Ich dachte sofort an die Geldwechsler im Tempel. Die Waschungs- und Salbungszeremonie war sehr 

beeindruckend. Ich fragte mich, warum es an den Schränken Schlösser gab. Ich meine, dies ist der Tempel des Herrn, oder nicht? Direkt hinter 

mir stand meine Braut, die ich durch den Schleier brachte, und sie sagte mir ihren neuen Namen. Alles war so schön. Und wir gingen in den 

Siegelungsraum, und wurden gesiegelt und jeder kam herbei; lauter Lächeln und Händeschütteln. An jenem Tag kam im celestialen Raum ein 

alter Freund der Familie, ein gläubiger Mormone, zu mir, um mir die Hand zu schütteln, und er fragte mich, was ich darüber dächte: War es 

nicht wundervoll? Natürlich sagte ich: Ja. Und dann sagte er: „O, in alter Zeit war es Angst einflößend! Das ganze Gerede vom Herausreißen 

deiner Zunge und dem Ausschütten deiner Eingeweide auf den Boden! Jetzt ist es viel netter!― Ich erinnere mich, dass ich dachte: Aber wenn 

dies das „richtige, reine, unverdorbene― Endowent ist, wie es vor Tausenden von Jahren von Gott eingesetzt wurde, wie konnte es sich geändert 

haben? Später lernte ich, dass von den Anwärtern in der Version der Endowmentzeremonie, auf die sich mein alter Freund bezog, auch verlangt 

wurde, einen Eid der Rache gegenüber den Vereinigten Staaten auf sich zu nehmen, das Blut des Propheten Joseph Smiths zu rächen. Dies 

hätte sich kaum in Salomons Version befinden können und auch nicht in der Version von Gott an Joseph Smith. ( http://www.ex-mormonen.de/) 

Mormonenzeremonienkleider die im Mormonentempel getragen werden 

                      

                  Zeremoniekleidung Männer             Zeremoniekleidung Frauen 

Rudolf Steiner 

…Der Mensch nimmt auf mit Zeichen, Griff und Wort dasjenige, was einmal mit Zeichen, Griff und Wort verbunden  ist. Man bringt ihrem 

Unterbewußtsein dadurch etwas bei, was sie nicht im Bewußtsein haben. Das dürfte man selbstverständlich überhaupt nicht machen, man  

müßte auf dem Wege vorgehen, der durch den Verstand des Menschen geht. In den okkulten Verbrüderungen werden die Leute einfach, ohne 

vorher irgendwie Geisteswissenschaft oder Okkultismus gelehrt zu haben, aufgenommen in den ersten Grad. Es wird ihnen Zeichen, Griff und 

Wort und noch manches andere an Symbolen überliefert, und man wirkt, weil sie vorher nicht etwas gelernt haben von der geistigen Welt, auf 

ihr Unterbewußtes, auf dasjenige, was nicht mit ihrem Bewußtsein zusammenhängt. Die Folge davon ist, daß man, wenn man will, die Leute zu 

gefügigen Werkzeugen für allerlei Pläne machen kann, ganz selbstverständlich. Denn wenn Sie den Ätherleib bearbeiten, ohne daß der Mensch 

es weiß, so schalten Sie dieselben Kräfte, die er sonst in seinem Verstand hätte, aus, wenn Sie nicht dann dem Verstande etwas geben, was 

heute Geisteswissenschaft sein muß. … Und gehen Sie heute die – verzeihen Sie den Ausdruck, aber man muß ja manchmal treffende 

Ausdrücke gebrauchen – borniertesten Freimaureronkels durch, dann werden Sie sehen, daß diese in ihrem Ätherleib – nicht in ihrem 

physischen Leib, in ihrem bewußten Wissen, sondern in ihrem Ätherleib – ein ungeheures Wissen haben, besonders wenn sie es bis zum dritten 

Grad gebracht haben. Ein ungeheures unterbewußtes Wissen haben sie. Dieses Wissen, das durch Symbolik eben überliefert werden kann, das 

kann nun verwendet werden in der angedeuteten Weise redlich und unredlich. Ebenso wie man die Freimaurer zu rechnen hat zu dem weltlich-

christlichen Charakter der symbolischen Verbrüderungen, hat man die Jesuiten zu rechnen zu den kirchlich-symbolischen Vereinigungen. Denn 

der Jesuit wird ebenso durch drei Grade durchgeführt, ebenso mit einer Symbolik versehen, und er lernt gerade durch diese Symbolik jenes 

ungeheuer Wirksame in seiner Sprache. Daher sind die jesuitischen Kanzelredner so wirksam. …Aber nun gehen sowohl auf der einen wie auf 

der anderen Seite über die drei unteren Grade die drei anderen hinaus. Es sind die drei oberen. Diejenigen, die höhere Grade haben, und 

diejenigen, die die Inhaber der besonders hohen Grade sind bei gewissen Bruderschaften – selbstverständlich nicht bei allen, nur bei gewissen 

Bruderschaften –, die bilden eine Art Gemeinschaft, so daß es zum Beispiel durchaus möglich ist, daß ein Oberer einer Jesuitengemeinde zu 

einer solchen Gesellschaft dazugehört. Die Jesuiten bekämpfen selbstverständlich aufs wütendste die feimaurerischen Gemeinden, die 

freimaurerischen Gemeinden bekämpfen aufs wütendste die Jesuiten-Gemeinden; aber Obere der Freimaurer und Obere der Jesuiten-

Gemeinden gehören den höheren Graden einer besonderen Bruderschaft an, bilden einen Staat im Staat, der die anderen umfaßt… 
GA 167 Ausgabe 196 
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Eid der Rache    ( Wurde in 1990 etwas gemildert und abgeändert J.S.) 
Zeugenaussagen über die Zeremonie 

Bei mindestens drei verschiedenen Gelegenheiten wurden Mormonen oder solche, die früher Mormonen gewesen waren, aufgefordert, 

Aussagen in Bezug auf die Tempelzeremonie zu machen. Da diese Zeugenaussagen bedeutendes Licht auf die Zeremonie werfen, bevor sie 

geändert wurde, werden wir einiges aus ihnen in diesem Kapitel anführen. Direkt nach der Jahrhundertwende wurde der Mormonenapostel 

Reed Smoot gewählt, im Senat der Vereinigten Staaten zu dienen. Viele Leute behaupteten, dass die Mormonenführer immer noch die 

Polygamie lehrten und dass die Tempelzeremonie einen Eid gegen die Regierung der Vereinigten Staaten enthielt. Es wurde eine Untersuchung 

vorgenommen und die Aussagen wurden von der Druckerei der Regierung veröffentlicht. Der erste Band wurde 1904 gedruckt und der letzte 

erschien 1906.Der Mormonenhistoriker B. H. Roberts machte in seiner Aussage folgende Bemerkungen: 

„Der VORSITZENDE: Können Sie dem Komitee irgendeinen Teil jener Zeremonie erzählen? 

Mr. ROBERTS: Nein, Sir. 

Der VORSITZENDE: War es denn ein Geheimnis? 

Mr. ROBERTS: JA. 

Der VORSITZENDE: ...Sollten heilige Dinge vor der Welt verborgen gehalten werden? 

Mr. ROBERTS: Ich denke, einige heilige Dinge sollten es? 

(The Reed Smoot Case, Bd. 1, S. 741-743) 

J. H. Wallis Sen. sagte aus, dass er ungefähr 20 mal durch den Tempel gegangen war. Er gab in seiner Aussage folgende Information: 

„Mr. WALLIS: Die Verpflichtungen des Priestertums wurden abgenommen, zwei mit dem Aaronischen Priestertum und zwei mit dem 
Melchisedekischen. Möchten Sie, dass ich Ihnen die Einzelheiten darüber erzähle? 

Mr. TAYLOR: Fahren Sie fort. 

Mr. WALLIS (stehend): „Sie, und jeder von Ihnen, verspricht feierlich und gelobt, dass er dieses erste Kennzeichen des Aaronischen 
Priestertums zusammen mit dem Namen, dem Zeichen und der Strafe, die dazu gehören, nicht preisgeben wird. Tue ich es dennoch – dies ist 
das Zeichen [deutet es an] – stimme ich zu, dass meine Kehle von einem Ohr zum anderen durchgeschnitten und meine Zunge an den Wurzeln 
aus meinem Mund gerissen werde…― 

Mr. TAYLOR: Dies wird das Aaronische genannt? 

Mr. WALLIS: Dies wird das erste Kennzeichen des Aaronischen Priestertums genannt. Das zweite Kennzeichen des Aaronischen Priestertums 
– sein Zeichen geht so [deutet es an], und die Verpflichtungen beginnen auf dieselbe Weise, nur dass 'ich zustimme, dass mein Brustkorb 
auseinander geschnitten und mein Herz und die Organe aus meinem Körper gerissen werden'. 

Dann, das erste Kennzeichen des Melchisedekischen Priestertums geht so [er deutet es an], und es sind ungefähr dieselben Worte, nur 'dass ich 

zustimme, dass mein Körper in der Mitte auseinander geschnitten werde und meine Eingeweide herausquellen'. Zu dem zweiten Kennzeichen 

des Melchisedekischen Priestertums gibt es keine Strafe, aber das Zeichen ist das Kreuzigungszeichen und die begleitenden Worte sind: „Pale, 

hail, hail.― Ich weiß nicht was sie bedeuten.  

Mr. TAYLOR: Gibt es an irgendeiner anderen Stelle der Zeremonie eine Verpflichtung?         Mr. WALLIS: Ja, Sir… Es gibt 

Gelöbnisse – das „Gelöbnis des Opferns― ist eines – bei dem wir gemeinsam geloben, alles, was wir je besitzen werden, zur Unterstützung der 

Kirche zu geben… 

Mr. TAYLOR: Welches Gelöbnis noch? 

Mr. WALLIS: Ein weiteres wird 'Keuschheitsgelübde' genannt, bei dem wir alle geloben, dass wir keine Verbindung mit irgendjemandem vom 
anderen Geschlecht haben, es sei denn sie werden uns durch das Priestertum gegeben; und ein weiteres Gelübde war, was wir gewöhnlich den 
'Eid der Rache' nannten… 

Mr. TAYLOR: Stehen Sie auf, wenn es Ihnen hilft, und geben Sie uns den Wortlaut, falls Sie es können. 

Mr. WALLIS (steht auf): 'Dass ihr und jeder von euch verspreche und gelobe, dass ihr niemals aufhören werdet, den hohen Himmel flehend zu 
bestürmen, das Blut der Propheten an den Nationen der Erde oder an den Einwohnern der Erde zu rächen.'― (The Reed Smoot Case,  Bd. 2, S. 
77-79) 

Am nächsten Tag korrigierte Mr. Wallis seine Zeugenaussage in Bezug auf den „Eid der Rache―: Mr. WALLIS: Ich finde, dass ich bei der 
Wiederholung der Verpflichtung zur Rache, einen Fehler gemacht habe; Ich habe mich geirrt. Es sollte 'an dieser Nation' heißen. Ich sagte 'an 
den Einwohnern dieser Erde'. Es war ein Fehler meinerseits.― (Ebenda, S. 148-49) 

August W. Lundstrom gab in seiner Zeugenaussage folgende Erklärungen ab: 

„Mr. TAYLOR: Wie oft nahmen Sie die Verpflichtung zur Vergeltung auf sich oder hörten Sie sie? 

Mr. LUNDSTROM: Sechsmal. 

Mr. TAYLOR: Können Sie uns die Verpflichtung zur Vergeltung wiedergeben? 

Mr. LUNDSTROM: Ja. 

Mr. TAYLOR: Sie können es jetzt tun. 

Mr. LUNDSTROM: 'Wir und jeder von uns geloben feierlich und versprechen, dass wir Gott bitten werden, das Blut Joseph Smiths an dieser 
Nation zu rächen.' Es ist noch einiges mehr hinzugefügt, aber dies ist alles, an das ich mich wörtlich erinnern kann. Dies ist der wesentliche 
Teil. 
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Mr. TAYLOR: Was wurde ausgelassen? Was noch? 

Mr. LUNDSTROM: Es war in Bezug auf das Belehren unserer Kinder und Kindeskinder bis in die letzte Generation in derselben Hinsicht. 

Mr. TAYLOR: Sie waren, haben Sie erklärt, einmal ein Priester und Ratgeber zu was – zum Pfahlpräsidenten? 

Mr. LUNDSTROM: Nein, Sir, Ratgeber zum Bischof.― 

(The Reed Smoot Case, Bd. 2, S. 151-153) 

Am 15. Dezember 1904 wurde August W. Lundstrom nochmals in den Zeugenstand gerufen. In dieser Aussage erklärte er: 

„Mr. LUNDSTROM: Die Strafe für das Preisgeben der Kennzeichen und für die Übertretung jedes der Bündnisse lautet wie folgt: Die erste ist, 
sich die Kehle von Ohr zu Ohr durchschneiden zu lassen. Das heißt, wir ersuchen dort: Ich, August, bitte darum, falls ich je das Bündnis 
breche, das ich heute eingegangen bin, oder diese Kennzeichen preisgebe, dass meine Kehle von Ohr zu Ohr durchgeschnitten werde. 

Der VORSITZENDE: Fahren Sie fort. Zeigen Sie die anderen. 

Mr. LUNDSTROM: Eine weitere ist, dass ich ersuche, falls ich das Bündnis breche oder die Kennzeichen preisgebe, dass meine Brust 
auseinander geschnitten werde und meine Organe herausgerissen werden. Und die dritte ist, dass mein Körper auseinander geschnitten werde 
und meine Eingeweide ausgeschüttet werden, während ich jedes mal auf dieselbe Weise bitte.― 

(The Reed Smoot Case, Bd. 2, S. 160-162) 

August W. Lundstrom machte auch folgende Aussage: 

Mr. LUNDSTROM: Es gibt auf dem Garment, wie es genannt wird – das Garment des heiligen Priestertums -, bestimmte Zeichen. 

Der VORSITZENDE: Was sind das für Zeichen? 

Mr. LUNDSTROM: Es sind Zeichen des heiligen Priestertums. 

Der VORSITZENDE: Wollen Sie erklären, auf welchen Teilen des Garments diese Zeichen erscheinen? 

Mr. LUNDSTROM: Es gibt ein Zeichen auf der rechten und auf der linken Brust, eines vorn auf dem Nabel und eines auf dem rechten Knie. 

Der VORSITZENDE: Was sind das für Zeichen? Was ist ihr Wesen, sind es Risse im Garment? 

Mr. LUNDSTROM: Das Kniezeichen und das Zeichen vorn auf dem Nabel sind wie normale Knopflöcher; aber das Zeichen auf der linken 
Brust gleicht einem Zirkel und das auf der rechten Brust gleicht einem rechten Winkel. 

Der VORSITZENDE: Werden diese Garments von allen getragen, die die Verpflichtung auf sich nehmen? 

Mr. LUNDSTROM: Ja, Sir, sie tragen sie immer. 

Senator DUBOIS: Meinen Sie damit, dass Sie sie niemals ausziehen? 

Mr. LUNDSTROM: Nicht länger als nötig, um sie zu wechseln und saubere anzuziehen.― 

(The Reed Smoot Case, Bd. 2, S. 181-183) 

Das Garment ist direkt mit dem Tempel verknüpft. Dort erhalten die treuen Mitglieder das Garment, und zwar nach einer persönlichen 

Unterredung darüber, wie es getragen und behandelt werden soll. Das Garment wird als Teil einer besonderen Zeremonie getragen, dem 

Tempel-Endowment. Während der Zeremonie wird zusätzliche Kleidung getragen für die zeremoniellen Zwecke, doch wird diese 

Zeremoniekleidung nur innerhalb des Tempels getragen. Das Garment jedoch wird jederzeit (Tag und Nacht) von den Mitgliedern getragen als 

eine beständige Erinnerung der Bündnisse, die sie mit Gott gemacht haben. 

Man bekommt diese Unterwäsche, wenn man die Vorverordnungen für das eigene Endowment erhält. Sie soll ein göttlicher Schutz gegen 

Gefahren sein und immer an die Tempelbündnisse erinnern. Daher gehen in der Kirche auch Geschichten von kugel- und brandsicheren 

Garments um. Verbunden ist damit die Auflage, sie ständig, d.h. Tag und Nacht zu tragen und sie heilig zu halten. Dazu zählt, sie nicht 

öffentlich zu zeigen oder zum Trocknen aufzuhängen, oder sie unachtsam auf den Boden zu werfen.  

 

Bevor man zu einem Sohn Gottes wird, muss man das Endowment erhalten und gesiegelt werden. Der Herr hat uns Vorzüge und Segnungen 

gewährt; er hat uns die Möglichkeit  gegeben, Bündnisse zu schließen und heilige Handlungen auf uns zu nehmen, die unsere Errettung 

betreffen, aber über das hinausgehen, was der Welt offen verkündigt wird. Sie sind auch nicht in den Grundsätzen enthalten, wonach man an 

den Herrn, Jesus Christus, glauben und von seinen Sünden umkehren, sich zur Vergebung der Sünden taufen und sich zur Übertragung der 

Gabe des Heiligen Geistes die Hände auflegen lassen Soll.. (http://tempelwork.de.tl/Zeugenaussagen-.ue.ber-die-Zeremonie.htm ) 

Diese besonderen, zusätzlichen Prinzipien und Bündnisse kann man ausschließlich im Tempel Gottes empfangen.  Wer ein Sohn oder eine 

Tochter Gottes, ein Erbe seines Reiches werden will, muss in das Haus des Herrn gehen und die dort zugänglichen Segnungen 

erhalten. Nirgendwo sonst kann man ihrer teilhaftig werden.  

Sodann muss man die dort empfangenen Gebote halten und diesen Bündnissen bis ans Ende treu bleiben .  

Die heiligen Handlungen des Tempels Endowment und Siegelungen betreffen die Erhöhung im celestialen Reich, wo die Söhne und Töchter 

Gottes einen Platz finden werden. Sie werden nicht draußen bleiben, in irgendeinem anderen Reich. Vielmehr werden sie zur Familie Gottes 

gehören; bei ihm wird ihr Zuhause sein. „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen (Johannes 14:2).‖ Seine Söhne und Töchter haben 

Zugang zu dem Ort, wo er wohnt, aber die Voraussetzung dafür ist, dass man in den Tempel geht, weil man bestimmte Schlüsselwörter 

benötigt und besondere Bündnisse schließen muss. Diese Schlüsselwörter und Bündnisse gewähren uns den Zugang zu ihm. Nur mit diesem 

Schlüssel kann man sein Haus betreten, denn die Tür ist verschlossen. Man erhält ihn im Tempel, und auf diese Weise findet man Einlass 
http://www.mormonentum.de/kirchen/hlt/tempel/kleidung.html#Zeremonie 
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Tempelunterwäsche Garment 

 

                                    
 

Auf der  Heilige der Letzten Tage -Tempelunterwäsche (die von gläubigen HLT täglich getragen wird) sind der Zirkel und der Rechte Winkel 

eingestickt. Diese sehen aus wie kleine Zickzack-Nähte, die auf der linken Brust ein „V― und auf der rechten Brust des Garments ein „L― 

bilden. Es gibt auch kleine, genähte Linien über dem Nabel und dem rechten Knie. Diese befinden sich auf der Unterwäsche von sowohl 

Männern als auch Frauen. Das Garment soll täglich getragen werden, um den Mormonen an die Bündnisse zu erinnern, die im Tempel 

geschlossen wurden. ( http://tempelwork.de.tl/Freimaurersymbole-und-der-HLT_Tempel.htm ) 

 

Jedes Symbol hat seine spezifische Wirkung, und  sind nicht zufällig auf der  Tempelunterwäsche. Und die Tempelunterwäsche 

wird Tag undNacht getragen Man könnte es vergleichen mit einer Tätowierung. J.S. 

Tätowierungen 

Diese Zeichen, die sich die Menschen auf die Leiber machten, die hatten ursprünglich eine ganz große Bedeutung. Wenn er schläft, dann ist das 

ein sehr bedeutungsvoller Eindruck auf seine schlafende Seele, was er sich in die Haut eingeritzt hat, und dann wird das ein Gedanke in seiner 

schlafenden Seele, den er natürlich am Morgen wieder vergessen hat, wenn er zum Bewußtsein kommt. Aber es entstand dieses Tätowieren 

ursprünglich eigentlich aus der Absicht, bis in den Schlaf hinein im Menschen zu wirken.  

( GA 352, Seite 105   (Ausgabe 1967, 196 Seiten ) 

 

Man meint leicht, ein Zeichen sei willkürlich für irgend etwas gewählt. Im Okkultismus ist nie ein Zeichen willkürlich gewählt. Wenn im 

Okkultismus ein Zeichen gebraucht wird für eine Sache, ist es immer so, daß ein tieferer Zusammenhang vorliegt. So ist jedes Symbol im 

Okkultismus ein Bild für eine Tatsache der geistigen Welt. Erst dann erkennt man seine Bedeutung, wenn man hindeuten kann auf die Welt, in 

der diese Tatsache wurzelt. (GA 101 Seite 194)  

         Rudolf Steiner  

 

  
 

Bericht eines ehemaligen Mitglieds dieser „Mormonenkirche―. 
 

Die 2.Salbung für auserlesene Mormonen zu einem „GOTT“ 
 

„Gesegnet, um Gottestum zu erlangen“ 
 

Im Tempel 

 

…Nach dem Betreten des Tempels wechselten wir unsere Kleidung mit den Tempelroben aus, trafen uns mit den anderen Paaren, die diese 

Verordnung an jenem Tag empfangen sollten, und wurden in einen oberen Raum geführt, der für diesen Zweck reserviert worden war. Ich 

kannte 3 oder 4 Paare. Zwei der Ehemänner waren frühere Pfahlpräsidenten und einer war ein Missionspräsident, der gerade seine Mission 

beendet hatte. Man ließ uns alle in dem Raum Platz nehmen und Elder Ballard amtierte, während Elder Harold G. Hillam assistierte, mit 

Schwester Carol Hillam, Elder Wayne S. Peterson und Schwester Peterson als Beobachter. Ein Ratgeber der Tempelpräsidentschaft war 

ebenfalls anwesend. Der Tempelpräsident war abwesend, da seine Frau sich ernsthaft krank im Krankenhaus befand. Elder Ballard erklärte, 

was geschehen würde. Uns würden unsere Füße gewaschen und von ihm gesalbt werden. Er handelte unter der Weisung des Propheten, 

Präsident Gordon B. Hinckley. Wir wurden dann für jedes Paar einem Siegelungsraum zugewiesen, um allein zu sein und den zweiten Teil der 

Verordnung durchzuführen. Wir trafen uns dann alle wieder mit Elder Ballard im Celestialen Raum. Das Nachfolgende ist meine beste 

Erinnerung an das, was bei der Durchführung der Verordnung geschah. Es ist fast 6 Jahre her, seit es geschah, so mag ich sehr wohl einiges 

ausgelassen haben. Ich habe kurz öffentliche Berichte über die Zweite Salbung nachgelesen, um mein Gedächtnis aufzurütteln. 

 DIE VERORDNUNG DER FUSSWASCHUNG 

Ich wurde auf einen besonderen Stuhl zum Platznehmen gewunken. Elder Ballard kniete und wusch meine Füße, dann trocknete er sie. Diese 

Verordnung reinigte mich vom Blut und den Sünden dieser Generation. 

 

 

  

http://tempelwork.de.tl/Freimaurersymbole-und-der-HLT_Tempel.htm
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DIE VERORDNUNG DER ZWEITEN SALBUNG - 

 

Teil Eins 

 

Gesalbt und ordiniert zu einem König/Priester, einer Königin/Priesterin 

 

 Ich wurde mit Öl gesalbt, auf meinem Scheitel, und dann wurden Hände auf meinen Kopf gelegt und ich wurde zu einem König und zu einem 

Priester für den Allerhöchsten Gott ordiniert, um im Hause Israels für immer zu herrschen und zu regieren. Mein Kopf, meine Stirn, meine 

Augen, Ohren, Nase, Lippen usw. wurden mit Öl gesalbt und es wurden besondere Segnungen in Bezug auf Wissen, Verstehen und Sprechen 

der Wahrheit gegeben. Diese Verordnung gab mir die Fülle des Priestertums und eine Segnung wurde gegeben, die folgendes enthielt: 

 

 Die siegelnde Macht, um zu binden und zu lösen, zu fluchen und zu segnen. 

 

Segnungen Abrahams, Isaaks und Jakobs. 

 

Der Heilige Geist der Verheißung wurde verliehen. 

 

Gesegnet, um zu leben, so lange das Leben wünschenswert ist. 

 

Gesegnet, um Gottestum zu erlangen. 

 

Macht, ein Mitglied einer Gottheit zu sein, wurde verliehen. 

 

Versiegelt zum ewigen Leben. 

 

Macht, die Himmel öffnen zu lassen. 

 

 Wir wurden verpflichtet, anderen Personen nicht preiszugeben, dass wir diese Verordnung erhalten hätten. Meine Frau wurde ebenfalls als 

eine Königin und eine Priesterin gesalbt und ordiniert. 

 

DIE VERORDNUNG DER ZWEITEN SALBUNG - 

 

Teil Zwei 

„Das Waschen der Füße―, Frau für den Ehemann 

Der zweite Teil der Zweiten Salbung wurde uns erklärt. Wir (meine Frau und ich) sollten in einen anderen Siegelungsraum gehen, wo wir als 

Paar allein sein würden. Dort gab es eine Schüssel mit Wasser und ein Handtuch. Meine Frau sollte meine Füße waschen (wie Maria es bei 

Jesus tat) und sie trocknen. Dann sollte sie ihre Hände auf meinen Kopf legen und auf mich eine Segnung aussprechen, wie der Geist es 

diktieren würde. 

Dies war eine sehr bewegende und persönliche Erfahrung für uns als ein Ehepaar und wir endeten beide mit Tränen großer Freude. 

Hierauf folgend trafen wir uns im Celestialen Raum mit Elder Ballard und den anderen. Elder Ballard fasste zusammen, was geschehen war 

und fragte, ob es irgendwelche Fragen gäbe, da sie nur jetzt, an diesem Ort beantwortet werden könnten, da wir verpflichtet wurden, 

niemandem zu erzählen, dass wir diese Verordnung empfangen haben. 

Ich habe vorher schon einige Dinge erklärt, die in der Segnung, die mir gegeben wurde, erwähnt wurden. Ich kann mich nicht an alles erinnern 

und ich hatte es damals nicht aufgezeichnet. Aber zur Illustration ist folgendes offensichtlich die Segnung, die Heber C. Kimball von Präsident 

Brigham Young gegeben wurde und sie ist der ähnlich, die ich erhielt: 

„Brigham Young fuhr damit fort, Brd. Heber C. Kimble und Vilate, seine Frau zu salben --- und verkündete folgende Segnung, nämlich: Brd. 

Heber C. Kimble, im Namen Jesu Christi gießen wir dieses heilige Öl auf dein Haupt & wir salben dich zu einem König und Priester für den 

allerhöchsten Gott & in & über die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage und auch Israel in diesem dem heiligen Tempel des Herrn 

in Nauvoo, der Stadt Josephs, Staat Ills. & ich siegle auf dich Macht auf Erden zu binden & es soll im Himmel gebunden sein & wen auch 

immer du auf Erden lösen wirst, der soll im Himmel gelöst sein, & wen auch immer du verfluchst, der soll verflucht sein & wen auch immer du 

segnen wirst, der soll gesegnet sein & ich salbe dein Haupt, dass es gesund sein möge & dein Gehirn soll schnell im Denken & im Regulieren 

deines ganzen Körpers sein & dass deine Ohren die Schreie der Armen & Bedürftigen unter deinen Brüdern hören, die zu dir kommen werden, 

um Rat zu erhalten & deine Augen, dass du sehen und die Dinge Gottes verstehen mögest--& dass du Engel sehen mögest & dein Mund, dass 

du die großen Dinge Gottes aussprechen mögest & siegle auf dich alle Segnungen deiner Vorfahren, ja, Abrahams, Isaaks & Jakobs & sogar so 

weit zurück, wie das Priestertum reicht & ich sage dir, dass du in ein goldenes Zeitalter hinein leben wirst, ja, bis dreimal 20 & zehnmal & 

noch länger, wenn du es wünschst -- & du sollst Macht haben, deine Vorfahren zu erlösen & du sollst Macht haben über deine 

Nachkommenschaft & wirst sie alle erlösen & in das Königreich bringen. Wir siegeln ebenfalls auf dich all die Macht & Segnungen der 

heiligen Auferstehung, ja, zur Ewigen Gottheit & keine Segnung, die dein Herz fassen kann, wird von dir zurückgehalten werden & im Namen 

des Vaters & des Sohnes & des Heiligen Geistes. Amen. 

Er salbte dann Schwester Vilate Kimble zu einer Königin und Priesterin für ihren Ehemann [H. C. Kimball] in der Kirche Jesu Christi der 

Heiligen der Letzten Tage & in Israel & verkündete all die Segnungen auf ihr Haupt gemeinsam mit ihrem Ehemann.― 

John D. Lee 
Aus dem „Book of Anointings― (Buch der Salbungen) des Nauvoo-Tempels entnommen; Bibliothek des Geschichtsschreiberbüros; 8. Januar – 7. Februar 1846; Titel auf dem 
Buchrücken: „W. Richards― in Blattgold; C.H.D., CR/342/3/box 4 
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Gefühle danach 

Es gibt keinen Zweifel, dies war ein „Leben veränderndes Erlebnis―, wie von Elder Hillam verheißen. Ich spürte den „Geist― sogar noch 

stärker. 

 

Nominierung anderer für diese Verordnung 

Kurze Zeit nach diesem „Leben verändernden Erlebnis― bat mich Elder Hillam, 2 Paare zu nominieren, die ich kannte, um diese Verordnung zu 

empfangen. Ich nahm diese Aufgabe sehr ernst und bat Elder Hillam, welche Eigenschaften ich in Betracht ziehen sollte. Er antwortete: 

„Finden Sie einen wie Sie selbst, erwachsene Menschen, die geprüft und versucht worden sind und dennoch absolut der Kirche verpflichtet und 

geweiht geblieben sind.― Dies war eine schmeichelhafte Antwort. Ich wusste, dass die letzte Entscheidung nicht auf meiner Seite lag, aber 

trotzdem sah ich es als eine sehr schwerwiegende Verantwortung an, solche Nominierungen vorzunehmen. Deshalb ging ich damit auf die 

gleiche Weise um, wie ich es mein ganzes Kirchenleben lang getan hatte. Ich betete um Führung, um den Willen des Himmlischen Vaters in 

dieser Hinsicht zu erfahren, machte eine Liste von allen Leuten, die ich kannte, die in Betracht gezogen werden könnten, arbeitete sie in 

meinem Verstand aus und fastete und betete. 

Vorher hatte ich angenommen, wenn jemand seine Berufung und Auserwähltheit sicher machen würde, würde er es durch einen persönlichen 

Besuch von Jesus Christus empfangen. Er kennt uns und ist der vollkommen Richter. Nun befand ich mich in der Situation, andere für etwas so 

Heiliges zu nominieren, beschwerlicher als Bischöfe, Patriarchen, Ratgeber für Pfahlpräsidenten usw. zu nominieren. Ich nahm immer noch an, 

dass alle Nominierungen aus allen Quellen von einem Gebietspräsidenten und Apostel beschnitten werden würden und die endgültigen 

Entscheidungen von Präsident Hinckley getroffen werden würden, da er persönlich den Herrn zu Rate zog. (Jahre später sah ich, dass diese, 

wie alles andere in der Kirche, dürftige Entscheidungen sterblicher Menschen waren. Welche Arroganz von einem Kirchenführer anzunehmen, 

dass er das Recht hätte zu entscheiden, wer in den „höchsten Himmel― gehen wird.) 

 Nachwirkungen 

Siebzehn Monate später, im Oktober 2003, studierte ich in Vorbereitung auf eine Vollzeitmission mit meiner Frau. Seit Juni 2001 war mir von 

Generalautoritäten der Kirche gesagt worden, dass sie, wenn ich bereit wäre, meine Missionspapiere einzureichen, mich als Missionspräsident 

empfehlen würden. Ich entschied, dass es eine Frage in Bezug auf das Buch Mormon gab, die ich viele Male zuvor beantwortet hatte, aber ich 

bezweifelte, dass irgendjemand mit gutem wissenschaftlichen Hintergrund solch eine Antwort akzeptieren würde. Da ich in Betracht zog, dass 

Gott niemanden daran hindern würde, sich seiner wahren Kirche anzuschließen, einfach nur weil er eine bessere wissenschaftliche Ausbildung 

und besseres Verständnis hatte („die Herrlichkeit Gottes ist Intelligenz―), studierte ich, um eine akzeptable Antwort zu finden, die, so vermutete 

ich, die Makel in der wissenschaftlichen Hypothese aufzeigen würde. Ich wollte diese Antwort für mich selbst, um andere zu belehren und für 

meine Missionare, wenn ich als Missionspräsident berufen werden würde. NICHT EINE MINUTE LANG dachte ich damals, dass die Kirche 

falsch wäre. Ich WUSSTE jenseits jeden Schatten des Zweifels, dass sie wahr war. Ich brauchte einfach nur zu wissen, was mit den 

gegenwärtigen wissenschaftlichen Ansichten falsch wäre. Nach Studieren der speziellen wissenschaftlichen Methodologie hielt sie zu meinem 

Erstaunen stand. Dies waren nicht einfach Hypothesen und Theorien von Wissenschaftlern, sondern nachweisliche FAKTEN. Ich glaubte, dass 

Gott der „Meister der Wissenschaft― ist, wie sonst könnte er der Schöpfer aller Dinge sein. Deshalb kann wahre Wissenschaft nicht im Konflikt 

mit seinem offenbarten Wort stehen. Dies ließ mich tiefer andere Wahrheitsansprüche der Kirche betrachten und sie mit 2 Generalautoritäten 

diskutieren und 2 Brigham-Young-Universitäts-Professoren zu Rate ziehen.  

 

SCHLUSSFOLGERUNG: DIE KIRCHE WAR NICHT WAHR, ICH HATTE ZUGELASSEN, MICH TÄUSCHEN ZU LASSEN. 
http://tempelwork.de.tl/Zweite-Salbung.htm  

 

 

 

Lügen im öffentlichen Leben 

 
Es gibt eine gewisse Abstufung in bezug auf das Lügen. An erster Stelle kommen die Kirchen, an zweiter kommt erst die Presse und an dritter 

kommen dann die Politiker. Das ist ganz objektiv dargestellt und nicht etwa aus der Emotion heraus. Der Enthusiasmus des Lügens wird durch 

die Dinge hervorgerufen, die man nur durch die Erziehung innerhalb der Kirche (und ähnlicher Hierarchien) bekommen kann. Der 

Enthusiasmus der Lüge in der Presse wird durch die sozialen Verhältnisse hervorgerufen, und in der Politik ist die Lüge eigentlich nur, ich 

möchte sagen, eine Fortsetzung im zivilen Leben dessen, was ja beim Militarismus – mit diesem hängt ja die Politik eng zusammen – ganz 

selbstverständlich ist: wenn man einen Gegner besiegen will, so muß man ihn täuschen. Aber da ist es Methode, während es bei den anderen 

beiden Klassen, bei der Presse und den Vertretern der Bekenntnisse, Enthusiasmus des Lügens ist. Diese Dinge sind auch nicht Radikalismus, 

wenn man sie so darstellt; es ist einfach eine objektive Tatsache. Das Schlimme liegt darin, daß durch das Vorurteil der Menschen ein großer 

Teil der Menschen noch nicht einsieht, daß es eben unmöglich ist, innerhalb der Bekenntnisse zu stehen und die Wahrheit zu sagen.  
GA 338 Ausgabe 1986 

          Rudolf Steiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://tempelwork.de.tl/Zweite-Salbung.htm


 63 
 

 

Die Mormonen Taufe für die Toten 

Die Mormonenlehre der Taufe für die Toten wurde das erste Mal in Nauvoo, Illinois, praktiziert. Wilford Woodruff, der vierte Präsident der 

Mormonenkirche, machte folgende Aussage: 

„Joseph Smith selbst… ging an einem Sonntagabend nach der Versammlung in den Mississippi-Fluss und taufte einhundert. Ich taufte weitere 

hundert. Der nächste Mann, einige Ruten von mir entfernt, taufte weitere hundert. Wir waren durch das Rauf und Runter im Mississippi 

abgespannt, während wir für unsere Toten tauften. Aber es gab keinen Berichtsführer; wir nahmen an dieser Verordnung teil, ohne darauf zu 

warten, dass ein korrekter Bericht angefertigt wurde. Aber der Herr ( GOTT ! )sagte Joseph, dass er bei diesen Taufen Berichtsführer anwesend 

haben müsste – Männer, die mit ihren Augen sehen und mit Ohren hören und diese Dinge aufzeichnen könnten. Natürlich MUSSTEN WIR 

DIESE ARBEIT WIEDERHOLEN. Trotzdem besagt dies nicht, dass das Werk nicht von Gott war.― (The Deseret News Weekly, Bd. 42:554, 25. April 1891, wie 

in Temples of the Most High, von N. B. Lundwall, 1962, S. 69 zitiert) 

     Freimaurersymbole und der HLT-Tempel 

                              Im Frühjahr 2002 stellte die HLT-Kirche ihren Wiederaufbau des Nauvoo-Tempels in Illinois fertig                      

    

Rudolf Steiner  

Man meint leicht, ein Zeichen sei willkürlich für irgend etwas gewählt. Im Okkultismus ist nie ein Zeichen willkürlich gewählt. Wenn im 

Okkultismus ein Zeichen gebraucht wird für eine Sache, ist es immer so, daß ein tieferer Zusammenhang vorliegt. So ist jedes Symbol im 

Okkultismus ein Bild für eine Tatsache der geistigen Welt. Erst dann erkennt man seine Bedeutung, wenn man hindeuten kann auf die Welt, in 

der diese Tatsache wurzelt. (GA 101 Seite 194)                         

Wirklichkeiten haben wir zu suchen hinter den okkulten Zeichen, Symbolen und Siegeln.Und je weniger man sich dazu verleiten läßt, aus 

Spekulation eine Deutung dieser Zeichen zu unternehmen, um so besser ist es.  Kein Zeichen ist erfunden oder erdacht,es ist Abbildung oder 

Nachbildung eines wirklichen Vorganges in der geistigen Welt. (GA 101  Seite 207/208) 
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Das Pentagramm steht auf dem Kopf. So wird es auch von den Satanisten verwendet. 

                             
 
           Ausschnitt vom Nouvoo-Tempel 

 

Rudolf Steiner sagte: 

 

Dieses ist ein Zeichen der okkulten Schrift, das Menschenzeichen; nichts Willkürliches, nichts Ausgedachtes ist dieses Zeichen, sondern aus 

dem Kosmos heraus gelesen ist es: 

 
Alles ist Entsprechung im Kosmos. Entsprechung des Makrokosmos mit dem Mikrokosmos. 

(GA 266a  

 

Aufwärts die Spitze des Pentagramms gerichtet, ist es das Zeichen der weißen Magie; es drückt aus die Entwicklung der Sonnenkräfte in sich.  

 

Abwärts gerichtet die Spitze ist es das Zeichen der schwarzen Magie, den Einfluß der schlimmen Erdenkräfte ausdrückend. Der 

schwarze Magier konzentriert seinen Willen auf den betreffenden Menschen, den er beeinflussen will, und er erweckt dadurch in ihm 

ganz bestimmte Gedankenbilder. 

(GA 266a  

 

Dieses ist das Pentagramm der Okkultisten, das heilige Fünfeck,  «das Zeichen des Menschen».  Seine  Spitze ist nach oben gerichtet, und es 

wird dadurch angedeutet  daß das Geistige aus der Höhe dem Menschen entgegenströmt. Überall in der Natur. wo sich eine symmetrische 

Anordnung nach der Fünfzahl vorfindet, zum Beispiel bei Blüten etc. ist das Pentagramm vorhanden. 

Kehren wir nun das Pentagramm um, so daß seine Spitze nach unten gerichtet ist, so nennen wir dies 

 

«das Zeichen der schwarzen Magie». 
 

 

Die schwarze Magie zieht mittelst der Spitze die niederen schlechten Kräfte der Erde an sich heran und durch die  

beiden oberen Hörner sendet der schwarze Magier mittelst seines bösen Willens diese schlechten Einflüsse in die  

Umwelt aus, um die Kräfte der Natur und der Seele seinen schlechten Zwecken in egoistischer Weise dienstbar zu  

machen.                              (GA 266a          Rudolf Steiner 
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Erdgebundene Seelen 

(Es gibt Menschen) die immer wieder und wiederum sagen, aus den Vorurteilen und Vorempfindungen der Gegenwart heraus, was ungefähr so 

lautet: Wozu denn das erforschen, was über den Tod hinausliegt? Wozu denn dieses Ewige in der Menschenseele erforschen? Wenn der Tod 

herantritt, werde ich schon sehen, wie sich die Sache verhält, ich kann das ruhig abwarten. – Nichts ist unrichtiger als dieses. Geistesforschung 

zeigt, wenn sie mit den Seelen, die nach dem Tode die Unabhängigkeit vom Leibe erlangt haben, zusammentrifft, daß diese Seelen in solch 

einer Umgebung leben, wie sie sich diese Umgebung selber zwischen Geburt und Tod zubereitet haben. Hier in der Sinneswelt leben wir in der 

sinnlichen Umgebung. Diese sinnliche Umgebung tritt an uns heran. Nach dem Tode leben wir als Seele in demjenigen, was wir uns zwischen 

der Geburt und dem Tode zum Bewußtsein gebracht haben über das Geistige. Und dasjenige, was nicht da war für uns zwischen der Geburt 

und dem Tode, ist für uns keine Außenwelt nach dem Tode. Unsere Innenwelt – das wird ein großes Gesetz der geistigen Erkenntnis –, insofern 

wir sie als eine geistige bewußt durchschaut haben, erkannt haben nicht durch Geistesschau, sondern indem wir durch den gesunden 

Menschenverstand dasjenige anerkannt haben, was die Geistesschau bringt, das wird unsere Außenwelt. Und nur das haben wir als Außenwelt 

nach dem Tode, was wir als Innenwelt gehabt haben zwischen Geburt und Tod. Eignen wir uns zwischen Geburt und Tod nur Vorstellungen 

an, die mit der äußeren Sinneswelt zusammenhängen, oder Vorstellungen, die nur am Stofflichen hängen, dann muß unsere Umgebung nach 

dem Tode gezimmert sein von solchen Vorstellungen. Und die Folge davon ist, daß diejenigen Seelen, die sich nicht bemüht haben, bewußt 

sich zu werden, daß hinter der Sinneswelt die geistige Welt ist, nach dem Tode so lange gebannt sind in die irdisch-sinnliche Sphäre, bis sie 

sich nach dem Tode, wo es viel schwieriger ist, freigemacht haben von dem Glauben, daß es keinen Geist gibt, von der Gewohnheit, nicht auf 

das Geistige hinzuschauen. Eine geistige Umwelt anderer Art zu haben, als es die irdisch-materielle ist, kann nur erworben werden dadurch, 

daß wir durch den Tod gehen mit Vorstellungen, die sich bewußt sind, daß es eine geistige Welt gibt. Daher werden Seelen, welche sich 

dieses Bewußtsein nicht erwerben, nach dem Tode in der Erdensphäre festgehalten werden. Sie können da gefunden werden von 

denjenigen, die sich durch Geistesforschung den Weg dazu gebahnt haben. [1]  

Aus der sinnlichen Welt werden gerade durch die fortschreitende Naturwissenschaft die übersinnlichen Vorstellung immer mehr und mehr 

ausgetrieben werden. Daher würden auch die Menschen sich allmählich von der geistigen Welt ganz ausschließen, wenn sie keine 

übersinnlichen, keine geistigen Begriffe aufnehmen würden. Sie würden sich dazu verurteilen, nach dem Tode ganz und gar mit dem, was 

bloße physische Erde ist, sich zu verbinden; mit dem auch zu verbinden, was die physische Erde wird. Die Menschen stünden vor der 

furchtbaren Perspektive, sich zu verurteilen dazu, in der Zukunft einen Leichnam zu bewohnen als Seele. [2]  

Wenn wir uns keine spirituellen Begriffe aneignen, so ist das das beste Mittel, im Leben zwischen Tod und neuer Geburt kein Licht zu haben. 

Denn dasjenige, was hier als Weisheit angeeignet ist, ist drüben Licht, geistiges Licht. Aber wenn man kein Licht hat, so bewegt man sich weg 

aus der Sphäre, die man beleuchten sollte, und kommt eben zurück zur Erde und wandelt als Toter als zerstörendes Zentrum auf der Erde 

herum, kann dann höchstens ab und zu von einem schwarzen Magier dazu benützt werden, um die Inspiration zu liefern zu ganz besonderen 

Verrichtungen und zu zerstörerischen Werken auf der Erde. [3] 

[1]  GA 72, (Ausgabe 1990 )   [2]  GA 178, (Ausgabe 1980)   [3]  GA 178  (Ausgabe 1980 )             

Frage: 

 Was tut eine Erdgebundene Seele, wenn sie wahrnimmt das ein magisches Ritual ihretwegen unternommen wir, mit dem  
Namen seines letzten Erdenlebens. Eine Materialistenseele die ohne Licht in Erdnähe durch das Dunkel zieht wird bestimmt 
aufmerksam auf diesen Taufvorgang, und wird sich vielleicht  nähern und dann mit den Mormonen verbinden. 
Frage : 
Wieviel Freiwilligkeit, Selbstbestimmung ist noch vorhanden ?  J.S. 

Wie lernen wir das, was Gott uns in seinem heiligen Haus beibringen möchte? 

„Wir sollen im Tempel, durch den Tempel und vom Tempel ‚Macht aus der Höhe‗ (LuB 95:8) erhalten.  

Christus ist die Quelle dieser Macht.                                                                                           

Es ist sein Tempel. 

Jedes Symbol in und an diesem heiligen Gebäude weist auf ihn hin und trägt den Heiligen Geist in sich, 

 so wie man Wasser in einer Tasse trägt.“ 

„Niemand kann, wenn er das Endowment so empfangen hat, wie es sein soll, aus dem Tempel kommen, 

ohne hinter dem Symbol die mächtige Realität erkannt zu haben, für die das Symbol steht. … 

Liahona Februarl 2007 (http://www.lds.org/liahona/2007/02/7?lang=deu) 

  

http://www.anthrolexus.de/Topos/0.html
http://www.anthrolexus.de/Topos/0.html
http://www.anthrolexus.de/Topos/0.html
http://www.anthrolexus.de/Topos/0.html
http://www.anthrolexus.de/Topos/0.html
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Das, was das Auge sieht, ist von weit größerer Wichtigkeit, denn es hat Einfluß auf Vorgänge der Seele,  

die mehr oder weniger im  Unbewußten verlaufen. Das hat eine eminent praktische Bedeutung. ( GA 101 Seite 158)      

    Rudolf  Steiner          

 

 

 

 

 

…Niemals dürfe man ein Pentagramm mit der Spitze nach vorne, nach unten in den Raum Stellen…  

( GA 277a Seite 38) 

                                                    Rudolf Steiner  

 

 

„Nehmt die Gelegenheit wahr, euch für die Toten taufen zu lassen 

. Lasst dieses heilige Erlebnis zum Anker in eurem Leben werden, damit ihr euch immer und überall so verhaltet, 

 dass ihr zu gegebener Zeit diese spezielle exklusive Kreditkarte des Herrn bekommt, 

 [nämlich einen Tempelschein,]  um euch aller Segnungen und Vorzüge zu erfreuen.― 

(Präsident Gordon B. Hinckley, „Den Tempel heilig halten―, Der Stern, Juli 1990, Seite 51) 

 

Tempelempfehlungsschein  ( „ diese spezielle exklusive Kreditkarte des Herrn “ siehe  Gordon.B.Hinckley) 
 

Der so genannte Tempelempfehlungsschein ist die Voraussetzung, um einen Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 

betreten zu dürfen. 

Erteilung des Empfehlungsscheins 

Es werden zwei Unterredungen geführt mit dem Ziel, die Würdigkeit des Ersuchenden festzustellen. Die erste Unterredung führt auf lokaler 

Ebene normalerweise der Gemeindevorsteher (z. B. Bischof) bzw. einer seiner Ratgeber. Das zweite Interview führt normaler Weise der 

Pfahlpräsident bzw. einer seiner Ratgeber. Ist kein Pfahl (regionale Gliederung) organisiert, so liegen die Verantwortungen bei entsprechend 

berufenen Priestertumsträgern (z. B. Missionspräsidenten). Die Interviews werden grundsätzlich unter vier Augen geführt. 

Zulassung zum Tempelinterview 

Grundsätzlich muss ein Mitglied der Kirche mindestens 12 Jahre alt sein, um mit einem verantwortlichen Priestertumsträger ein 

Tempelinterview haben zu können. Für die männlichen Mitglieder gilt weiterhin, dass sie wenigstens das aaronische Priestertum tragen 

müssen. 

Das Tempelinterview im Wortlaut 

Folgende Fragen werden im aktuellen Wortlaut beim Tempelinterview gestellt: 

 

 Haben Sie festen Glauben an Gott, den ewigen Vater, an seinen Sohn, Jesus Christus, und an den Heiligen Geist, und haben Sie diesbezüglich 

ein Zeugnis? ( Das heißt ein eigenes geistiges Erlebnis J.S.) 

Haben Sie ein Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi und von seiner Rolle als Erretter und Erlöser? 

Haben Sie ein Zeugnis von der Wiederherstellung des Evangeliums in diesen, den Letzten Tagen? 

 

Erkennen Sie den Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage als den Propheten, Seher und Offenbarer und als den 

einzigen Menschen auf der Erde an, der alle Schlüssel des Priestertums inne hat und ermächtigt ist, sie auszuüben?  

 

Erkennen Sie die Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf als Propheten, Seher und Offenbarer?  
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Erkennen Sie die übrigen Generalautoritäten und die örtlichen Autoritäten der Kirche an? 

Leben Sie das Gesetz der Keuschheit? 

Gibt es in Ihrem Verhalten gegenüber den Mitgliedern Ihrer Familie etwas, was mit den Lehren der Kirche nicht im Einklang steht? 

 Unterstützen Sie oder haben Sie Verbindung mit Gruppen oder einzelnen Menschen oder stimmen Sie solchen zu, deren Lehren oder 

Handlungen mit den von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage akzeptierten unvereinbar sind oder die sich dagegen richten? 

Sind Sie bestrebt, die Bündnisse, die Sie eingegangen sind, zu halten, an Ihrer Abendmahlsversammlung und Ihrer Priestertumsversammlung 

teilzunehmen und im Einklang mit den Gesetzen und Geboten des Evangeliums zu leben? 

Sind Sie im Umgang mit ihren Mitmenschen ehrlich? 

Zahlen sie den vollen Zehnten? 

 Befolgen Sie das Wort der Weisheit? 

 Falls Sie das Endowment schon empfangen haben: 

Halten Sie die Bündnisse, die Sie im Tempel eingegangen sind? 

Tragen Sie das Garment sowohl in der Nacht als auch am Tag, so wie Sie beim Endowment unterwiesen worden sind und entsprechend dem 

Bündnis, das Sie im Tempel eingegangen sind? 

Gibt es in Ihrem Leben irgendwelche Sünden oder Verfehlungen, die mit einem Priestertumsführer hätten bereinigt werden sollen, aber nicht 

bereinigt wurden? 

 Halten Sie sich für würdig, in das Haus des Herrn zu gehen und dort an den heiligen Handlungen teilzunehmen? 

Geltungsdauer 

Ein Tempelempfehlungsschein gilt zwei Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit muss er neu ausgestellt werden. Dafür sind wiederum die zwei 

Interviews notwendig. 

 

Aussage von Christian Clement: 

… ich „billige― die spirituellen Praktiken der Mormonen in der Tat,… 

Christian Clement  Provo, 5. November 2013 : 

 (http://byu.academia.edu/ChristianClement/Kritik-und-Polemik) 

                                              

Die  12 Ochsen symbolisieren die die zwölf Stämme Israels  

Die Taufe für die Verstorbenen findet im Tempel statt. 

Dort gibt es ein Taufbecken, das auf 12 bronzenen Ochsen steht. Stellv. getauft werden meist Jugendliche. Ein erwachsener Priestertumsträger 

ist der Täufer. Beide gehen in das Becken. Auf einem Display erscheint der Name des Verstorbenen. Der Täufer hebt seine rechte Hand und 

sagt: 

Bruder/Schwester _____ beauftragt von Jesus Christus, taufe ich dich für den Verstorbenen ________ im Namen des Vaters, des Sohnes und 

des Heiligen Geistes, Amen. Dann wird der Täufling untergetaucht und wieder aus dem Wasser geholt. Gleich ist der nächste Name dran, und 

das wie am Fließband.  

Jetzt können wir uns wieder die Aussage des verstorbenen Mormonenpräsidenten Hinckley  vor unser Bewußsein führen.  Von 
welchem Gott ist der Pristertumsträger beauftragt ? J.S. 

" Zum Zeugnis für Jesus Christus, sprach  Präsident Hinckley  zu denen außerhalb der Kirche,  die sagen, die Heiligen der Letzten Tage  

glaubten nicht an den  überlieferten Christus. Nein, das tue ich auch nicht. 

Der überlieferte Christus, von dem sie sprechen, ist nicht der Christus, von dem ich spreche" 
(LDS Church News, 20. Juni 1998, Seite 7) 
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(Es sollen alle erreichbaren Verstorbenen getauft werden und dank der gigantischen Datenbank der Mormonen besteht die 
Möglichkeit Milliarden Seelen (Erdnahe Seelen die nur dem Materialismus gefrönt haben, an die Mormonen zu binden.J.S. ) 

Es gilt zu beachten das die Mormonen viel Begriffe durcheinander werfen.  Die drei Bücher der Mormonen:  Mormon,   Köstliche 
Perle und Lehre und Bündnis sind Rangfolge 1 - 3 dann erst kommt die Bibel  J.S. 

Die richtige Vollmacht 
 Geht und lehrt alle Völker, und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Mt 28:19  (Lehre und Bündnis 68:8). 

Das Aaronische Priestertum hat die Schlüssel für die Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung inne.  ( Lehre und Bündnis 13:1. )Sie sind es, 

die von mir ordiniert sind, in meinem Namen zu taufen ( LuB 18:29 ) 

                  Johannes der Täufer gab Joseph Smith und Oliver Cowdery die Vollmacht zu taufen                                        
( JSLg 1:68–69. http://www.lds.org/scriptures/gs/baptism-baptize.baptism-for-the-dead?lang=deu) 

Die Tatsache, dass Christus nie die Taufe für die Toten erwähnte, ist ein starker Beweis, dass solch eine Lehre in der frühchristlichen Kirche 

nicht existierte.  

Der Mormonenapostel Orson Pratt gab zu, dass die Bibel keine Information darüber enthält, wie die Taufe für die Toten durchgeführt werden 

sollte. Seine Entschuldigung dafür, dass die Bibel diese Information nicht enthält, war, dass sie wahrscheinlich verloren gegangen war oder aus 

der Bibel herausgenommen wurde. Er erklärte: 

„Diese Lehre von der Taufe für die Toten muss von ihnen gut verstanden worden sein… Nun, wann und auf welche Weise wurde diese Lehre 

ihnen mitgeteilt? Sie könnte ihnen in der Fülle in dem Brief dargelegt worden sein, von dem er sagte, dass er ihn ihnen vorher schon 

geschrieben hätte. Diese Lehre könnte genauso wichtig wie die Taufe für die Lebenden gewesen sein. Informiert das geschriebene oder 

ungeschriebene Wort Gottes, mit dem das Christentum vertraut ist, irgendwie darüber, wie diese Zeremonie durchzuführen ist? Informiert sie 

sie, wer amtieren muss? Wer ist der Kandidat, der die Stelle des Toten einnimmt? Welchen Klassifizierungen der Toten soll damit gedient 

werden? Informiert uns die Tradition oder die Heilige Schrift darüber, welche spezielle Taufe für die Toten eine Auswirkung für sie in der 

Auferstehung haben wird? Informiert sie uns, ob die Taufe für die Toten an jedem Ort ausgeübt werden kann oder nur in einem Taufbecken, in 

einem Tempel, der für diesen Zweck geweiht ist?  ALL DIESE WICHTIGEN FRAGEN BLEIBEN VON DER HEILIGEN SCHRIFT und der 

Tradition UNBEANTWORTET. (Orson Pratt's Works, 1891, S. 205) 

Alles vergebens? 
Die vielleicht peinlichste Sache für die Mormonenkirche in Bezug auf die Lehre von der Taufe für die Toten ist das Buch Mormon selbst. Das 

Buch Mormon enthält angeblich die „Fülle des ewigen Evangeliums―. In Lehre und Bündnisse 42:12 lesen wir: „Die Ältesten, Priester und 

Lehrer der Kirche sollen die Grundsätze meines Evangeliums lehren, die in der Bibel und im BUCH MORMON STEHEN, WORIN DIE 

FÜLLE DES EVANGELIUMS ENTHALTEN IST.“ Joseph Smith sagte, dass ihm der Engel sagte: „…auch sei   

DARIN DIE FÜLLE DES EWIGEN EVANGELIUMS ENTHALTEN, wie es der Heiland jenen alten Einwohnern verkündigt habe.― 

 (Köstliche Perle, Joseph Smith 2, Vers 34)  

Obwohl das Buch Mormon angeblich die Fülle des Evangeliums enthält, erwähnt es nie die Lehre von der Taufe für die Toten, 

NICHT EIN EINZIGES MAL! 

Das Wort „Taufe“ erscheint 28 Mal. Das Wort „getauft“ erscheint 85 Mal und das Wort „taufen“ erscheint 6 Mal, aber die Lehre von 

der Taufe für die Toten wird NICHT ein EINZIGES MAL erwähnt. 

Das Buch Mormon lehrt auch, dass diejenigen, die ohne Gesetz gestorben sind, keine Taufe brauchen:  

„Denn seht, ALLE kleinen Kinder und AUCH ALLE, DENEN KEIN GESETZ GEGEBEN WURDE,  

LEBEN IN CHRISTUS. Denn die Macht der Erlösung erstreckt sich AUF ALLE, die kein Gesetz haben;  

wer daher nicht gerichtet ist oder unter keiner Verdammnis steht, kann keine Buße tun, und SOLCHEN  

NÜTZT DIE TAUFE NICHTS.“                                                                                               (Moroni 8:22) 

Deshalb gibt es dem Buch Mormon gemäß keine Menschenklasse, der die Taufe für die Toten helfen würde. 

  



 69 
 

 

 Diejenigen, die das Gesetz nicht halten, brauchen keine Taufe, deshalb wäre es eine Zeitverschwendung, ihre Genealogie zu erforschen und 

sich für sie taufen zu lassen. Diejenigen, die das Evangelium gehört und es verworfen haben, haben keine weitere Chance, Buße zu tun, deshalb 

kann die Taufe für die Toten ihnen nicht helfen. Es gibt also niemanden, dem die Taufe für die Toten helfen könnte. Millionen von Dollar, die 

benutzt werden könnten, den Lebenden zu helfen und sie zu retten, werden für die Arbeit für die Toten ausgegeben, was dem Buch Mormon 

gemäß ALLES VERGEBENS ist. 

Sicherlich sollte die Tatsache, dass das Buch Mormon die Taufe für die Toten nicht erwähnt, einem Mormonen beweisen, dass sie eine falsche 

Lehre ist. In Wahrheit befindet sie sich jenseits der Lehren Christi. Da das Buch Mormon behauptet, die Fülle des Evangeliums zu enthalten 

und die Taufe für die Toten nicht erwähnt, können wir schließen, dass sie eine falsche Lehre ist. Wenn ein Glas voll Wasser ist, kann es nicht 

mehr enthalten, und da die Taufe für die Toten in dem, was angeblich die „Fülle des Evangeliums― ist, nicht enthalten ist, können wir nur zu 

dem Schluss kommen, dass sie kein Teil des Evangeliums ist. Im Buch Mormon lesen wir: „Und wer MEHR oder weniger als dies 

verkündet und als meine Lehre ausgibt, der kommt vom Bösen und ist NICHT auf meinen Felsen gebaut, sondern er baut auf einen 

sandigen Grund, und die Pforten der Hölle stehen offen, jene zu empfangen, wenn die Fluten kommen und die Winde über sie wehen.“ 
(3. Nephi 11:40) http://tempelwork.de.tl/Taufe-f.ue.r-die-Toten.htm 

Diese Aussage Clements muß man unter dem Gesichtspunkt betrachten, daß er mit  den Schriften Rudolf  Steiners vertraut ist und 
mit den Schriften und  Zeremonien der Mormonenkirche, und so bekommt diese Aussage ein besonderes Gewicht. J.S. 

… ich „billige― die spirituellen Praktiken der Mormonen in der Tat,… 

Aussage Christian Clement  Provo, 5. November 2013 facebook 

 

 

 

 
Christian Clement auf facebook: 

 

 Für die Mormonen ist die formale Kichenzugehörigkeit und der physische Vollzug der Sakramente das Entscheidende; mit sola fides hat man 

hier nichts am Hut. - Ich vermute, Steiners Taufe ist wohl das Ergebnis eines Mormonen, der Steiner kennt und verehrt (oder ihn besonders 

hasst) und daher seine unsterbliche Seele retten wollte - oder sich einen Spass machen wollte, siehe die Siegelung an Wegmann.  

(Es gibt tatsächlich einige Mormonen, welche tiefe Bezüge Steiners zu Smith und seinen esoterischen Anschauungen sehen, und die 

liegen ja auf der Hand  (sagt C. Clement J.S.)  

(http://byu.academia.edu/ChristianClement/Kritik-und-Polemik) 

Wo sieht Clement tiefe  Bezüge Rudolf Steiners zu dem  Mormonen? Und wenn er welche sieht muße er den Mormonismus der 

Mormonenkirche genau kennen um solche Aussagen machenzu können. Auf eine  diesbezüglich Anfrage von mir per Email kam 

keine Antwort von Clement.J.S. .  

 

…a) "Taufen für Tote": Die Mormonen beziehen sich dabei auf den von ihnen völlig missverstandenen Vers 1Kor 15,29, in dem Paulus von 

einem obskuren Brauch berichtet, der ihm zu Ohren gekommen ist. Die Mormonen wollen mit dieser 'Totentaufe' solchen Menschen, die ohne 

Kenntnis des mormonischen "Evangeliums" und ohne die damit verbundenen "Verordnungen" gestorben sind, die Gelegenheit geben, sich 

aufgrund einer für sie stellvertretend (Lebende für Tote) vorgenommenen "Taufe" noch nachträglich (im Jenseits) der mormonischen 

Gemeinde zuzuwenden. Inzwischen wurden auf diese Weise auch Joseph Stalin, Immanuel Kant, Rudolf Steiner, Martin Luther und viele 

andere namhafte Persönlichkeiten 'mormonisiert'. 

http://www.bruderdienst.de/seite91.html 

 

 

 

 

 

 

  

http://tempelwork.de.tl/Taufe-f.ue.r-die-Toten.htm
https://www.facebook.com/christian.clement.359
http://www.bruderdienst.de/seite91.html
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1.Präsident und Prophet B. Hinckley, 

Der erste Präsident ist direkter mit Gott verbunden als einziger Mensch auf Erden,und kennt seine Gedanken, die Gottesgedanken. 

So kann man es auf der offiziellen Internetseite der „Kirche“ nachlesen.J.S.  

…Erkennen Sie den Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage als den Propheten, Seher und Offenbarer und als den 

einzigen Menschen auf der Erde an, der alle Schlüssel des Priestertums inne hat und ermächtigt ist, sie auszuüben? 

( Ausschnitt von Seite 70 J.S.) 

Die meiste Arbeit, die in diesem heiligen Haus verrichtet wird, wird stellvertretend für diejenigen vollzogen, die sich schon auf der anderen 

Seite des Schleiers des Todes befinden. 

Ich kenne keine andere Arbeit, die dieser vergleichbar wäre. 

Sie kommt dem stellvertretenden Opfer des Gottessohns für die ganze Menschheit näher  

als irgendeine andere Arbeit, die ich kenne.  

Präsident Gordon B. Hinckley, „Der Salt-Lake-Tempel―, Der Stern, November 1993, Seite 5f.          

                                                                                        

Wir fassen zusammen: 

Präsident und Prophet der Mormonenkirche Gordon B. Hinckley (†), vergleicht die Leiden des Christus am Kreuz,  

mit einer kurzen Wassertaufe. Man braucht starke Nerven um diese Abscheulichkeiten aufzunehmen.J.S. 

 

So konnte ein Mormonen-Ältester einmal erklären, dass die Mormonen "durch die Totentaufe mehr Seelen gerettet hätten als Jesus 

durch seinen Kreuzestod" (zit. in E. Anderson, Ich war ein Mormone, 1967, S.56). Die Mormonen zählen zwar die Bibel wie das "Buch 

Mormon", das Buch "Lehre und Bündnisse" und die "Köstliche Perle" zu ihren heiligen Schriften. Der Mormone R. J. Matthews, Dekan für 

religiöse Bildung an der Brigham-Young-Universität, bezeichnete kürzlich das Buch Mormon sogar als Zeugen für die Bibel. Im gleichen 

Artikel gibt er indessen auch seiner mormonischen Überzeugung Ausdruck, die Bibel habe "ihre ursprüngliche Klarheit und Vollständigkeit 

verloren". Und: "Viele wichtige Lehren, die die Bibel einst enthielt, die aber verlorengegangen sind, sind durch das Buch Mormon und durch 

neuzeitliche Offenbarung wieder hergestellt worden" ("Der Stern", Dez. 1985). Entgegen solchen Behauptungen ist jedoch festzustellen, dass 

die ursprüngliche Wahrheit der Bibel von den Mormonen in wesentlichen Punkten abgeändert wird. 

 

…a) "Taufen für Tote": Die Mormonen beziehen sich dabei auf den von ihnen völlig missverstandenen Vers 1Kor 15,29, in dem Paulus von 

einem obskuren Brauch berichtet, der ihm zu Ohren gekommen ist. Die Mormonen wollen mit dieser 'Totentaufe' solchen Menschen, die ohne 

Kenntnis des mormonischen "Evangeliums" und ohne die damit verbundenen "Verordnungen" gestorben sind, die Gelegenheit geben, sich 

aufgrund einer für sie stellvertretend (Lebende für Tote) vorgenommenen "Taufe" noch nachträglich (im Jenseits) der mormonischen 

Gemeinde zuzuwenden. Inzwischen wurden auf diese Weise auch Joseph Stalin, Immanuel Kant, Rudolf Steiner, Martin Luther und viele 

andere namhafte Persönlichkeiten 'mormonisiert'. 

d) "Zweite Salbung" (Second Anointing): Bei diesem auch unter Mormonen kaum bekannten Ritual werden ganz wenige ranghohe 

Mormonenführer schon im irdischen Leben zu "Göttern" gesalbt. 

Dr. Rüdiger Hauth   

  

http://www.bruderdienst.de/seite91.html  

  

http://www.bruderdienst.de/seite91.html
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Symbole, die man sehen kann. 

 

Ochsen: Wenn du im Tempel schon einmal bei den Taufen für Verstorbene mitgemacht hast, ist die Symbolik im Tempel nichts Neues mehr 

für dich. Zweifellos hast du schon bemerkt, dass das Taufbecken im Tempel auf den Rücken von zwölf  Ochsen ruht. Die zwölf Ochsen 

symbolisieren zweierlei: die Stämme Israels und die Kraft und Macht, auf der das Werk Gottes ruht. Wenn man versteht, was die Ochsen– und 

die anderen Symbole  im Tempel– darstellen, gewinnt die stellvertretende Arbeit noch mehr an Bedeutung. 

(https://www.lds.org/youth/article/symbolism-and-temple-preparation?lang=deu ) 

 

Aufwärts die Spitze des Pentagramms gerichtet, ist es das Zeichen der weißen Magie; es drückt aus die Entwicklung der Sonnenkräfte in sich. 

Abwärts gerichtet die Spitze ist es das Zeichen der schwarzen Magie, den Einfluß der schlimmen Erdenkräfte ausdrückend. Der schwarze Magier konzentriert seinen Willen auf 

den betreffenden Menschen, den er beeinflussen will, und er erweckt dadurch in ihm ganz bestimmte Gedankenbilder. 

(GA 266a 

Generalkonferenz April 2009 in Salt Lake City                                                                                                                                                            

Der Gottesdienst im Tempel – die Quelle der Kraft und der Stärke in Zeiten der Not  

Prophet und Apostel der HLT Richard G. Scott  

Wenn wir unsere Tempelbündnisse halten und rechtschaffen leben, gibt es keinen Grund, sich zu sorgen oder verzweifelt zu sein. Wenn ich 

beim Weihungsgottesdienst für einen Tempel dem Chor zuhöre, ergreift mich manchmal seelisch und geistig ein Hochgefühl. Ich schließe dann 

meine Augen, und mehr als einmal hatte ich schon die Vorstellung, dass eine Menschentraube vom Tempel aus emporschwebt. Ich hatte das 

Gefühl, dass es sich dabei um eine Vielzahl von Geistern handelte, die darauf warteten, dass das stellvertretende Werk an dieser heiligen Stätte 

für sie getan wird.  Sie freuten sich, dass es endlich einen Ort gab, an dem sie von den Ketten befreit werden konnten, die sie an ihrem ewigen 

Fortschritt hinderten. Um dies zu erreichen, müssen Sie die stellvertretende Arbeit tun. Sie müssen nach Ihren Vorfahren suchen. Durch das 

neue Family Search-Programm ist dies leichter als bisher. Es ist notwendig, die Vorfahren zu finden, ihre Namen vorzubereiten und zum Haus 

des Herrn zu kommen, um die heiligen Handlungen zu vollziehen, nach denen sie sich sehnen. Was für eine Freude ist es doch, sich an der 

Tempelarbeit zu beteiligen! Dies ist das Werk des Herrn. Jesus Christus lebt. Dies ist seine Kirche. Ich gebe Zeugnis von ihm und von seinem 

Sühnopfer, welches die Grundlage dafür ist, dass jede im Tempel vollzogene heilige Handlung gültig und von Dauer ist. Dies bezeuge ich mit 

jeder Faser meines Herzens. Im Namen Jesu Christi. Amen.  (http://www.lds.org/general-conference/2009/04/temple-worship-the-source-of-strength-and-power-in-

times-of-need?lang=deu)------------------ 

 

Die Mormonenkirche  betet zu einem anderen Gott wie die gesamte Christenheit der Erde. Aber  immer  und immer  wieder, 
wiederholen sie den Namen  Jesus Christus vor den Mormonenmitgliedern und der Aussenwelt, aber es ist nicht „der Christus“  

 

Meine Brüder und Schwestern, Gott segne Sie. Möge sein Friede, den er verheißen hat, mit Ihnen sein – heute und alle Tage. Ich sage Ihnen 

Lebewohl, bis wir uns in sechs Monaten wiedersehen. Im Namen unseres Erretters, ja, Jesu Christi, des Herrn. Amen. 

 www.lds.org/general-conference/2013/10/till-we-meet-again?lang=deu&query=Thomas+S.+Monson 

 
So wir jede Ansparache beendet, doch die Mormonen sprechen zu einem anderen Gott , nicht zu Jesus Christus wie Hinckley sagte. 
 Und Präsident Hinckley ist der Mund Gottes, Gott – Vater spricht durch ihn, so lehren es die Mormonen, bis heute.J.S. 

 

Notizen zur Herbst-Generalkonferenz 2013 ( Halbjahreskonferenz der Mormonen in Salt Lake City J.S.) 

 

    „Was ich, der Herr, gesagt habe, das habe ich gesagt, … sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist 

dasselbe.― (LuB 1:38)  (https://www.lds.org/liahona/2014/03/october-2013-conference-notebook?lang=deu) 

 

 

 

  

https://www.lds.org/youth/article/symbolism-and-temple-preparation?lang=deu
http://www.lds.org/general-conference/2009/04/temple-worship-the-source-of-strength-and-power-in-times-of-need?lang=deu)------------------
http://www.lds.org/general-conference/2009/04/temple-worship-the-source-of-strength-and-power-in-times-of-need?lang=deu)------------------
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Rudolf Steiners Taufe bei den  Mormonen  

Die Kopie stammt aus der Mormonendatenbank und wurde überreicht durch Christian Clement, BYU Universität in Utah U.S.A) 

 

Es handelt sich ganz ausgeschlossen um einen Spass oder Zufall das Rudolf Steiner von Mormonen Zwangsgetauft wurde, wie 
uns  Clement weis machen will. J.S. 

Das ganze Mormonische Einweihungsprogramm wurde durchgeführt : 

Taufe: Salt Lake City Tempel in Utah USA 22.Januar 1992 

Konfirmation: Im Mexico City Tempel in Mexico 25.July 2000 

Initiation: Im Mexico City Tempel in Mexico 1.November 2000 

Endowment und Siegelung an die Eltern von Rudolf Steiner  Salt Lake City Tempel in Utah USA 5.August 1992 

Siegelung an Marie von Sievers: Sao Paulo Brasil Tempel in Brasilien 15.Mai 2002 

 

Jeder Tempel wird von einem Tempelpräsidenten geleitet, dem zwei Ratgeber zur Seite stehen. Die Tempelpräsidentschaft verwaltet 

den Tempel und das zugehörige Grundstück, sowie dort wo vorhanden die Herberge für Besucher. Sie organisiert die heiligen 

Handlungen des Tempels und weist männliche Neulinge bei ihrem ersten Tempelbesuch ein. Für weibliche Neulinge tut das die Ehefrau des 

Tempelpräsidenten als Tempeloberin bzw. die Ehefrauen der Ratgeber. Diese leitenden Personen werden für einige Jahre in dieses Amt berufen 

 

Frage auf facebook: an C. Clement BYU Universität: 

Herr Clement, Sie schreiben, die Mormonen "gehen davon aus, das manche Menschen, die im physischen Leben keine Verbindung mit 

Christus oder seiner Kirche hatten, diesen Wunsch nach dem Tod vielleicht durchaus haben. Diese können sich dann auch als Verstorbene 

sozusagen post mortem taufen lassen". Nun wurde Steiner, wie Sie sagen, von den Mormonen post mortem getauft. Hatte man den Eindruck 

dass Steiner keine Verbindung mit Christus hatte? Oder was kann der Grund gewesen sein? 

Antwort Professor Christian Clement: 

 Für die Mormonen ist die formale Kichenzugehörigkeit und der physische Vollzug der Sakramente das Entscheidende; mit sola fides hat man 

hier nichts am Hut. - Ich vermute, Steiners Taufe ist wohl das Ergebnis eines Mormonen, der Steiner kennt und verehrt (oder ihn besonders 

hasst) und daher seine unsterbliche Seele retten wollte - oder sich einen Spass machen wollte, siehe die Siegelung an Wegmann. (Es gibt 

tatsächlich einige Mormonen, welche tiefe Bezüge Steiners zu Smith und seinen esoterischen Anschauungen sehen, und die liegen ja 

auf der Hand) - Und noch dies nur zur Klarstellung: ich selbst bin für keine dieser Handlungen verantwortlich; mein Name taucht nur auf der 

Seite auf, weil ich fehlerhafte Lebensdaten und Familienverbindungen korrigiert bzw. Doubletten verschmolzen habe, damit wenigstens damit 

alles in Ordnung ist (Steiner ist tatsächlich schon mehrfach getauft usw. worden, was mit berühmten Personen häufig vorkommt, da die 

Dateneinreichung erst seit kurzem voll digitalisiert ist und seither Dopplungen leichter vermeidbar sind.) ( Hervorhebung J.S.) 
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Eine Glosse aus Anlass des Beginns der Veröffentlichung von SKA „Steiner Kritische Ausgabe“ im Verlag Frommann-Holzboog 

 

…Auch das andere, was Herr Clement für Doktor Steiner getan hat, verdient der Beachtung. Denn auch hier hat er für ihn die Türe offen 

gelassen, die nachtodliche Herrlichkeit in vollen Zügen geniessen zu können. Dazu ist nach mormonischem Glauben, welcher den Hintergrund 

der in der Brigham Young University berücksichtigten, modernen wissenschaftlichen Standards bildet, ein sakral gefestigter familiärer 

Zusammenschluss Voraussetzung. Ein Einzelner, so der mormonische Glaube, wird nur einer schwachen himmlischen Schau teilhaftig werden. 

Also ist die kultische „Versiegelung― der Ehebanden und der Eltern- und Kindschaftsverhältnisse Voraussetzung, dass die geistigen 

Genealogien, die gewissermassen das himmlische Skelett bilden, nachtodlich kultisch vervollständigt und intakt gehalten werden. Dem 

Einzelnen stellt die mormonische Kirche nur innerhalb religiös gefestigter Familienbande ewiges Leben in Aussicht. Wenn mir da gerade der 

Ausspruch in den Sinn kommt: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als 

mich, der ist mein nicht wert― (Mt. 10,37), so ist das womöglich nur solange ein Problem, als ich noch nicht verstanden habe, was der Prophet 

der Mormonen Joseph Smith herausgefunden hat, dass nämlich Adam, von dem wir alle abstammen, in Wahrheit Erzengel Michael sein soll. 

(Eine Glosse aus Anlass des Beginns der Veröffentlichung von SKA „Steiner Kritische Ausgabe― im Verlag Frommann-Holzboog  http://www.das-seminar.ch/blog-

2/files/90732c6d0b8b998f3315deb8b8f7265d-34.php)  

         

         
 

 

 

 

 
  

http://www.das-seminar.ch/blog-2/files/90732c6d0b8b998f3315deb8b8f7265d-34.php
http://www.das-seminar.ch/blog-2/files/90732c6d0b8b998f3315deb8b8f7265d-34.php
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Weitere Zwangsgetaufte durch die Mormonen 

                       Adolf Hitler 

        
 

             Eva Braun 
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Adolf Hitler und Eva Braun 

 

 
 

      Martin Luther 

 

        
 

                 Taufen um jeden Preis, alle müssen ins Mormonische Himmelsreich . 
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Im Jahre 1995 erklärten die Mormonen, dass von nun an keine Tempelzeremonien mehr für die Opfer des Holocaust vollzogen werden würden. 

Die jüdische Welt drängte die Gemeinschaft öffentlich zu diesem Schritt. Doch nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter fanden sich 

zahlreich in deren genealogischen Daten. Es ist kaum vorstellbar aber auch für den Massenmörder Adolf Hitler und andere Nazigrößen, wurden 

stellvertretend Taufen und andere Zeremonien in den Tempeln der Mormonen vollzogen. Und dies, obwohl offizielle Verantwortliche 

beteuerten, dass solche Daten gelöscht wurden. So berichtete bereits die Salt Lake Tribune im Jahre 1999 darüber. Dementsprechend wurde 

Adolf Hitler am 10. Dezember 1993 im Londoner Mormonentempel mormonisch getauft und hat am gleichen Tag das "Endowment" 

empfangen. Am 12. März 1994 wurde er an seine Eltern gesiegelt. Die mormonische Siegelung seiner Verbindung mit Eva Braun, für Zeit und 

Ewigkeit, wurde schon am 28. September 1993 im Jordan River Tempel in Utah, USA und nochmals am 14. Juni 1994 im Mormonentempel in 

Los Angeles vorgenommen. Dass der Verursacher des Holocaust die "Segnungen des Himmels" erlangen soll, befremdet doch sehr.  

Es wurden aber auch Adolf Eichmann, Joseph Göbbels, Rudolph Hess, Reinhard Heydrich, Alfred Rosenberg, Ernst Röhm, Erwin Rommel, 

Hermann Göring, Heinrich Himmler und sogar Benito Mussolini im Tempel gleichermaßen behandelt. 1999 waren einige dieser Einträge in die 

entsprechenden Computerlisten noch zugänglich. Allerdings wurden andere auch wieder gelöscht. 

Auch die Kommunisten sind mit Karl Marx, Joseph Stalin, Mao Tse-Tung und Ho Chi-Minh vertreten. In den Listen der Mormonen finden 

sich auch Einträge für "Herodes den Großen" (getauft 1994 im Tempel in Logan), Iwan Grosny ("Iwan der Schreckliche"), "Dracula" (Vlad der 

Pfähler, Prinz der Walachei) und Rasputin (siehe auch Religio). Einige Namen finden sich auch heute noch in den genealogischen Daten der 

Mormonen wieder. (mormonismus-online.de) 

 

 

 

 

             Genealogische Institut der Mormonen in Salt Lake City Utah USA 
 

 
 

 
 

Die Datensammlung der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" die größte ihrer Art auf der Erde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mormonismus-online.de/index.php?inc=hitler-totentaufe.htm#_blank
http://www.religio.de/dialog/399/19_45-49.htm#_blank
http://www.familysearch.org/#_blank
http://www.familysearch.org/#_blank
http://www.familysearch.org/#_blank
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Der Atombombensichere Bunker der Mormonen, wo persönliche Daten von Milliarden von 

 
Verstorbenen und Lebenden gespeichert werden.  Warum und Wozu ? 

 
Und im Falle  eines Atomkrieges können dort die Leitung der Mormonenkirche Unterschlupf finden. 

 
Urkundenarchiv im Granitgewölbe in den Rocky Mountains 

 

 
 

                Milliarden von Daten von Verstorbenen und Lebenden weltweit gesammelt und  gespeichert. 
 

        
 

Schon 1894 gründete die Mormonen-Kirche ein Genealogie-Archiv. Heute ist diese Datensammlung der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der 

Letzten Tage" die größte ihrer Art in der Welt. 

Das Urkundenarchiv im Granitgewölbe in den Rocky Mountains 

Verschlossen durch eine 14 Tonnen schwere Stahltür lagern in einem Bergstollen die Namen von über drei Milliarden Menschen. Gesichert auf 

Mikrofilm, geschützt vor saurem Regen und radioaktiver Strahlung. Es ist die weltweit größte Namensammlung  Ein gelblich gestrichener, 

über 200 Meter langer, erdbebensicherer Tunnel führt in den Granitberg. Tausende von Archivkästen stehen hier, in denen das Filmmaterial 

aufbewahrt wird. Bei 16 Grad Celsius und 30 Prozent Luftfeuchtigkeit. Sommer wie Winter. Geschützt in sechs unterirdischen 

Gewölberäumen. Fast alle europäischen Länder sind im Rahmen der Haager Konvention für Kulturgutschutz dabei, eigene nationalbedeutsame 

Archivbestände auf Sicherungsfilm für die Nachwelt zu übertragen. Doch bis auf Deutschland und die Schweiz gibt es keine Institution 

weltweit, die über eine unterirdische Lagerungsstätte verfügt - mit Ausnahme der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage".  Seit 

1938 hat die Religionsgemeinschaft in über 110 Ländern genealogische Quellen kopiert, gesammelt, ausgewertet und mikroverfilmt - darunter 

Geburts-, Heirats- und Todesurkunden, Volkszählungsergebnisse, Gerichtsprotokolle, Eigentümerverzeichnisse, Erbbestätigungen, Ein- und 

Auswandererlisten sowie Familien- und Stadtchroniken. Auch in Deutschland sei das mit großem Erfolg gelungen, sagt Thompson: "Wir 

verhandeln mit den zuständigen Behörden - seien es Archivare oder Regierungsstellen. Wir gehen los, prüfen das vorhandene Material und 

entscheiden, was von genealogischem Wert ist. Dann unterbreiten wir Vorschläge für einen Vertrag, damit wir diese Daten übernehmen 

können. Wenn das akzeptiert wird, schicken wir unsere Leute mit Mikrofilmkameras und fotografieren die Informationen." Hier, in Salt Lake 

City, der Stadt mit dem sechstürmigen Tempel, dem runden "Tabernacle", in dem der weltberühmte Chor der Mormonen zu Hause ist, schlägt 

das religiöse und politische Herz der Kirche. 80 Prozent der etwa Million Einwohner gehören der Kirche Jesu Christi an. .  

Viele Mormonen arbeiten an den Schaltstellen der Macht - in Politik, Wirtschaft und beim US-Geheimdienst CIA. 

Kritikern gilt ihre Ahnenforschung und Missionarstätigkeit als suspekt. 

 http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/forschung/article543043/Der-Bunker-der-drei-Milliarden-Namen.html   

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/forschung/article543043/Der-Bunker-der-drei-Milliarden-Namen.html
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Alle müssen erlöst werden J.S. 

Die Tempelarbeit beruht auf dem Grundsatz des Großen Plans, dass alle erlöst werden müssen, oder dass ihnen wenigstens die 

Gelegenheit zur Erlösung gegeben werden muss. Menschen, die die Verordnungen des Evangeliums auf Erden nicht annehmen konnten, 

brauchen nicht der Vorrechte der Mitgliedschaft der Kirche verlustig zu gehen oder die Segnungen zu entbehren, die denen zuteil wird, 

welche die Wahrheit annahmen. Für solche verstorbenen Personen müssen alle notwendigen Verordnungen der Kirche stellvertretend 

vollzogen werden. Stellvertretende Arbeit ist nicht neu, denn sie ist in den verschiedensten Formen vom ersten Tage an ausgeführt worden. Im 

gewöhnlichen täglichen Leben wird einem Menschen die Autorität erteilt, eine anerkannte Handlung für einen anderen zu vollziehen, wenn er 

die gesetzliche Vollmacht dazu erlangt hat. Das Werk Christi war ausgesprochen stellvertretender Art, denn er sühnte die Tat Adams.  

Die richtige Vollmacht 

Aus den Bücher der Mormonen  

 Geht und lehrt alle Völker, und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Mt 28:19 (Lehre und Bündnis 

68:8). 

 Das Aaronische Priestertum hat die Schlüssel für die Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung inne Lehre und Bündnis  13:1. 

 Sie sind es, die von mir ordiniert sind, in meinem Namen zu taufen Lehre und Bündnis 18:29. 

 Johannes der Täufer gab Joseph Smith ( Joseph Smith der 1.Präsident der Heiligen der Letzten Tage ) und Oliver Cowdery die 

Vollmacht zu taufen . JSLg 1:68–69. ( http://www.lds.org/scriptures/gs/baptism-baptize.baptism-for-the-dead?lang=deu) 

In jedem Tempel gibt es ein Taufbecken, das auf dem Rücken von zwölf Rindern ruht, dem "kupfernen Meer" im Tempel Salomons nachempfunden (siehe 1. 

Könige 7:25). Im Nahbereich des Taufbeckens gibt es nach Geschlechtern getrennte Umkleidekabinen, um vor den Taufen von normaler Sonntagskleidung in 

weiße Taufkleidung zu wechseln und nach den Taufen wieder zurück. Neben dem Taufbecken gibt es einen Raum um dort stellvertretende Konfirmierungen zu 

vollziehen. 

 
 
In den Gemeindehäusern der HLT sind einfache Taufbecken .Auch wird nur in den einfachen Gebäuden der HLT die Sonntägliche „Kirche― 

abgehalten. 

 

Im Tempel werden nur Totentaufen und andere Freimaurerisch inspirierte Kulte abgehalten.  
 
Aussagen von Professor C.Clement zur Totentaufe auf seiner Internetseite auf Facebook:  
 

Professor Christian Clement: 

 Ja, das sollte man wissen, bevor man den Mormonen vorwirft, sie wollten Verstorbene im Nachhinein ohne deren Einverständnis zu 

Proselyten machen. Ein Lebender wird stellvertretend für einen Verstorbenen getauft, konfirmiert, gesiegelt oder initiiert - in der Annahme, 

dass diese Handlungen nur wirksam sind, wenn sie auf dem physischen Plan im Leib vollzogen werden - und den Verstorbenen steht es dann 

frei, diese von eines andern physischen Leib vollzogenen und sozusagen als freies Geschenk zur Verfügung gestellte Handlung als die eigene 

anzuerkennen 

und so im Astralen wirksam zu machen. 
 

 Ein aktiver Mormone macht so während seines Lebens hunderte, ja Tausende von Taufen, Einweihungen usw. durch, um möglichst 

vielen Mitmenschen diese Gelegenheit zu geben, ( mit der Mormonenkirche verbunden zu werden J.S.)  

die sie sonst, als leibfreie Wesen, nicht hätten.  - Wer das für abstrus hält, mag mal 1 Kor 15:29 lesen.   

 

Auch denke ich, der Gedanke ist nicht so verschieden von Steiners Hinweis, dass ein Lebender " 

stellvertretend" für einen Verstorbenen Steiner-Bücher lesen kann. ― 
31. Oktober 2013  facebookseite von Clement 

 

Die Logik des Prof.. Clement, das lesen eines Buches gleichzusetzen mit einer Taufe in einem Mormonentempel.  
 

  

http://de.mormonwiki.com/Verordnungen
http://de.mormonwiki.com/Evangelium
http://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/68.8?lang=deu#7
http://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/68.8?lang=deu#7
http://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/13.1?lang=deu#0
http://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/18.29?lang=deu#28
http://www.lds.org/scriptures/pgp/js-h/1.68-69?lang=deu#67
https://www.facebook.com/christian.clement.359
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…a) "Taufen für Tote": Die Mormonen beziehen sich dabei auf den von ihnen völlig missverstandenen Vers 1Kor 15,29, in dem Paulus von 

einem obskuren Brauch berichtet, der ihm zu Ohren gekommen ist. Die Mormonen wollen mit dieser 'Totentaufe' solchen Menschen, die ohne 

Kenntnis des mormonischen "Evangeliums" und ohne die damit verbundenen "Verordnungen" gestorben sind, die Gelegenheit geben, sich 

aufgrund einer für sie stellvertretend (Lebende für Tote) vorgenommenen "Taufe" noch nachträglich (im Jenseits) der mormonischen 

Gemeinde zuzuwenden. Inzwischen wurden auf diese Weise auch Joseph Stalin, Immanuel Kant, Rudolf Steiner, Martin Luther und viele 

andere namhafte Persönlichkeiten 'mormonisiert'. http://www.bruderdienst.de/seite91.html  
 

 

Frage an Herrn Clement: auf Seiner Internetseite bei facebook. ( Diese Fragen sind zwischenzeitlich nicht mehr abrufbar J.S.) 

 ( Name des Fragenden wurde aus Datenschutzgründen entfernt ) 

Es gibt ja sehr sehr viele Menschen die keinen Bezug zum Christus, da haben die Mormonen ja eine Menge zu tun.  

Wie werden denn die Verstorbenen ausgesucht? Bitten die Angehörigen darum? Oder wer entscheidet wer jetzt getauft wird? 

31. Oktober 2013                                           

Christian Clement: 

 Zum einen vollziehen Mormonen die Handlungen für Ihre eigenen Vorfahren, die sie durch genealogische Studien ermitteln. (Das Ziel ist hier, 

die Familienstruktur auch im Jenseits aufrechtzuerhalten) Daneben aber werden die Datenbanken der Tempel mit genealogischen 

Informationen aus aller Welt gefüttert. Wer also keine eigenen Vorfahren mehr hat, für die stellvertretende Handlungen zu vollziehen sind, der 

lässt sich Namen aus dieser Datenbank geben und vollzieht dann eben eine Einweihung für Heinrich Müller, gestorben 1743 in Magdeburg, 

oder eine Taufe für Chung Xe Fung, geb. 1888 in China. Ziel ist, für alle Verstorbenen weltweit, deren Daten irgendwie ermittelbar sind 

(und das ist im digitalen Zeitalter ja sehr leicht), die Proxy Handlungen zu vollziehen. 

31. Oktober 2013  

Frage: an C. Clement BYU Universität: 

Herr Clement, Sie schreiben, die Mormonen "gehen davon aus, das manche Menschen, die im physischen Leben keine Verbindung mit 

Christus oder seiner Kirche hatten, diesen Wunsch nach dem Tod vielleicht durchaus haben. Diese können sich dann auch als Verstorbene 

sozusagen post mortem taufen lassen". Nun wurde Steiner, wie Sie sagen, von den Mormonen post mortem getauft. Hatte man den Eindruck 

dass Steiner keine Verbindung mit Christus hatte? Oder was kann der Grund gewesen sein? 

Antwort Professor Christian Clement: 

 Für die Mormonen ist die formale Kichenzugehörigkeit und der physische Vollzug der Sakramente das Entscheidende; mit sola fides hat man 

hier nichts am Hut. - Ich vermute, Steiners Taufe ist wohl das Ergebnis  

eines Mormonen, der Steiner kennt und verehrt (oder ihn besonders hasst) und daher seine unsterbliche Seele retten wollte - oder sich einen 

Spass machen wollte, siehe die Siegelung an Wegmann. (Es gibt tatsächlich einige Mormonen, welche tiefe Bezüge Steiners zu Smith und 

seinen esoterischen Anschauungen sehen, und die liegen ja auf der Hand) - Und noch dies nur zur Klarstellung: ich selbst bin für keine 

dieser Handlungen verantwortlich; mein Name taucht nur auf der Seite auf, weil ich fehlerhafte Lebensdaten und Familienverbindungen 

korrigiert bzw. Doubletten verschmolzen habe, damit wenigstens damit alles in Ordnung ist (Steiner ist tatsächlich schon mehrfach getauft usw. 

worden, was mit berühmten Personen häufig vorkommt, da die Dateneinreichung erst seit kurzem voll digitalisiert ist und seither Dopplungen 

leichter vermeidbar sind.) 

 

Von Serge Kuhn Quelle: Bündner Tagblatt Datum: 21.03.2012 

Die auch als Totentaufe bezeichnete Zeremonie soll Verstorbenen, die nie mit Mormonen in Berührung kamen – weil sie beispielsweise vor 

vielen Jahrhunderten als Katholiken oder Protestanten lebten – den Zugang zum ewigen Leben ermöglichen. Um die posthume Taufe kümmern 

sich zu den Mormonen übergetretene Nachkommen. Gemäss den Richtlinien der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (LDS), wie 

die grösste Organisation der Mormonen offiziell heisst, sollten die Mitglieder der Kirche nur Verstorbene der eigenen Familienlinie zur Taufe 

einreichen. Offenbar wurde dies bislang jedoch nicht von allen Mitgliedern so gehandhabt. Durchgeführt werden die Taufen für Verstorbene in 

einem Tempel. Im einzigen Schweizer LDS-Tempel in Zollikofen finden jedes Jahr mehrere Zehntausend solcher Taufen statt, wie 

Matthias Weidmann, Mediensprecher der LDS hierzulande, der SDA sagte. Dabei werden die Namen der verstorbenen Täuflinge einzeln 

verlesen. Die hohe Zahl erklärt sich damit, dass es längst nicht nur Schweizer sind, die diverse Generationen ihrer Ahnen im Tempel von 

Zollikofen taufen lassen, sondern auch Franzosen und Italiener.Die «Seelen im Totenreich» seien frei, das Angebot anzunehmen oder 

abzulehnen, hält die LDS fest. Die Beschwichtigung überzeugt längst nicht alle: In den USA beschwerten sich Hindus unlängst über die von 

Mormonen durchgeführte Taufe von Mahatma Gandhi, jüdische Organisationen kritisieren die Totentaufen von Holocaust-Opfern. Die US-

Mormonen erklärten sich bereit, auf die nachträgliche Taufe von prominenten Andersgläubigen und von Holocaust-Opfern zu verzichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bruderdienst.de/seite91.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=175675002634039&set=a.114702732064600.1073741829.100005746209785&type=1&comment_id=172653&offset=0&total_comments=24
https://www.facebook.com/christian.clement.359
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=175675002634039&set=a.114702732064600.1073741829.100005746209785&type=1&comment_id=172667&offset=0&total_comments=24
https://www.facebook.com/christian.clement.359
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Rudolf Steiner  

 

Magie zeremonielle – Gesellschaften mit zeremonieller Magie 

 

…Stellen wir uns also vor, gewisse okkulte Gesellschaften treiben eine gewissen grauen oder schwarzen Seiten hingewendete zeremonielle 

Magie, und sie beeinflussen ihre Zugehörigen in der Richtung, daß Einflüsse genommen werden bis in den physischen Leib hinein in die 

feineren Schwingungen und Webungen des physischen Leibes, aber immerhin in den physischen Leib hinein. Da fließt gleichsam das Geistige 

in den physischen Leib hinein. Durch solche Verrichtungen ist die Möglichkeit gegeben, daß die geistige Welt, ohne daß der Mensch ihr 

entgegengeht auf dem Wege der zeremoniellen Magie, einen Einfluß gewinnt auf Menschen, die teilnehmen an solchen Verrichtungen 

zeremonieller Art. Das heißt, es wird die Möglichkeit geschaffen, daß Tote, neben anderen Geistern, auf diejenigen, die eingesponnen sind in 

einen solchen Ring, der durch die zeremonielle Magie geschaffen wird, einwirken. Dadurch aber kann der Materialismus unserer Zeit 

gewissermaßen übermaterialisiert werden. Denken Sie sich, ein Mensch sei ganz und gar, nicht bloß in bezug auf seine Weltanschauung, 

sondern in bezug auf sein ganzes Empfinden, auf sein Fühlen materialistisch gesinnt, und das sind im Westen ungeheuer viele Leute. Nun 

steigert sich diese materialistische Gesinnung noch in hohem Maße. Dann bekommt er den Drang, nicht nur einen Einfluß zu haben auf die 

materielle Welt, solange er im physischen Leibe lebt, sondern über den Tod hinaus. Er strebt an: Wenn ich sterbe, so will ich irgendeine Stätte 

haben, durch die ich auf die lebenden Menschen, die ich zurückgelassen habe auf der Erde, oder die abgerichtet werden für mich, wirke. Und 

solche Instrumente, durch die der Mensch sich eine materielle Herrschaft sichert über den Tod hinaus, das sind eben Stätten gewisser 

zeremonieller Magie. Denken Sie sich, eine Anzahl von Menschen werde zusammengetan zu einer gewissen Bruderschaft. Diese Menschen 

wissen zunächst: uns sind andere vorangegangen, die, welche so starke Herrschaftsmachtgedanken ausgeprägt haben, daß ihnen das Leben 

nicht genug war, um sie zu verwirklichen, daß sie über den Tod hinaus verwirklichen wollen. Für sie schaffen wir einen Kreis, und durch das, 

was wir tun, durch die zeremoniellen magischen Handlungen, die wir vornehmen, wirken sie in unsere Leiber herein. Wir bekommen stärkere 

Macht dadurch, als wir haben, wir werden dadurch in die Lage versetzt, wenn wir den andern, schwachen Menschen, die außerhalb solcher 

Gesellschaften stehen, entgegentreten, eine gewisse gesteigerte magische Macht über sie auszuüben. Wenn wir ein Wort sagen, wenn wir eine 

Rede halten, dann wirken durch uns diese Toten mit. Diese Menschen, die sich so in die Kreise gewisser zeremoniell-magischer Gesellschaften 

begeben, sichern sich selber wiederum eine Macht über den Tod hinaus, gewissermaßen eine ahrimanische Unsterblichkeit. Und dieser 

Gedanke lebt heute in viel mehr Menschen, als Sie denken, der Gedanke, sich eine ahrimanische Unsterblichkeit zu sichern. Solche 

Gesellschaften gibt es die mannigfaltigsten… 

…Es ist immer nur eine kleine Anzahl von Menschen, die mit all diesen Dingen vertraut sind, denn solche Gesellschaften sind in der Regel so 

organisiert, daß die zeremonielle Magie namentlich auf diejenigen wirken soll, die ahnungslos sind, auf Menschen, die ein gewisses Bedürfnis 

haben, mit der geistigen Welt in Beziehung zu treten durch allerlei symbolische Handlungen. Solche Menschen gibt es viele. Es sind 

wahrhaftig an sich nicht die schlechtesten Menschen, die das erreichen wollen. Solche Menschen werden nun in den Kreis der zeremoniellen 

Magie hereingenommen, und eine kleine Anzahl setzt sich dann zusammen, die eigentlich nur sich der andern, die in den Kreis der 

zeremoniellen Magie hereingesponnen sind, als Instrumente bedienen. Daher sollte man vorsichtig sein gegenüber allen sogenannten okkulten 

Gesellschaften, welche sogenannte höhere Grade verwalten, deren Ziele für die unteren Grade ein Geheimnis bleiben…  

…Gewisse Kräfte, die berechtigt waren in der dritten nachatlantischen Zeit, wirken herein in unsere Zeit. Und geradso wie der Mensch 

gerechterweise die Verbindung mit seinem richtigen Angelos findet, so kann er auch den Zugang finden, wenn er solche Kräfte, solche Impulse 

sucht, die aus der Welt der Toten in gekennzeichneter Weise (durch zeremonielle Magie) ahrimanische Verstärkungen sind, zu diesen 

zurückgebliebenen Geistern aus der ägyptisch-chaldäischen Zeit, zu diesen zurückgebliebenen Angeloi. Diese spielen eine große Rolle in 

solchen okkulten Gesellschaften, welche zeremonielle Magie betreiben… 

…Wer sich ein wenig Einblick verschafft in die ungeheuer große Zahl von solchen Gesellschaften des Westens, welche zeremonielle Magie 

treiben, der kann eine Ahnung bekommen, welches ungeheuer wirksame Instrument für weitgehende Weltenpläne solche Gesellschaften sein 

können. (GA 174   (Ausgabe 1966) GA 174:   Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit – Zweiter Teil (1917) 
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Brigham Young Univers i tä t   

Utah USA 

Gestern und Heute  
D e r  G e b u r t s o r t  d e r   k r i t i s c h e  A u s g a b e  d e s  C h r i s t i a n  C l e m e n t   

 

 
 

Die Brigham Young University (BYU) ist eine konfessionelle Universität im Besitz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage und ist Teil des Bildungswesens der Kirche. Sie liegt in Provo im US-Bundesstaat Utah. Sie wurde 1875 vom deutschen 
Gymnasiallehrer Karl G. Mäser gegründet als Brigham Young-Akademie (Brigham Young Academy) benannt nach Brigham 

Young, dem zweiten Präsidenten dieser Kirche. 

 

  
Brigham Young    

   
Namensgeber der  Brigham Young University (BYU) in Utah USA   

                      

                                                     
  

Brigham Young 2.Präsident der Mormonenkirche (* 1. Juni 1801 in Whitingham, Vermont, USA; † 29.  

 

August 1877 in Salt Lake City) war der zweite Präsident und Prophet der Kirche Jesu Christi der Heiligen der  

 

Letzten Tage (Mormonen). Er war auch der erste Gouverneur des Utah-Territoriums. 
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Salt Lake City wurde von den Mormonen gegründet, ist von ihnen geprägt und ist auch heute noch ihre Stadt. Der Gouverneur von Utah ist ein 

Mormone und die gesamte Verwaltung dieses Bundesstaates der USA wird unbestritten von Mormonen dominiert. NEWSWEEK, September 

10, 2001, liefert auf Seite 46 exakte Zahlen. Auch heute noch 2014, ist ein Mormone Gouverneur. Gary Herbert wurde 1947 in American Fork 

geboren und wuchs in Orem auf. Nach dem Besuch der Orem High School machte er einen Hochschulabschluss an der mormonischen Brigham 

Young University in Provo. Er gehört der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) an. 

 
Die Aussagen Brigham Young geben uns eine Vorstellung von dem Namensgeber der Brigham Young Universität   

 
Offizielles Lügen durch die Kirche 

 

Der Unterrichtsleitfaden „Lehren Brigam Youngs― 

 

 1997 veröffentlichte die Kirche einen Unterrichtsleitfaden von ungefähr 370 Seiten für den Gebrauch ihrer erwachsenen Mitglieder in ihren 

wöchentlichen Klassenversammlungen für das kommende Jahr. Er wurde Lehren der Präsidenten der Kirche: Brigham Young genannt. Er 

sorgte unversehens für Aufsehen, sowohl in der nichtmormonischen Welt als auch unter gut informierten Mormonen, weil er nicht akkurat das 

Leben dieses Mannes und seine Lehren wiedergab und seine Herausgeber offensichtlich um Beschönigung bemüht waren oder sogar 

vollständig Dinge ausließen, die viele neue oder potentielle Bekehrte überraschend oder abstoßend finden könnten. Zum Beispiel: Obwohl die 

Mormonenkirche in der ganzen Welt für ihre Ausübung der Polygamie während Youngs gesamter Führerschaft über die Kirche bekannt war 

und obwohl Young ein eifriger Verteidiger, Befürworter und Praktizierer der Polygamie war, wird in diesem Buch die Polygamie nicht 

erwähnt, weder die Lehre selbst noch Youngs Harem von Frauen. Überall, wo über das Thema häuslicher Verhältnisse zitiert wurde, wenn er 

„Ehefrauen― in seinen Predigten erwähnte, haben die Herausgeber es mit „Ehefrau― ersetzt.― 

In der einseitigen „Historischen Zusammenfassung―, die die angeblich wichtigen Ereignisse in Youngs Leben auflistet (Seite 7) und die mit 

seiner Geburt beginnt und mit seinem Tod endet, listen die Herausgeber das Kommen der Eisenbahn, die Gründung der Gemeinschaftlichen 

Fortbildungsvereinigung und seine Rolle als Erbauer von zwei Tempeln auf, aber es gibt keinen Hinweis auf Youngs 52 Ehefrauen, auf seine 

15 Scheidungen/Trennungen, oder auf seine 55 Kinder. (Eine Auflistung finden Sie hier.) Auch gibt es keine Erwähnung über Youngs 

Polygamie in Kapitel 1, „Der geistliche Dienst Brigham Youngs―, obwohl auf Seite 6 die Gelegenheit dazu ideal war: Bevor der [Nauvoo-] 

Tempel fertig gestellt war, führte Joseph Smith Präsident Young und andere Mitglieder der Zwölf privat in die Tempelverordnungen ein, 

einschließlich der Taufe für die Toten, des Tempelendowments und der Familiensiegelung... 

Kein einziges Wort über „Vielehe―. 

Auch gibt es im Leitfaden über Youngs Lehren keine Erwähnung über Adam als Gott, über "Blutsühne" oder seine Anti-Neger-Lehre. 

In der Einleitung dieses Unterrichtsleitfadens der Kirche warnen die Herausgeber den Leser davor, Quellenmaterial zu Rate zu ziehen: „...die 

Quellen [Auszüge aus Youngs Predigten] werden den meisten Mitgliedern nicht leicht zur Verfügung stehen. Es ist für das wirkungsvolle 

Studium oder Lehren aus diesem Buch nicht notwendig diese Originalquellen zu haben. Die Mitglieder brauchen keine zusätzlichen Verweise 

oder Kommentare zu kaufen, um diese Kapitel zu studieren oder zu lehren. Der Text, den dieses Buch liefert, ist zusammen mit den Heiligen 

Schriften [Bibel, Buch Mormon, Lehre und Bündnisse und Köstliche Perle] für den Unterricht ausreichend.― 

 Somit wird von der Kirche ein vollkommen falsches Bild über Brigham Young verbreitet. 

Das „Wahrheit―-Traktat, das von der HLT-Kirche veröffentlicht wurde 

Hier ein Zitat aus dem Traktat „Die Wahrheit über die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage―, von der Abteilung für Öffentliche 

Angelegenheiten der Kirche in Salt Lake City veröffentlicht. Dieses Traktat ist ausgiebig an Nichtmormonen als eine erste Einführung in den 

Mormonismus verteilt worden: 

„Während der frühen Jahre in Utah praktizierten einige Mitglieder der Kirche Polygamie nach dem Muster ähnlicher alttestamentarischer 

Praktiken, die sie als einen religiösen Grundsatz betrachteten, der von Gott an den Kirchengründer Joseph Smith offenbart wurde. 1890 

verkündete der Kirchenpräsident Wilford Woodruff das Ende der kirchlichen Praktik der Polygamie. Niemand, der heute Polygamie praktiziert, 

kann ein Mitglied der Kirche sein.― 

Hier ist meine Liste von Lügen oder Halbwahrheiten, die dem nichtinformierten Leser einen falschen Eindruck hinterlassen: 

Die Lüge: „...in Utah...― 

Die Wahrheit: 

Polygamie begann 1835 in Kirtland mit Joseph Smith und Fanny Alger (gemäß einer Liste, die der Assistierende Kirchenhistoriker Andrew 

Jenson 1987 zusammenstellte, seine erste Vielehefrau) und wurde unter Joseph Smiths engsten Mitarbeitern 1844 in Nauvoo allgemein üblich, 

was alles lange vor dem Treck nach Utah (1846) stattfand. 

Die Lüge: „...einige Mitglieder...― 

Die Wahrheit: 

Erstens waren die Polygamisten nicht einfach „Mitglieder―, sondern sie waren die Führerschaft der Kirche, und NUR die Kirchenführerschaft 

(bis 1852 wurde die Praktik vor den allgemeinen Kirchenmitgliedern geheim gehalten). 

Und es waren nicht einfach nur „einige― - fast jeder Kirchenführer praktizierte sie, und nach 1852 versuchte Brigham Young alle Mitglieder sie 

praktizieren zu lassen, indem er predigte, dass ein Monogamist im Himmel nicht wie ein Polygamist erhöht werden würde. Fast alle höheren 

Kirchenführer waren vor 1890 Polygamisten. 

Die Lüge: „...nach dem Muster ähnlicher alttestamentarischer Praktiken...― 

Die Wahrheit: 

Im Alten Testament war Polygamie keine Übertretung des zivilen Gesetzes, wie es in Ohio und Illinois der Fall war; das Alte Testament 

erlaubte einem Mann nicht, eine Frau zu heiraten, deren Ehemann noch lebte, wie Joseph Smith es tat; auch erlaubte es keinem Mann, 

Schwestern oder Mutter und Tochter zu heiraten, wie Joseph Smith es tat. Diese Phrase ist ein plumper Versuch, diese Praktik so aussehen zu 

lassen, als wäre sie nach alttestamentarischen Standards gerechtfertigt.  
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Die Lüge: „...die sie als einen religiösen Grundsatz betrachteten...― 

Die Wahrheit: 

Ihnen wurde gesagt, sie wurden informiert und ihnen wurde geboten, dass sie ein religiöser Grundsatz wäre. Dieser Satz unterstellt, dass 

diejenigen, die Polygamie praktizierten, darüber im Irrtum waren, dass sie eine Offenbarung an Joseph Smith war und dass Polygamie eine 

Idee war, die die Mitglieder selbst in die Welt gesetzt hatten. Warum sagt man nicht einfach „sie WAR― ein religiöser Grundsatz, der dem 

Propheten Joseph Smith offenbart wurde? 

Die Lüge (unvollständige Wahrheit): „...von Gott an den Kirchengründer Joseph Smith offenbart..― 

Die Wahrheit: 

Und immer noch in den Heiligen Schriften der Kirche in Lehre und Bündnisse 132... 

Die Lüge (unvollständige Wahrheit): „Wilford Woodruff verkündete das Ende...― 

Die Wahrheit: 

Obwohl man vermutlich hieraus annehmen soll, dass Woodruff (damals Präsident der Kirche) ein Gegner der Polygamie war, war er es nicht; 

er war mit elf Frauen verheiratet und mit größtem Zögern und nur wegen des intensiven Drucks der öffentlichen Meinung in den Vereinigten 

Staaten, dieses „zweite Relikt der Barbarei in Amerika― (die andere – Sklaverei – war erst kurz zuvor beendet worden) zu beenden, verkündete 

er, dass die Kirche sie nicht mehr praktizieren würde. 

Aber sie endete nicht mit jener öffentlichen Bekanntmachung. Polygame Ehen wurden heimlich von der Kirche mehr als ein Jahrzehnt lang, 

mindestens bis 1906 oder 1907, geschlossen 
( http://www.mormonen-wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN-III-.-.htm ) 
 

Gesetzte die Brigham Young aufstellte und die zur Ausführung kamen. 
 

Blutsühne - gelehrt und praktiziert 

 

Brigham Young machte am 21. September 1856 folgende Aussage bezüglich der Blutsühne: 

Es gibt Sünden, die von Menschen begangen werden, die weder in dieser noch in der kommenden Welt vergeben werden können. Und wenn 

sie ihre Augen geöffnet hätten, um ihren wahren Zustand zu sehen, wären sie vollkommen bereit, ihr Blut auf dem Boden vergießen zu lassen, 

so dass dessen Rauch als ein Opfer für ihre Sünden zum Himmel aufsteigen möge, denn, wenn dies nicht der Fall sein sollte, werden diese in 

der Geisterwelt bei ihnen verbleiben. Ich weiß, dass wenn ihr, meine Brüder, davon hört, dass Menschen von dieser Erde abgeschnitten werden 

sollen, dass ihr es als strenge Lehre betrachtet, aber es dient dazu, sie zu retten, nicht sie zu zerstören ... Ich weiß, dass es Übertreter gibt, die, 

wenn sie sich selbst kennen würden, und die einzige Möglichkeit der Sündenvergebung darin läge, ihre Brüder darum bitten würden, ihr Blut 

zu vergießen, damit dessen Rauch als Opfer zu Gott aufsteigen möge, um den Zorn zu besänftigen, der gegen sie entflammt ist und damit das 

Gesetz seinen Lauf nehmen kann. Es ist wahr, dass das Blut des Sohnes Gottes für die Sünden des Falles und für jene, die von Menschen 

verübt wurden, vergossen wurde. Menschen können jedoch Sünden begehen, die niemals verziehen werden können. So wie es in alten Tagen 

war, so ist es heute... Es gibt Sünden, für die durch ein Opfer auf einem Altar gesühnt werden kann, wie in alten Tagen und es gibt Sünden, für 

die das Blut eines Lammes, eines Kalbes oder einer Wildtaube keine Verzeihung bewirken kann, denn diese müssen mit dem Blut eines 

Menschen gesühnt werden." 1  

1 Predigt von Brigham Young, Journal of Discourses, Band 4, S.53f. Auch in der Deseret News, 

1. Oktober 1856, S.235 

 

 

2. Ehebruch und Unmoral 

 

Brigham Young lehrte: 

 

Lasst mich einen Fall annehmen. Nehmen wir an, dass du deinen Bruder im Bett mit deiner Frau vorfindest und du einen Speer durch beide 

bohren würdest. Du wärest gerechtfertigt und sie würden für ihre Sünde sühnen und in das Königreich Gottes aufgenommen werden. Ich 

würde in solch einem Fall genau so handeln. Und unter solchen Umständen gäbe es keine Frau, die ich so lieben würde, dass ich keinen 

Speer durch ihr Herz treiben würde und ich würde dies mit reinen Händen tun ..." "Es gibt keinen Mann und keine Frau, die die 

Bündnisse, die sie mit ihrem Gott gemacht haben, verletzen, ohne dafür die Schuld zu bezahlen. Das Blut Christi wird so etwas niemals 

auslöschen, dein eigenes Blut muss dafür sühnen. Journal of Discourses, Band 3, S.247f. 

(Hervorhebung J.S.) 
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Listing of Brigham Young's wives 

 
Brigham Youngs Harem  Er heiratete auch Frauen die mit anderen Männern verheiratet waren J.S. 

 
(from D. Michael Quinn, The Mormon Hierarchy: Origins of Power, Signature Books, Salt Lake City, 1994, 685 pages, ISBN 1-56085-056-6; 

Appendix 6, "Biographical Sketches of  Officers of the Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 1830-47" pp. 607-608). 

An asterisk indicates "a wife not recognized in traditional histories, even though there is evidence of at least one of the following: the 

ceremony, sexual cohabitation, or a formal divorce"; "ch" indicates the number of children born of the marriage to Brigham Young; names in 

parenthesis are the surnames of previous husbands; "divorce" indicates a formal dissolution of the marriage through secular or ecclesiastical 

procedures; "remarried" indicates later marriage of the wife to another husband. 

 
    Miriam Works 1824 (2 ch), included in his will 

    Mary A. Angel 1834 (6 ch), in will 

    Lucy A. Decker (Seeley) 1842 (7 ch), in will 

    Harriet E. Cook (Campbell) 1843 (1 ch), in will 

    Lucy Augusta Adams (Cobb) 1843 (no ch),  

    requested cancellation of her sealing 1846, sealed  

    by proxy to   

    Joseph Smith 1848, from 1850 onward asked BY   

    to     give her to various men in civil marriage but   

   still       included in will 

    Clarissa C. Decker 1844 (5 ch), in will 

    Clarissa Ross-Chase 1844 (4 ch), in will 

    Louisa Beaman (Smith) 1844 (4 ch) 

    Zina D. Huntington (Jacobs, Smith) 1844 (1 ch),   

    in will 

    Emily D. Partridge (Smith) 1844 (7 ch), in will 

    Eliza R. Snow (Smith) 1844 (no ch), in will 

    *Elizabeth Fairchild 1844 (no ch), divorced 1855 

    *Clarissa Blake 1844 (no ch) 

    *Rebecca W. Greenleaf Holman 1844 (no ch) 

    *Diana Chase 1844 (no ch), separated about  

     1848,  remarried 1849 

    Maria Lawrence (Smith) 1844 (no ch), separated  

    1845,  remarried 1846 

    Susannah Snively 1844 (no ch), in will 

    Olive G. Frost (Smith) 1844 (no ch) 

    *Mary A. Clark (Powers) 1845 (no ch), divorced  

     1851 

    *Mary Harvey Pierce 1845 (no ch) 

    Margrette W. Pierce (Whitesides) 1845 (1 ch), in  

     will 

    *Rhoda Richards (Smith) 1845 (no ch) 

    Emmeline Free 1845 (10 ch), in will 

    Mary E. Rollins (Lightner, Smith) 1845 (no ch),  

     Remained  with legal husband yet considered   

     herself     deserted  by BY 1846 

     Margaret Maria Alley 1845 (2 ch), in will 

    *Mary Ann Turley 1845 (no ch), divorced 1851 

    *Olive Andrews (Smith) 1846 (no ch) 

    *Emily Haws (Chesley, Whitmarsh) 1846 (no   

      ch), separated 1848 

      Ellen A. V. Rockwood 1846 (no ch) 

    *Abigail Marks (Works) 1846 (no ch) 

    *Mary E. Nelson (Greene) 1846 (no ch) 

    *Mary E. de la Montague (Woodward) 1846 (no  

      ch), divorced and returned to legal husband  

      1847, then    returned to BY 1851 

    *Amy C. Cooper 1846 (no ch) 

    *Julia Foster (Hampton) 1846 (no ch), separated  

      1846, married another man, returned to BY  

      1855 only to  

      leave him bitterly later 

    *Abigail Harback (Hall) 1846 (no ch), returned  

      to legal husband 1846 

      Naamah K. J. Carter (Twiss) 1846 (no ch),  

     obtained cancellation of her sealing by 1871,  

     anointed to deceased  

     first husband but still included in will 

    *Nancy Cressy (Walker) 1846 (no ch) 
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    *Eliza Babcock 1846-53 (no ch), divorced 1853 

    *Jane Terry (Tarbox, Young) 1847 

    Mary J. Bigelow 1847 (no ch), divorced 1851 

      Lucy Bigelow 1847 (3 ch), in will 

    *Sarah M. Guckin (Malin) 1848 (no ch) 

    Eliza Burgess 1852 (1 ch), in will 

   *Mary Oldfield (Kelsey) 1852 (no ch) 

   *Catherine Resse (Clawson, Egan) 1855 (no ch) 

    Harriet E. Barney (Sagers) 1856 (1 ch), in will 

    Harriet Amelia Folsom 1863 (no ch), in will 

    Mary Van Cott (Cobb) 1865 (1 ch), in will 

    Ann E. Webb (Dee) 1868 (no ch), divorced 1875 

    *Elizabeth Jones (Lewis, Jones) 1869 (no ch) 

    *Lydia Farnsworth (Mayhew) 1870 (no ch) 

    *Hannah Tapfield (King) 1872 (no ch) 

 

4. Ehe mit einem Afrikaner  

    Brigham Young sagte : 

 

Soll ich euch das Gesetz Gottes in Bezug auf die afrikanische Rasse sagen. Wenn der weiße Mann, der zum auserwählten Geschlecht gehört, 

sein Blut mit dem Kains vermischt, ist die Strafe, die darauf folgt, der sofortige Tod. Dies wird immer so sein."  

 Journal of Discourses, Vol. 10, S.110, 1863 

 

Brigham Young 

 

In den Tagebüchern von Wilford Woodruff wird eine Ansprache von Brigham Young erwähnt, in der es zusätzlich heißt: 

Und wenn irgend ein Mensch seinen Samen mit dem Samen Kains vermischt, besteht der einzige Weg, wie er dies wieder loswerden oder 

Erlösung erlangen kann, darin, hervorzukommen, um seinen Kopf abschlagen und sein Blut auf dem Boden vergießen zu lassen. Dies würde 

auch bedeuten, dass das Leben seiner Kinder genommen wird . 

(Wilford Woodruff's Journal, Band 4, S.97) 

 

Brigham Youngs Lügen über das Mountain-Meadows-Massaker 
 

 Eines der schrecklichsten Ereignisse in der Geschichte Utahs war die Massenabschlachtung einer gesamten Auswandererkolonne, die 1857 

durch Utah in Richtung Kalifornien passierte. Brigham Young war damals der territoriale Gouverneur Utahs. Nur ein Mann, John D. Lee, 

wurde nach langen Untersuchungen und zwei langen Gerichtsverhandlungen bestraft. Lee bestand darauf (wahrscheinlich korrekter Weise), 

dass er ein Sündenbock, ein „Opferlamm― und sicherlich nicht der einzige schuldige Mormone war. 

 Die Lüge: 

Brigham Youngs offizielle Position zum Massaker – eine Position, die die Kirche viele Jahre lang vertrat – wird durch seine Bemerkungen in 

einer Predigt fünf Jahre danach deutlich: 

Man schätzt, dass 1857 11.000 Soldaten hierhin befohlen wurden; etwa 7.000 machten sich mit mehreren tausend Schmarotzern dabei auf zu 

diesem Ort. Sie kamen in dieses Territorium, als eine Kolonne von Auswanderern auf der Südroute nach Kalifornien reiste. Fast die gesamte 

Gesellschaft wurde von den Indianern vernichtet. Diese unglückliche Affäre ist den Weißen zu Last gelegt worden... aber bis heute haben sie 

[die Bundesbevollmächtigten] diese Angelegenheit nicht angerührt, aus Furcht, dass die Mormonen von der Anschuldigung, ihre Hände darin 

verwickelt zu haben, freigesprochen werden und unsere Feinden somit eines Lieblingsthemas beraubt würden, über das geredet werden kann, 

wenn es darum geht, Feindseligkeit gegen uns zu schüren. (Journal of Discourses 10:109-110, 7. Apr. 1862) 

 

Die Wahrheit: 

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das Massaker von weißen Mormonen organisiert wurde und dass Brigham Young dies 1862 wusste. 

Siehe Juanita Brooks, The Mountain Meadows Massacre, Univ. of Oklahoma Press, 1991. 

Brooks schrieb: 

Während Brigham Young und George A. Smith, die hauptsächlich verantwortlichen Kirchenautoritäten, das Massaker nicht ausdrücklich 

anordneten, hielten sie Predigten und schufen gesellschaftliche Bedingungen, die es möglich machten... Während er das Massaker nicht 

anordnete und es verhindert hätte, wenn er es gekonnt hätte, war Brigham Young nach begangener Tat Mithelfer, indem er wusste, was passiert 

war und wie und warum es geschah. Beweise dafür gibt es in Hülle und Fülle und unmissverständlich und aus einwandfreiesten mormonischen 

Quellen.― (S. 219, Hervorhebung von mir) 

John D. Lee, der die einzige Person war, der für schuldig an dem Massaker befunden wurde, schrieb in seinen Bekenntnissen: 

General George A. Smith hielt als militärischer Führer einen hohen Rang. Er war einer der Zwölf Apostel... und als solcher wurde er von mir 

als inspirierter Mann angesehen. Seine Anordnungen waren für mich heilige Befehle und ich sah es als meine Pflicht an, ihnen ohne zu fragen 

oder zu zögern zu gehorchen... Der General sagte mir, dass ich den Indianer sagen sollte, dass die Mormonen ihre Freunde und dass die 

Amerikaner ihre Feinde wären... dass die Indianer sich für Krieg gegen alle Amerikaner bereit machen und bereit halten und den Mormonen 

gegenüber freundlich bleiben und dem gehorchen müssten, was die Mormonen ihnen sagen würden – dass dies der Wille des Großen Geistes 

wäre; dass die Mormonen sie immer vor Mangel und Krankheit bewahren und ihnen Gewehre und Munition zum Jagen und Töten von Wild 

geben würden und den Indianern auch gegen ihre Feinde helfen würden, wenn sie in den Krieg zögen, wenn sie den Mormonen gegenüber treu 

sein und ihnen gegen ihre Feinde helfen würden... Ich habe immer seit jener Zeit geglaubt, dass General George A. Smith damals das südliche 

Utah besuchte, um das Volk auf das Werk der Ausrottung von Captain-Fanchers Auswanderer-Treck vorzubereiten, und jetzt glaube ich, dass 

er für diesen Zweck durch direkten Befehl Brigham Youngs geschickt wurde. 

Lee erklärte ferner, dass der Pfahlpräsident Isaac Haight ihm nach dem Massaker sagte: 
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...dass ich ...nach Salk Lake City gehen und die ganze Sache Brigham Young vorbringen sollte... 'Sie sind wie ein Mitglied der Familie 

Brighams und können privat und vertraulich mit ihm reden. Ich möchte, dass Sie alles, was Sie können, auf sich nehmen und keine weiteren 

Brüder, wie absolut nötig ist, bloßstellen. Tun Sie, Bruder Lee, wie ich es Ihnen befehle, und Sie werden dafür eine celestiale Belohnung 

bekommen, und die Zeit wird kommen, dass alle, die mit uns handelten, froh für die Rolle sein werden, die sie dabei spielten, denn die Zeit ist 

nahe, wann die Heiligen sich der Reichtümer der Erde erfreuen sollen. Und alle, die den Glauben und die Lehren der Kirche Jesu Christi der 

Heiligen der Letzten Tage verleugnen, werden erschlagen werden – das Schwert der Rache wird ihr Blut vergießen, ihr Reichtum wird als 

Beute unserem Volk gegeben werden.' Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich alles, was er sagte, und ich erwartete voll und ganz die celestiale 

Belohnung, die er mir versprach, zu erhalten. Aber jetzt sage ich: Verdammt seien all solche 'celestialen Belohnungen', da ich hingehen werde, 

um das dafür zu bekommen, was ich an jenem Schicksalstag tat.― 

Somit scheint es klar zu sein, dass Young durch Apostel George A. Smith und John D. Lee sehr wohl wusste, dass die Mormonen tief in das 

Massaker verwickelt waren und dass es nicht einfach nur die Indianer waren, die eine Wagenkolonne angriffen. 

 

8. Für den Propheten gelten nicht die Grenzen menschlicher Vernunft 

 

Es wird Zeiten geben, wo ihr euch entweder für die Offenbarungen Gottes oder für die menschliche Vernunft entscheiden müßt – entweder für 

den Propheten oder für den Professor. Der Prophet Joseph Smith hat einmal gesagt: 

„Was immer Gott fordert, ist recht, egal, was es ist, mögen wir auch den Grund dafür erst nachträglich und viel später erkennen― (Scrapbook of 

Mormon Literature, 2:173). ( Hervorhebungen J.S.) 

 

Es soll nicht als Spott aufgefasst werden wenn die Aussage die Clement in dem Gespräch mit  Heiterkamp Info 3 gemacht hat, aus 
dem Zusammenhang genommen wurde .Diese Aussage soll nur verdeutlichen, mit welcher Begeisterung Clement über die 
Mormonenkirche spricht. Und man sollte doch annehmen können das Clement auch die Geschichte der Mormonen kennt, zumal 
er als Mormone und Professor der BYU einen speziellen Zugang zu den Informationen der Mormonenkirche besitzt. 

Clement antwortet in facebook auf eine Frage. 

…Christian Clement Vielleicht missverstehe wir uns hier. Mit "sola fide" meinte ich eine protestantisch geprägte Auffassung, für die es allein 

oder vor allem auf die persönliche Beziehung des Menschen zu Christus ankommt. Das ist bei den Mormonen nicht so; die sakramentalen 

Handlungen und damit die Mitliedschaft in der Kirche sind nach mormonischer Vorstellung unabdingbar für die "Errettung". - Das mit dem 

Hass meinte ich nicht so krass. Es könnte gut sein, dass jemand Steiner und seine Anschauungen stark ablehnt, aber gerade deshalb die Taufe 

für ihn beatragt, weil er meint, ihn im Jenseits von seinem "falschen" Glauben retten zu können. - Einen link zu den Daten kann ich nicht 

posten, da es dazu bestimmter Zugangspriviligien bedarf, die ich als BYU Professor habe, aber Sie nicht. Ich werde aber ein 

Bildschirmphoto machen. 3. November um 01:10 · 

 

C.Clement…die Spiritualität und lebendige Mysterienkultur dieser in vieler Hinsicht faszinierenden Glaubensgemeinschaft auf intime Art und 

gewissermaßen von innen kennenzulernen. 

 
(Jens Heisterkamp Beitrag am 22. Mai 2012 in Zeitgeschehen ) 

 
Studenten und Professoren der Brigham Young Universität müssen an der Universitätspolitik festhalten, um die jährlichen Empfehlungsbriefe , 

ausgestellt von örtlichen Mormonenbischöfen  zu erhalten. Dies gewährt den Personen eine stetige Erlaubnis den Tempel zu betreten. Die 

Eintrittsgenehmigung fortwährend zu erhalten verlangt, ein treues Verhalten den Kirchenführern und den Kirchenlehren gegenüber zu 

unterzeichnen.  ( Charles L. Wood  The Mormon Conspiracy ) 

 
In den Tempel darf  nur  wer das Endowment - Ritual im Tempel absolviert hat, und damit ins Mormonentum übergetreten ist.  

 
 

Wenn wir in dieser Art wie es Rudolf Steiner beschreibt Clement Handlungen betrachten, können wir Ihn vielleicht besser einordnen  

 
„ Das,  was wir  an dem Menschen bemerken können an dem einen und anderen Tag,  wie se ine e igenen Handlungen 

zusammenst immen,  das  können wir  sehr  wohl  zu einem Urtei l  über  den Betreffenden gebrauchen.  Wenn einer  

einmal so,  das andere  Mal anders redet ,  dann brauchen wir  nur ,  was  an  ihm se lber  i st ,  zu vergleichen,  dann haben 

wir  e ine ganz andere Unter lage zu seiner  Beur tei lung,  a ls  wenn wir  sein Verhal ten zu uns betonen.  Und das is t  

wichtig,  daß man d ie Dinge als solche für  sich selbst  sprechen läßt ,  oder  die  Menschen a ls so lche in i hren eigenen 

Handlungen begrei f t ,  n icht  aus e inzelnen Handlungen sie  beurte i l t ,  sondern aus dem, wie i hre Handlungen 

zusammenst immen. ( G A 1 4 3 ,  S e i t e  2 6 f   A u s ga b e  1 9 7 0   ) ―                                              Rudolf Steiner 

 

Auch die mir hier gebotene Möglichkeit, Themen wie Mystik, Esoterik und Spiritualität in zentraler Weise zum Inhalt meiner akademischen 

Lehr- und meiner Forschungstätigkeit zu machen, macht diese Position für mich ausgesprochen attraktiv. Dass für jemanden mit meiner 

Sozialisation die Arbeit an einer Institution mit einem so eigenen kulturellen Profil wie demjenigen der BYU eine Herausforderung ganz 

besonderer Art darstellt, versteht sich ja von selbst.  Dieser stelle ich mich jedoch mit Freude, nicht zuletzt, weil ich damit ein lebendiges 

Zeichen für die Fruchtbarkeit interdisziplinärer und interkultureller Grenzgänge und Brückenschläge setzen kann. 
                                                                                                                      (Jens Heisterkamp Beitrag am 22. Mai 2012 in Zeitgeschehen ) 

Ein patriarchales, paternalistisches System.1993 entließ die Kirche sechs Lehrkräfte, die über Themen wie Feminismus und die Faszination der 

frühen Kirche mit Aberglauben und Magie geforscht hatten. (Mormonencampus in Utah Das Evangelium, die amerikanische Version  FAZ vom 

21.04.2012 ) 
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Welche Art von Brückenschläge ?  

 

 
 
Dieses Tor stand zu Lebzeiten Brigham Young`s  schon an dieser Stelle neben seinem Wohnhaus. Und es steht heute 

noch. Und hinter dem Wohnhaus steht, das vielstöckige Verwaltungsgebäude  „der Heiligen der Letzten Tage“  
 

 
 

      

               Brigham Young`s Haus mit der Eagel Gate 
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Wirkungsstätte des Herausgebers der SKA C.Clement  Brigham Young Universität Provo U.S.A . 

 
Da neun der ersten Präsidentschaft und des Quorums der zwölf Apostel Mitglieder der 13-Mitglieder-Universitätsverwaltung sind,  

garantiert sich die Kirchenleitung,  dass die Professoren und Studenten der Kirchendoktrin folgen.  Skepsis im Hinblick auf die Kirche ist 

unerwünscht. FAZ vom 21.04.2012 ) 

Christian Clement : 

Auch die mir hier gebotene Möglichkeit, Themen wie Mystik, Esoterik und Spiritualität in zentraler Weise zum Inhalt meiner akademischen 

Lehr- und meiner Forschungstätigkeit zu machen, macht diese Position für mich ausgesprochen attraktiv.―   

 

1992 entwarf die Universität ihr gegenwärtiges „Statement on Academic  Freedom― 

Dies schreibt Einschränkungen der Lehrfreiheit in drei Bereichen vor: Demnach darf keine öffentliche Äußerung (oder Äußerungen vor 

Studierenden) gemacht werden, die  „(1) fundamentaler Kirchendoktrin oder -politik widerspricht oder entgegenwirkt, statt zu analysieren 

oder  diskutieren,  (2) absichtlich die Kirche oder ihre allgemeine Führung angreift, oder  (3) dem Verhaltenskodex zuwiderläuft, weil die 

Äußerung unehrlich, unkeusch, profan oder unangemessen respektlos anderen gegenüber ist.―  
 (http://de.wikipedia.org/wiki/Bringham_Young_University) 

 

  

Professor Christian Clement 

 Die Brigham Young Universität (BYU) ist in der Tat eine von   der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, den  Mormonen, 

getragene Institution, deren Lehrkörper und  Studentenschaft überwiegend aus  Mitgliedern dieser  Religionsgemeinschaft besteht. 
(Jens Heisterkamp hat diesen Beitrag am 22. Mai 2012 in Zeitgeschehen ) 

 

 

…Leider taucht Robert Millet an diesem Tag nicht auf. Dafür sitzt er mir am nächsten in seinem Büro in der BYU, an der siebenundneunzig 

Prozent der Schüler und neunundneunzig Prozent der Professoren Mormonen sind, gegenüber… (  FAZ vom 23.08.2011 ) 
 

Wissenschaft  an der Brigham Young Universität 

 

Selbstständige freie Wissenschaft ? 

 

…Auch in der akademischen Gemeinde der Brigham-Young-Universität pflegt man kühlen Pragmatismus als sinnvolle Strategie zur 

Überbrückung von Disparitäten. Ross Spencer zum Beispiel ist Leiter des Fachbereichs Physik und Astronomie… 

Aber Spencer gibt zu, dass akademische Neugier und klerikaler Gehorsam überkreuz liegen. „Für mich lässt sich das nur sehr schwer 

vereinbaren“, sagt er. „Aber auch in der Wissenschaft muss ich ja hin und wieder meine Überzeugung außer Kraft setzen. Ich habe keine 

Ahnung, wie meine Seele mit meinen Körperzellen verbunden ist, auch wenn es sich stark danach anfühlt. Und wenn Gott auf 

Lichtgeschwindigkeit beschränkt ist, dann kommt er in diesem Universum nicht viel herum.― Spencer lächelt. „Ich muss also wohl oder übel 

darauf vertrauen, dass irgendjemand anderes weiß, was hier abgeht. Selbsterklärtes Ziel der Mormonen ist es, durch dauernde 

Selbstverbesserung selbst gottgleich zu werden. Bestenfalls steht in Aussicht, im Nachleben eigene Universen kreieren und mit der eigenen 

DNS bevölkern zu können. 

Im Ernst, Professor Spencer? „Was weiß ich denn, wie das alles zusammenpasst“, sagt der Physiker und lacht…(Hervorhebung J.S.) 

(Mormonencampus in Utah Das Evangelium, die amerikanische Version  FAZ vom 21.04.2012) 

 

„Ich genoß meine vier Jahre an der BYU, wo ich von überzeugten Kommilitonen umgeben und von überzeugten und gebildeten Lehrern 

gelehrt wurde. Ein Geologieprofessor war ebenfalls Mitglied unserer Gemeinde. Ich lernte gerade über das Alter der Erde, wie es die meisten 

Geologen lehren. Eines Sonntags fragte ich ihn in der Kirche, wie er die Lehren seiner Wissenschaft mit den Lehren der Kirche (wonach 

die Erde vor etwa 6000 Jahren!!! erschaffen wurde) in Übereinklang bringt. 

 

Er erwiderte, er habe zwei Schubladen in seinem Kopf: 

 

eine für Geologie und eine für das Evangelium. 
 

Sie waren vollständig getrennt, und er ließ die eine nicht die andere beeinflussen. 

 

Das störte mich, aber ich dachte nicht weiter darüber nach.― 

 

   (Erfahrungsbericht 4  auf der Internetseite :http://www.ex-mormonen.de/ ) 

 

 

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Bringham_Young_University
http://www.ex-mormonen.de/
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Rudolf Steiner  

 

Wissenschaft   moderne als  neuens Glaubenssystem  

In keiner Religionsgenossenschaft gab es jemals einen so großen Fanatismus wie bei den modernen Wissenschaftsgenossen. Man muß nur alles 

das kennen, was durch solche Strömungen pulst. Man muß erkennen, wie weit entfernt derjenige sein kann von dem Zugeständnis der 

Infallibiliät des römischen Papstes, der unbesieglich an die Infallibilität des Professors glaubt oder gar an das Abstraktum «moderne 

Wissenschaft». Der Glaube an diese Dinge ist so groß, weil man sich dessen gar nicht bewußt ist, daß er überhaupt vorhanden ist, weil man den 

Glauben daran für eine Selbstverständlichkeit hält. Man bemerkt gar nicht, wie man auf diesem Gebiet in einem Maximum von Fanatismus 

steckt.  (  GA 343, Seite 608 )          

 

„Und diejenigen, die das Christentum zu verkündigen haben, würden um des Christentums willen den Materialismus der Universitäten 

bekämpfen müssen. Dass man es nicht tut, dass man die Dinge zusammenleimen will, das ist die große Lebenslüge unserer Zeit. Und wo die 

Gesinnung der Lügenhaftigkeit herrscht, da dehnt sich die Saat, da dehnt sich der Keim des Lügens aus, da schleicht er in die andern 

Lebensverhältnisse hinein“. 18.09.1920, GA 199):                                                         Rudolf Steiner: 

Wenige Organisat ionen würden zugeben wol len,  dass  

„A l les  denken und kümmern  um etwas von oben erledigt  wird.“   

Die Mormonenkirche is t  aber  eine Ausnahme    

„Jeder Heilige der Letzten Tage, der, aktiv oder auf andere Weise, irgendeinen Plan oder irgendeine Lehre anprangert oder bekämpft, die von 

den 'Propheten, Sehern und Offenbarern' der Kirche verteidigt wird, pflegt den Geist des Abfalls… Luzifer… gewinnt einen großen Sieg, 

wenn er Mitglieder der Kirche dazu bewegen kann, gegen ihre Führer zu sprechen und 

„ SELBST ZU DENKEN “ 

WENN UNSERE FÜHRER SPRECHEN, IST DAS DENKEN SCHON ERLEDIGT 

 

WENN SIE EINEN PLAN VORSCHLAGEN – IST ES GOTTES PLAN. 

Wenn sie den Weg weisen, gibt es keinen anderen, der sicher ist. Wenn sie Weisung erteilen, sollte sie das Ende von Streitigkeiten bedeuten.  

(Improvement Era, Juni 1945, S. 354)            HervorhebungJ.S. 

 

 

Die idyllische Kleinstadt liegt eine gute Autostunde südlich von der Hauptstadt Salt Lake City am Fuße der Wasatchkette, eines Gebirgszugs 

der Rocky Mountains. Auf den ersten Blick ist der BYU-Campus wie jede andere Universität in den USA: Studenten sitzen in kleinen 

Gruppen zusammen, manche lernen, andere plaudern oder genießen einfach nur die Mittagssonne. Die Hochschule – benannt nach Brigham 

Young, dem Nachfolger von Joseph Smith an der Spitze der Mormonen – ist dennoch besonders: 98 Prozent der Studierenden sind Angehörige 

der LDS. Vor jeder Unterrichtsstunde wird gebetet, Gottesdienste im lokalen Tempel sind obligatorisch. Die Studiengebühren sind 

vergleichsweise gering, die Absolventen hingegen bestens gebildet und sehr gefragt am amerikanischen Arbeitsmarkt.  

(http://www.profil.at/articles/1233/560/338842/usa-viele-amerikaner-mitt-romney-mormone) 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.profil.at/articles/1233/560/338842/usa-viele-amerikaner-mitt-romney-mormone
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Pressestelle der Mormonen: 

III. Initiativen der Kirche im Bereich Bildung 

Traditionsgemäß nehmen Bildung und Ausbildung auch weiterhin einen wichtigen Stellenwert im Leben und Glauben der Heiligen der Letzten 

Tage ein. Zusätzlich zum Lernen im Gottesdienst am Sonntag, im Tempel und in anderem Rahmen verfügt die Kirche über eine Reihe 

offizieller Programme, um den Mitgliedern zu helfen, sich weiterzubilden. Die Kirche unterhält weiterhin Colleges und Universitäten, was 

zeigt, wie sehr der Kirche die Notwendigkeit einer guten, breit gefächerten Ausbildung bewusst ist. Die Kirche besitzt und betreibt drei 

Universitäten (die Brigham Young University, die Brigham Young University Hawaii und die die Brigham Young University Idaho) sowie das 

LDS Business College.  

An diesen Einrichtungen gehen weltlicher Unterricht und die Ideale und religiösen Grundsätze der Kirche Hand in Hand.  

Zum Bildungswesen der Kirche gehören das Seminar- und das Institutsprogramm. Diese Einrichtungen heben hervor, wie wichtig es ist, sich 

eine umfassende Bildung anzueignen, die auch religiöses Wissen und den Glauben einschließt. 

 (http://www.presse-mormonen.de/artikel/mormonen-und-bildung)  Hervorhebung J.S. 

 

Aussage Professor Clement: 

Da Ihre Frage ein gewisses, in manchen anthroposophischen Kreisen bestehendes Bedenken berührt, nämlich warum das Werk des Verfassers 

der Philosophie der Freiheit ausgerechnet im Zusammenhang mit dieser Universität herausgegeben wird,  

„die bisweilen als ausgesprochen unfreiheitlich wahrgenommen wird ― 

,möchte ich zunächst das Folgende ganz deutlich sagen: Die BYU nimmt keinerlei inhaltlichen Einfluss auf meine Arbeit und ich würde mir 

wünschen, dass deren Qualitäten an ihr selbst gemessen werden, ohne dass man sich den Blick von vornherein durch irgendwelche 

Voreingenommenheiten oder Verschwörungsängste verstellt. 

(Jens Heisterkamp hat diesen Beitrag am 22. Mai 2012 in Zeitgeschehen )  Allzweckwaffe Clements: Verschwörung.  

 

 

„Anders zu denken, ohne sofortige Umkehr, kann einem den Glauben kosten, könnte dessen Zeugnis zerstören und ihn als Fremder im  

 

Königreich Gottes zurücklassen.“ (Heimlehrbotschaft, "Die Generalautoritäten der Kirche unterstützen", 1945  

 

Zitatquellen: http://www.mormonismus-online.de/index.php?inc=psycho-soziales.htm  

„lernt, das zu tun,  was euch gesagt wird,… wenn euch von eurem Führer gesagt wird, eine Sache zu tun, dann tut es, und  

ES IST NICHT EURE SACHE, OB ES RICHTIG ODER FALSCH IST.― (Journal of Discourses , Bd. 6, S. 32)  Hervorhebung J.S. 

 

 

Skepsis im Hinblick auf die Kirche ist unerwünscht 

 

Doch während die Studenten in Provo ihre moralische Integrität überaus ernst nehmen, bleibt die intellektuelle Aufrichtigkeit nicht selten 

Lippenbekenntnis. Dem humanistischen Bildungsideal und der Meinungsfreiheit wird hier nur so weit gehuldigt, wie sie die offizielle 

Kirchengeschichte und die Entscheidungen der Führung unangetastet lassen. Wie alle Mormonen sind Studenten und Dozenten 

angehalten, kritische Auseinandersetzungen mit ihrer Kirche zu meiden; Skepsis ist, zumindest im Hinblick auf die Kirche, unerwünscht. 

Eine wirklich offene akademische Atmosphäre, das räumen die meisten Dozenten ein, herrscht auf dem Campus in Provo nicht. 

(FAZ vom 21.04.2012 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.presse-mormonen.de/artikel/mormonen-und-bildung
http://www.mormonismus-online.de/index.php?inc=psycho-soziales.htm
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Die kritische Ausgabe des Christian Clement (SKA) 

In langen Gesprächen haben wir dann die Konzeption einer Ausgabe entwickelt, welche mit ihrer Dokumentation der Textentwicklung, mit  

ihren kritischen und kontextualisierenden Einleitungen und ausführlichen Stellenkommentaren  

einen deutlichen Mehrwert gegenüber den bisherigen Ausgaben aufweist und einen  

neuen Standard in der Edition des Steinerschen  

Werkes setzt. 

"Es gibt noch eine andere Art der Ruhmsucht. 

Sie besteht darin, dass wir 

unseren Wert und unsere Verdienste überschätzen." 

Michel de Montaigne, Essais 

Mit Blick auf die Zukunft sehen wir die SKA zudem als mögliche Grundlage einer künftigen voll ausgewachsenen historisch-

kritischen Ausgabe und sowohl der Verlag wie ich selbst haben in dieser Richtung bereits erste Sondierungsgespräche 

geführt.                                                                (Jens Heisterkamp hat diesen Beitrag am 22. Mai 2012 in Zeitgeschehen) 

Das heiß über kurz oder lang wird die Gesamtausgabe ersetzt durch diese von Clement wissenschaftlich verstümmelten Werke 
Rudolf Steiners.  

Er sprach zu mir von der Zeit, wo er nicht mehr da sein werde, und wo ich für sein Werk einzustehen haben würde; dafür auch, dass 

dieses sein Menschheitswerk mit seinem Namen verbunden bliebe. Denn wenige würden ihm treu bleiben, und es bestünde die Gefahr, 

dass wenn sein Werk von seinem Namen losgerissen würde, es seinen „ ursprünglichen Intentionen “ entfremdet würde.  

Marie Steiner. 

(Welches sind die Aufgaben des Nachlassvereins, Dornach 1945, S. 9.) 

 
Und wem nützt es ? 
 
Das ist die Frage die sich durch die ganze Broschüre hindurch zieht wie ein roter Faden.  

 

 Clement:  
 

„Es gibt unter Anthroposophen die Tendenz, alles durch die Brille der Äußerungen Rudolf Steiners anschauen. Diese Haltung gehört der 

Vergangenheit an. Sie wird in der Zukunft überwunden werden. 

 

Das ist der Schlüssel und die Aufgabe von Clements Kritischer Ausgabe. Rudolf Steiner zu überwinden und zu beweisen das er 
doch  bloß ein kleiner Philosoph ist , und somit ist Clement auf Augenhöhe mit Rudolf Steiner. 
 

Dazu wird auch und gerade durch ein sachliches Verstehen des Werkes von Rudolf Steiner beitragen .― 

Gibt es eine Anthroposophie ohne Rudolf Steiner? 

Wenn „Anthroposophie― das ist, was in der GA vorliegt und was in anthroposophischen Initiativen heute gearbeitet wird: nein. Das wäre ohne 

Rudolf Steiner ebensowenig da wie der Platonismus ohne Platon, die Scholastik ohne Aristoteles oder der deutsche Idealismus ohne Kant.  

Die Frage ist nicht, ob es eine Anthroposophie ohne Rudolf Rudolf Steiner gibt oder geben soll, sondern die: wie geht man mit seinem Werk 

um?  

Sieht man sich als Scholastiker der Neuzeit, dessen Aufgabe darin besteht, das Werk so behandelt wie die Denker des Mittelalters die 

christliche Überlieferung: Bewahren, interpretieren, auslegen, darüber meditieren: aber immer mit dem Ziel, die nicht zu hinterfragende 

Wahrheit des Dogmas zu erweisen. Philosophia ancilla anthroposophiae? 

 

Oder sind Anthroposophen heute erwachsen genug, von einem scholastischen zu einem kritischen Umgang mit Steiner überzugehen?  

 

Und warum denn nicht? 

 

 

 

 

 

  

http://www.info3-magazin.de/archives/author/heisterkamp
http://www.info3-magazin.de/archives/category/rubrik/zeitgeschehen
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 Hat es etwa Platon, Aristoteles, Kant oder Hegel, hat es dem Christentum geschadet, dass man irgendwann vom    Nachbeten und Verteidigen 

zum kritischen Umgang überging?  

 

"Nein, vielmehr wurde die Spreu vom Weizen getrennt, und es wurde deutlich, was in diesen Strömungen nur ihrer Zeit und ihren 

Trägernangehörte und was ausgesondert werden kann ―, und was als wesentlicher Beitrag zur Geistesgeschichte stehen blieb.  

 

Auf Augenhöhe mit Rudolf Steiner oder schon darüber ? Clement kennt die Spreu und den Weizen ( J.S ) 

 

Und Hochmut ist`s, wodurch die Engel fielen, / 

Woran der Höllengeist die Menschen fasst." 

Friedrich Schiller 

Die Jungfrau von Orléans, Prolog, 1802 

 

Die Versetzung aus dem anthroposophischen Glaushaus hinaus aufs freie Feld des akademischen Diskurses wird Steiner nicht schaden, 

vielmehr wird er sich nur dort als der erweisen können, der er wirklich war.  

 
Diese Worte spiegeln sich bei Clement die er für Rudolf Steiner angebracht fand. 

 
…in dem sich ihm sein "Ich" gleichsam zum Absoluten aufblähte. 

 

Sowenig wie Hegel heute noch „Heglianer― oder das Christentum heute noch „Christen― braucht, sowenig braucht Steiner heute noch 

„Steinerianer―.  (Jens Heisterkamp hat diesen Beitrag am 22. Mai 2012 in Zeitgeschehen) (Kursiv J.S.) 

 

Was sagt uns  Clement  hier ?   
 
Das Christentum braucht keine Christen und Rudolf Steiner braucht keine Verteidiger der Anthroposophie, die verhindern wollen, 
daß das Werk Rudolf Steiners nicht von Ihm getrennt wird, und in die Hände solcher Menschen wie Professor Clement und seiner 
Mormonenkirche fällt.  
„ Das Christentum ohne Christen, der Mormonismus ohne Mormonen,  Professor Clement ohne Studenten, daß sind die 

Intellektuellen Ergüsse des Mormonen Clement “. 

 

Wenn Anthroposophen wirklich wissen wollen, ob Steiner ein Platon oder ein Cagliostro war, müssen sie ihn aus dem Gefängnis der eigenen  

Deutung freilassen. 

 
Rudolf Steiner sagte:  

 

…Jetzt muß man anders wirken. Jetzt muß man namentlich in Aussicht nehmen, muß sich dessen bewußt sein, daß man das 

Denken der Menschen als solches beeinflußt, daß man sich mit den Kräften so in die Gedankenrichtungen der Menschen 

hineinbegibt, daß sie es nicht merken. 

Ich sage nicht, Menschen tun das: Durch Menschen wird das meistens getan, von ahrimanischen Wesenheiten geht das aus, 

die sich in die Gedankenrichtungen der Menschen hineinbegeben. Die Menschen glauben dann, wenn sie ein Urteil 

übernehmen, daß sie dieses  aus ihrer Überzeugung übernehmen. An der Oberfläche ist das auch richtig. In den Tiefen ist 

es aber nicht richtig, sondern die Sache verhält sich anders . Wenn das Urteil so gleichsam schwirrt im öffentlichen Leben, 

daß es gewissen Gefühlsrichtungen, gewissen Empfindungsströmungen sich — verzeihen Sie den trivialen Ausdruck — 

einschmiert, dann glauben die Leute, mit dem Verstande hätten sie es begriffen. In Wahrheit haben sie es nur in ihre 

Denkgewohnheiten aufgenommen, in die es sich hineinges chmiert hat. Und dann haben die Leute selbstverständlich die 

Meinung, daß sie nun etwas ganz ohne irgend einen Autoritätsglauben aufgenommen haben, während sie eben gerade die 

Art und Weise, wie es sich in ihre Seele hineingestohlen hat, ganz und gar nicht  merken. Wie geschieht so etwas ? Nun, 

sehen Sie, so etwas geschieht zum Beispiel auf folgende Weise: Es bildet sich im Laufe der Zeiten durch alle möglichen 

Denkgewohnheiten — denn wenn Sie geschichtlich der Sache nachgehen, werden Sie schon sehen, daß es  wahrhaftig nicht 

aus dem Verstande heraus sich gebildet hat — so eine Urteilrichtung über das, was wissenschaftlich ist, was 

wissenschaftliche Methode sein muß, was strenge  Wissenschaft ist. Dann gesellt sich, wiederum auf dieselbe Weise, zu 

diesem Urteil  über das, was strenge Wissenschaft ist, im Laufe der Zeit hinzu , daß diese strenge Wissenschaft von einem 

geheimnisvollen Orte ausgehen muß: Universität oder ähnlichem. Was nicht von dorther weht, das schmiert sich in die 

Gedankengewohnheiten doch nicht so  hinein, nicht wahr? Dann aber schmieren sich in diese Gedankengewohnheiten 

allerlei Namen hinein. Man glaubt nicht an eine Autorität, selbstverständlich; aber man glaubt auch an alles andere nicht, 

höchstens an das, was die berühmte Persönlichkeit darüber  gesagt hat. Und aus allen solchen Elementen setzt sich ein 

solcher Strom von Urteilen zusammen. Das ist richtig ein Flußbett für den Ahriman, ein Fluß für den Ahriman! Da kann 

nun Ahriman seine Kräfte hineinfließen lassen. Denn ins bewußte Leben, ins wirk lich bewußte Leben kann ja Ahriman 

nicht herauf. Wenn man Wache hält vor seinem Bewußtsein, dann kann Ahriman nicht herein. Aber wenn man nicht 

Wache hält und auf diese Weise, wie ich es geschildert habe, sich in den Strom der Denkgewohnheiten hinein aufne hmen 

läßt, dann kann der Ahriman überall herein und einen zurichten. Und man ist besonders wenig geschützt vor dieser 

Zurichtung, wenn man sich so recht mit seiner ganzen Persönlichkeit in diesen Strom hineinbegeben hat,  
( GA167 Seite 218/219 1962 ) 
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Wildord Woodruff, der später Präsident der Kirche wurde, erklärte:  

„Nun, was immer ich auf Art der Gelehrsamkeit, durch Forschen und Studieren in Bezug auf die Künste und Wissenschaften des Menschen 

erhalten haben könnte – welche Grundsätze auch immer ich mir während meiner wissenschaftlichen Forschungen zu eigen gemacht hätte, 

wenn jedoch der Prophet Gottes ( Heute der  Präsident und Prophet Monson) mir sagen sollte, dass ein bestimmter Grundsatz oder eine 

bestimmte Theorie, die ich gelernt haben könnte, nicht wahr wäre, so sorge ich mich nicht, was meine Vorstellungen gewesen sein könnten; ich 

sollte es als meine Pflicht ansehen,  

AUF VORSCHLAG MEINES RIEGENFÜHRERS HIN, DIESEN GRUNDSATZ ODER DIESE 

THEORIE ZU VERWERFEN.“          

(Journal of Discourses, Bd. 5, Seite 83) 
Clement spricht :  

 

Allerdings ist meine Wahrnehmung das Anthroposophie von vielen  ihrer heutigen Vertreter nicht im Sinne ihres eigenen Selbstanspruches als 

 

 eine Phänomenologie des menschlichen (oder, wenn man so will, des Steinerschen) Bewusstseins, sondern eher als 

 

„ neue Religion bzw. als Religionsersatz aufgefasst und praktiziert wird. “  

         

Diese Erfahrung hat einer tieferen Involvierung meinerseits in die Arbeit der Anthroposophischen Gesellschaft bisher im Wege gestanden, und  

 

in dieser institutionellen Hinsicht bin ich somit eher jemand, der auf die anthroposophische Bewegung „von außen― draufschaut. 
Beitrag am 22. Mai 2012 in Zeitgeschehen 

 
…Es gibt keine naturwissenschaftliche Wahrheit, welche nicht, wenn sie in richtigem Sinne betrachtet wird, dasjenige, was die 

Geisteswissenschaft aus geistigen Untergründen heraus sagt, voll bestätigt. Aber man muß ganz anders denken, als heute unter Naturforschern 

und insbesondere unter deren Nachtretern gedacht wird. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft, 

sondern volle Bestätigung des Geisteswissenschaftlichen durch die naturwissenschaftlichen Tatsachen. Aber Angst haben die Leute, deren 

Beruf es ist, zu wissen; vor den komplizierten Gedanken, vor dem Denken überhaupt haben die Leute eine heillose Angst. Und nur aus dem 

Grunde, weil heute der Mensch in bequemer Weise lernen kann und dann, wenn er ein bißchen etwas  gelesen hat, eine Autorität werden kann, 

und nicht nur eine Autorität, sondern sogar ein großer Entdecker auf dem Pfade der Wissenschaft, entstehen so viele törichte Theorien. Denn 

wenn er sich ein paar Begriffe angeeignet hat und ein paar Tatsachen kennt, so kann er heute als Reformator der Wissenschaft auftreten. Ein 

Mensch braucht gar nichts zu wissen von wirklicher Naturwissenschaft und von den wirklichen geistigen Vorgängen. Gerade weil er nichts 

weiß, kann er dazu kommen, ein paar Tatsachen, die er beobachtet, zusammenzustellen nach «streng wissenschaftlicher Methode.  
 

 Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste      Rudolf Steiner 

Man braucht nicht viel Fantasie um die Vorgehensweise Clements zu entlarven. Rudolf Steiners Grundwerke sollen in kleine 

Portionshäppchen zerstückelt werde und den Wissenschaftler mundgerecht zubereite werden, und im wissenschaftlichen 
Mainstream aufgehen.. Und es werden aufbauend auf Clements  Werk, immer neue Wissenschaftler kommen und auf Grundlage 
der Kritischen Ausgabe Clements, die Textschnipsel Clements, immer weiter interpretieren, zerschnipseln, bis der Urheber nicht 
mehr zu erkennen ist.   
Als Beispiel dient die moderne Wissenschaftliche Bibelauslegung. Es ist nicht einmal Jesus übriggeblieben.Er hat nie gelebt, so die 
Bibelwissenschaftler. 
 
Name wurde aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht  

 
 

Die Sichtweise des Professor Clement über die“ Anthroposophen. Clement findet immer die „richtigen“ Worte.  
Clement schreibt Wissenschaftsfeindlichkeit und Verfolgungswahn. Diese Begriffe werden oft gebraucht von 

Clement. Die Kraft der Wiederholung. Aber er scheint blind und taub z u sein für die Aussagen seines obersten 
Dienstherren des Mormonen Präsidenten und Prophet Monson. Er scheint auch zwei  Schubladen im Kopf zu haben.  
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Mormonenapostel Monson warnt vor der Zerstörung des Glaubens  

durch die Wissenschaft 
 

Mormonenapostel Monson, 1. Ratgeber der Ersten Präsidentschaft ( Heute 2014 1.Präsident J.S.) (Stand 2001), hat sich in der 

Februarausgabe des Ensign 2001 an die Jugend der Glaubensgemeinschaft gewendet, um diese in Bezug auf  Glaube, Zweifel und 

Wissenschaft zu unterweisen. 

 Er sagte: 

"Denkt daran, dass Glaube und Zweifel nicht zur selben Zeit in den Gedanken existieren können, denn das eine wird das andere verdrängen. 

Sollte Zweifel an eurer Tür klopfen, dann sagt zu diesen skeptischen, rebellischen Gedanken: ‚Ich will bei meinem Glauben bleiben und bei 

dem Glauben meines Volkes. Ich weiß, dass es dort Glück und Zufriedenheit gibt und ich verbiete euch, agnostische, zweifelnde Gedanken, 

das Haus meines Glaubens zu zerstören. Ich gebe zu, dass ich den Werdegang der Schöpfung nicht verstehe aber ich akzeptiere deren 

Tatsache. Ich gestehe ein, dass ich die Wunder der Bibel nicht erklären kann und ich werde nicht versuchen, das zu tun aber ich 

akzeptiere das Wort Gottes. Ich war nicht mit Joseph Smith aber ich glaube ihm.  

 
Mein Glaube kam nicht durch Wissenschaft zu mir und ich werde  

 

der sogenannten Wissenschaft nicht erlauben, ihn zu zerstören.'" 
                                                                                                                                                  (Februar Ensign, 2001) 

 

Ist die BYU-Universität wissenschaftlich ?  
 
Einig Kommentare zur Moral der Brigham Young Universität: ( J.S. ) 

 

Die Zeitung Arizona Republic enthielt in ihrer Ausgabe vom 10. Oktober 1993 folgenden Punkt, wie in der Ausgabe 85 (Nov. 1993) des Salt 

Lake City Messenger zitiert:( http://www.mormonen-wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN-V-.-.htm ) 
 

Letzten Monat trat John Beck, 33, aus Provo aus der Kirche aus und gab seinen Job als BYU-Business-Professor auf. 'Meine Proleme haben 

mit der Moral der Universität zu tun', sagte er, 'die dazu führt, dass nicht die Wahrheit gesagt wird. Sie feuern Leute nicht aus den Gründen, die 

sie angeben.' Seine Frau, Martha Nibley Beck, 30, Tochter des berühmten prokirchlichen Gelehrten Hugh Nibley, sagte, dass sie im Juli, 

nachdem die Schule Carol Lee Hawkins als Leiterin des Frauen-Symposiums entfernte, ihren Job als BYU-Soziologie-Professorin aufgab. 'Die 

Kirche bewegt sich in Richtung sozialer Isolation', sagte Martha Beck... Die BYU-Sprecherin Margaret Smoot sagte, dass die Entlassung von 

Hawkins Routine war... Smoots Vorgänger, Paul Richards, 57, der letztes Jahr die BYU verließ, machte sich aber über diese Ansicht lustig...  
Hervorhebung J.S. 

 

'Ich arbeitete für die Kirche 13 Jahre lang in öffentlichen Angelegenheiten und ich musste die ganze Zeit über lügen... 

 

 Peggy Fletcher Stack, Mitbegründerin und langzeitige Herausgeberin des Sunstone Magazine (ein liberales Journal, das der Kirche gegenüber 

oft kritisch ist) und Reporterin über Religion für den Salt Lake Tribune vom 17. Juni 2001, schrieb in einem Artikel „Sunstone: The Cost of 

Intellectualism" über die Gründung des Magazins: 

Wir hörten auf HLT-Apostel Hugh B. Brown, einem demokratischen und liberalen Denker, der in den 1969ern den Studenten an der 

kircheneigenen Brigham-Young-Universität sagte: 

Ihre Gedanken und Eindrücke müssen dem Wettbewerb auf dem Marktplatz der Gedanken Stand halten, und bei jenem Wettbewerb wird die 

Wahrheit triumphierend hervorgehen. Nur der Irrtum muss die Freiheit der Äußerung fürchten.― 

Als ich von 1980 bis 1986 Herausgeber/Veröffentlicher [von Sunstone] war, war es eine aufregende Zeit, ein mormonischer Intellektueller zu 

sein. Aber unser Frühling des Forschungsdrangs kühlte sich bald entschieden ab. 

Sonja Johnson wurde exkommuniziert, weil sie öffentlich gegen Mormonenführer wegen der Änderung der Verfassung zur Gleichberechtigung 

auftrat, Arringtons Herangehensweise an die Kirchengeschichte wurde durch eine eher „glaubensvolle Geschichte― ersetzt und die Archive 

wurden wieder einmal für die kritische Gelehrtenschaft verschlossen. ...Nun, ungefähr 25 Jahre nach der Gründung Sunstones, bin ich immer 

noch in der Kirche, aber weniger naiv, um ein offenes Forum zu pflegen. Die Kirchenhierarchie fährt damit fort, ausschließlich damit 

beschäftigt zu sein, ein nahtloses Image zu präsentieren und Heilige mit einer entschiedenen intellektuellen Neigung an den Rand zu 

verbannen. 

Schlussfolgerung 

Dieser Artikel kratzt nur an der Oberfläche dessen, wie Betrug und Lügen den Mormonismus durchdringen. Nachdem ich die Gründe hunderter 

früherer Mormonen für das Verlassen der Kirche gelesen und gehört hatte, fand ich, dass der bei weitem am häufigsten angegebene, und oft der 

einzige Grund, der ist:  

„Die Kirche hat mich belogen!― 

 
 ( http://www.mormonen-wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN-V-.-.htm ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mormonen-wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN-V-.-.htm
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HLT-Apostel Bruce R. McConkie ( † ), 

 

 

HLT-Apostel Bruce R. McConkie ( † ), ein glühender Verteidiger der Mormonen-Ortodoxie, 

 

beschrieb Intellektuelle als „Hunde, die in die Fersen treuer Pilger kneifen“. 

 

Nichts weiter als ein Ärgernis, während „die Karawane weiterzieht―. 
(Hervorhebung J.S.) 

In diesem geschlossenen System kann es daher nur folgerichtig sein, dass bei den Mitgliedern, das "Zeugnis immer stärker wird, wenn sie oft 

Zeugnis geben" (ebd., S.44). McConkie handelte also lediglich entsprechend seiner eigenen Überzeugungen, wenn er 1980 in einem Brief, an 

einen "HLT Intelektuellen", bemerkte,  

"Es ist mein Aufgabenbereich der Kirche zu lehren, was die Lehre ist. 

 

Es ist ihr Aufgabenbereich zu wiederholen (engl. to echo) was ich sage, oder zu schweigen."   
Hervorhebung J.S. 

 (in: Buerger, David J., Speaking with Auhority. The Theological Influence of Elder Bruce R. McConkie, in: Sunstone, Nr. 10:3, 1985, S. 12) ( http://www.mormonen-wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN-V-.-.htm ) 

 

Die Zeiten haben sich nicht geändert. Auf den Hauseigenen Internetseiten der Mormonenkirche findet man auch heute noch 
solche Aussagen. 

 

 
Weitere Erkenntnisse zu Professor Christian Clement  

Brigham Young Universität Provo U.S.A 
 

Christian Clement schreibt:… 

 

„…die Spiritualität und lebendige Mysterienkultur dieser in vieler Hinsicht faszinierenden Glaubensgemeinschaft auf  

 

intime Art und gewissermaßen von innen kennenzulernen.― 

 
(Jens Heisterkamp hat diesen Beitrag am 22. Mai 2012 in Zeitgeschehen ) 

 

…dass Menschen, die im Geiste und vielleicht sogar im unmittelbaren Auftrag Rudolf  

 

Steiners in der Welt gewirkt haben… 
( Clement spricht so von sich, in einem Briefwechsel mit W.Lochmann J.S.) 

 

„ Es gibt tatsächlich einige Mormonen ―,  welche tiefe Bezüge Steiners zu Smith und seinen esoterischen  

 

Anschauungen sehen, und die liegen ja auf der Hand   sagt  Cristian Clement.  J.S.  

 

 

Glaubt Clement  er habe seine  kritische SKA  im  Auftrag Rudolf Steiners verfasst? 
 

Die nachfolgenden Zeilen passen überhaupt nicht zu der obigen Aussage.J.S. 
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Clements Widersprüche 

 

 

„Steiners eigenes "Erkenntnisdrama" führte ihn denn auch (...) von der unkritischen 

Goethe-Verehrung der achziger Jahre in den radikalen Individualismus und Anarchismus der neunziger Jahre, 

in dem sich ihm sein "Ich" gleichsam zum Absoluten aufblähte. 

Um die Jahrhundertwende dann folgte eine Wende zur Mystik und Theosophie, in deren Verlauf Steiner sein 

bisheriges "Ich" gewissermassen aufgab 

und vom radikalen Individualisten zu einem 

an Dogmen und Amtspflichten gebundenen Theosophen wurde. 

Aus diesem "Opfer" jedoch wurde der Anthroposoph Steiner geboren. 
                                                                                                                                                        (Zit. nach: Die Geburt des modernen Mysteriendramas aus dem Geiste Weimars, 2006, S. 21. ) 

 

 

Clement beschreibt auf diese Art selbst am deutlichsten wie er zu Rudolf Steiner und der Anthroposophie steht . 

 

                   "Und Hochmut ist`s, wodurch die Engel fielen, / 

Woran der Höllengeist die Menschen fasst." 

Friedrich Schiller 
Die Jungfrau von Orléans, Prolog, 1802 

 
Der Hochmut (altgriechisch ὕβρις, hybris; lateinisch arrogantia oder superbia) – auch Anmaßung, Überheblichkeit, Arroganz, Einbildung, Blasiertheit, 

Prätention, veraltet Hoffart oder Dünkel – ist eine Haltung, die Wert und Rang (Standesdünkel) oder Fähigkeiten der eigenen Person besonders hoch 

veranschlagt. Der Gegensatz zum Hochmut ist die Demut. 

 
Rudolf Steiner 

„ Das,  was wir  an dem Menschen bemerken können an dem einen und anderen Tag,  wie se ine e igenen Handlungen 

zusammenst immen,  das  können wir  sehr  wohl  zu einem Urtei l  über  den Betreffenden gebrauchen.  Wenn einer  

einmal so,  das andere  Mal anders redet ,  dann brauchen wir  nur ,  was  an ihm se lber  i st ,  zu vergleichen,  dann haben 

wir  e ine ganz andere Unter lage zu seiner  Beur tei lung,  a ls  wen n wir  sein Verhal ten zu uns betonen.  Und das is t  

wichtig,  daß man d ie Dinge als solche für  sich selbst  sprechen läßt ,  oder  die  Menschen a ls so lche in ihren eigenen 

Handlungen begrei f t ,  n icht  aus e inzelnen Handlungen sie  beurte i l t ,  sondern aus dem, wie i hre  Handlungen 

zusammenst immen. ( G A 1 4 3 ,  S e i t e  2 6 f   A u s ga b e  1 9 7 0   ) ―                         Rudolf Steiner 

 

Christian Clement auf facebook, :sieht tiefe Bezüge des Mormonengründers Joseph Smith und Rudolf Steiner 

 Für die Mormonen ist die formale Kichenzugehörigkeit und der physische Vollzug der Sakramente das Entscheidende; mit sola fides hat man 

hier nichts am Hut. - Ich vermute, Steiners Taufe ist wohl das Ergebnis eines Mormonen, der Steiner kennt und verehrt (oder ihn besonders 

hasst) und daher seine unsterbliche Seele retten wollte - oder sich einen Spass machen wollte, siehe die Siegelung an Wegmann.  

(Es gibt tatsächlich einige Mormonen, welche tiefe Bezüge Steiners zu Smith und seinen esoterischen Anschauungen sehen, und die 

liegen ja auf der Hand  (sagt C. Clement J.S.)  (http://byu.academia.edu/ChristianClement/Kritik-und-Polemik) 

  

Schriftwechsel Clement Lochmann 

15.11. 

Lieber Herr Lochmann, 

Nun werden Sie aber richtig persönlich und drohen mir sogar mit meinem ewigen Seelenheil! So viel Katholizismus hätte ich von einem 

ausgekochten Katholikengegner wie Ihnen gar nicht erwartet. (Aus psychologischer Sicht freilich wäre ein latenter verdrängter Wunsch nach 

absoluter Glaubensgewissheit auf dem Grund Ihrer Seele die perfekte Erklärung für Ihre Ressentiments gegenüber Katholiken und Mormonen. 

Aber ich will mich nicht zum Erklärer Ihrer Katholophobie aufwerfen ...) Angesichts Ihrer „höllischen― Rhetoik fühle ich mich beinahe 

versucht, auch Ihnen einmal ganz katholisch zu kommen und Ihnen die Seelenpein auszumalen, die Sie dereinst in kamaloka erwartet, wenn 

Ihnen die Augen aufgehen und Sie erkennen, „… dass Menschen, die im Geiste und vielleicht sogar im unmittelbaren Auftrag Rudolf 

Steiners in der Welt gewirkt haben, von Ihnen nicht nur verkannt sondern bekämpft worden sind. ― Stellen Sie sich, und sei es nur als 

Gedankenspiel, nur einmal die Intensität der Schamgefühle vor, wenn sämtliche himmlische Hierarchien missbilligend auf Ihre Agitation 

herabblicken und Sie erkennen müssen, dass Sie, der Sie sich für den letzten aufrechten Hüter des anthroposophischen Grals hielten, in 

Wirklichkeit ein Klingsor waren ... 

 

  
 

 

  

https://www.facebook.com/christian.clement.359
http://byu.academia.edu/ChristianClement/Kritik-und-Polemik


 97 
 

 

Aut proba, aut disce.  

Ein öffentlicher Brief von Christian Clement an Thomas Meyer und Willy Lochmann.  

Sie, Herr Lochmann, haben zudem mehrfach behauptet, ich sei „bekennender Mormone―. Ich fordere Sie daher auf, irgendeine öffentliche 

Äußerung zu benennen, in welcher ich mich zu spezifisch mormonischen Glaubensinhalten - oder irgendwelchen sonstigen religiösen 

Vorstellungen - in „bekennender― Weise geäußert hätte. (Ich spreche hier nicht von Ausdrücken allgemeinen Interesses, der Sympathie und des 

Wohlwollens, welche ich in der Tat grundsätzlich einer jeden friedfertigen Form von Religionsausübung entgegenbringe und oft und gern zum 

Ausdruck bringe.)  

Sie hingegen, Herr Meyer, haben jüngst geschrieben, ich „billige― die in Ihren Augen zweifelhafte Praxis der stellvertretenden Taufe für 

Verstorbene; und dies sei ein Indiz für meinen „geistigen Hintergrund―.[1] Abgesehen von der Tatsache, dass ich mich über diese Praxis nie 

anders als in rein sachlich berichtender Form geäußert habe, will ich dazu folgendes sagen: ich „billige“ die spirituellen Praktiken der 

Mormonen in der Tat, ebenso wie ich die Praktiken aller Religionen billige, sofern diese die Würde und Freiheit anderer Menschen nicht 

antasten Wenn es dieser Geist der Toleranz und Offenheit für kulturelle und spirituelle Freiheit und Vielfalt ist, den sie als meinen „geistigen 

Hintergrund― ansprechen, gebe ich Ihnen völlig Recht und bekenne mich offen dazu.  

Zum Abschluss möchte ich, wie schon gegenüber meiner Kritikerin Irene Diet, auch Ihnen gegenüber eine Einladung zum Dialog aussprechen. 

Falls Sie das Bedürfnis haben, über meine persönlichen Motive und mein Verhältnis zur BYU und zur diese tragenden Religionsgemeinschaft 

nicht länger nur in Ihren Blättern zu spekulieren, sondern ein Wissen aus ersten Hand zu erlangen, bin ich gern bereit, darüber in persönlichen 

Gesprächen Auskunft zu geben. (Öffentlich pflege ich mich über derartige private, für meine professionelle Tätigkeit irrelevante Dinge nicht 

auszulassen.) Ich bin sicher dass selbst Sie, wenn sie die tatsächlichen Sachverhalte kennen, keinen Anlass mehr sehen werden, hinter der SKA 

irgendwelche dunklen Geheimbünde oder Bruderschaften zu vermuten. Und dann könnten wir anfangen, wenn Sie wirklich Interesse an dem 

Projekt haben sollten, über die Edition selbst und ihre tatsächlichen Stärken und Schwächen zu reden.  

Christian Clement  

Provo, 5. November 2013  
[1] Vgl. http://www.perseus.ch/archive/3892  
Die Texte Lochmanns und Meyers wie auch alle sonstigen Rezensionen zur SKA sind einsehbar auf: http://byu.academia.edu/ChristianClement/Kritik-und-Polemik  

 

  

Textausschnitte aus dem Buch von Pietro Archiati: Geisteswissenschaft im 3. Jahrtausend 
...Prof. Clement bleibt seiner Grundannahme treu, indem er meint, besser als Rudolf Steiner zu wissen, woher die Inhalte des Buches - Das 

Christentum als mystische Tatsache stammen. So lässt er auf S.XXX-XXXI im Text seine eigene Meinung darüber vorangehen und verweist 

Steiners Aussage Auf den bescheidenen Platz einer Fußnote. Hier aber sei zuerst die Aussage Rudolf Steiners angeführt: «Was im 

<Christentum als mystische Tatsache> an Geist-Erkenntnis gewonnen ist, das ist aus der Geistwelt selbst unmittelbar herausgeholt. Erst um 

Zuhörern beim Vortrag, Lesern des Buches den Einklang des geistig Erschauten mit den historischen Überlieferungen zu zeigen, nahm ich 

diese vor und fügte sie dem Inhalte ein. Aber nichts, was in diesen Dokumenten steht, habe ich diesem Inhalte eingefügt, wenn ich es nicht 

Erst im Geiste vor mir gehabt habe.» Mein Lebensgang, Kap. XXVI.). Christian Clement führt dazu aus: «So trat Steiner hier einerseits als 

Gelehrter auf, der historisch greifbare Texte und Autoren bespricht und sachlich deutet; andererseits nahm er, zumindest im biographischen 

Rückblick, für sich in Anspruch, in · diesen Büchern vor allem über seine eigene mystische Erfahrung zu sprechen und die jeweils 

besprochenen Denker und Theoreme nur zur Illustration anzuführen.» S.XXX). Clement behauptet, Steiner würde als «Gelehrtem auftreten. 

Dem widerspricht die Aussage Steiners, dass er -ganz im Gegensatz zu einem «Gelehrten -wie jemand auftreten will, der das schildert, was er 

«aus der Geistwelt selbst unmittelbar herausgeholt» hat was von ihm «an Geist-Erkenntnis gewonnen ist». Es hat noch keinen «Gelehrten» 

gegeben der solches von sich behauptet hätte…Clement gibt vor sachlich-objektiv das wiederzugeben was Steiner für sich in Anspruch nimmt. 

In Wirklichkeit entstellt bzw. fälscht er Steiners Aussagen darüber. Das Wesentliche der Anthroposophie ist die wissenschaftliche das heißt 

durch Wahrnehmung und Denken gewonnene Erkenntnis der geistigen Welt. Dadurch entsteht eine nach allen Seiten ausgebaute und inhaltlich 

komplexe Geisteswissenschaft. Indem eine solche Geisteswissenschaft sich auf direkte Wahrnehmung des Geistigen gründet steht sie im 

Gegensatz zu jeder «mystischen Erfahrung», die keine objektiv-wissenschaftliche Erkenntnis ergibt. Weil aber Clement eine solche 

Wahrnehmung nicht kennt oder nicht anerkennt, wirft er Steiner vor, dass er für eine saubere Quellenforschung «das nötige wissenschaftliche 

Rüstzeug nicht besaß» S.XXXI).  

Indem er Steiners Geisteswissenschaft als bloßes Ergebnis einer «menschlichen Vorstellungsbildung» oder einer «mystischen Erfahrung» 

bezeichnet, erreicht er mit einem Schlag, dass die Anthroposophie buchstäblich vom Tisch aller seiner Ausführungen gefegt ist.  

Der Begriff des Geistigen als Realität, die objektiv-wissenschaftlich durch Wahrnehmung und Begriffsbildung erkannt werden kann, kommt in 

seiner «Einleitung» nicht vor 

  
…Weil Clement für den Bereich des Übersinnlichen Vorstellung und Wahrnehmung nicht voneinander unterscheidet schreibt er so als ob die 

von Steiner geschilderten Wahrnehmungen seine eigenen wären. Wenn Steiner Geistiges wahrnimmt denkend durchdringt und die Ergebnis 

seiner geisteswissenschaftlichen Forschung darstellt so kann das jeder andere Mensch der das hört oder liest denkend verstehen. Aber das 

Wahrnehmen und Verstehen von Steiners Gedanken bedeutet nicht dass man selbst das wahrnimmt was Steiner wahrnimmt. Clement schreibt 

aber so als ob er aus eigener Wahrnehmung wüsste wovon Steiner redet. Dies deshalb weil ihm der Begriff einer Wahrnehmung im 

Übersinnlichen gänzlich fehlt. denkt was Steiner an Erkenntnissen gewonnen hat könne nur durch die «Vorstellungsbildung» entstanden sein 

die jedem Menschen zur Verfügung steht… 

  
…Prof. Clement bleibt bis zuletzt seiner nicht bewusst thematisierten Grundannahme treu. Er definiert Steiners Geisteswissenschaft als 

spekulativ entstandene sich verabsolutierende «Weltanschauung» und stellt sie als menschliche Hybris als unerhörten Größenwahn dar. Dabei 

tut er selbst das was er Steiner zuschreibt: Er meint das Phänomen Steiner beurteilen zu können von einer höheren Warte als Steiner selbst dies 

in der Selbsteinschätzung vermochte. Die zentrale Frage bleibt bis zuletzt unberührt die Frage: Wenn Rudolf Steiner In Mein Lebensgang 

davon spricht dass alle Inhalte seines Christentums «aus der Geistwelt selbst unmittelbar herausgeholt» -das heißt unmittelbar wahrgenommen 

sind meint Prof. Clement dass Steiner lügt?  Oder meint er dass Steiner sich täuscht oder irrt? 

 

  

http://byu.academia.edu/ChristianClement/Kritik-und-Polemik
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Nach allen seinen Ausführungen kann es nur eins von beiden sein weil er kein Wahrnehmen im Geistigen kennt das eine objektiv-

wissenschaftliche Erkenntnis geistiger Wirklichkeit ermöglicht. Und weil er das nicht kennt kann er sich auch nicht seine Grundannahme zum 

Bewusstsein bringen und aussprechen. Dieses Schweigen hat auch einen psychologischen Grund. Eine solche Annahme einmal bewusst 

gemacht und ausgesprochen würde sogleich ihren unwissenschaftlichen Charakter zeigen. Denn es ist nicht möglich wissenschaftlich zu 

beweisen dass eine wissenschaftlich-objektive Erkenntnis der geistigen Welt durch Wahrnehmen und Denken bei keinem Menschen und zu 

keiner Zeit stattfinden kann. Man kann nur sagen dass man selbst eine solche Erkenntnis nicht kennt dass man nicht weiß was damit gemeint ist 

-und dass man deshalb als Wissenschaftler dazu nur schweigen kann… 

  
.... Clement stellt sich aber über Steiner indem er das von Steiner geistig Wahrgenommene beurteilt ohne eine eigene Wahrnehmung davon zu 

haben. Er weiß besser als Steiner inwieweit das von Steiner Berichtete mit dem von Böhme mystisch Erlebten vergleichbar ist. Es ist das 

unausgesprochene Dogma des modernen Intellektualismus des abstrakten Rationalismus überhaupt: Es gibt nur eine Art der Wahrnehmung die 

sinnliche Wahrnehmung -alles andere ist «Vorstellungsbildung». Der neuzeitliche Materialismus ist eine direkte Folge dieses abstrakten 

Intellektualismus bei dem der Mensch nur die sinnliche Wahrnehmung zur Verfügung hat und über alles Nicht-Sinnliche nur abstrakt 

spekulieren kann… 

  
…Psychologisch betrachtet kann man dieses Phänomen auch als Verdrängung sehen -Verdrängung in dem Sinne dass es höchst unbequem 

wäre als Professor sich selbst gestehen zu müssen wie unwissend die akademische Wissenschaft über die Wirklichkeit des Geistes ist wie 

unbequem der intellektualistische Mensch ist wenn er die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Denkens nicht erkennt und diese nicht in 

Angriff nimmt.  Und wo es dann um das Christentum geht wird der Christ Clement der bei seinem dogmatisch-frommen «Ich und der Vater 

sind eins» S. XXIII) bleiben möchte, besonders ungehalten. Er verrät deutlich seinen Unwillen: Es darf nicht sein, dass Rudolf Steiner als erster 

aller Menschen denkend wahrgenommen hat: was vor zweitausend Jahren geschehen ist. Das würde das traditionelle Christentum zu einer 

höchst unbequemen Weiterentwicklung herausfordern Es ist offensichtlich: Clement fehlt völlig der Begriff des Geistes als objektive, durch 

Wahrnehmung und Denken wissenschaftlich zu erkennende Wirklichkeit. Sein unausgesprochenes Dogma, dass das Geistige nicht 

wissenschaftlich erforscht und erkannt werden kann, ist die Folge seines Unverständnisses bzw. seiner Unkenntnis dessen, was Geist überhaupt 

ist… 

  

…In der «Einleitung» von Christian Clement wird Schlag auf Schlag die Bedeutsamkeit der scheinbar unscheinbaren programmatischen 

Devise klar, die er all seinen Ausführungen vorangestellt hat. Sie nimmt zwei volle Seiten S. XXIII und S XXIV) in Anspruch und gibt lapidar 

im griechischen Original, sodass vor allem aufgeklärte, ihm zu- und dem Christentum abgeneigte Anthroposophen nicht zu schnell oder gar 

nicht dahinterkommen -einen Satz aus dem JohannesEvangelium wieder: Ich und  der Vater sind eins S. XXIII): 

 

                  
In einer sich hoch-wissenschaftlich gebenden historisch kritischen Textausgabe wird hier der eigene simple Glaube nicht gerade unaufdringlich 

zur Schau getragen. Bevor der Wissenschaftler Prof. Clement überhaupt zu Wort kommt, stellt sich ostentativ der Gläubige Christian Clement 

vor. Voran übergroß der Christus-Bekenner, hinterher überlang Der Steiner-Stürmer. Seine Botschaft ist unüberhörbar und unmissverständlich: 

in geistigen Dingen hat die Wissenschaft nichts zu suchen, in Sachen der Religion hat nur der Glaube etwas zu sagen. Sein Grunddogma, dass 

es keine wissenschaftliche Erkenntnis des Geistigen geben kann, ist die unmittelbare, nur zu logische Folge -und Forderung -seines Glaubens 

fundamentalistischer Prägung. Ein solcher Glaube erklärt auch den Hinweis -ebenfalls an höchst prominenter Stelle platziert, nämlich im 

Impressum auf S. IV ganz oben – auf das Geld, mit dem die Mormonen der Brigham Young Universität USA) den Druck des Bandes 

unterstützt haben. Selbst wenn eine solche Universität allen ihren Dozenten eine ähnliche finanzielle Förderung angedeihen lässt, kann sie das 

machen, weil sie alles andere als wahllos ihr Lehrpersonal anstellt. Vernünftigerweise geben die Mormonen nur für eine Sache ihr Geld, die sie 

fördern wollen. Und was Rudolf Steiner betrifft, können sie, wenn sie mit ihrem Glauben aufrichtig und konsequent sind, nur eines fördern 

wollen: die Vernichtung oder zumindest die Archivierung, die Einsargung seiner Anthroposophie, wie sie in Clements «Einleitung» 

mustergültig vollzogen wird. Denn die Anthroposophie betrachtet alle Formen des alten Glaubens als unzeitgemäß – in einer Zeit, wo jeder 

Mensch fähig wird, kraft des intuitiv-schöpferischen Denkens nach wissenschaftlicher Erkenntnis des Geistigen zu streben . Der Wille zur 

Vernichtung der Anthroposophie zeigt sich bei dem Gläubigen Prof. Clement vor allem dort unverhüllt, wo Es um das Christentum geht… 

  
…So, wenn Clement Aussagen über die Latein-und Griechischkenntnisse Steiners macht s. S XXXI), ohne sich um die Wahrnehmung dessen 

zu kümmern, was Steiner selbst darüber in Mein Lebensgang schreibt. Als Wissenschaftler kann man versuchen, anhand von Fakten das von 

Steiner Behauptete zu widerlegen oder zu relativieren, aber kein ernsthafter Wissenschaftler darf es übergehen, wenn er darüber schreibt. Mit 

der Gebärde des Steiner-Experten behauptet Clement in seiner «Einleitung» alles Mögliche über Steiner, ohne auf die Wahrnehmungsseite 

dessen hinzuweisen, was er behauptet…. 

  
…Wenn Prof. Clement Steiner unsaubere Quellenarbeit vorwirft, so möge er Folgendes bedenken. Mit dem Fortschritt der Technik ist die 

Möglichkeit, Zugriff auf Texte zu haben und sie abzugleichen, heute schier unbegrenzt geworden. Wie wäre es, wenn ein Professor X aus den 

USA mithilfe seiner fleißigen Assistenten es unternehmen würde nachzuweisen, dass zahlreiche Formulierungen in Clements Texten 

«unausgewiesene Paraphrasen» S. XXXI), das heißt ein Plagiat von anderen Autoren darstellen? Prof. Clement könn te sich dagegen wehren, 

aber wenn es sehr viele Leute gäbe die Professor X und nicht Prof. Clement glauben, würde es für Prof. Clement düster aussehen. Ähnlich ist 

es mit Clement und Steiner. Steiner behauptet, gar nichts von anderen Autoren übernommen zu haben, aber Prof. Clement meint, bewiesen zu 

haben, dass er es getan hat. Und es zeigt sich deutlich, dass es auch unter Anthroposophen genügend Leute gibt, die lieber Prof. Clement als 

Rudolf Steiner glauben. Wenn ich Clements Band 5 der SKA in der Hand halte, habe ich das folgende Bild vor mir. Ich sehe mich vor vielen 

Jahren als junger Mensch in New York wieder, wo ich in den funeral homes oft den Abschied von den Toten begleitet habe. Der gerade 

Verstorbene war so aufgebahrt, dass der Eindruck entstand, er lebe noch. Er war so perfekt geschmückt, so <<nobilitiert» s. S 46), dass er noch 

lebendiger als im Leben erschien.  
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Seine Wangen waren so rosig, wie ich sie im Leben noch nie gesehen hatte. In diesem Band 5 des neuen Herausgebers der Werke Rudolf 

Steiners, Prof. Christian Clement, sehe ich das Ritual einer akademischen Einsargung der Anthroposophie. Akademisch bedeutet unter 

anderem: von der Staatsmacht abgestempelt und mit Staatsgeld finanziert. Die beiden Flanken dieses wundersamen Sarges sehe ich in der 

«Einleitung» und im «Stellenkommentar» -wozu auch die Farbe des Umschlags gehört. Die Sargnägel der «Einleitung» werden von der 

wiederholt eingehämmerten Beteuerung geliefert: Es ist nichts und wieder nichts -und nochmals nichts -mit der Geisteswissenschaft Steiners; 

und die Hammerschläge des «Stellenkommentars» konterkarieren Stelle um Stelle: Und mit seinem wissenschaftlichen  Umgang mit den 

Quellen ist auch nichts. Als Kopf- und Fußseite des Sarges dienen vorzüglich passend einerseits das Impressum mit Mormonengeld und 

Kooperation mit dem Rudolf Steiner Verlag andererseits des Gläubigen Wahlspruch der zu der Einleitung geistig den Ton angibt. Und das 

eingesargte Caput mortuum der zur Ruhe gebettete Leichnam ist die Anthroposophie Rudolf Steiners von 

zweien seiner Texte repräsentiert. Diese sind historisch-kritisch so perfekt aufbereitet dass man den Eindruck haben kann Steiner lebe noch. 

Aber der akribische Apparat macht deutlich: Steiner ist schon längst gestorben er ist historisch geworden. Einern Verstorbenen kann man auch 

die «Unerhörten Offenbarungen» verzeihen die jenseits von Gut und Böse sind solange man die Aufgabe des akademischen Wissenschaftlers 

ernst nimmt sie mit «sachlicher Distanz zum Gegenstand» mit aufgeklärter Distanzierung unter die Lupe zu nehmen.                                     

Und so ist es: Wenn man es auch schaffen würde Einleitung Stellenkommentar Mormonengeld und Christusbekenntnis zu ignorieren um sich 

auf die Steiner-Texte mit den abertausend nicht nur sinnrelevanten sondern auch orthografischen Angaben im Text und im kritischen Apparat 

zu konzentrieren -wozu auch gehört ganz wichtig wann am Ende eines Titels ein Punkt steht und wann kein Punkt steht- dann blieben einem 

überhaupt keine Zeit und keine Kräfte übrig um den Gedanken Steiners eine Chance zu geben im eigenen Kopf und im eigenen Herzen Leben 

zu werden. Der Leser darf mich nicht missverstehen: Mit Versuchter Einsargung der Anthroposophie meine ich nicht dass diese 

möglicherweise eingesargt werden kann. Sie ist ein Geistiges, und auch für sie gilt, was für alles Geistige gilt: Es ist nicht sinnlich 

wahrnehmbar, es kann nicht sterben. Denen, die den Geist am Grab des Leichnams seines Trägers an der Stätte der Einsargung, suchen, wurde 

schon vor zweitausend Jahren geistig zugerufen: Der, den ihr sucht, ist nicht hier, er lebt unsterblich als Geist… (Kursiv J.S.) 

  

…Einige Jahre später, in einem Aufsatz: «<Offenbares Geheimnis> oder <geheime Offenbarung>? Goethes Märchen und die Apokalypse» (in: 

Goethe Yearbook, Volume 17, 2010, Published by North American Goethe Society, 

S 254, Fußnote 11), weist Clement auf die «Gemeinsamkeiten» von Steiners und seinen eigenen Ausführungen über Goethes Märchen hin. Er 

schreibt, Steiner habe «detailierte [sie ] Analysen» unternommen, die als eine zwar «unschätzbare», doch lediglich als eine «Vorarbeit für die 

hier [von Clement] vertretene Deutung des Märchens gewürdigt» werden. Die Rede von «Vorarbeit» hat nur einen Sinn, wenn Clement Steiner 

auf gleicher Ebene wie sich selbst sieht. 

Was in Bezug auf Rudolf Steiner auffällt, ist, dass er ganz bedeutungslos erscheint. Schaut man dann näher auf das, was Clement über Steiner 

schreibt, erfährt man den Grund für diese Bedeutungslosigkeit: Steiner wird als ein Dramatiker dargestellt, der sich durch minderwertigte 

Qualität auszeichnet. Clement nennt die Mysteriendramen «abstrus» S. 135). Nachdem er gleich am Anfang Steiner als «Austrian philosopher 

and spiritualist» definiert, schreibt er: … 

                             
  

…Ein anderer Auswuchs aus den Jahren, in denen er über Goethe schrieb und ihn verteidigte, ist eine Reihe von vier abstrusen 

Mysterienspielen, die als Mysteriendramen 1910-1913) bekannt sind.) Wenn man Steiners Mysteriendramen lediglich als Produkt dessen sieht, 

was Clement in seiner «Einleitung» Zu SKA Band 5 «menschliche Vorstellungsbildung» nennt, kann man sie vielleicht als abstrus bezeichnen. 

Wenn man aber davon ausgeht, dass ihre Inhalte objektiv-wissenschaftlich anhand der Wahrnehmung im Geistigen gewonnen sind, wird man 

alles in den Mysteriendramen als sehr ungekünstelt und einfach dargestellt finden. Es werden aus einemjeden unendlich komplexen Leben nur 

einige Erlebnisse ausgewählt, und diese nur in einigen typischen Zügen dargestellt. So ist der schon erwähnte Ferdinand Reinecke nicht durch 

«abstruse» Vorstellungsbildung erfunden, sondern als objektive Realität geistig wahrgenommen. Und warum ist dieser sogar über einen Strader 

der Sieger? Weil dieser in der Ehe mit Theodora ein Nebeneinander von Wissen und Glauben, von Wissenschaft und Religion lebt, die nie zur 

Einheit werden  Clement sieht in Rudolf Steiners Mysteriendramen «einen Riesenballast von esoterischen Theoremen und  einen 

unbestreitbaren Mangel an dramatischer und künstlerischer Reife»: 

 

     
Das kann vernünftigerweise nur jemand schreiben, der sich selbst künstlerische Reife zuschreibt, der weiß, was sie ist. 

  
So wie ich mit vollem Ernst in Band 5 der SKA die akademische Einsargung der Anthroposophie, von zweien ihrer Texte vertreten, sehe, so 

sehe ich im BuchWeimar Classicism  die perfekte akademische Einsargung Rudolf Steiners selbst.  Er wird in seiner Bedeutungslosigkeit und 

Minderwertigkeit bei der akademische Gelehrsamkeit buchstäblich beerdigt, als quantite negligeable abgefertigt.  
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Damit ist nichts über die Absichten von Christian Clement gesagt, damit ist nur gesagt, wie sein Beitrag nach meiner Überzeugung und 

Erfahrung in der akademischen Welt und darüber hinaus wirkt. Es ist gar keine Frage: Die Vertreter der akademischen Welt und der 

traditionellen Religion haben allen Grund, Christian Clement zu feiern und mit allen Mitteln zu fördern. Sie können sich nur freuen, wenn die 

Anthroposophie als abstruse Theoriebildung und als unerhörte Offenbarung abgetan wird. Die akademische Welt kennt vom Geist nur den 

abstrakten Intellektualismus sein totes Spiegelbild. Der Glaube der Religion lebt von der Sehnsucht nach dem Geist dessen Wirklichkeit 

verloren gegangen ist. Die westliche Kultur fordert eine strikte Trennung von Wissen und Glauben. Das Wissen die Wissenschaft beherrscht 

das öffentliche Leben; der Glaube darf nur als Privatsache gelten er darf nur im privaten Leben eine Rolle spielen. Die Wiedergewinnung der 

Wirklichkeit des Geistes durch Geisteswissenschaft ist für beide -für den Wissenschaftler und den Gläubigen -die stärkste Herausforderung 

zumal sie die Trennung von Wissen und Glauben aufhebt. Christian Clement repräsentiert nicht nur die eine oder nur die andere Welt sondern 

beide.In ihm wirken Wissenschaft und Glaube zusammen in seiner Person sind sie vereinigt. Der Lebenszusammenhang eines Menschen 

entscheidet oft mehr als er selbst darüber wie das was er schreibt in der Menschheit wirkt. Darüber mehr im letzten Teil dieser Ausführungen in 

dem auch der Frage nachgegangen wird: Wie nehmen zum Phänomen Christian Clement mit seinem Hintergrund jene Menschen Stellung die 

in der Öffentlichkeit als die Vertreter der Anthroposophie gesehen werden? Und wie kann der freie Mensch dazu Stellung nehmen? 

Pietro Achiati: Geisteswissenschaft im 3. Jahrtausend 
Broschiert: 64 Seiten, Verlag: Rudolf Steiner Ausgaben; Auflage: 1., Aufl. (2013) ISBN-10: 3867726159 -  ISBN-13: 978-3867726153 

  

Rudolf Steiner 

…Fragen wir uns einmal: Wer ist der bessere Betrachter der Geometrie des Euklid, derjenige, der die Worte des Buches wörtlich übersetzen 

kann und, ohne erst eingedrungen zu sein in den Geist der Geometrie, den Inhalt des Buches enthüllen will, oder derjenige, welcher erst 

Geometrie versteht und daher auch die Geometrie in jenem Buch zu finden weiß? — Denken wir uns einen bloßen Philologen gegenüber dem 

Geometriebuch des Euklid, einen, der nichts verstünde von Geometrie: wieviel Unrichtiges würde da herauskommen, wenn er den Sinn des 

Buches enthüllen wollte! So haben es viele mit den religiösen Urkunden gemacht, selbst solche, die berufen sein sollten, den wahren Sinn 

derselben zu ergründen. Sie sind an diese Urkunden herangegangen, ohne daß sie erst, unabhängig von ihnen, etwas wußten von dem, was über 

das Übersinnliche zu ergründen ist. So haben wir heute recht sorgfältige Erklärungen der religiösen Urkunden, Erklärungen, die alles 

zusammentragen aus der Zeitgeschichte heraus, wie diese Urkunden zum Beispiel entstanden sind, aber die Erklärungen nehmen sich ebenso 

aus wie die Erklärungen der Geometrie des Euklid durch einen Nichtgeometer. Erkenntnis der Religion — das wollen wir festhalten — ist 

etwas, was man nur gewinnen kann, wenn man es mit Hilfe der auf geisteswissenschaftlichem Wege gewonnenen Erkenntnisse betrachtet, 

obwohl Anthroposophie nur ein Werkzeug des religiösen Lebens sein kann, niemals eine Religion selber. ( Kursiv J.S.) GA 104  Die Apokalypse des 

Johannes  Ausgabe 1985 

  

…Aber luziferisch bleibt die Anschauung, daß man dem Menschen etwas wegnehmen und es dann wie etwas außer ihm Vorhandenes 

verwerten kann, zum Beispiel, daß man einem Lehrer seine Lehre wegnimmt und sie objektiv in der Welt verwerten würde. Da haben Sie aber 

die Region, in der diese Dinge zu suchen sind. Man kann von einem Irrtum sehr viel lernen, von dem Irrtum nämlich, daß losgelöst werden 

könne die Lehre vom Lehrer. Es kann durch die Beobachtung dieser Tatsachen noch etwas ganz anderes gelernt werden, als was man durch 

eine gewiß sehr berechtigte Kritik lernen kann. Man kann lernen, welche Gefahr darin liegt, wenn so etwas in der Zukunft der 

Menschheitsentwickelung mehr usuell würde. Und diese Gefahr besteht! Auf der anderen Seite geht die Menschheit der Gefahr entgegen, daß 

bei der selbständigen Entwickelung des Geistselbst Ahriman sich dieses Geistselbstes bemächtigt. Man kann jetzt schon, wenn man eine 

Empfindung dafür hat, sehen, wie die Menschen unselbständig werden, und wie eigentlich Ahriman ihre Hand führt, wenn sie dies oder jenes 

schreiben. Das ist die eine Seite und die andere ist diese, daß wiederum die Dinge genommen und verwertet werden und der Glaube besteht, 

daß man sie abtrennen könnte von ihrem Urheber. Diese beiden Gefahren bestehen  GA 254 Ausgabe 1986  (Kursiv J.S.) 

  

…Erste Versuche sind da, die aus der Region des Michael heraus bezeichnet werden können als: es ist Ahriman als Schriftsteller aufgetreten! 

In Michael-Kreisen bildet es heute ein bedeutsames Ereignis. Ahriman als Schriftsteller! …Daß er ein glänzender Schriftsteller ist, braucht 

nicht weiter zu verwundern; denn Ahriman ist ein großer, ein umfassender, ein gewaltiger Geist. Er ist nur eben derjenige Geist, der nicht zur 

Fortentwickelung der Menschheit der Erde im Sinne der guten Götter geeignet ist, sondern zu ihrer Bekämpfung….Michael lehrt dies heute 

erkennen, wenn man auf ihn hinhören will. Denn die Michael-Schulung hat nachgewirkt, und man kann heute noch an sie herankommen. Dann 

lehrt sie, wie Ahriman als Schriftsteller zunächst einmal die Versuche gemacht hat, erste Versuche tief erschütternden, tragischen Charakters, 

die natürlich aufgetreten sind durch einen Menschen: «Der Antichrist» von Nietzsche, «Ecce homo», die Selbstbiographie Nietzsches, und alles 

das, was Notizen sind im «Willen zur Macht» - die glänzendsten Kapitel modernen Schriftstellertums, mit ihrem oftmals so teuflischen Inhalt! 

Ahriman hat sie geschrieben, seine Herrschaft über das ausübend, was in Buchstaben auf Erden durch die Druckkunst seiner Herrschaft 

unterworfen werden kann.  

Es hat Ahriman bereits so begonnen, als Schriftsteller aufzutreten, und er wird seine Arbeit fortsetzen. Und notwendig ist es in der Zukunft auf 

der Erde, Wachsamkeit haben zu können, damit man nicht alles, was einem in der Schriftstellerei entgegentritt, als gleichartig hinnimmt. 

Menschenwerke werden herauskommen, aber wissen müssen einzelne Menschen, daß einer sich schult, um einer der glänzendsten 

Schriftsteller in der nächsten Zukunft zu werden: Ahriman! Menschenhände werden die Werke schreiben, aber Ahriman wird der Schriftsteller 

sein. Wie einstmals die alten Evangelisten inspiriert waren und die Werke ihrer übersinnlichen Wesenheiten, die sie begeisterten, 

niedergeschrieben haben, so werden Ahrimans Werke von Menschen geschrieben werden. Und zweierlei wird es in der ferneren 

Entwickelungsgeschichte der Menschheit geben. Da wird die Bemühung sein müssen, dasjenige, was einstmals von Michael den 

prädestinierten Seelen in überirdischen Schulen gelehrt worden ist, fortzupflanzen in der irdischen Region, soweit es möglich sein kann, in der 

Anthroposophischen Gesellschaft andächtig in diesen Kenntnissen zu sein, und die, welche in den folgenden Inkarnationen nachkommen 

werden, darin zu unterrichten, bis das Ende des 20. Jahrhunderts da sein wird. Dann werden manche von denen, die diese Dinge heute zum 

ersten Mal erfahren, wieder zur Erde niedersteigen, was also bald sein wird. Auf der Erde aber wird mittlerweile vieles erscheinen, zahlreiches, 

was von Ahriman geschrieben sein wird. –  
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Die eine Aufgabe der Anthroposophen wird sein: treulich die Michael-Weisheit zu pflegen, mit wohlmütigen Herzen zur Michael- Weisheit zu 

stehen und die erste Durchdringung der irdischen Intelligenz mit dem geistigen Michael-Schwert darin zu sehen, daß nun dieses geistige 

Michael-Schwert gehandhabt wird von den Herzen, in welche die Michael-Weisheit eingezogen ist, so, daß das Michael-Bild wie ein die 

einzelnen Anthroposophen begeisterndes Bild in einer neuen Gestalt erscheint: dastehend Michael in den Herzen der Menschen, unter seinen 

Füßen das, was ahrimanische Schriftstellerei sein wird. …Ergebenheit gegenüber dem in die Welt hereinziehenden, auf der Erde die 

Intelligenz ergreifenden Michael, und Wachsamkeit - so daß man sich über sie erheben kann - gegenüber der glänzenden, blendenden, durch 

das ganze 20. Jahrhundert hindurch wirkenden Arbeit von Ahriman als Schriftsteller. Er wird an den sonderbarsten Stellen seine Werke 

schreiben, sie werden aber da sein, diese Werke, und seine Schüler bildet er sich heraus. Es erscheint gar manches schon in unserer Zeit, was 

zunächst die unterbewußten Seelen heranbildet, damit sie schnell sich wieder verkörpern und Werkzeuge werden können für Ahriman als 

Schriftsteller. Auf allen Gebieten wird er schreiben: Schreiben wird er in der Philosophie, schreiben wird er in der Poesie, schreiben wird er auf 

dem Gebiete der Dramatik und der Epik; schreiben wird er auf dem Gebiete der Medizin, der Jurisprudenz, der Soziologie! Auf allen Gebieten 

wird Ahriman schreiben! Das wird die Situation sein, welcher die Menschheit wird entgegenzuleben haben mit dem Ende des Jahrhunderts. 

Und diejenigen, die heute noch jünger sind, werden manches sehen von dem, wie Ahriman als Schriftsteller auftritt. Auf allen Gebieten wird 

Wachsamkeit gebraucht werden und heiliger Enthusiasmus für die Michael-Weisheit… GA 240 Ausgabe 1992 (Kursiv J.S.) 

  

 

…Intellektuelle Bescheidenheit des Geistesforschers 

Man muß, gerade wenn man in die geistige Welt eindringen will, sich zuerst dasjenige gar sehr in der entsprechenden hohen Kraft aneignen, 

was ich intellektuelle Bescheidenheit genannt habe, und man weiß sehr gut, gerade dann, wenn man beginnt, etwas von der geistigen Welt zu 

wissen, wie wenig man eigentlich weiß. Das ist nicht zu fürchten, daß die geistigen Erkenner besonders hochmütig werden. Diejenigen, die von 

der geistigen Welt in Phrasen reden, die von dem Geiste reden, ohne daß sie etwas von ihm wissen, die von ihm reden durch bloße 

philosophische Schlüsse, die mögen hochmütig werden. Aber diejenigen, die in die geistige Welt eindringen, die wissen außerdem, wie klein 

sie sind als Menschen gegenüber dieser geistigen Welt, die sich durch sie verwirklichen will, und sie wissen wahrhaftig, daß sie weder 

hochmütig noch rechthaberisch werden sollen. Erst wenn man sich die intellektuelle Bescheidenheit erobert hat, so daß man sich sagt: Du 

darfst nicht stehenbleiben bei der Art, wie du jetzt denken kannst, wie du jetzt empfinden und wollen kannst –, erst dann steht man am 

Ausgangspunkt des Weges in die übersinnlichen Welten hinein. Geistesforscher kann man nur werden, wenn man zunächst dasjenige, was man 

für das gewöhnliche, alltägliche Leben und für die gewöhnliche Wissenschaft an Denk- und Erkenntnisfähigkeiten hat, selbst in die Hand 

nimmt.  GA 329 Ausgabe 1985 

Glaubwürdigkeit und Redlichkeit des Christian Clement:? 

  Clement arbeitet sehr untergründig und raffiniert, und versucht die Menschen zu täuschen.  
Er fälscht die Titelseite des Buches von Charles L..Wood, und erweckt den Eindruck Rudolf Steiner hätte mit der 
Mormonenverschwörung  etwas zu tun ? 
Und so zeigt sich der Verfasser der SKA immer öfter mit seinem wahren Gesicht, wie man im weiteren Verlauf sehen kann.  

Es ist schwer  zu erklären warum ein Mensch, der Professor  an der Mormonen Universität BYU ist, und doch ein Vorbild für viele 
junge Studenten sein sollte, solche Entgleisungen produziert. Entweder bewußt, oder ein anderer führt Ihm die Feder. Und der 
sich doch immer als Freund der Anthroposophie und Rudolf Steiners  ausgibt. ( J.S. ) 
 

Charles L. Wood erhielt seinen Doktortitel in Philosophie von der Universität in Iowa, und war danach Professor an der Universität Akron. 

Außerdem war er Lehrer und Leiter an Primar- und Sekundarschulen. Er reiste durch die ganze Welt und verbrachte längere Zeit in Frankreich 

und Deutschland. Er verfasste zwei Bücher über Erziehung, ehe er "Die Mormonenverschwörung" schrieb. Er war auch Redakteur des Journals 

"American Secondary Education". 

Professor Clement der Fälscher 
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Man achte auf Clements Verschwörungstheorienphantasie  ( J.S. ) 
 

Diese Bemerkung hat Clement jüngst auf Facebook folgendermaßen kommentiert: 

 

«Für Freunde von Verschwörungstheorien: nachdem zuerst Thomas Meyer öffentlich die kritische Steiner-Edition als Zeichen einer 

‹unheiligen Allianz› zwischen Dornach und Salt Lake City gedeutet hat, http://www.perseus.ch/archive/3021, hat sich nun auch Willy 

Lochmann angeschlossen und überbietet Meyer noch an Detailreichtum seiner paranoiden Phantasien (…)» Diesen Eintrag illustrierte Clement 

mit einer Cover-Fälschung, der das kritische Werk von Charles L. Wood über das Mormonentum zugrunde liegt. 

Dass sich der neue kritische Steiner-Herausgeber mit der Universalphrase «Verschwörungstheorien» in solcher Art als Verunglimpfer von 

Leuten betätigt (inkl. des Autors Wood des abgebildeten Buches!), die ihrerseits kritische Fragen stellen, ist, gelinde gesagt, erstaunlich. Nicht 

minder erstaunlich ist, dass er die Mysteriendramen Steiners, über die er in der Mormonenuniversität im Jahre 2005 immerhin dissertiert hat**, 

in einem Aufsatz aus dem Jahre 2011 als «abstruse» bezeichnet. 

 
Rudolf steiner 

 

Intelligenz und das Böse 

Und würde der Mensch nichts anderes ausbilden als seine Intelligenz, dann würde er auf der Erde ein böses Wesen werden. Diese Intelligenz 

war noch in der ägyptisch-chaldäischen Zeit etwas Gutes, diese Intelligenz ist dann dasjenige geworden, was seine Verwandtschaft 

eingegangen hat mit den Kräften des Todes. Diese Intelligenz wird eine Verwandtschaft eingehen mit den Kräften des Irrtums, der Täuschung 

und des Bösen. Die Menschheit sollte unbefangen damit rechnen, daß sie sich zu schützen hat gegen die einseitige Entwickelung der 

Intelligenz.  

In dem Finden des Christus-Funkens in sich, in diesem aufrichtigen und ehrlichen Sich-sagen-Können: «Nicht ich, sondern der Christus in 

mir», liegt die Möglichkeit, den Intellekt nicht in Täuschung und in das Böse verfallen zu lassen. Und das ist im esoterisch-christlichen Sinne 

der höhere Begriff der Erlösung. Wir müssen unsere Intelligenz ausbilden, denn wir können ja nicht unintelligent werden; aber wir stehen, 

indem wir anstreben unsere Intelligenz auszubilden, vor der Versuchung, dem Irrtum und dem Bösen zu verfallen. Dieser Versuchung können 

wir nur entgehen, wenn wir uns aneignen die Empfindung von dem, was das Mysterium von Golgatha in die Menschheitsentwickelung 

hineingebracht hat. Ganz und gar ahrimanisch würde die Intelligenz der Menschen, wenn das Christus-Prinzip die Seelen der Menschen nicht 

durchdränge. Wenn Sie bedenken, mit wie viel Grausamkeiten die heutige Kulturentwickelung durchsetzt ist, die sich kaum vergleichen lassen 

mit den Grausamkeiten «barbarischer» Zeitalter, dann werden Sie kaum zweifeln können, daß sich die Morgenröte für den Abstieg der 

Intelligenz deutlich ankündigt. Es ist zweierlei heute schon stark zu bemerken: Menschen, die sehr intelligent sind, und die einen deutlichen 

Hang zum Bösen haben; und es ist auf der anderen Seite zu bemerken, wie viele Menschen unbewußt diesen Hang zum Bösen dadurch 

unterdrücken, nicht bekämpfen, daß sie ihre Intelligenz schlafen lassen.  

Die (sich inkarnierenden) Seelen steigen heute nicht gerne herunter in die von Materialismus erfüllte Welt. Man könnte sagen: Die Seelen 

haben vor ihrer Geburt eine gewisse Furcht und Angst in die Welt einzutreten, in der die Intelligenz den Hang, die Neigung zum Bösen hat und 

in absteigender Entwickelung begriffen ist.  
 GA 296  Ausgabe 1979 

  
MORMONISCHES LÜGEN 

 

von Richard Packham (übersetzt von Manfred Trzoska) 

 

Einleitung 

 

Wenn der Mormonismus selbst nicht die „einzige wahre Religion― ist, was der Mormonismus aber zu sein behauptet, dann ist diese 

Behauptung nicht wahr und sie ist eine Lüge. Wenn Joseph Smith nicht wirklich Engel sah und wenn er nicht wirklich das Buch Mormon mit 

göttlicher Hilfe übersetzte, dann sind diese Behauptungen Lügen. 

Aber der Zweck dieses Artikels ist nicht, diese großen Themen zu behandeln, da die Menge an Beweisen, die erforderlich ist, um die Falschheit 

dieser Behauptungen (und anderer großer Behauptungen) zu demonstrieren, den Rahmen hier sprengen würde. Stattdessen werde ich hier 

Beispiele anführen, wo Mormonenführern und der Mormonenkirche mit Leichtigkeit nachgewiesen werden kann, dass sie vorsätzlich gelogen 

haben, um im Dienste ihrer Religion zu täuschen.  

Das Lügen, so werde ich zeigen, ist, obwohl von den mormonischen Heiligen Schriften und in Predigten der Mormonenführer inbrünstig 

verdammt, von der Kirche und ihren Führern von Anfang an bis auf den heutigen Tag angewendet worden. Solche Anwendung der Lüge ist mit 

ihren Behauptungen, von Gott in Rechtschaffenheit geführt zu werden, als Quelle der Wahrheit, vollkommen nicht übereinstimmend. Hätten 

Gott (oder Gottes Boten) es nötig zu lügen? Lüge „ist nicht von Gott―.Buch Lehre und Bündnis ( kurz LuB)  

 

 Mormonische Heilige Schriften verdammen Lügen und Lügner 

 

 LuB 50:17-18 

17 Wahrlich, ich sage euch: Wer von mir berufen und ausgesandt ist, das Wort der Wahrheit durch den Tröster im Geiste der Wahrheit zu 

predigen – tut er es durch den Geist der Wahrheit oder auf andere Weise? 

18 Wenn es auf irgendeine andere Weise geschieht, ist es nicht von Gott. 
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LuB 63:17 : Deshalb habe ich, der Herr, gesagt, dass die Furchtsamen, Ungläubigen und alle Lügner, und wer das Lügen liebt und es betreibt, 

die Hurer und die Zauberer, ihren Teil haben sollen in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. 

 LuB 129:7 ...es ist der Ordnung des Himmels zuwider, dass ein gerechter Mensch täusche... 

 2. Nephi 9:34  Wehe dem Lügner; denn er soll in die Hölle hinab geworfen werden. 

 2. Nephi 28.8-11 

8 Und es werden auch viele sagen: Esset, trinket und seid fröhlich; aber fürchtet Gott – er wird euch rechtfertigen, wenn ihr kleine Sünden 

begeht; ja, lügt ein wenig..., in dem allem liegt nichts Böses, und tut alle diese Dinge, denn morgen sterben wir; und sollten wir schuldig 

befunden werden, dann wird Gott uns mit wenigen Streichen strafen, und schließlich werden wir im Reiche Gottes selig werden. 

9 Ja, es werden viele sein, die auf diese Weise falsche, eitle und törichte Lehren verkündigen, und sie werden sich aufblähen in ihrem Herzen 

und darüber nachsinnen, wie sie ihre Pläne vor dem Herrn tief verbergen können; und ihre Werke werden im Finstern sein... 

11 Ja, sie haben alle den Weg verlassen; sie sind verderbt geworden. 

Jeremia 48:10 Verflucht, wer den Auftrag des HERRN lässig betreibt... 

 

Bemerkungen über das Lügen von Mormonenführern 

 

 Marvin J. Ashton machte folgende Bemerkungen in seiner Predigt „Dies ist nichts Unrechtes― (aus dem Ensign-Magazin 2000): 

„Eine Lüge ist irgendeine Mitteilung dem anderen gegenüber, mit der Absicht zu täuschen.― Eine Lüge kann wirkungsvoll ausgeführt werden, 

ohne dass je ein Wort gesprochen wird. Manchmal kann ein Nicken mit dem Kopf oder Schweigen täuschen... Es ist eine Tragödie, ein Opfer 

von Lügen zu sein. In den Schlingen der Unehrlichkeit und Falschdarstellungen gefangen zu werden, geschieht nicht augenblicklich. Eine 

kleine Lüge oder unehrliche Handlung führt zu einer weiteren, bis der Täter im Netz des Betrugs gefangen ist... 

Ein weiser Mensch wird nicht zulassen, sich von den Skrupellosen wegen falschen Stolzes zum Opfer zu machen. Oft werden Leute 

beschwindelt, weil falscher Stolz sie daran hindert, Fragen zu stellen und nach zusätzlicher Information zu suchen. Aus Furcht vor Beschämung 

und für unwissend gehalten zu werden, nickt ein Kunde oft bejahend mit dem Kopf, obwohl er in Wirklichkeit das zungenfertige Geschwätz 

des Verkäufers nicht versteht. „Was bedeutet das?―, „Was sind die Risiken?―, „Wo sind die Fallgruben?―, „Wie sieht die Geschichte der 

Gesellschaft aus?―, „Welche Referenzen haben Sie?― sind Fragen, die es wert sind, gestellt zu werden. ...Wenn kluge Entscheidungen auf der 

Basis eigener Sachkenntnis nicht getroffen werden können, sollte von sachkundigen und vertrauenswürdigen Beratern Rat eingeholt werden. 

Angebote, die nicht warten können oder eine Nachprüfung nicht ertragen, sind nicht würdig. 

 

 [Mein Kommentar: Obwohl sich Ashton hier auf skrupellose Verkäufer und Veranstalter bezieht, wäre der Rat auch für jene ausgezeichnet, die 

den Mormonismus untersuchen und dem betrügerischen Drängen der Mormonenmissionare lauschen.]...Menschen mit Redlichkeit werden 

weder die Lüge pflegen, nähren, sich zu eigen machen noch mit anderen teilen. 

 

Mormonenapostel Boyd K. Packer gab Mormonenhistorikern und Lehrern gegenüber eine Rede mit dem Titel „Der Mantel ist viel, viel größer 

als der Intellekt― auf dem 5. jährlichen Symposium für die Religiösen Erzieher des Erziehungssystems der Kirche, am 22. August 1981, 

Brigham-Young-Universität, Provo, Utah, später in Brigham Young University Studies, Sommer 1981, veröffentlicht [Hervorhebungen von 

mir]: 

Es gibt so etwas wie eine akkurate, objektive Geschichte der Kirche nicht, ohne die geistigen Mächte in Betracht zu ziehen, die diesem Werk 

beiwohnen...Kirchengeschichte kann interessant und inspirierend sein, so wie auch ein sehr machtvolles Werkzeug, um Glauben aufzubauen. 

Wenn sie nicht richtig geschrieben oder gelehrt wird, kann sie ein Glaubenszerstörer sein. Wenn wir, die die Kirchengeschichte erforschen, 

schreiben und lehren, das Geistige mit dem Vorwand ignorieren, dass die Welt sie nicht verstehen könnte, wird unsere Arbeit nicht objektiv 

sein. Und wenn wir sie aus demselben Grund ziemlich weltlich halten, werden wir eine Geschichte erzeugen, die nicht akkurat und nicht 

wissenschaftlich ist. Packer belehrte warnend seine Zuhörer, wie sie die Geschichte der Kirche präsentieren sollten: Es gibt eine Versuchung 

für den Schreiber oder Lehrer der Kirchengeschichte, alles zu erzählen, ob es nun wert oder Glauben fördernd ist oder nicht. Einige Dinge, die 

wahr sind, sind nicht sehr nützlich. [Mein Kommentar: Apostel Packer scheint mit LuB 84:45 nicht einverstanden zu sein, wo es heißt: „...alles, 

was Wahrheit ist, ist Licht...―] (http://www.mormonen-wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN.htm) 

 

Der Mormonenschreiber Robert J. Matthews sagt im Ensign-Artikel vom Oktober 1994 mit dem Titel „Du sollst nicht falsch Zeugnis geben―, 

das neunte Gebot sei eine 

„starke Erklärung gegen... derbe Untertreibungen, Erfindung oder das vorsätzliche Abgeben jeder Erklärung, die nicht durch Fakten gestützt 

wird... Selbst das Mitteilen der Wahrheit kann die Wirkung von Lügen haben, wenn wir nur Halbwahrheiten erzählen, die nicht das ganze Bild 

darstellen. Wir können auch schuldig werden, falsches Zeugnis abzulegen und zu lügen, wenn wir nichts sagen, besonders wenn wir zulassen, 

dass ein anderer zu einer falschen Schlussfolgerung kommt, während wir Information zurückhalten, die zu einer akkurateren Wahrnehmung 

geführt hätte. In diesem Fall ist es so, als wäre eine tatsächlich Lüge geäußert worden... Lügen und Falschdarstellung sind in all ihren Formen 

falsch, ganz gleich wie sie rationalisiert werden, und diejenigen, die diese Übel stillschweigend unverändert geschehen lassen, tun ebenfalls das 

Falsche.― 

Somit sieht es so aus, dass einige Mormonensprecher dafür sind, die Wahrheit zu sagen, aber andere haben das Gefühl, dass die ganze 

Wahrheit gefährlich ist. 
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…Ein junger Mormone, der kürzlich von seiner Mission zurückgekehrt war, bemerkte mir gegenüber: 

Als ich auf meiner Mission war, hatte ich nie wahrhaft das Gefühl gehabt, dass die Kirche wahr wäre; ehrlich gesagt, ich wusste es einfach 

nicht. Aus diesem Grund sprang mir etwas, das M. Russel Ballard [in einer Rede an die Missionare] sagte, regelrecht ins Gesicht. Er erzählte 

eine Geschichte von einem Missionaren, der zu ihm kam und sagte: „Ich kann nicht sagen, dass ich weiß, dass die Kirche wahr ist, weil ich es 

nicht wirklich weiß, und ich fühle mich schuldig, wenn ich es sage.― Ballard (der damals ein Missionspräsident war) antwortete: „Die Art und 

Weise, wie Sie ein Zeugnis erlangen, ist, es zu geben.― In anderen Worten, er sagte diesem Missionaren und eigentlich uns allen in der 

Konferenz: Wenn Sie nicht wissen, dass die Kirche wahr ist, belügen Sie einfach weiter alle ihre Untersucher und sagen Sie, dass Sie wissen, 

bis Sie es oft genug gesagt haben, bis Sie sich selbst so weit gehirngewaschen haben, dass Sie glauben, dass sie wahr ist. 

Man kann sich kaum eine abscheulichere Übertretung des Gebotes „Du sollst nicht falsch Zeugnis geben― vorstellen. (http://www.mormonen-

wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN.htm) 

 

 

                                   Ballard rechts  

  

 

 
Lügner 

 
Da das Intellekturteil sich im Ätherleib abspielt und vom Astralleib dann zurückgestrahlt wird, kann der Mensch intellektuell ganz 

außerordentlich sein. Soll er aber moralische Impulse entwickeln, so muß der physische Leib vom Ätherleib erfaßt werden. Und das ist (bei 

einem Lügner) nicht der Fall. Er hat nicht die Affinität sich zu sagen, dies ist gut, das darfst du tun, das nicht, und so weiter. Um ein Urteil zu 

bilden, dazu gehört nicht bloß die Verbindung von Subjekt und Prädikat, sondern es gehört die intensive Kraft dazu, sich in das Urteil 

hineinzufühlen (hineinzuleben?). Subjekt und Prädikat kann er wohl verbinden, aber nur im Bilde, nicht im Willen. Daher kommt er nicht dazu, 

moralische Affinität zu entwickeln.  

GA 300c, Ausgabe 1975         Rudolf Steiner 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mormonen-wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN.htm
http://www.mormonen-wissen.de/MORMONISCHES-L-Ue-GEN.htm
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Amerikanische Regierung und die Mormonenverschwörung. 

 

Charles L. Wood erhielt seinen Doktortitel in Philosophie von der Universität in Iowa, und war danach Professor an der Universität Akron. 

Außerdem war er Lehrer und Leiter an Primar- und Sekundarschulen. Er reiste durch die ganze Welt und verbrachte längere Zeit in Frankreich 

und Deutschland. Er verfasste zwei Bücher über Erziehung, ehe er "Die Mormonenverschwörung" schrieb. Er war auch Redakteur des Journals 

"American Secondary Education". 

 

 
 

Einige Ausschnitte aus dem Buch  Mormon Conspitracy von C.L.Wood, Dr. phil. Universität Iowa 
 

Gehirnwäsche: 
Antworten der Kirchenführer Der Heiligen der Letzten Tage  auf Fragen von  

Mitglieder: 

 

 manche Dinge wurden noch nicht enthüllt, sie werden später oder im ewigen leben 

enthüllt 

 Luzifer gewinnt wen er Mitglieder dazu bringt Kirchenführern zu wiedersprechen   und sich eigene Gedanken zu machen. 

 wenn ein Mitglied an der Erleuchtung zweifelt sagt man ihm"du strengst dich nicht genug an, streng dich mehr an". 

 wenn der Segen des Priesters deine Krankheit nicht beseitigt bist du schuld weil dein  Glaube zu schwach ist. 

 wenn du nicht an das Buch der Mormonen glaubst ist das nicht der Fehler der Kirchenführer oder  Gotts Fehler oder der Fehler von 

Joseph Smith, es ist dein Fehler  weil du nicht genug vom Buch der Mormonen weist. 

 wenn du eine Kirchenregel brichst hat Satan Besitz von dir ergriffen. Frag einen  Priester ob er Satan aus deinem Körper entfernen 

kann. 

 wenn du etwas kritisches über die Mormonenkirche geschrieben hast tust du Satans  Arbeit. und so weiter und so fort....  

  

Manche Aussagen klingen zu phantastisch, und man möchte es nicht glauben. Aber alle Aussagen sind überprüfbar, und sollen 
nicht einfach geglaubt werden. Prüfen Sie selbst. ( J.S. ) 

 

„ …Romney gehört zur Mormonen-Elite, die in Washington oft genug im Kongress, in 

Ministerien oder in der CIA   zu finden ist. ( http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-52109142.html) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-52109142.html
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Die Verbindung der Mormonen mit der US Regierung ist ein Plan um die USA zu dominieren, und ist dem US  Bürger nicht bekannt. Die 

LDS=Latter Day Saints = Die Heiligen der Letzten Tage Kirche hat Pläne um die dominante Kraft in der US Regierung zu werden. 

Mormonenkirchenführer  haben wahrscheinlich ihren Präsidenten auserwählt um  König der neuen Regierung in den  USA und später der 

ganzen Welt zu werden. Es wird angenommen dass das Grundgerüst für diese neue US Regierung geschaffen wurde durch die geheime 

Fortsetzung des "Rat der Fünfzig" der erschaffen wurde von Joseph Smith und fortgesetzt wurde von Kirchenpräsident Brigham Young. Der 

Rat der Fünfzig ist bereit Spitzenpositionen in der Regierung zu übernehmen um die USA zu führen. Der Rat der fünfzig würde in der Hand 

des Königs  (Präsident der Mormonenkirche) seinen 2 Beratern und der 12 Apostel sein. Bei dieser Führung würde es keine oppositionelle 

Partei geben. Die Mormonenführung würde die Nation regieren in der  gleichen Weise wie sie die Kirche führt. Die Kirchenführung wäre die 

absolute Autorität im Staat. Die Verschwörung wird erkannt wenn man die Praktiken der Mormonenkirche, auch bekannt als Church of Jesus 

Christ of  the Latter Day Saints, untersucht. .mormonconspiracy.com deckt auf wie die latter day saints church  organisiert ist um individuelle 

Freiheit,  eigene Gedanken, Unabhängigkeit und Demokratie zu unterdrücken. Es wird aufgezeigt ,wie Kirchenführer in diese Verschwörung 

verwickelt sind um die USA und eventuell die Welt zu kontrollieren durch errichten eines Gottes Königsreich. Es ist in Wirklichkeit nicht 

Gottes Königreich das die Mormonen gründen wollen sondern eher ein Königreich der Mormonenkirche das geführt wird von 15 Männern, der 

Präsident und 2 Berater und 12 Apostel. 

Die Kirchenmitglieder werden kontrolliert durch eine autoritäre Organisation die einer Monarchie ähnlich ist. 

 

Charls L.Woods hat das Buch The Mormone Conspiracy (Mormonenverschwörung)geschrieben in dem er die Arbeitsweise, innere Strukturen 

usw. beschreibt. 

Mormonen Führer 

 

Die Mormonen Kirche hat ein umfangreiches Netzwerk entwickelt um Mitglieder in der Kirche zu halten. 

Das aktive LDS Mitglied muss viele Stunden in der Woche aufbringen für Kirchenbesuch, Hilfsdienste u. soziale  Aktivitäten. Die ganze 

Familie muss LDS unterstützen.LDS Kirchenprogramme werden durchgeführt von örtlichen Freiwilligen, sie erhalten Anweisungen direkt von 

Salt Lake City. LDS Gebäude sehen gleich aus, einfache Konstruktion,  niedrig und lang. Sonntags muss viel Zeit für Gottesdienste und 

Versammlungen  aufgebracht werden. Mitglieder müssen verbreiten das die LDS Kirche die wahre Kirche ist, dass Joseph Smith ein Prophet 

war und das der gegenwärtige Kirchenpräsident auch ein Prophet Gottes ist. 

Für viele junge Mormonen geht das Indoktrinationsprogramm auf der Brigham Young Uni  weiter. Sie ist die größte Kirchenunterstütze Uni 

der USA. 30000 Studenten, davon 98,6%  Mormonen .Nur 4% Neger. Die Studenten sind einem strengen Ehrenkodex unterworfen. kein Sex 

vor der Hochzeit, Männer müssen rasiert sein, keine Ohrringe ordentliche saubere Erscheinung, kein Alkohol, keine Besuche in den 

Wohnräumen des anderen Geschlechts. Bei Verstößen erfolgt Verweis von der Uni. Uni fördert Heirat von Studenten die ihre Mission erfüllt 

haben, als Resultat leben viele verheiratete Studenten in heruntergekommenen Wohnungen der Universität. schlechte Wohnverhältnisse in  

Utahs  Mormonenstädten in Gegenden mit niedrigem Einkommen. Junge Mormonen Familien leben zum Teil in vergammelten Wohnwagen. 

Die Kirche gibt das hartverdiente Geld ihrer Mitglieder aus um Tempel zu bauen und für Radio und  TV - Mormonen Werbung. Die Kirche 

unterstützt nicht ihre hilfsbedürftigen Mitglieder. Junge verheiratete Studenten der BJU werden von Kirchenführern aufgefordert viele Kinder 

zu zeugen. Die ersten Präsidenten und die 12 Apostel kontrollieren. die BJ U.  Die Studiengebühren an der Uni sind sehr niedrig, aber die 

Studenten bezahlen einen hohen Preis durch den Verlust der individuellen Freiheit in Bereichen wie Religion, Lebensstil und akademischer 

Freiheit. Studenten müssen fast 20 Stunden. pro Woche aufbringen für Kirchendienste. 10% vom späteren Einkommen geht an die Kirche. 

Studenten müssen jährlich ein Empfehlungsschreiben von ihrem Mormonen Bischof vorlegen um an der BJU Uni studieren zu dürfen. 

  
 

Eine wahre Geschichte die sich immer wiederholt bis zum heutigen Tag. 

 

Es müssen sich uns die Dinge enthüllen, denn gerade wenn sich uns die Dinge nicht enthüllen, so wird das für die weitere Entwickelung der 

Menschen gefährlich. Gerade wenn Ahriman und Luzifer nicht in ihrem Zusammenhange mit der menschlichen Entwickelung bemerkt werden, 

so wird das eine gefährliche Sache für die Menschen werden. Dann nämlich, wenn sie nicht bemerkt werden, können sie am besten 

wirtschaften. Ich will Ihnen das in bezug auf das ahrimanische Wirtschaften durch eine kleine Anekdote klarmachen, die wahrer ist als wahr, da 

sie wahrhaft ist. 

In einem Dorfe kam einmal ein Fremder an, der ein Bekannter des Bürgermeisters war. Er kam zu Pferde an und ritt in das Dorf hinein. Dem 

Dorfe war das eine interessante Erscheinung. Die Leute liefen auf die Straße und sahen dem Fremden nach. Der stellte sein Pferdin dem Stalle 

des Bürgermeisters ein und verweilte vom Sonnabend über den Sonntag im Hause des Bürgermeisters. Am Montag wollte er abreisen und 

verlangte sein Pferd. Da sagte der Bürgermeister: Du bist doch zu Fuß gekommen, du hast doch kein Pferd gehabt. - Alle Einwände dagegen 

wurden von dem Bürgermeister mit den Worten beantwortet: Du hast doch kein Pferd gehabt. - Endlich sagte er:  Dann fragen wir doch einmal 

die Leute im Dorfe, die müssen dich doch gesehen haben, als du ins Dorf hineinrittest. - Er ließ also alle Leute im Dorfe kommen und fragte 

sie, ob sie den Mann nicht zu Fuß haben kommen sehen, und alle sagten: Ja. - Nachdem alle dieses Zugeständnis gemacht hatten, sagte er: Nun 

schwört mir alle, daß der Mann zu Fuß gekommen ist. - Und alle schworen, daß dieser Mann zu Fuß gekommen sei. Er mußte also zu Fuß und 

ohne Pferd das Dorf wieder verlassen. Nach einiger Zeit ritt der Bürgermeister ihm nach und brachte ihm sein Pferd. Darauf sagte der Mann: 

Wozu war denn nun diese ganze Komödie? Darauf erwiderte der Bürgermeister: Ich wollte dir nur meine Gemeinde vorstellen! 

Selbstverständlich war da Ahriman im Spiele, und er hat als objektive Macht gewirkt; ganz gut hat er gewirtschaftet. Die Anekdote ist wahrer 

als wahr, denn sie vollzieht sich fortwährend unter uns. Das ganze menschliche Leben tendiert dahin, die Leute, die auf das 

Nichtvorhandensein des Pferdes schwören, immer zahlreicher zu machen. Wir müssen also streng darauf achten, daß wir das konkreteste 

Bewußtsein haben, weil nur das ein gutes, richtiges Bewußtsein für unser Erdenleben jetzt ist. ( GA 101 Seite 178/179 Ausgabe 1986 ) 

Rudolf Steiner 
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Rudolf Steiner 

 
Es ist notwendig, daß die Evangelien heute nach Maßgabe der Geisteswissenschaft vertieft werden. Denn die Dumpfheit, welche diejenigen 

Menschen ergreift, die nur innerhalb der Konfessionen leben wollen, die wird gerade Ahriman am allermeisten benützen, um zu seinem Ziel zu 

kommen: die Menschen zu überfallen mit seiner Inkarnation. Und diejenigen, die glauben, am christlichsten zu sein, indem sie eine 

Fortentwickelung der Anschauung über das -Mysterium ablehnen, sind in ihrem Hochmut gerade die, welche am allermeisten die Zwecke 

Ahrimans fördern. Die Konfessionen sind geradezu Förderungsgebiete, Förderungsböden für das ahrimanische Wesen. Es nützt nichts, sich 

über diese Dinge irgendwie durch Illusionen heute hinwegzusetzen. Geradeso wie die materialistische Gesinnung, die alles Geistige abweist 

und den Menschen nur zu dem machen will, was er ißt und trinkt, gerade so wie diese materialistische Gesinnung die Zwecke Ahrimans 

fördert, so fördert die Zwecke Ahrimans - in seinem Sinne, nicht im Menschheitssinne - das starre Ablehnen alles Geistigen und das Bleiben 

bei dem wortwörtlichen, wie man oftmals sagt, schlichten Auffassen der Evangelien. 

Sehen Sie, es ist ein Damm aufgerichtet worden, damit die einzelnen Evangelien nicht allzusehr den Menschen einengen, dadurch, daß das 

Ereignis von Golgatha von vier Seiten beschrieben ist in den Evangelien, die sich - wenigstens scheinbar - widersprechen. So daß die 

Menschen bewahrt werden vor einer zu wörtlichen Auffassung, wenn sie nur ein klein wenig nachdenken. In denjenigen Sekten aber, die ein 

Evangelium nur zugrunde legen - solche gibt es auch, und zwar zahlreiche -, macht sich geltend das Verführerische, das Dumpfmachende, das 

Halluzinatorische, das hervorgerufen wird durch die bloße Vertiefung in die Evangelien. Die Evangelien mußten in ihrer Zeit als Gegengewicht 

gegen die luziferische Gnosis gegeben werden. Aber werden sie so genommen, wie sie dazumal gegeben worden sind, so dienen sie nicht dem 

Menschheitsfortschritt, sondern sie dienen dem Zwecke Ahrimans. Irgend etwas ist nicht bloß im absoluten Sinne gut durch sich selbst, 

sondern immer ist es gut oder schlimm, je nachdem die Menschen es gebrauchen. Das Beste kann am schlimmsten sein, wenn die Menschen es 

nicht im richtigen Sinne gebrauchen. Wenn die Evangelien ein Höchstes sind, so können sie gerade am schlimmsten wirken, wenn die 

Menschen zu bequem sind, um zu einer wirklichen geisteswissenschaftlichen Interpretation dieser Evangelien vorzudringen. 

So ist vieles in den geistigen und ungeistigen Strömungen der Gegenwart, das nötig machen würde, daß die Menschen es genau ansehen und 

ihr Verhalten, namentlich das Verhalten ihrer Seele, entsprechend einrichten. Ob die Menschen so etwas durchschauen wollen, davon wird es 

abhängen, wie die Inkarnation des Ahriman die Menschen trifft, ob diese Inkarnation des Ahriman die Menschen dazu bringt, das Erdenziel 

ganz zu verlieren, oder ob diese Inkarnation Ahrimans die Menschen dazu bringt, gerade die ganz eingeschränkte Bedeutung des intellektuellen 

Lebens, des unspirituellen Lebens zu erkennen. Wenn die Menschen im richtigen Sinne, ich möchte sagen, dasjenige in die Hand nehmen, was 

ich Ihnen jetzt als zu Ahriman hinführende Strömungen charakterisiert habe, dann werden sie, einfach durch die Inkarnation des Ahriman im 

irdischen Leben, klar erkennen, was ahrimanisch auf der einen Seite ist und dadurch auch den polarischen Gegensatz, das Luziferische 

erkennen. Und dann werden die Menschen in die Lage kommen, gerade aus dem Gegensatz von Ahrimanischem und Luziferischem das 

zusammenfassende Dritte ins Seelenauge zu fassen. Bewußt müssen sich die Menschen durchringen zu dieser Trinität des Christlichen, des 

Ahrimanischen, des Luziferischen. Denn ohne dieses Bewußtsein werden die Menschen der Zukunft nicht so entgegenleben können, daß sie 

das Erdenziel wirklich erreichen.― GA 193 S.195 

 

„Das wollte ich heute zu Ihnen sprechen zur Bekräftigung des Ernstes, der durchdringen sollte unsere ganze Stellung zum anthroposophisch 

erfaßten Geistesleben. Denn davon, wie die Menschheit der Gegenwart diese Stellung auffaßt, wird die reale Entwickelung der Menschheit 

nach der Zukunft abhängen. Wird das, was ich heute charakterisiert habe, so genommen, wie es heute noch von den weitaus meisten Menschen 

der Erde genommen wird, dann wird Ahriman für die Menschen ein schlimmer Gast werden, wenn er kommt. Können die Menschen sich 

aufraffen, diese Dinge, die wir heute betrachtet haben, in ihr Bewußtsein aufzunehmen, sie zu lenken und zu leiten so, wie es sein soll für eine 

freie Stellung der Menschheit gegenüber der ahrimanischen Macht, dann wird die Menschheit durch Ahriman, wenn er auftritt, gerade das 

Richtige lernen, um einzusehen, wie allerdings die Erde in ihren Verfall hineinkommen muß, wie aber die Menschheit gerade dadurch sich 

hinaushebt über das irdische Dasein. „GA 193 S.200 
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„Wir haben das Buch Mormon, 

wir haben die Mitglieder,  

wir haben die Missionare,  

wir haben die Mittel  

und die Welt  

braucht das Buch Mormon.  

Jetzt ist die Zeit!― 

  

 

  Ezra Taft Benson  (  †Mormonenpräsident ) 

1.Oktober 1988  

( https://www.lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/prophets-of-the-restoration?lang=deu&country=de ) 

 

Diese Aussage gilt heute 2014 in erhöhtem Masse J.S. 

 
„ Als Mitt Romney im Dezember in der Debatte der republikanischen Vorwahlkandidaten im  

Staate Iowa sprach, da erklärte er in einem pathetischen Schlusswort: 

die Vereinigten Staaten müssten wieder zu einem Jerusalem der Welt werden, einem  

leuchtenden  

Zionsberge gleich, „the shining light on the hill“. “ 

 

FAZ vom21.04.2012 •  Mitt Romney, Gegenkandidat Barack Obamas, ist Mitglied der Mormonen. 
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Schlußwort: 

C.Clement…die Spiritualität und lebendige Mysterienkultur dieser in vieler Hinsicht faszinierenden  

 

Glaubensgemeinschaft auf intime Art und gewissermaßen von innen kennenzulernen. 
 

(Jens Heisterkamp Beitrag am 22. Mai 2012 in Zeitgeschehen ) 
 

 

Und 

 

…Auch die mir hier gebotene Möglichkeit, Themen wie Mystik, Esoterik und Spiritualität in zentraler Weise zum 

Inhalt meiner akademischen Lehr- und meiner Forschungstätigkeit zu machen, macht diese Position für mich 

ausgesprochen attraktiv. Dass für jemanden mit meiner Sozialisation die Arbeit an einer Institution mit einem so 

eigenen kulturellen Profil wie demjenigen der BYU eine Herausforderung ganz besonderer Art darstellt, versteht 

sich ja von selbst.  Dieser stelle ich mich jedoch mit Freude, nicht zuletzt, weil ich damit ein lebendiges Zeichen für 

die Fruchtbarkeit interdisziplinärer und interkultureller Grenzgänge und Brückenschläge setzen kann           

 (Jens Heisterkamp Beitrag am 22. Mai 2012 in Zeitgeschehen) 

 

Und 

 

  Christian Clement schreibt:… 

„…die Spiritualität und lebendige Mysterienkultur dieser in vieler Hinsicht faszinierenden 
Glaubensgemeinschaft auf  intime Art und gewissermaßen von innen kennenzulernen.“ 

(Jens Heisterkamp hat diesen Beitrag am 22. Mai 2012 in Zeitgeschehen ) 

Clement schrieb, in einem Briefwechsel mit W.Lochmann J.S. 

…dass Menschen, die im Geiste und vielleicht sogar im unmittelbaren Auftrag Rudolf  Steiners in der Welt 
gewirkt haben… 

und 

… „ Es gibt tatsächlich einige Mormonen “,  welche tiefe Bezüge Steiners zu Smith und seinen esoterischen 
Anschauungen sehen, und die liegen ja auf der Hand. 

 
Hätte Clement die Spiritualität und lebendige Mysterienkulter der Mormonenkirche geprüft, da er ja wie er 

schreibt: „Mystik, Esoterik und Spiritualität in zentraler Weise zum Inhalt meiner akademischen Lehr- und 

meiner Forschungstätigkeit“ gemacht hat, dann  hätte er schon bald den antichristlichen Charakter dieser 

„faszinierenden Glaubensgemeinschaft“ erkennen  müssen. Erkennen  müssen das, daß Fundament  dieser 

„Kirche“ auf Gewalt, Blut und Zwang gebaut ist, wie jeder ausserhalb dieser „ in vieler Hinsicht 

faszinierenden  Glaubensgemeinschaft“ leicht nachprüfen kann. 

Und es ist mir ein Rätsel wie Christian Clement das Mormonentum  und die Anthroposophie in sich vereinen 

kann. Der Mormonismus  und  Anthroposophie kann  man sich nicht weit genug von einander denken. Es 

gibt keine Verbindung zur Anthroposophie, wenn auch Clement irgendetwas auf der Hand liegen sieht. 
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Der Mormonismus betet einen  anderen Gott an. 
. Und sie erwarten „Ihren GOTT“ schon bald. 

 
 

Der 1.Präsident und Prophet, daß Sprachrohr GOTT – VATER`s ,  Hinckley (†)sprach: 
" Zum Zeugnis für Jesus Christus, sprach  Präsident Hinckley  zu denen außerhalb der Kirche,  

die sagen, die Heiligen der Letzten Tage  glaubten nicht an den  überlieferten Christus.  
 

Nein, das tue ich auch nicht.  
 

Der überlieferte Christus, von dem sie sprechen,  
 

ist nicht der Christus, von dem ich spreche"   
 (LDS Church News, 20. Juni 1998, Seite 7) 

Die Wissenschaft hat bis heute die Mineralien, die Pflanzen, die Tiere, den Menschen Millionefach seziert und 

unter dem Mikroskop betrachtet und hat bis heute das „Leben“ nicht endeckt. Sie hat Lebendiges getötet 

und im Toten das Leben gesucht. 

So ergeht es jetzt Rudolf Steiner Werken. 

Sie werden von Philologen mit ihrem wissenschaftlichen materialistischen Verstand seziert, analysiert , es 

wird gesucht bis in die letzten Winkel der Erde woher kommt diese Textstelle, woher diese, was ja heute 

über das World Wide Web leicht möglich ist. Und was finden die Wissenschaftler,die Philologen ? nur den 

toten Buchstaben, die Leichen die in diesen sezierten Buchstaben stecken, sie haben bis heute nicht das 

Leben im Werk Rudolf Steiners gefunden, die Lebendige Anthroposophie, sie haben den Tod gefunden. 

  

„Der Herausgeber der Kritischen Ausgabe hat Anspruch auf unvoreingenommene Prüfung seiner Arbeit.  

Seine beruflichen Kontakte zu der mormonischen Universität in USA sind Privatsache.― 

So schreibt z.B. Günter Röschert in Anthroposophie, Vierteljahresschrift, Ostern I/ 2014 Nr. 267: 

 

Kann man nach all dem vorhergehenden noch sagen.  

„Seine beruflichen Kontakte zu der mormonischen Universität in USA sind Privatsache.“ ? 
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Umgang mit Christen  Kein Einzelfall  J.S.  

Zeitungsberichte  

Christlich orthodoxe Priester wollen Mormonen aus Bulgarien raus haben 

  

07.06.08 Dies berichtete Petar Kostadinov am 6. Juni 2008.  

http://www.sofiaecho.com/./../-report/id_29809/catid_66  

 

Seinem Bericht gemäß haben Priester der Orthodoxen Kirche in der Stadt Bourgas am Schwarzen Meer in Bulgarien die Behörden ersucht, 

eine Anzahl von Mormonengeistlichen auszuweisen, die allesamt aus dem Ausland kämen.  

Der örtlichen Website – bourgasinfo.com – gemäß, wollten die orthodoxen Priester in Bourgas, dass der Staat das Predigen der 

Mormonenreligion in Bulgarien unterbindet.  

Diese Forderungen sind die Folge eines Ereignisses am 5. Juni 2008, das sich in der Kirche zutrug, als der Gottesdienst anlässlich der 

Himmelfahrt Christi zelebriert wurde. Während der Messe betraten die Mormonen die Kirche und unterbrachen den Gottesdienst, indem sie mit 

den Leuten redeten.  

"Dies ist nicht statthaft. Sie begannen in der Kirche umher zu gehen und mit den Leuten zu reden. Sie haben mit der Art und Weise, wie sie 

gegen unsere religiöse Freiheit als orthodoxe Christen verstießen, alle Grenzen überschritten. Es war ein Akt der religiösen Feindseligkeit", 

sagte Vater Zahari Dachev zu Bourgasinfo.com. "Wir haben an die staatlichen Institutionen und an die US-Botschaft einen Brief geschickt, in 

dem wir sie fragen, ob dies die Art und Weise ist, wie ihre Bürger in unserem Land leben, indem sie unsere Rechte und Freiheiten brechen", 

sagte er, "die bulgarische Toleranz ist ausgenützt worden."  

Dachev ließ sich auf einen Streit mit den Mormonen ein, die am Ende Gewaltsam aus der Kirche entfernt wurden, sagten Berichte in den 

bulgarischen Medien. Dachev hat bei der Polizei Beschwerde eingereicht.  

Laut Vater Dachev sei es nicht das erste Mal gewesen, dass die Mormonen in die Kirche gekommen sind. Am Tsvetnitsa (Palmsonntag) teilten 

sie Flugblätter über die Mormonenreligion an die Leute aus, die darauf warteten, in die Kirche eintreten zu können. 

 

Christenverfolgung 

 

Die vielleicht schlimmste Nachricht teilte mir vorgestern (20. Nov.) eine ältere Christin mit, die darüber ziemlich erschüttert war. Ein 

Bundesrichter in Alabama hatte entschieden, daß in der Schule auch in Krisenfällen (z.B. Erdbeben oder Bombendrohung) kein Gebet 

gesprochen werden darf. Damit nicht genug, man will auch Kameras installieren, die darüber wachen, daß niemand betet. Die liebe Schwester 

im Herrn seufzte, wie die Regierung die Christen in ihrer Freiheit immer mehr unterdrückt. "Wie es früher im Ostblock unter den 

Kommunisten geschah", klagte sie. Jedenfalls erinnert dies schon in bedrückender Weise an Orwells "1984" (Big Brother is watching you), 

wobei der Gedanke, daß so etwas ausgerechnet in den USA geschieht, das Land, daß sich einmal auf die Freiheit des Evangeliums gründete, 

besonders beklemmend wirkt. Die immer mehr um sich greifende "Politische Korrektheit" wendet sich allerdings massiv dagegen, Amerika sei 

einmal ein christliches Land gewesen. 

Solche richterlichen Beschlüsse werden auch nicht in den offiziellen Nachrichtensendungen bekanntgegeben. Die Schwester hatte durch James 

Dobsons Radiosendung davon gehört. Wie jemand klagte, es dürfen in den USA Minderheiten nicht diskriminiert werden, alles und jedes ist 

bald mit dem Anspruch auf "Minority Rights" geschützt, nur nicht die Christen. Sie sind offensichtlich immer mehr zum Freiwild, besonders 

der Medien, geworden. 

So versucht Chuck Colson, weil nun doch etliche Christen merken, wie sich die Schlinge allmählich zuzieht, gegen den Supreme Court 

anzugehen und das RFRA-Gesetz (Religious Freedom Restoration Act) einzubringen. Daß nämlich auch die Christen das Recht haben sollen, 

ihren Glauben öffentlich zu praktizieren. Man kann nur hoffen und beten, daß er hierin erfolgreich ist, wobei allerdings die Einstellung des 

obersten Gerichtshofs nicht unbedingt Gutes ahnen läßt. 

Positiv ist zu vermerken, daß sich nun gläubige Rechtsanwälte in einer Allianz, der sogenannten ADF (Alliance Defense Fund), 

zusammengeschlossen haben. Auf juristischer Ebene gehen sie gegen manches Gerichtsurteil vor und helfen auch Christen, die systematisch 

unter Druck geraten, weil sie sich aus Gewissensgründen gegen manche staatlichen Verordnungen stellen. Hier wurden auch schon etliche 

Erfolge errungen 

http://www.alexanderseibel.de/amerika_von_der_ost_bis_zur_westkueste.htm  

 

 

  

http://www.sofiaecho.com/article/christian-orthodox-priests-want-mormons-out-of-bulgaria-report/id_29809/catid_66
http://www.alexanderseibel.de/amerika_von_der_ost_bis_zur_westkueste.htm
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Verbot des Christentums weltweit nimmt und lässt sich beliebig ergänzen, wie jeder selbst prüfen kann 

Kreuzverbot: Englische Krankenschweister darf ihr Kreuz nicht mehr im Dienst tragen 

29. September 2009 17:46 | Mitteilung an die Redaktion 

 (Exter) Einer englischen Krankenschwester ist verboten worden, im Pflegedienst eine Halskette mit einem Kreuzanhänger zu tragen, berichtete 

jetzt das Christian Legal Centre. 

Nach Angaben des anglikanischen Geistlichen John Eustace von der Christuskirche in Exeter trägt Chaplin seit 30 Jahren unbeanstandet das 

etwa drei Zentimeter große Silberkreuz. Sie habe es zu ihrer Konfirmation im Jahr 1971 geschenkt bekommen. Es sei ihr als Zeichen ihres 

Glaubens sehr wichtig. 
http://www.katholisches.info/2009/09/29/kreuzverbot-englische-krankenschweister-darf-ihr-kreuz-nicht-mehr-im-dienst-tragen/  

Diskriminierung von Christen nach „britischer Art― – Zensur für Christen, Narrenfreiheit für Christengegner 

26. November 2013 14:02 | Mitteilung an die Redaktion 

 (London) England erweist sich immer neu als Zentrum im Kampf gegen das Christentum. Vor wenigen Tagen bestätigte der Court of Appeal, 

die an Rang zweithöchste Gerichtsbarkeit des Vereinigten Königreichs, das Verbot, die Radiobotschaft einer christlichen Vereinigung 

auszustrahlen. 

Die Radiobotschaft, die vom nichtkommerziellen christlichen Privatradio Premier Christian Radio ausgestrahlt wurde, lautet: „Die Umfragen 

zeigen, daß mehr als 60 Prozent der praktizierenden Christen am Arbeitsplatz immer stärker diskriminiert werden. Wir sind ehrlich interessiert, 

zur Frage sichere und glaubwürdige Fakten und Angaben zu sammeln, um die öffentliche Meinung darüber zu informieren und für eine 

gerechtere Gesellschaft einzutreten. Wenn Sie Fakten zu melden haben, dann kontaktieren Sie die Internetseite CCPmagazines.co.uk―. 

…„Besorgniserregend―: Christen wird verboten, was Abtreibern, Homos und Atheisten erlaubt ist 

Irritiert vom Urteil zeigte sich Andrea Minichiello Williams, der Leiter des Christian Legal Centre und Rechtsanwalt des christlichen 

Radiosenders im Verfahren: „Es ist bestürzend, daß eine so harmlose Erklärung, die ein privater, christlicher Radiosender ausstrahlt, als 

gesetzeswidrig betrachtet wird, obwohl die Absicht des Spots eindeutig darauf abzielt, Informationen zu sammeln mit dem Zweck, die 

Gesellschaft gerechter zu machen. Der Aufruf enthält in keiner Weise eine Aufforderung an die Radiozuhörer, sich irgendeiner bestimmten 

politischen Positionen anzuschließen―, so der Rechtsanwalt. 

Die Entscheidung des Gerichts sei geradezu „besorgniserregend, wenn man bedenkt, daß wir in Folge schon eine ganze Reihe von 

Einschränkungen und Verboten christlicher Werbespots erleben, während Werbespots anderer Gruppen erlaubt sind. Im Fernsehen kann ohne 

Probleme Werbung für Abtreibungskliniken ausgestrahlt werden. In Busen und anderen öffentlichen Transportmitteln kann problemlos 

Werbung der Atheisten gezeigt werden, die die Existenz Gottes leugnen. Gleiches gilt für Homo-Organisationen, die für Homosexualität 

werben und die Christen ‗zum Nachdenken‗ auffordern. Umgekehrt gilt das aber nicht auch für Christen―, so Rechtsanwalt Minichello 

Williams. Daß die Richter und Aufsichtsbehörden diese „asymmetrische Entwicklung im öffentlichen Raum― nicht erkennen oder sogar 

fördern, „ist einfach unverständlich―, so der Leiter des Christian Legal Centre. 

Um Christenfeindlichkeit zu sehen, muß man nicht mehr nach Pakistan fliegen 

Peter Kerridge, der Direktor von Premier Christian Radio, übt scharfe Kritik am Gerichtsurteil: „Das ist nicht nur ein scharzer Tag für die 

Meinungsfreiheit der Christen. Das ist auch ein schwarzer Tag für die Demokratie und die Justiz insgesamt. Man handelt nicht im Interesse der 

Allgemeinheit, wenn man es Menschen verbietet, Informationen über Ungerechtigkeiten zu sammeln. Das ist eine Verletzung der 

Meinungsfreiheit und ein Widerspruch in sich―. 

Man müsse offensichtlich nicht mehr eine Reise nach Pakistan antreten, um vor Ort häßliche Episoden der Christenfeindlichkeit zu erleben: 

„Es genügt ein Rundgang durch das ‚zivilisierte‗ Großbritannien―, so Peter Kerridge der Direktor von Premier Christian Radio. 

Text: Giuseppe Nardi Bild: Premier Christian Radio 
http://www.katholisches.info/2013/11/26/diskriminierung-von-christen-nach-britischer-art-zensur-fuer-christen-narrenfreiheit-fuer-christengegner/  

  

Großbritannien: Vereidigung auf die Bibel soll aus Gerichtssälen verschwinden 

11. Oktober 2013 11:49 | Mitteilung an die Redaktion 

In Großbritannien soll Gott aus der Vereidigungsformel vor Gericht verbannt werden.(London) Nachdem aus den englischen Gerichtssälen das 

Kreuz entfernt wurde, könnte nun auch die Bibel und die Anrufung Gottes daraus verbannt werden. Die Richter haben den Vorschlag gemacht, 

in den Gerichtsverhandlungen die Vereidigung auf die Heilige Schrift abzuschaffen. Zeugen und Angeklagte sind vor Gericht angehalten, die 

Wahrheit zu sagen. Zeugen werden ausdrücklich vereidigt und unter Anrufung Gottes zur wahrheitsgetreuen Aussage verpflichtet. Die 

Anrufung Gottes, mit Blick auf das Achte Gebot, dient der Wahrheitsfindung, weshalb bei Zuwiderhandlung eine Strafverfolgung wegen 

Meineides droht. Im deutschen Sprachraum ist die Vereidigungsformel „Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe―. Die Anrufung Gottes stellt 

keine Verpflichtung dar, auch nicht in Großbritannien. 

www.katholisc/10/11/grossbritannien-vereidigung-auf-die-bibel-soll-aus-gerichtssaelen-verschwinden/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.katholisches.info/2009/09/29/kreuzverbot-englische-krankenschweister-darf-ihr-kreuz-nicht-mehr-im-dienst-tragen/
http://www.katholisches.info/2013/11/26/diskriminierung-von-christen-nach-britischer-art-zensur-fuer-christen-narrenfreiheit-fuer-christengegner/
http://www.katholisc/10/11/grossbritannien-vereidigung-auf-die-bibel-soll-aus-gerichtssaelen-verschwinden/
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W e l c h e r  H e r r  w i r d  e r s c h e i n e n  ?  
 

W e r  i s t  d e r  G o t t  d e r  M o r m o n e n  ?  
 

W o h i n  f ü h r t  d i e s e r  W e g  ?  

 

 

Der Mormonische „Christus“ wird in Adam-ondi-Ahman in Amerika zum zweitenmale wiedererscheinen. 

 

Die Versammlung in Adam-ondi-Ahman 
 

Vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, vor dem Tag, an dem Christus kommt und als König der Könige und Herr der Herren 

persönlich auf der Erde herrschen wird, vor dem Tag, an dem er die Obliegenheiten seines irdischen Reiches direkt und persönlich in die Hand 

nehmen wird und nicht durch die Treuhandschaften, wie es jetzt geschieht, wird der Herr kommen, um die Schlüssel und Vollmachten wieder 

entgegenzunehmen, mit denen seine Treuhänder an seiner Stelle regiert haben.  

Dies wird in Adam-ondi-Ahman, das ist Spring Hill in Daviess County im Bundesstaat Missouri, stattfinden  

(Lehre und Bündnis  116).  Die Bibel der Mormonen  J.S. 

Von diesem Ereignis spricht der Prophet Joseph Smith, wenn er sagt: Adam „wird seine Kinder zusammenrufen und mit ihnen Rat halten, um 

sie auf das Kommen des Menschensohnes vorzubereiten. Er [Adam] ist der Vater des Menschengeschlechts und präsidiert über die Geister 

aller Menschen; und alle, die Schlüssel innegehabt haben, müssen in diesem großartigen Rat vor ihn hintreten. Das geschieht vielleicht noch, 

bevor einige von uns dieses Tätigkeitsfeld verlassen. Der Menschensohn wird vor ihm stehen, und ihm wird Ehre und Herrschaft gegeben. 

Adam übergibt seine Treuhandschaft an Christus, das, was ihm anvertraut worden war, nämlich die Schlüssel des Universums, die er innehatte, 

aber er behält seine Stellung als Oberhaupt des Menschengeschlechts‖ (Teachings, S. 157; s. Way to Perfection, S. 287-291).  

Nachdem das geschehen ist, wird Christus bereit sein, zu kommen und persönlich auf der Erde zu herrschen.  

 Nach dem Glauben der Mormonen im fleischlichen Körper. Doch wer ist der Christus der Mormonenkirche?  

Matthäus - Kapitel 24/5 

Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen, 

und sagen: "Ich bin Christus" und werden viele verführen 

Matthäus - Kapitel 24/23 

So alsdann jemand zu euch wird sagen: Siehe, hier ist Christus! oder: da! so sollt ihr's nicht glauben. Denn es werden falsche Christi und 

falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, daß verführt werden in dem Irrtum (wo es möglich wäre) auch die 

Auserwählten. 

Rudolf Steiner  

 

…Die Menschheit würde dem Ahriman verfallen, einfach dadurch, daß sie sich nicht selbst angeeignet hat, was ihr dann Ahriman geben 

würde. Das wäre der allerschlechteste Rat, den man den Menschen geben könnte, wenn man ihnen sagte: Bleibt nur, wie ihr seid! Ahriman 

wird euch ja alle hellsehend machen, wenn ihr es wollt. Und ihr werdet es wollen, denn Ahriman wird eine große Macht haben! - Aber die 

Folge davon würde sein, daß auf der Erde das Ahrimanreich errichtet würde, daß die ganze Erde verahrimanisiert würde, daß da 

gewissermaßen zugrunde gehen würde, was bisher von der Menschenkultur erarbeitet worden ist. Erfüllen würde sich alles dasjenige, was im 

Grunde in unbewußter Tendenz die gegenwärtige Menschheit ja eigentlich heillos will.Dasjenige, um was es sich handelt, ist nun dieses: 

Gerade diejenige ZukunftsWeisheit, die hellsichtiger Art ist, diese Zukunftsweisheit,die muß wiederum dem Ahriman abgenommen werden. 

Man kann sagen: Es ist nur ein Buch, nicht zwei Weisheiten – ein Buch. - Es handelt sich nur darum, ob Ahriman das Buch hat oder 

Christus. Christus kann es nicht haben, ohne daß die Menschheit dafür kämpft. Und die Menschheit kann nur dadurch dafür kämpfen, daß 

sie sich sagt, sie müsse bis zu demjenigen Zeitpunkte, in dem Ahriman auf der Erde erscheint, durch eigene Anstrengung diesen Inhalt der 

geistigen Wissenschaft errungen haben. Sehen Sie, das ist die kosmische Arbeit der Geisteswissenschaft. 

Die kosmische Arbeit der Geisteswissenschaft besteht ja darinnen, daß das Wissen der Zukunft nicht ahrimanisch werde beziehungsweise 

bleibe. Es ist eine gute Methode, dem Ahriman in die Hände zu arbeiten, wenn man von der Bekenntnisreligion alles, was Wissen ist, 

ausschließt, wenn man immer wieder und wiederum betont, nur der schlichte Glaube mache alles. Wenn man bei diesem schlichten Glauben 

stehenbleibt, dann verdammt man sich eben in die Seelendumpfheit und Seelenstumpfheit, und dann dringt nicht die Weisheit herein, die dem 

Ahriman gewissermaßen abgenommen werden soll. Also es handelt sich nicht darum, daß die Menschheit einfach die Zukunftsweisheit 

empfange, sondern darum, daß die Menschheit diese Zukunftsweisheit sich erarbeite, und daß diejenigen, die sie erarbeiten,  

die Verpflichtung übernehmen, die Erdenkultur zu retten; die Erdenkultur für Christus zu retten.. GA 191  Ausgabe 1989 

 

  

http://de.mormonwiki.com/Adam-ondi-Ahman
http://lds.org/scriptures/dc-testament/dc/116?lang=deu
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…Wenn man einen Baum photographiert von einer Seite, so kann er richtig photographiert sein, aber man hat doch keine ganze Anschauung 

davon. Wenn Sie ihn von vier Seiten photographieren, so können sie allenfalls eine Anschauung von ihm bekommen. Dieses zu 

verbergen vor der Menschheit, daß man es in der heutigen intellektuellrationalistischen Wissenschaft mit ihrem Anhängsel, einer 

abergläubischen Empirie, mit einer großen Illusion, mit einer Täuschung zu tun hat, dieses nicht anzuerkennen, daran hat Ahriman das 

allergrößte Interesse. Er würde den größten Erfolg haben können, den stärksten Triumph erleben können, wenn es zuwege gebracht werden 

könnte, daß jener wissenschaftliche Aberglaube, der heute alle Kreise ergreift, und nach dem die Menschen sogar ihre Sozialwissenschaft 

einrichten wollen, bis ins 3. Jahrtausend hinein herrschen würde, und wenn Ahriman dann als Mensch zur Welt kommen könnte innerhalb der 

westlichen Zivilisation und den wissenschaftlichen Aberglauben finden würd…Das ist das eine Mittel, das Ahriman hat, um seine Inkarnation 

möglichst wirksam zu machen: die Menschen bei dem wissenschaftlichen Aberglauben zu halten. Das andere Mittel, das zweite Mittel, das er 

hat, ist: alles das zu schüren, was die Menschen heute in Gruppen, in kleine Gruppen zerteilt, die sich gegenseitig befehde…Aber diese 

ahrimanischen Mächte sind ja überall wirksam, wo sich Disharmonien zwischen Menschengruppen bilden…. 

…Daher benützt Ahriman in unserer Zeit, um die Menschen durcheinanderzubringen, auch alles dasjenige, was aus den alten 

Vererbungsverhältnissen stammt, denen der Mensch im Grunde genommen schon entwachsen ist im fünften nachatlantischen Zeitraum. Alles, 

was von alten Vererbungsverhältnissen stammt, das benützt die ahrimanische Macht, um die Menschen in Gruppen disharmonisch einander 

entgegenzustellen. Alles, was von alten Familien-, Rassen-, Stammes-, Volksunterschieden kommt, das benützt die ahrimanische Macht, um 

unter den Menschen Verwirrung zu stiften. Freiheit jedem einzelnen Volksstamm, auch dem kleinsten - es war ein schönes Wort. Aber die 

Worte sind immer schön, welche die den Menschen gegnerischen Mächte gebrauchen, um unter den Menschen 

Verwirrung zu stiften, um solche Dinge zu erreichen, wie sie Ahriman für seine Inkarnation erreichen will. GA 193  Ausgabe 1989 

 

Rudolf Steiner 

Die Apokalypse des Johannes  

Daß die christliche Religion, daß die Verkündigung des Evangeliums für jede Stufe des Bewußtseins begreiflich ist, das hat eine Zeit gelehrt, 

die fast schon nach Jahrtausenden zu rechnen ist. Daß sie auffordert zu den tiefsten Gedanken, zu dem tiefsten Eindringen in die 

Weisheitslehren des Menschentums überhaupt, das zu zeigen wird eine der Aufgaben sein der anthroposophischen Geistesströmung, der 

Geisteswissenschaft, wenn diese in ihrem richtigen Sinn, in ihren innersten Impulsen erfaßt und zum Herrn des menschlichen Lebens gemacht 

werden wird. Man würde die heutige Betrachtung mißverstehen, wenn man des Glaubens wäre, Anthroposophie oder Geisteswissenschaft sei 

in irgendeiner Beziehung eine neue Religion, wolle irgendein neues Religionsbekenntnis an die Stelle eines alten setzen. Man möchte sogar, 

um nur ja nicht mißverstanden zu werden, sagen: Wird einmal Geisteswissenschaft richtig verstanden werden, dann wird man sich klar sein 

darüber, daß sie als solche zwar die festeste, die sicherste Stütze des religiösen Lebens ist, daß sie selbst aber keine Religion ist, daß sie daher 

auch keiner Religion jemals als solcher widersprechen wird. Etwas anderes ist es aber, daß sie das Instrument sein kann, das Werkzeug, um die 

tiefsten Weistümer und Wahrheiten und die ernstesten und lebensvollsten Geheimnisse der Religionen zu erklären und zum Verständnis zu 

bringen. Es liegt vielleicht etwas fern, wenn man, um das Verhältnis von der Anthroposophie zu den Urkunden dieser oder jener Religion zu 

schildern — und heute werden wir es mit den religiösen Urkunden des Christentums zu tun haben —, den Vergleich macht: Anthroposophie 

verhält sich zu den religiösen Urkunden wie die mathematische Lehre zu den Urkunden, welche im Laufe der geschichtlichen Entwicklung der 

Menschheit als mathematische Lehrbücher oder Bücher überhaupt aufgetreten sind. Da haben wir ein altes Buch, das eigentlich nur der mit der 

Mathematik bewanderte Geschichtsforscher näher ins Auge faßt: die Geometrie des Euklid. Sie enthält zum erstenmal in einer schulmäßigen 

Weise dasjenige aus der Mathematik und Geometrie, was heute die Kinder in der Schule schon lernen. Wie wenige aber dieser Kinder werden 

sich dessen bewußt, daß alles das, was sie über parallele Linien, über das Dreieck, über die Winkel und so weiter lernen, in jenem alten Buche 

steht, daß es da zum erstenmal der Menschheit geschenkt worden ist! Mit Recht erweckt man im Kinde das Bewußtsein, daß man diese Dinge 

aus sich selbst einsehen kann, daß, wenn der menschliche Geist seine Kräfte in Bewegung setzt und sie anwendet auf die Formen des Raumes, 

daß er diese Formen einzusehen imstande ist ganz ohne Rücksicht auf jenes alte Buch. Einer aber, der vielleicht gar nichts gewußt hat von 

diesem Buch und die mathematischen und geometrischen Lehren in sich aufgenommen hat, er wird, wenn er es einmal kennenlernt, es in dem 

richtigen Sinne würdigen und verstehen. Er wird zu schätzen wissen, was derjenige der Menschheit gegeben hat, der dieses Buch zum 

erstenmal vor ihren Geist hingestellt hat. So möchte man das Verhältnis der Geisteswissenschaft zu den religiösen Urkunden charakterisieren. 

Die Quellen der Geisteswissenschaft sind so, daß die Geisteswissenschaft auf keinerlei Urkunden, auf keinerlei Überlieferung angewiesen sein 

soll, wenn sie ihrem richtigen Impulse nach verstanden wird. So wie uns das andere Wissen der Menschheit die Erkenntnis der umliegenden 

Sinneswelt dadurch verschafft, daß der Mensch seine Kräfte frei gebraucht, so verschaffen uns die tieferliegenden, zunächst in der 

Menschenseele schlummernden geistigen, übersinnlichen Kräfte und Fähigkeiten die Erkenntnis dessen, was als Übersinnliches, als 

Unsichtbares allem Sichtbaren zugrunde Hegt. Ebenso wie der Mensch, wenn er seine Sinneswerkzeuge gebraucht, imstande ist, das, was sich 

dem äußeren Sinnesscheine darbietet, wahrzunehmen, wie er imstande ist, das Wahrgenommene mit seinem Verstände zu verbinden und zu 

verknüpfen, ebenso ist der Mensch, wenn er die durch die Geisteswissenschaft ihm überlieferten Methoden gebraucht, imstande, hinter die 

Kulissen des sinnlichen Daseins zu schauen, dorthin, wo die geistigen Ursachen liegen, wo die Wesen weben und arbeiten, die das sinnliche 

Auge nicht sieht, die das sinnliche Ohr nicht hört, wohl aber das übersinnliche. So liegt im freien Gebrauch der menschlichen Kräfte, wenn sie 

auch bei einem großen Teil der heutigen Menschheit als übersinnliche Kräfte noch schlummern, die Quelle, die unabhängige freie Quelle 

geistigen Wissens, wie im freien Gebrauch der auf die Sinneswelt gerichteten Kräfte die Quelle des äußeren Wissens liegt. Dann aber, wenn 

auf irgendeine Weise der Mensch sich in den Besitz der Erkenntnisse gesetzt hat, welche ihn einführen in das Übersinnliche hinter dem 

Sinnlichen, in das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren, wenn er sich davon ein ebensolches Wissen erwirbt, wie es das sinnliche Wissen von den 

äußeren Gegenständen und Geschehnissen ist, dann mag er, ausgerüstet mit diesem übersinnlichen Wissen, ebenso an die Überlieferung gehen, 

an die Bücher und Dokumente, an die Urkunden, durch die im Laufe der Entwickelung Kunde zu den Menschen gekommen ist über das 

übersinnliche Gebiet, wie der Geometer herantritt an die Geometrie des Euklid. Und dann prüft er sie von einem ähnlichen Standpunkt aus, wie 

der heutige Geometer die Geometrie des Euklid prüft.  

  



 115 
 

 

Dann kann er diese Urkunden ihrem wahren Wert nach schätzen und anerkennen. Und derjenige, der diesen Weg geht, der wirklich ausgerüstet 

mit den Erkenntnissen der übersinnlichen Welt herantritt an die Urkunden der christlichen Verkündigung, für den verlieren diese Urkunden 

wahrhaftig nicht an Wert. Ja, im Gegenteil, sie erscheinen in höherem Glanz, als sie erst dem bloß gläubigen Gemüt erschienen sind. Sie 

zeigen, daß sie tiefere Weistümer enthalten, als der Mensch früher vor der anthroposophischen Erkenntnis geahnt hat. Aber noch über eine 

Frage müssen wir uns klar werden, damit wir die richtige Stellung gewinnen gegenüber dem Verhältnis der Anthroposophie zu den religiösen 

Urkunden. Fragen wir uns einmal: Wer ist der bessere Betrachter der Geometrie des Euklid, derjenige, der die Worte des Buches wörtlich 

übersetzen kann und, ohne erst eingedrungen zu sein in den Geist der Geometrie, den Inhalt des Buches enthüllen will, oder derjenige, welcher 

erst Geometrie versteht und daher auch die Geometrie in jenem Buch zu finden weiß? — Denken wir uns einen bloßen Philologen gegenüber 

dem Geometriebuch des Euklid, einen, der nichts verstünde von Geometrie: wieviel Unrichtiges würde da herauskommen, wenn er den Sinn 

des Buches enthüllen wollte! So haben es viele mit den religiösen Urkunden gemacht, selbst solche, die berufen sein sollten, den wahren Sinn 

derselben zu ergründen. Sie sind an diese Urkunden herangegangen, ohne daß sie erst, unabhängig von ihnen, etwas wußten von dem, was über 

das Übersinnliche zu ergründen ist. So haben wir heute recht sorgfältige Erklärungen der religiösen Urkunden, Erklärungen, die alles 

zusammentragen aus der Zeitgeschichte heraus, wie diese Urkunden zum Beispiel entstanden sind, aber die Erklärungen nehmen sich ebenso 

aus wie die Erklärungen der Geometrie des Euklid durch einen Nichtgeometer. Erkenntnis der Religion — das wollen wir festhalten — ist 

etwas, was man nur gewinnen kann, wenn man es mit Hilfe der auf geisteswissenschaftlichem Wege gewonnenen Erkenntnisse betrachtet, 

obwohl Anthroposophie nur ein Werkzeug des religiösen Lebens sein kann, niemals eine Religion selber. Religion wird charakterisiert am 

besten durch den Inhalt des menschlichen Herzens, des menschlichen Gemütes, jener Summe von Empfindungen und Gefühlen, durch die der 

Mensch hinauf schickt das Beste, was er an Empfänglichkeit in seiner Seele hat, zu den übersinnlichen Wesenheiten und Kräften. Von dem 

Feuer dieses Gemütsinhaltes, von der Stärke dieser Empfindungen, von der Art dieser Gefühle hängt der Charakter der Religion eines 

Menschen ab, so wie von dem warmen Pulsschlag in unserer Brust, von dem Gefühle für Schönheit es abhängt, wie der Mensch einem Bilde 

gegenübertritt. Der Inhalt des religiösen Lebens ist gewiß das, was wir die geistige, die übersinnliche Welt nennen. Aber ebensowenig wie 

ästhetisch-künstlerisches Empfinden dasselbe ist wie das, was wir nennen geistiges Erfassen der inneren künstlerischen Gesetze — obwohl das 

geistige Erfassen derselben das Kunstverständnis erhöhen wird — ebensowenig ist jene Weisheit, jene Wissenschaft, welche in die geistigen 

Welten einführt, und Religion selber das gleiche. Diese Wissenschaft wird das religiöse Empfinden, das religiöse Fühlen ernster, würdiger, 

größer, umfangreicher machen, aber selber Religion will sie nicht sein, wenn sie im richtigen Sinne verstanden wird, obwohl sie zur Religion 

führen mag… ( GA 104  Die Apokalypse des Johannes Ausgabe 1985 ) 

 

 

Pfingstspruch 

 

Wo Sinneswissen endet,  

Da stehet erst die Pforte,  

Die Lebens Wirklichkeiten  

Dem Seelensein eröffnet;  

Den Schlüssel schafft die Seele,  

Wenn sie in sich erstarket  

Im Kampf, den Weltenmächte  

Auf ihrem eignen Grunde  

Mit Menschenkräften führen;  

Wenn sie durch sich vertreibet  

Den Schlaf, der Wissenskräfte  

An ihren Sinnesgrenzen  

Mit Geistes-Nacht umhüllet.  

Rudolf Steiner 

Wien, 6. Mai 1915 
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Christus nicht zu erkennen, 

 

 ist nicht eine Krankheit,  sondern ein Unglück, 

 

ist ein Versäumnis des Lebens.  

 
Rudolf Steiner  

 

 Dadurch, daß man sich besinnt auf das Geborenwerden aus der Natur und ihren Kräften heraus, kann man, wenn man mit gesunder Seele 

dieses Geborenwerden verfolgt, zum Gottes Begriff kommen. Dadurch, daß man im Laufe des Lebens etwas erlebt wie eine Wiedergeburt, 

kann man zum Christus Begriff kommen. Die Geburt führt zu Gott, die Wiedergeburt zu Christus. Zu dieser Wiedergeburt, durch welche der 

Christus als Wesenheit im Menschen gefunden werden kann, konnte der Mensch vor dem Mysterium von Golgatha nicht kommen. Und das ist 

der Unterschied, auf den ich Sie bitte Ihr Augenmerk zu richten: daß der Mensch vor dem Mysterium von Golgatha, weil der Christus noch 

nicht ausgeflossen war mit seiner Wesenheit in die Menschheit, nicht zu dieser Wiedergeburt kommen konnte, nicht erkennen konnte, daß in 

ihm der Christus lebt. Nach dem Mysterium von Golgatha kann das der Mensch. Er kann den Funken des Christus in sich selber finden, wenn 

er sich anstrengt durch sein Leben. 

 

Und in dieser Wiedergeburt, in diesem Finden des Christus-Funkens in sich, in diesem aufrichtigen und ehrlichen Sich sagen-Können: „Nicht 

ich, sondern der Christus in mir―, liegt die Möglichkeit, den Intellekt nicht in Täuschung und in das Böse verfallen zu lassen. Und das ist im 

esoterisch - christlichen Sinne der höhere Begriff der Erlösung. Wir müssen unsere Intelligenz ausbilden, denn wir können ja nicht unintelligent 

werden; aber wir stehen, indem wir anstreben unsere Intelligenz auszubilden, vor der Versuchung, dem Irrtum und dem Bösen zu verfallen. 

Wir können der Versuchung, dem Irrtum und dem Bösen zu verfallen, nur entgehen, wenn wir uns aneignen die Empfindung von dem, was das 

Mysterium von Golgatha in die Menschheitsentwickelung hineingebracht hat. [...]                                          Rudolf Steiner 
16.8.1919, GA 296 („Die Erziehungsfrage als soziale Frage―), 5. Vortrag, S. 85-97 

 

     

 

 
 

 
- - -   E N D E  ?  - - -  
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Anhang 
Die drei Bücher der Mormonenkirche 
Das Buch Mormon (englisch The Book of Mormon) ist eine religiöse Schrift der nach diesem Buch benannten religiösen Gemeinschaften der Mormonen. Als 

Verfasser des Buches gilt Joseph Smith. Die Anerkennung dieses Werkes als Heilige Schrift gilt als wesentliches gemeinsames Kennzeichen der verschiedenen 

mormonischen Gemeinschaften. Das übrige Christentum erkennt das Buch Mormon nicht an. Namensgeber ist ein Prophet namens Mormon, der im Buch 

selbst als Hauptredakteur des ursprünglichen Berichtes genannt wird. Mit der Erstveröffentlichung des Buches 1830 begann das öffentliche Wirken des 

Kirchengründers Joseph Smith. 

Lehre und Bündnisse 

 

Unter dem Buch Lehre und Bündnisse verstehen die Mitglieder der Kirche eine Zusammenstellung von Offenbarungen, die hauptsächlich an Joseph Smith und 

wenige andere Propheten der Kirche ergangen sein sollen. Dieses Buch wurde unter dem Namen „Doctrine and Covenants― im Jahre 1835 

veröffentlichtKöstliche Perle 

 

Das Buch Die Köstliche Perle zählt zu den kanonischen Heiligen Schriften der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Erstmals wurde es auf der 

Generalkonferenz Oktober 1880 als kanonisch anerkannt. 

Inhalt 

Es besteht aus: 

Buch Mose (Joseph-Smith-Übersetzung der ersten sieben Kapitel von Genesis mit Ergänzungen zum Leben Mose, Henochs und Noahs) 

Buch Abraham (Eine „inspirierte― Übersetzung von ägyptischen Papyri) 

Joseph Smith-Matthäus (die Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 24 LUT) 

Joseph Smith-Lebensgeschichte (Auszüge aus der autobiographischen Lebensdarstellung von 1838, endet mit der Herausgabe des Buch Mormon im Jahre 

1830) Die Glaubensartikel (13 Punkte umfassendes Glaubensbekenntnis, ursprünglich von Smith als Antwort auf die Anfrage eines Chicagoer Journalisten 

bezüglich einer kurzen Zusammenfassung des Glaubens der Kirche verfasst 

 

Aus diesen Journalen sind viele Zitate entnommen. 
 

Journal of Discourses – Nur Meinungen Oder ewige Wahrheit? 

 

Von Bill McKeever  Übersetzt von Manfred Trzoska 

 Wenn es ein Gebiet gibt, in dem sich die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage auszeichnet, dann ist es die Fähigkeit, eine enorme Menge von dem 

aufgezeichnet zu haben, was die HLT-Führer gesagt haben. Die Mormonenkirche besitzt buchstäblich Hunderttausende handgeschriebener Manuskripte, 

gedruckter Dokumente und persönlicher Papiere, die dem heutigen Leser einen Einblick in die Gedanken und den Glauben der Führer der Heiligen der Letzten 

Tage der Vergangenheit gestatten. Vieles IST für das öffentliche Studieren zugänglich gemacht worden, während eine Menge Dokumente in den HLT-

Kirchenarchiven eingelagert wurden, um wahrscheinlich nie wieder das Tageslicht zu sehen. 

  

Die Entstehungsgeschichte des Journal 

 Eine der beliebteren Sammlungen der HLT-Predigten wäre das Journal of Discourses. Das Journal (auch bekannt als JD oder JOD) war das Traumkind eines 

englischen Bekehrten namens George D. Watt. Watt war ein Sekretär Brigham Youngs und war geübt in der Kunst der Pitman-Kurzschrift. Seine Befähigung 

führte dazu, dass er von der Kirche beauftragt wurde, getreu die Worte der Konferenzpredigten aufzuzeichnen, die später in der kircheneigenen Deseret News 

veröffentlicht werden sollten. 

Watt wollte aber, dass die Botschaften der HLT-Führer weit über die begrenzte Abonnentenzahl der Deseret News hinausgehen sollten. Seinem Wunsch wurde 

der Segen der Ersten Präsidentschaft gegeben, die am 1. Juni 1853 folgende Erklärung herausgab: 

  

„Liebe Brüder, es ist vielen von euch bekannt, dass Elder George D. Watt auf euren Rat hin viel Zeit inmitten von Armut und Ungemach verbrachte, sich die 

Kunst zu erwerben, in Phonographie Berichte aufzuzeichnen, was er treu und ausgiebig zustande gebracht hat, und er hat die öffentlichen Predigten, 

Ansprachen, Lektionen usw., die durch die Präsidentschaft, die Zwölf und andere in der Stadt gegeben wurden, seit fast zwei Jahren für fast ohne Gehalt oder 

Belohnung aufgezeichnet. 

Elder Watt beabsichtigt nun, ein Journal dieser Berichte in England zu veröffentlichen, zum Wohl der Heiligen im Allgemeinen und um ein Mittel zu 

bekommen, das seine höchst nützliche Position als Berichterstatter unterstützt. Ihr werdet sofort erkennen, dass dies ein Werk zum gegenseitigen Wohl sein 

wird, und wir bitten euch freudig und wärmstens um eure Zusammenarbeit, indem ihr das oben genannte Journal kauft und verkauft, und wünschen, dass der 

gesamte Gewinn, der sich daraus ergibt, unter die Kontrolle von Elder Watt gelangt. [unterzeichnet] BRIGHAM YOUNG, HEBER C. KIMBALL, WILLARD 

RICHARDS― (Messages of the First Presidency 2:119. Diese Botschaft findet man auch am Anfang von Band 1 des JD). 

Das Journal begann als eine 16-seitige, halbmonatliche Publikation, und obwohl sie als eine private Unternehmung betrachtet wurde, wurde sie im 

Druckereibüro der HLT-Kirche in Liverpool, England, produziert. Heute umfasst das JD 26 Bände, die einen Zeitraum von ungefähr 35 Jahren abdecken. Die 

Encyclopedia of Mormonism bemerkt: „insgesamt enthält das gesammelte Journal of Discourses 1.438 Ansprachen, die von 55 Leuten gegeben wurden, 

einschließlich von Präsidenten der Kirche, von Mitgliedern des Kollegiums der Zwölf Apostel, Mitgliedern der Siebzig und sechzehn anderen Sprechern. 

Brigham Young gab 390, John Taylor 162, Orson Pratt 127, Heber C. Kimball 113 und George Q. Cannon 111, einundzwanzig Leute gaben eine einzige 

Ansprache und die übrigen gaben 2 bis 66 Ansprachen― (2:769). 

Als zu Beginn Watt das Journal produzierte schien keine Frage zu bestehen, dass das, was aufgezeichnet wurde, die tatsächlichen Worte und der Glaube von 

Männern waren, die von Gott erwählt wurden, um seine Kirche der letzten Tage zu führen. In seiner Einleitung zur ersten Ausgabe verkündete Watt: 

„Es gibt mir eine große Freude, in der Lage zu sein, euch die Worte der Apostel und Propheten in den Besitz zu geben, so wie sie in Versammlungen der 

Heiligen in Zion gegeben wurden, und sein Wert kann vom Menschen nicht geschätzt werden, nicht so sehr wegen einer großartigen Zurschaustellung der 

weltlichen Gelehrtheit und Redegewandtheit, als vielmehr wegen der Reinheit der Lehre, der Einfachheit im Stil und der ausgiebigen Menge an theologischer 

Wahrheit, die sie entfalten. 

Einiges von der „Reinheit der Lehre― in diesem ersten Band schließt Brigham Youngs verrufene Adam-Gott-Lehre ein. Diese Konferenzbotschaft wurde am 9. 

April 1852 gepredigt und kann in ganzer Länge auf den Seiten 50-51 gefunden werden. Er enthält auch Brighams Androhung, sein Bowie-Messer gegen 

Abgefallene blank zu ziehen, die nicht „verschwinden― (S. 83). Band 1 enthält auch Jedediah M. Grants predigt mit dem Titel „Gleichmäßigkeit―. In dieser 

Botschaft vom 7. August 1853 lehrte Grant, dass der Grund, warum Jesus verfolgt wurde, war, dass „er so viele Frauen hatte― (S. 345). 

Jahrelang wurden Heilige der Letzten Tage ermuntert, einen Satz zu kaufen, um das Verständnis über die mormonischen Wahrheitsbehauptungen zu vertiefen. 

Noch am 21. März 1963 platzierte die kircheneigene Deseret Book eine Anzeige im Salt Lake Tribune mit einer Überschrift, die lautete 

:„Die Stimmen der Propheten!― Die Anzeige bot einen Satz des Journal zum Sonderpreis von $100 an und erzählte den Mitgliedern, dass sie „diese 

Gelegenheit wahrnehmen sollten, das geschriebene Wort bemerkenswerter Lehren von der HLT-Kanzel zu besitzen. Zur klaren und kraftvollen Darstellung der 

Lehre der Heiligen der Letzten Tage wird die unmissverständliche Autorität der göttlichen Inspiration hinzugefügt.― 
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In demselben Jahr stand Axel Andresen, der Assistierende Manager, der Deseret Book fest zum Inhalt des Journal, als er auf eine Frage antwortete, die ein Mr. 

H. C. Combes aus Lebanon, Oregon, stellte. Andresen schrieb: „Dadurch, dass Sie in Ihrer Bibliothek 26 Bände des 'Journal of Discourses' haben, haben Sie 

eine Bibliothek, die die Predigten der Präsidenten und Apostel der Kirche enthält. Falls Ihnen jemand erzählt, dass die Predigten, die man darin findet, nicht 

von der Kirche anerkannt werden, dann wissen sie nicht, worüber sie reden.― 

Andresen fährt fort und zeigt auf: „Die Deseret Book Company, die der einzige kircheneigene Buchladen ist, würde keine Literatur über die Kirche ohne die 

Billigung der Kirche vertreiben, besonders etwas, das so bedeutungsvoll ist wie die Ansprachen der Präsidenten und Apostel der Kirche― (Brief vom 12. Juni 

1963). 

 Wer war verantwortlich? 

 Von vielen HLT-Kritikern wird oft die Tatsache übersehen, dass die meisten Bände des Journal unter der direkten Schirmherrschaft von Männern editiert und 

veröffentlicht wurden, die entweder gerade als Generalautorität dienten oder später eine wurden. Die Namen sind eine wahrhaftige Wer-ist-wer-Liste von 

Mormonenführern und schließen Männer ein wie Franklin Richards, Orson Pratt, George Q. Cannon, Amasa Lyman, Daniel H. Wells, Brigham Young Jun., 

Joseph F. Smith und Albert Carrington. Es wäre schwierig zu beweisen, dass irgendwelche der Veröffentlicher ohne Segen oder zumindest ohne Kenntnis der 

Ersten Präsidentschaft dazu berufen wurden. Können wir wirklich glauben, dass Männer etwas über die Kirche drucken würden, an das man damals nicht 

glaubte? 

Als Orson Pratt Dinge im The Seer druckte, mit denen Brigham Young nicht einverstanden war, wurde er lautstark zurechtgewiesen. Wir können nicht 

erkennen, dass dies mit den Veröffentlichern von Journal of Discourses geschah. Selbst wenn Mormonen Dinge finden könnten, die den Veröffentlichern 

unbemerkt durch die Lappen gingen, wäre es ebenso lächerlich anzunehmen, dass dies den gesamten Satz des Journal beschädigen würde, wie es für einen 

Mormonen anzunehmen wäre, dass Youngs Unstimmigkeit mit Pratt jede Ausgabe des The Seer zunichte machen würde. 

Mit Ausnahme von Band 1 kommt jeder Band des Journal mit einem Vorwort des Herausgebers einher. Viele dieser Erklärungen lassen nichts aus, um den 

Leser darüber zu informieren, dass das, was sie lesen werden, als Wahrheit hoch geschätzt wird. Das Vorwort von Band 2 wurde zum Beispiel von Franklin D. 

Richards geschrieben. Er sagte: 

„Der Zweite Band des Journal of Discourses benötigt keine Empfehlung, um ihn für jeden Heiligen interessant zu machen, der es liebt, aus den Bächen zu 

trinken, die von der Quelle der Ewigen Wahrheit her fließen. Er ist aus den erlesensten Früchten erstellt worden, die vom Baum der Erkenntnis gepflückt 

werden können, angemessen für die Geschmäcker aller, die solch köstliche Frucht zu schätzen wissen.― 

 Themen, die in Band 2 abgedeckt werden: 

Jesus heiratete in Kana (S. 82). 

Fluch auf den Schwarzen soll entfernt werden, nachdem alle Weißen das Vorrecht hatten, dass Priestertum zu erhalten (S. 143). 

Es gibt so viele Götter, wie es Millionen von Welten und ihre Materieteilchen gibt (S. 345). 

Wenn Joseph Smith einen Mann Gottes um die Ehefrau bat, würde er sie ihm frohen Sinnes geben (S. 14). 

Der Mormonenapostel Orson Pratt diente als Editor und Herausgeber von Band 3. In seinem Vorwort sagt er, dass dieser Band die „Grundsätze des 

Evangeliums der Erlösung― enthält, „die durch die Apostel und Propheten des Allerhöchsten durch die Macht des Heiligen Geistes dieser Generation 

übermittelt wurden―. Er sagte weiter: 

„Diese Discourses, wie sie uns erfolgreich aus Zion erreichen, zeigen denen, die den Geist der Unterscheidung haben, dass die Macht des Herrn unter Seinem 

Volk zunimmt und dass Er sie durch Züchtigung reinigt und Ihm näher bringt, während er sie gleichzeitig mit einer ständigen Entwicklung der reinen 

Grundsätze des ewigen Lebens in dem Verhältnis segnet, wie sie Seinen Forderungen gegenüber Gehorsam leisten.― 

 Themen, die in Band 3 abgedeckt werden: 

Menschen wurden erschaffen, um Götter zu werden (S. 93). 

Es ist OK, einen Speer durch eine ehebrecherische Frau zu stoßen (S. 247). 

Adam wurde aus dem Staub einer Erde geschaffen, aber nicht von dieser Erde (S. 319). 

Nur wenn eine Frau „sich eine herrliche Auferstehung sichert― ist sie würdig der vollen Liebe ihres Ehemannes (S. 361). 

Als George Q. Cannon ein Journal-Herausgeber wurde, war er ein frisch berufener Apostel. Später diente er als Ratgeber zu den Präsidenten Brigham Young, 

John Taylor, Wilford Woodruff und Lorenzo Snow.  

Wenige würden seine Loyalität dem Mormonismus gegenüber oder sein Verständnis vom HLT-Glauben anzweifeln. In seinem Vorwort zu Band 8 schrieb er: 

„Das Journal of Discourses rangiert als eines der Standardwerke der Kirche und jeder Heilige rechter Gesinnung wird mit Sicherheit mit Freude jede Ausgabe 

willkommen heißen, sobald sie von der Druckerpresse als ein zusätzlicher Reflektor 'des Lichts, das vom Hügel Zions her scheint', hervorkommt.― 

 Themen, die in Band 8 abgedeckt werden: 

Diejenigen, die leugnen, das Gott Joseph Smith sandte, sind „Antichristen― (S. 176). 

Der Garten Eden war in Amerika (S, 195). 

Die Buch-Mormon-Länder befinden sich in den Vereinigten Staaten (S. 67). 

Gott zeugte Jesus, so wie Menschen von ihren menschlichen Vätern gezeugt werden (S. 115). 

In Band 11 sagte der Mormonenapostel Brigham Young Jun. in seinem Vorwort: „Das Journal of Discourses ist ein Vermittler für Lehre, Rat und Belehrung 

für alle Menschen, aber besonders für die Heiligen. Daraus folgt also, dass jeder nachfolgende Band zunehmend wertvoll ist, während die Kirche an Zahl und 

Bedeutung auf der Erde zunimmt, und ihre Lehren werden reichlicher entfaltet und durch sein besonderes Volk in praktische Ausübung umgesetzt. Kein  

Heiliger kann es sich leisten, ohne diese kostbaren Vorschriften auszukommen, bis sie in der Lage sind, sie in ihrem täglichen Leben und in ihrer 

Gesprächsführung zu veranschaulichen.― 

 Themen, die in Band 11 abgedeckt werden: 

Die einzigen Menschen, die Götter werden, müssen Polygamie praktizieren (S. 269). 

Brighams Gott macht ewig Fortschritte (S. 286). 

HLT-Propheten sind bevollmächtigt, über alles zu bestimmen (S. 298). 

Der Fluch Gottes über jene, die gegen die Polygamie Vorschriften machen (S. 211). 

In Band 12 machte Albert Carrington folgende Bemerkung: „Jede Ansprache in diesem 12. Band des 'Journal' empfiehlt sich selbst dem gedankenvollen, 

gründlichen Durchlesen, da es deutlich, praktisch und von großem Wert für alle ist, die wünschen, mit dem Fortschritt der Wahrheit Schritt zu halten.― 

 Themen, die in Band 12 abgedeckt werden: 

Noahs Arche wurde auf dem amerikanischen Kontinent gebaut (S. 338). 

Joseph Smith erschienen in der ersten Vision Engel, nicht Gott der Vater oder Jesus (S. 334). 

Brigham besteht darauf, dass er nie ein falsches Wort des Rates gegeben hat (S. 127) 

Heiße Suppen als schädlich wie Tabak oder Alkohol angesehen (S. 223). 

In keinem der Vorworte, die man in diesem 26-bändigen Satz findet, wird man dieselben Worte der Vorsicht finden, wie wir sie von einigen Mormonen heute 

hören. 

Das verunglimpfte Journal: Trotz dieser Umarmungen entdecken wir, dass einige der größten Kritiker von heute die Mormonen selbst sind. Viele Heilige der 

Letzten Tage sind schnell dabei, seine Bedeutung herunterzuspielen, indem sie darauf bestehen, dass das Journal keine „Doktrin― oder dass vieles von seinem 

Inhalt nichts weiter als die bloße Meinung der Sprecher ist 

 

 

 

.  
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Einige Mormonen haben sogar argumentiert, dass die Predigten unrichtig aufgezeichnet worden wären. Aber die Encyclopedia of Mormonism merkt an, dass 

insgesamt „zwölf Leute Predigten für das Journal of Discourses aufzeichneten―. Dies schließt David W. Evans ein, einen Mitherausgeber der Deseret News. 

Evans war der Nachfolger von Watt als Hauptberichterstatter für das JD von 1867 bis 1876. Ein weiterer ist George F. Gibbs, ein Mann, der 56 Jahre lang die 

Position des Sekretärs für die Erste Präsidentschaft der Kirche innehatte. Sogar einer der Töchter Brigham Youngs, Julia, wird zugeschrieben, eine Predigt 

ihres Vaters aufgezeichnet zu haben (2:769, 770). 

Falschinformation in Bezug auf das Journal weilt nicht einfach nur unter den durchschnittlichen HLT-Laien. Stephen Robinson zum Beispiel, ein beliebter 

Professor an der Brigham-Young-Universität und Mitautor von How Wide the Divide, versuchte die Differenzen zwischen seinem Glauben und jenem des 

Mainstream-Christentums dadurch abzuschwächen, indem er behauptete, dass Lehren im Journal eigentlich übertrieben wären. Er schrieb: 

„Aber in einem verständlichen Gegenstoß gegen die bestimmenden Kirchen, die sie aus ihren Heimen und den Vereinigten Staaten trieben, entschieden sich 

viele Heilige des 19. Jahrhunderts, sich von den traditionellen Christen zu distanzieren und jede Differenz, die vorhanden war, zu übertreiben. Hierin sind die 

sich distanzierenden 'orthodoxen' Antimormonen nur zu glücklich gewesen, dabei zu helfen. Somit hat vieles von den Predigten und von anderem 

homiletischem Material aus dem späten 19. Jahrhundert, das im Journal of Discourses (das nicht Teil des HLT-Canon ist) aufgezeichnet wurde, einen 

entschieden anderen Geschmack als die HLT-Schriften selbst oder ähnliches homiletisches Material aus dem späten 20. Jahrhundert.― (S. 68) 

Auf derselben Seite sagte er: „Während meines Lebens und besonders während des letzten Jahrzehnts laufen die Anweisungen beständig entlang folgender 

Zeilen: Sorgt euch nicht um Journal of Discourses; kehrt zur Heiligen Schrift zurück; haltet an den Standardwerken fest.― 

Dennoch erklärt Seite 55 des HLT-Kirchenhandbuchs Gospel Principles, dass die inspirierten Worte des lebenden Propheten von den Heiligen der Letzten 

Tage als Heilige Schrift akzeptiert werden sollen. Während ein Mormone wie Robinson argumentieren könnte, dass das Journal die Worte von toten Propheten 

enthält, kann man nicht  

übersehen, dass diese Männer, als ihre Worte gesprochen wurden, sehr lebendig waren und man ihnen sehr glaubte! 

Welchen Beweis kann Robinson vorbringen, der beweist, dass Männer wie Brigham Young, John Taylor, Orson Pratt und andere absichtlich ihren Glauben 

übertrieben, einfach um sich von dem Rest der Christenheit zu distanzieren? In How Wide the Divide bietet er keinen an. 

Leute wie Robinson mögen behaupten, dass Mitglieder das Journal ignorieren sollten, aber die Tatsache verbleibt, dass sie in Veröffentlichungen der HLT-

Kirche oft zitiert werden. 

 Die Ansprachen Brigham Youngs 

Wenn das Journal of Discourses wirklich nicht verlässlich ist, warum benutzte sie John Widtsoe als Hauptquelle für sein Buch von 1925 mit dem Titel 

Discourses of Brigham Young? In seinem Vorwort macht Widtsoe keine Bemühung, die Tatsache zu verbergen, dass das Journal in seinem Buch eine wichtige 

Rolle spielte. Im Vorwort schrieb er: 

„Dieses Buch wurde möglich gemacht, weil Brigham Young stenographische Aufzeichnungen seiner Ansprachen sicherte. Während er unter dem Volk reiste, 

begleiteten ihn Berichterstatter. Alles, was er sagte, wurde aufgezeichnet. Praktisch alle diese Ansprachen (vom 16. Dezember 1851 bis 19. August 1877) 

wurden im Journal of Discourses veröffentlicht, das weit verbreitet wurde. Die öffentlichen Äußerungen von einigen großartigen Figuren sind getreu und 

vollständig erhalten worden. Es ist klar, dass diese Masse an Material, das fast dreißig Jahre ununterbrochenes Sprechen abdeckt, nicht ohne jede Hoffnung 

präsentiert werden konnte, dass es dem allgemeinen Leser dient, es sei denn in Form von Auszügen aus den wichtigsten Kirchenlehren.― (S. 6) 

Ein Priestertumshandbuch mit dem Titel Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young zitiert buchstäblich Hunderte von Zitaten aus Widtsoes Werk, 

so dass im Wesentlichen die HLT-Kirche das Journal immer noch umarmt, da die große Mehrheit von Widtsoes Zusammenstellung daraus entnommen wurde. 

Schlussfolgerung 

Es scheint, dass Mormonen, die vorsätzlich erklären, dass das Journal unzuverlässig ist, in eines der beiden Lager fallen. Entweder sind sie ehrlich unwissend 

darüber, wie und warum diese Predigten bewahrt wurden, und haben deshalb keine Autorität, über diese Sache zu sprechen, oder sie sind vorsätzlich 

betrügerisch. 

Es scheint offensichtlich, dass einer der Gründe, warum sich ein Mormone vom Journal zu distanzieren wünscht, der ist, dass es Information enthält, mit dem 

er möglicherweise persönlich nicht übereinstimmt. Ich bin ebenfalls froh, dass scharfsichtige Personen erkennen, dass das Journal einige bizarre Ansichten 

enthält, an die man nicht glauben sollte. Mormonen aber, die an dieser Schlussfolgerung festhalten, können nicht der Tatsache entrinnen, dass sie ebenfalls 

intellektuell unehrlich sind, wenn sie solche Sprecher als Propheten und Apostel Gottes erheben, während sie sich vollkommen bewusst sind, dass sie Dinge 

lehrten, die heute von ihrer Kirche als eklatante Ketzerei betrachtet werden. So traurig wie es ist, das ist die Doppelmoral, die viele Heilige der Letzten Tage 

angenommen haben 

Wenn die HLT-Führer wirklich das Gefühl haben, dass das Journal unzuverlässig ist, müssen sie aufhören, es zu zitieren, und ihren Mitgliedern gegenüber 

zugeben, dass Mormonenpropheten sehr wohl fähig sind, die Kirche in die Irre zu führen. Die Tatsache, dass die Kirche immer noch eine offizielle Erklärung 

abzugeben hat, die das Journal brandmarkt, spricht ebenfalls Bände. 
 jod.mrm.org            (http://jod.mrm.org/1) 

Journal of Discourses (Mormon Literature Database) – Abbildungen von jeder Seite    

(http://mormonlit.lib.byu.edu/lit_work.php?w_id=8000) 

Scriptural Index to the Latter-day Prophets – beinhaltet den Text von JoD  ( http://scriptures.byu.edu/) 

JournalOfDiscourses.org – eine gute Fundgrube von JoD-Ansprachen, aber nicht immer verfügbar  ( Am 26.3.2014 nur  in Chinesisch vorhanden J.S.) 

 

Übersicht der Gebräuche der Mormonen: 
 

Bedeutung und Zweck des Tempels 

 

In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage dient der Tempel verschiedenen Zwecken. Auf jedem Tempel steht in der jeweiligen 

Landessprache „Das Haus des Herrn― und „Heilig dem Herrn―. Oft ist auf der Turmspitze des Tempels eine Statue des Engels Moroni mit einer 

Posaune abgebildet, die für die Verkündung des Evangeliums in alle Welt steht (siehe Offb 14,6-7 EU). Während des größten Teils der 

Geschichte dieser Kirche existierten nur relativ wenige Tempel (1980 waren es erst 19), aber seit etwa 1990 wurde der Bau stark forciert. Dabei 

ging man auch von der jeweils einzigartigen, teilweise durchaus extravaganten Architektur der älteren Tempel auf eine etwas sparsamere und 

stärker standardisierte Form über; viele der neueren Tempel sind auch deutlich kleiner als die älteren. Hierfür war der damalige Prophet 

Gordon B. Hinckley verantwortlich, der derzeit mehr Tempel hat bauen lassen und weihte, als alle Propheten der Kirche vor ihm 

zusammen.Tempel sind Orte, an denen würdige Mitglieder der Kirche heilige Handlungen für sich selbst oder stellvertretend für verstorbene 

Vorfahren empfangen können. Alle diese Handlungen haben einen direkten Bezug zum Leben nach dem Tod, wodurch sie sich von den in den 

einzelnen Gemeindehäusern vollzogenen heiligen Handlungen unterscheiden, die sich im Wesentlichen auf das diesseitige Leben beziehen. 

Folgende heilige Handlungen werden im Tempel vollzogen: 

    die Taufe für Verstorbene 

    die Begabung, oft Endowment genannt 

    die Siegelung 
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Begabung und Siegelung können sowohl ein Mal im Leben im eigenen Namen, als auch wiederholt stellvertretend für Verstorbene empfangen 

werden. Im Falle der Taufe findet nur die stellvertretende Taufe für Verstorbene im Tempel statt, die Taufe Lebender dagegen in den einzelnen 

Gemeindehäusern. 

Diese heiligen Handlungen sind nach dem Glauben dieser Kirche eine notwendige Voraussetzung dafür, in das höchste der Reiche der 

Herrlichkeit, das celestiale Reich, eingehen zu können. 

Während der Zeit von 1846 bis 1877, in der der Nauvoo-Tempel zerstört war und die neuen Tempel in Utah noch nicht fertiggestellt waren, 

wurden die Tempelzeremonien in einem sogenannten „Begabungshaus― (Endowment House) in Salt Lake City durchgeführt.  

Endowment 

Das Endowment, auch Begabung genannt, ist die Zeremonie, die ein erwachsenes Kirchenmitglied normalerweise bei seinem ersten 

Tempelbesuch im eigenen Namen vollzieht. Dabei erleben die Teilnehmer auf symbolische Weise den Weg des Menschen, wie er nach dem 

Glauben der Kirche aussieht – aus dem vorirdischen Dasein in der Gegenwart Gottes in die Sterblichkeit, mit dem Sündenfall, der Erlösung 

durch Jesus Christus und schließlich die Heimkehr zum himmlischen Vater im celestialen Reich. 

Diese Belehrungen werden durch einen Film und durch den Wechsel der entsprechend ausgestatteten Räume unterstützt. Früher wurde das 

Endowment schauspielerisch dargestellt, wie es im Salt-Lake-Tempel immer noch geschieht. 

Kritiker halten Teile des bis 1990 vollzogenen alten Endowments für umdeutende Übernahmen eines freimaurerischen Rituals, das der 

Kirchengründer Joseph Smith während seiner kurzen Mitgliedschaft in einer irregulären Freimaurerloge kennengelernt hatte. 1990 wurde der 

Wortlaut des Endowment etwas abgeändert und hat nun weniger Ähnlichkeiten mit freimaurerischen Gebräuchen. Es wurde unter anderem die 

früher enthaltene allegorische Andeutung einer Todesstrafe für den, der heilige Inhalte der Zeremonie preisgibt, gestrichen. 

Siegelung 

Bei dieser Zeremonie werden Ehepartner und Familien nach der Lehre der Kirche für ewig aneinander gebunden. Kinder, die nach der 

Siegelung geboren werden, gelten als „im Bund geboren― und müssen nicht extra an die Familie gesiegelt werden. In einigen Staaten, 

beispielsweise den USA werden Siegelungen im Tempel vom Staat als Eheschließung anerkannt. In Deutschland und anderen Ländern wird 

zuerst, gemäß den lokalen Gesetzen, eine staatliche Trauung durchgeführt, dann erst ist die Siegelung im Tempel möglich. Wenn es 

nichtmormonische Verwandte und Bekannte gibt, die den Tempel nicht betreten und der eigentlichen Siegelung nicht beiwohnen dürfen, findet 

nach der Zeremonie meist noch eine Feierstunde außerhalb des Tempels statt. 

 

Durch die Siegelung werden, nach dem Glauben der Heiligen der Letzten Tage, die Familienbande ewig, wirken also auch nach dem Tod fort. 

Dies gilt allerdings nur, wenn die Familienmitglieder rechtschaffen leben. Siehe auch Lehre und Bündnisse Abschnitt 132. 

Tempelunterwäsche 

Im Rahmen des Endowments erhält man das sogenannte „Garment―, eine spezielle Unterwäsche, die in Erinnerung an die Tempelbündnisse 

immer zu tragen ist, außer in Situationen, in denen sinnvollerweise keine Unterwäsche getragen wird. 

Diese ein- oder zweiteilige, weiße, mit Ärmeln und Beinansätzen versehene Unterwäsche[1] ist von der Kirche mit gestickten Symbolen 

markiert, die den/dieTräger/in an geleistete Gelübde erinnern sollen, deren Bedeutung – weil heilig – nicht außerhalb des Tempels diskutiert 

werden soll.[2] 

Mitglieder, die das Endowment erhalten haben, können die Garments nur in speziellen Geschäften der Kirche in der Nähe vieler Tempel 

erwerben oder per Versand bestellen. Die Kosten hierfür sind möglichst gering gehalten, so dass finanziell schwache Mitglieder nicht unnötig 

belastet werden. Da ein Set Garments im Durchschnitt günstiger ist als ein Set herkömmlicher Unterwäsche, erzielt die Kirche damit keinen 

wirklichen Gewinn, sondern deckt mit den Einnahmen die Selbstkosten. 

Organisation der Tempelarbeit 

Jeder Tempel wird von einem Tempelpräsidenten geleitet, dem zwei Ratgeber zur Seite stehen. Die Tempelpräsidentschaft verwaltet den 

Tempel und das zugehörige Grundstück, sowie dort wo vorhanden die Herberge für Besucher. Sie organisiert die heiligen Handlungen des 

Tempels und weist männliche Neulinge bei ihrem ersten Tempelbesuch ein. Für weibliche Neulinge tut das die Ehefrau des Tempelpräsidenten 

als Tempeloberin bzw. die Ehefrauen der Ratgeber. Diese leitenden Personen werden für einige Jahre in dieses Amt berufen. Ein wesentlicher 

Teil der Leitung der geistlichen Arbeit im Tempel liegt in den Händen von Tempelmissionaren. Meist sind dies Ehepaare oder auch 

Alleinstehende im Rentenalter, die sich für üblicherweise 18 Monate verpflichten und in einem Zwei-Schichten-System arbeiten. Soweit noch 

zusätzlich Amtierende gebraucht werden, werden dazu sogenannte Tempelarbeiter, meist Ehepaare, aus den Mitgliedern im Tempeldistrikt 

berufen, die jeweils während der zugeteilten Tempelwochen ihres Pfahles dienen. 

Tempelarchitektur 

Gewisse architektonische Elemente sind in allen Tempeln wegen des gleichen Zwecks zu finden, andere Elemente wurden im Lauf der Zeit 

abgewandelt oder sind je nach dem Kulturkreis, in dem der Tempel steht, unterschiedlich. In der Raumaufteilung steht der Salt-Lake-Tempel 

einzig da, da er spezielle Räume für die Beratungen der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel enthält, die in anderen 

Tempeln nicht zu finden sind. 

Empfangsbereich 

Direkt hinter dem Eingang steht das Empfangspult. Hier wird geprüft, ob jeder Besucher einen gültigen Tempelempfehlungsschein besitzt. Bis 

hierher können Außenstehenden kommen und erhalten auf Wunsch Antwort auf Fragen zum Tempel und zur Kirche. Hinter und neben dem 

Empfangspult sind Sitzgelegenheiten verteilt. Von hier aus sind die übrigen Bereiche des Tempels zugänglich. 

Kapelle 

Die Kapelle im Tempel liegt direkt neben dem Empfangsbereich. Sie ähnelt den für Abendmahlsversammlungen verwendeten Kapellen in den 

Gemeindehäusern. Sie dient für vorbereitende Versammlungen und als andachtsvoller Ort zum Überbrücken von Wartezeiten. 

Taufbecken mit Umkleidebereich 

Taufe für Verstorbene 

In jedem Tempel gibt es ein Taufbecken, das auf dem Rücken von zwölf Rindern ruht, dem "kupfernen Meer" im Tempel Salomons 

nachempfunden (siehe 1. Könige 7:25). Im Nahbereich des Taufbeckens gibt es nach Geschlechtern getrennte Umkleidekabinen, um vor den 

Taufen von normaler Sonntagskleidung in weiße Taufkleidung zu wechseln und nach den Taufen wieder zurück. Neben dem Taufbecken gibt 

es einen Raum um dort stellvertretende Konfirmierungen zu vollziehen. 

Umkleidebereich 
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An entgegengesetzten Seiten des Tempels gibt es je einen Raum für Männer und Frauen mit Umkleidekabinen und Spinden, um von normaler 

Sonntagskleidung in weiße Tempelkleidung zu wechseln. In diesem Bereich gibt es Toiletten und Duschen. 

 

Bereich für Vorverordnungen 

Direkt an den Umkleidebereich schließt sich jeweils ein Bereich an zum Vollzug der sogenannten Vorverordungen. Hier finden symbolische 

Waschungen und Salbungen nach Geschlecht getrennt statt. In frühen Tempeln wurden die Waschungen noch real vollzogen. Daher enthielt 

dieser Bereich Badewannen. Heute werden die Waschungen nur symbolisch mit einem Tropfen Wasser aus einem kleinen Becken mit 

Wasserhahn vollzogen. Diese Räume sind gekachelt und werden in sich durch Vorhänge für die einzelnen Handlungen unterteilt. 

Räume für das Endowment 

 

In heutigen Tempeln gibt es mehrere Endowment-Räume, die kleinen Kinosälen ähneln. Hier wird das Endowment filmisch dargestellt, das 

den Weg der Schöpfung und des Erlösungsplanes darstellt. Jeder Endowment-Raum ist mit einem Vorhang abgeschlossen, der die Trennung 

von Gottes Gegenwart darstellt. Hinter dem Vorhang besteht eine Verbindung zum celestialen Raum. 

Moderne Tempel haben üblicherweise vier Endowment-Räume, einige wenige sechs, die für die knapp zwei Stunden dauernde Zeremonie 

gestaffelt genutzt werden können. In älteren Tempeln gibt es mehrere Räume, durch die der Teilnehmer am Endowment nacheinander geht, 

während einige Personen das Endowment darstellen. Die Wände dieser Räume sind mit Wandgemälden geschmückt, die zum Inhalt des 

jeweiligen Teils des Endowments passen. So gibt es einen Schöpfungsraum, einen Garten Eden Raum, einen telestialen Raum und einen 

terrestrialen Raum. Im terrestrialen Raum gibt es keine Wandgemälde. Fast alle Tempel sind mittlerweile auf filmische Darstellung umgerüstet. 

Im Salt Lake Tempel soll die alte Darstellungsweise beibehalten werden. 

In jedem dieser Räume steht ein gepolsterter Altar mit gepolsterter Kniebank vorne in der Mitte. 

Celestialer Raum 

Der celestiale Raum stellt die Gegenwart Gottes dar. Er liegt in der Mitte des Tempels und ist wie ein vornehmer Salon mit Sitzmöbeln und 

einem Kristallluster ausgestattet. 

Siegelungsräume 

Jeder Tempel hat mehrere Siegelungsräume, in denen Eheschließungen und Siegelungen von Kindern an ihre Eltern sowohl für Lebende als 

auch für Verstorben vollzogen werden. Er ist mit einem Altar mit rundum laufender gepolsterter Kniebank ausgestattet. 

Funktionsräume 

Außerdem gibt es in jedem Tempel Büroräume für den Tempelpräsidenten und zur Verwaltung des Datenmaterials sowie Umkleide- und 

Aufenthaltsräume für das Personal. Für das Taufbecken ist eine Wasseraufbereitung nötig und Waschmaschinen zum Waschen der Taufwäsche 

und anderer Tempelkleidung. Zusätzlich sind nach Bedarf kleine Technikräume vorhanden zur Handhabung der Klimaanlage, der 

Übersetzungseinrichtungen usw. 

Symbole an und in Tempeln 

 Engel Moroni: Auf den meisten Tempeln steht auf einer Turmspitze die vergoldete Darstellung eines Mannes in einem langen Gewand, der in 

eine Trompete bläst. Er stellt den auferstandenen Propheten Moroni dar, der Joseph Smith erschienen ist, um ihn zu belehren und die Goldenen 

Platten zu zeigen, deren Übersetzung das Buch Mormon wurde. Die Mitglieder der Kirche glauben, dass der Engel, von dem in Offenbarung 10 

die Rede ist, jener Moroni sei, der die Wiederherstellung verlorener Lehren und Vollmachten einleitete.[3] Dazu gehört auch die Lehre von den 

Tempelzeremonien und von der dazu nötigen Vollmacht. 

 Die Reiche der Herrlichkeit: An oder vor jedem Tempel sind in einer, manchmal sehr abstrahierten Form, Sonne, Mond und Sterne als 

Symbole der Reiche der Herrlichkeit dargestellt. 

Türme: Nicht alle Tempel haben Türme. Ein Turm alleine bedeutet das Streben hin zu Gott. Der Salt Lake Tempel und einige andere haben 

sechs Türme unterschiedlicher Höhe. Sie stellen Ämter im Priestertum dar. 

Anordnung des Taufbeckens: In den frühen Tempeln war das Taufbecken genau unter dem celestialen Raum, um anzudeuten, dass der Weg zur 

Gegenwart Gottes durch die Taufe führt. In neueren Tempeln gibt es manchmal eine Sichtverbindung zwischen Taufraum und celestialem 

Raum, um diese Verbindung anzudeuten. Die Anordnung ist aber nicht zwingend und wird oft aus praktischen Gründen verlassen. 

Baum des Lebens: In einigen Tempeln ist der Baum des Lebens dargestellt, wie er im Buch Mormon beschrieben ist, oft als Buntglasfenster, 

das sich über mehrere Stockwerke erstreckt. [4] 

Spiegel: In den Siegelungsräumen sind an zwei gegenüberliegenden Wänden Spiegel angebracht. Die endlosen Reflexionen stellen die 

Ewigkeit und damit die ewige Bedeutung einer Ehesiegelung dar, die für Zeit und alle Ewigkeit ausgesprochen wird. 
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Utahs finstere Realität ( http://www.mormonen-wissen.de/Utahs-finstere-Realit.ae.t.htm)  

 

Quelle: Life After Ministries http://www.lifeafter.org/ 

 

Wenn das Leben in Utah Menschen verwandelt, sollte es sich dann nicht in der CDC-Statistik widerspiegeln? 

(Beachte: Utah ist zu 70% mormonisch) (diese Statistiken wurden 2004 erstellt) 

Gemäß dem Center for Disease Control (CDC) [Zentrum für Krankheitskontrolle] sind die führenden Todesursachen in Amerika 

Herzerkrankungen. [1] Vergleichen Sie dies mit dem, was Utahs Abteilung für Gesundheit sagt. Sie berichten als führende Todesursache für 

männliche Personen zwischen 15 und 44 den Selbstmord. Das Utah External Injury Data System besagt, dass es allein von 1992 bis 1999 7.713 

Selbstmorde gab. Elf davon lagen im Alter von 0-9 Jahren. [2] Die Selbstmordrate in Utah bei weiblichen Personen zwischen 15 und 44 Jahren 

liegt vierfach über dem nationalen Durchschnitt. Als dies angesprochen wurde, ist das CDC „nicht in der Lage― gewesen, „die regionale 

Abweichung der Selbstmordrate zu erklären―. Ungefähr 20 Prozent der erfolgreichen Selbstmorde haben sich im Rahmen von 13-21 Jahren 

ereignet. Die Gesundheitsabteilung Utahs hat dies als eine „Epidemie― erklärt. In den letzten vier Jahrzehnten hat jetzt Utah in den Top Ten 

rangiert, was die Anzahl der Selbstmorde in der Nation betrifft. [3] Gleichermaßen erschütternd ist, dass die anderen neun Staaten in der 

westlichen Region zwischen den Bergen und in Alaska liegen. [4] 

Denken Sie einen Augenblick daran, dass wir es hier mit mehr als einer kleinen Hand voll von Menschen zu tun haben, die in ihrem kurzen 

Leben solche schrecklichen Erlebnisse hatten und gelernt haben, dass dies nur der einzige Weg da heraus ist... 

Zwischen 1996 und 1998 berichtete das Amt für Lebenserwartungsberichte und -statistiken, dass Selbstmord 27% der Todesfälle bei 

beabsichtigten und unbeabsichtigen Todesfällen in Utah ausmacht. In dieser Kategorie gab es 3.399 Todesfälle. Dies bedeutet, dass es mehr als 

917 Selbstmorde in diesem Zeitrahmen von zwei oder drei Jahren gab. 

Eine Nachrichtenanzeige auf BYU NewsNet erklärt, dass Sterling C. Hilton, Assisent-Professor in der Stastikabteilung, sagte: 

„Natürlicherweise würde man vermuten, da Utah eine vorherrschende Bevölkerung an Heiligen der Letzten Tage hat (70% der Bevölkerung ist 

HLT), dass die Kirche zur Höhe der Depressionen- und Selbstmordrate in Utah beiträgt.― Newsnet sagte, dass Hilton und andere eine Studie 

vornahmen, die aussagte, dass genau das Gegenteil von dem, was die Statistiken sagen, wahr sei. „Kein Beweis lässt annehmen, dass die 

Forderungen und der Druck der Kirche auf ihre Mitglieder zur hohen Selbstmordrate in Utah beiträgt―, sagte Hilton. [5] 

Dies muss eine der heimtückischsten Bemerkungen gewesen sein, die ich seit langem gehört habe. Wie kann es sein, dass es keine 

Zusammenhänge gibt? Ich lebte 30 Jahre lang als Mormone. Die Forderungen im Mormonismus sind so enorm, dass es nichts als Arroganz ist, 

anzunehmen, dass es keinen Zusammenhang gäbe. Die Mormonenkirche selbst sagte in dem Buch Eternal Man: 'Selbstmord ist nur ein 

Wechsel der Szenerie'. [6] 

Newsnet sagte weiter: Das Niveau der kirchlichen Aktivität der Männer, die untersucht wurden, wurde daran festgemacht, ob sie die für ihr 

Alter angemessene Priestertumsberufung trugen oder nicht. In anderen Worten: Wenn ein 16-Jähriger zum Amt eines Priesters ordiniert 

worden war, wurde er als aktiv betrachtet. Die Studie erklärt nicht die höhere Selbstmordrate im gesamten Utah aus einer Statistik, die 

Soziologen und seit Jahrzehnten verwirrt hat.― Ich glaube wahrhaftig, dass es nötig ist, dass sie einige objektive psychologische Ratgeber mit 

einbeziehen, die genau hinschauen und ihnen die Wahrheit sagen, oder noch besser, sie sollten mich anrufen! 

Es hat wahrscheinlich etwas mit der Forderung nach Gottähnlichkeit und dem Wissen zu tun, dass man nicht in den Himmel kommen kann, 

ohne vollkommen zu sein. Folgendes aus der Mormonenlehre ist direkt ein Beispiel davon, was im Kopf eines typischen Mormonen vor sich 

geht: 

„Christus ist das Vorbild. 'Er empfing eine Fülle der Wahrheit, ja, aller Wahrheit' (LuB 93:26), so sagt es uns Johannes. Das heißt, die 

Eigenschaft wurde in ihm in dem ewigen Sinne vollkommen gemacht, und es gab nichts, was er nicht wusste. Wenn Menschen vollkommen 

werden, müssen sie auf der gleichen Grundlage handeln, Fortschritte machen, bis sie alle Wahrheit erlangen, alles Wissen und alle 

Eigenschaften der Gottheit in ihrer Vollkommenheit. (LuB 93:20-28) Nur diejenigen, die alle Gebote halten und für die die Familieneinheit in 

Ewigkeit fortdauert, werden Vollkommenheit verdienen. (LuB 131:1-4, 132:16-32) Diese Art der Vervollkommnung kommt nicht durch das 

Levitische Priestertum (Hebr. 7:11), auch können wir nicht ohne unseren würdigen Tod diesen hohen Stand erreichen (Hebr. 11:40).― Bruce R. 

McConkie, Mormon Doctrine, 568. 

Professor Hilton betonte auch den Punkt, dass die „gesamte westliche Region zwischen den Gebirgszügen von sieben oder acht Staaten 

überdurchschnittliche Selbstmordraten hat―, als würde dies Utah rechtfertigen. Sie zitieren Hilton, dass Utah sich am unteren Ende der Skala in 

der Region befände. Das ist so, als würde ich einem meiner Kinder sagen, dass ich es nicht bestrafen werde, weil sein Freund die größere Lüge 

erzählte! Können Sie sich vorstellen, dass Gott nach dieser Art von Maßstab arbeitet? Wo wären Sie in der Ewigkeit? 

Dan Judd, Autor von Religion, Mental Health, and the Latter-day Saints [Religion, geistige Gesundheit und die Heiligen der Letzten Tage] 

meinte, dass die Selbstmordrate an der BYU niedriger ist als an anderen Universitäten, und behauptet, dass es nicht richtig ist anzunehmen, 

dass Depressionen oder Selbstmorde mit der Kirche zusammenhängen. Er erwähnte auch, dass „Nevada die Region viel höher zieht, und ich 

denke, dass Weststaatler wahrscheinlich eher Zugriff auf Waffen oder Schusswaffen haben―. [7] 

Vielleicht hat es etwas mit dem hohen Verbrauch an Antidepressiva zu tun, Mr. Judd. Eli-Lilly verteilt 62% mehr Prozac in Utah als in jedem 

anderen Staat. Gemäß einer Studie, die im Juni 2001 von Express Scripts, eine Pharmazie-Managementfirma, durchgeführt wurde, nehmen 

Utahner mehr Prozac-ähnliche Drogen als es in anderen Staaten üblich ist. [8] Die Studie zeigte auf, dass Utah-Einwohner eine 

durchschnittliche Verschreibung von 1,1 pro Person pro Jahr von Medikamenten wie Prozac, Zoloft und Paxil aufweisen. Der nationale 

Durchschnitt beträgt 0,7. 

„Oregon und Main haben ebenfalls einen überdurchschnittlichen Antidepressivaverbrauch, aber der Prozentsatz dieser Staaten an trüben Tagen 

und durchschnittlicher Winterlänge könnte die zunehmende Anzahl an depressiven Bewohnern erklären―, sagte Jim Jorgenson, Direktor 

pharmazeutischer Dienste für die University of Utah. In Utah gibt keine solchen wetterbedingten Erklärungen, wo es einen hohen Prozentsatz 

an sonnigen Tagen und eine durchschnittliche Winterlänge gibt, sagte er. 

Jorgenson sagte: 'Frauen in Utah, die Gruppe, die den größten Prozentsatz im Antidepressivaverbrauch ausmacht, stehen unter größerem Stress 

als die Frauen in anderen Staaten, wegen der größeren Familien in Utah.' Er sagte auch: 'Einige Experten glauben, dass Zeitdruck und 

emotionaler Druck den hohen Prozac-Verbrauch unter den Heiligen der Letzten Tage erklären könnte'. Judd bot eine zusätzliche Hypothese an, 

nachdem er betonte, dass Utahs Verbrauch an Antidepressiva nicht darauf hindeutet, dass es ein höheres Niveau an Depressionen im Staat 

gäbe. 
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„Utahner sind pro Kopf besser ausgebildet als Bewohner anderer Staaten―, sagte er. „Also anstatt zu versuchen, psychische Probleme zu 

ignorieren oder mit Alkohol oder anderem selbst zu behandeln, neigen wir dazu, professionelle Hilfe aufzusuchen. Wir versuchen unseren 

Problemen auf legale, rechtmäßige Weise entgegenzutreten.― [9] Viele intelligente Menschen fallen in Depressionen. Depressionen bedeuten 

nicht, dass man dumm ist; und welch eine Brandmarkung für jemanden, der persönlich damit zu schaffen hat! 

Außerdem, was für eine Diskrepanz zwischen einem Tod, der zur ewigen Vernichtung führt, d. h. Selbstmord, und der 'einzig wahren Kirche'? 

Sollte die Kirche nicht diejenige sein, die die Wichtigkeit des Lebens zeigen sollte, wenn sie wirklich die 'einzige wahre Kirche' ist? Die so 

genannten 'Experten', die einen Blick darauf werfen, haben ihren Kopf diesbezüglich im Sand. Dies ist nicht der Ausweg! Selbstmord ist sicher 

ein Wechsel der Szenerie, aber mit Sicherheit nicht der, den Gott für diese Menschen wünschen würde! 

In einem Interview in den Deseret News sagte Reporter James Thalman: „Lufwaffenleutnant Col. David Litts, ein Arzt und besonderer 

Assistent für Selbstmord und Allgemeinchirurgie, empfiehlt, dass Utahner bewerten müssen, ob die Kultur gesund machend oder 

stigmatisierend ist, eine Schlüsselfaktor bei der Selbstmordrate. Er schlägt auch vor, sich die örtlichen „Glaubenssysteme― anzuschauen... „gibt 

es für Leute, die denken, dass sie versagt haben, die Möglichkeit Vergebung und eine zweite Chance zu bekommen? Religionen müssen einen 

Weg finden, Menschen taktvoll wieder aufzubauen, nachdem sie einen Fehler gemacht haben.― [10] 

Im Grunde hat dieser Arzt gesagt, dass sie einen Blick auf die Infrastrukturen der Kirche werfen müssten. Und weil er es wahrscheinlich aus 

politischen Gründen nicht laut sagen kann, werde ich es tun: Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Selbstmord zu begehen, wenn Sie 

Mormone sind, als wenn Sie anderswo lebten oder an etwas anderes glaubten. Es lässt mich um meine Familie fürchten! Wie hoch sind die 

Wahrscheinlichkeiten, dass sie lebend da herauskommen? Diesem Bericht gemäß sind sie gering. 7700 Menschen, das ist die Größe einer 

bescheidenen Stadt in Amerika! 

Und wenn dies nicht schlimm genug ist, es gibt noch schlechtere Nachrichten für Utah. Die Justizabteilung und das Büro für 

Kriminalstatistiken brachten ihren jährlichen Bericht über den Verbrechensindex für die Nation heraus. [11] Und wieder einmal schneidet Utah 

nicht so gut ab. 

Jedes Mal wenn ich meine Nachforschungen anstelle und Berichte über den Verbrechensindex und die Gewaltverbrechen, nämlich 

Vergewaltigungen, verfasse, erscheint Salt Lake City immer mit einer unnormal höheren Rate. Ich frage wieder: Wieso? 

Ich verglich Salt Lake City mit vier weiteren Metropolen in der Nation und ihren Prozentanteilen von Vergewaltigungen. Dies sind: Los 

Angeles, Seattle, New York City und Miami. Die Raten basieren auf der Bevölkerung pro 100.000. 

 Los Angeles: 36,9 

Miami: 25,3 

New York: 20,9 

Seattle: 26,2 

Salt Lake City: 58,4 

 Nein, Leute, 58,4% ist kein Druckfehler! Wenn das Wohnen im 'heiligsten Land' des Salzseetals unter der mächtigen Hand Gottes zu stehen 

bedeutet, warum zeigen die Statistiken dann etwas anderes? 

 UTAH STEHT IN BEZUG AUF ERMORDETE FRAUEN AN 16. STELLE VON 50 

Gemäß dem Utah Domestic Violence Council: „2001 war die nationale Ermordungsrate unter weiblichen Opfern, die von Männern bei 

Einzelopfer/Einzeltäter-Vorfällen in den Vereinigten Staaten ermordet wurden, 1,4 pro 100.000. Utahs Rate war um 23% höher als die 

nationale Rate. 2001 stand Utah in den Vereinigten Staaten an 16. Stelle was die Rate an weiblichen Opfern bei Einzelopfer/Einzeltäter-

Vorfällen betrifft. Während dieses Jahres geschahen 18 dieser Ermordungen. Dies entspricht 1,7 Morden pro 100.000 Einwohner.― Außerdem 

erklärten sie auch, dass „häusliche Gewalt eines der am schnellsten zunehmenden und ernstesten Gewaltverbrechen im heutigen Utah ist.― [12] 

Den 16. Platz einzunehmen, wäre normaler Weise nicht so schlecht, aber dieser Staat hat angeblich alle Antworten! Die Propheten haben 

gesagt: Wenn 'sie sprechen, ist das Denken erledigt'. (Ensign, 6/42) 

Mike Haddon, Forschungsdirektor an der Utah Commission of Criminal and Juvenile Justice, wird auf der BYU Newsnet in Bezug auf das 

Thema Vergewaltigung zitiert: 

„Ist es eine Sache der Berichterstattung oder gibt es hier in Utah aus irgendeinem Grund mehr Opfer?― sagte er. „Was ist an unserer Kultur, das 

uns zu Opfern dieser Art von Verbrechen macht, oder sind wir wegen unserer Kultur bereitwilliger, über diese Art von Verbrechen zu 

berichten? Dies sind wirklich schwierige Fragen... Utah steht in anderen Gewaltverbrechen unter dem nationalen Durchschnitt.― [13] 

Wie ich zuvor erklärte, braucht man keinen Raketenwissenschaftler, um dies herauszufinden! Wie ist es möglich, zu glauben, dass das, was 

man zu Hause für die Grundlage des Glaubens und des Lebens studiert, nicht zu dieser Art von Statistik führt? Wenn man glaubt, dass der 

einzige Weg für den Menschen in den Himmel darin besteht, dass man ein Gott wird, und der einzige Weg zu Gottestum darin besteht, dass 

man viele Frauen hat, lässt dann dieser Drang nicht die männliche Domimanz außer Kontrolle geraten? Wenn einem als Frau gesagt wird, dass 

es das Beste ist, mit all den Kindern zu Hause zu bleiben, ein perfektes Heim zu haben, in das der Ehemann heimkehrt, bis über die Ellenbogen 

im Mehl zu stecken, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen, würde das nicht einen dazu treiben, über Selbstmord 

nachzudenken? 

'Jene Erhöhung, nach der die Heiligen jeden Zeitalters innig trachteten, ist das Gottestum selbst. Gottestum bedeutet, den Charakter zu haben, 

die Eigenschaften zu besitzen und sich an den Vollkommenheiten zu erfreuen, die der Vater hat. Es bedeutet, das zu tun, was er tut, die Mächte 

zu haben, die in ihm wohnen und so zu leben, wie er lebt, ewiges Wachstum zu haben.' Bruce R. McConkey, Mormon Doctrine, 321. 

Wir flehen die Menschen Utahs an, ihren Glauben zu überdenken. Indem wir auf bündige Weise die Statistiken der Vergewaltigungen, 

Selbstmorde und anderer Probleme innerhalb der Grenzen des 'Zion-Vorhangs' zeigten, wird es hoffentlich das Volk aufwecken. 
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/lcod.htm – CDC 
Utah Department of Health Statistcs 

 Utah Department of Health. John A. Workman, B. A., William McMahon, M. D. Douglas D. Gray, M. D. Jennifer S. Achilles, M. A. 

CDC Data wonderbase 
 BYU NewsNet 

Truman G. Madsen, Eternal Man, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1966], 26. 

 Troy Goodman, Salt Lake Tribune/Scripps Howard News Service 
 ebenda 

BYU NewsNet 

 Deseret News, von James Thalman am 16. April 2002 berichtete 
 Bureau of Justice Statistics Data Online – www.ojp.usdoj.gov 

Utah Domestic Violence Council 2004 Annual Report 

 BYU Newsnet, wie von Julie Cunningham am 29. Okt. 2002 berichtet 
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