
 Reinkarnation
Eine Gnadengabe des Lebens

Wohin geht die Reise meiner Seele?

Der Glaube an die Wiedergeburt ist so alt wie die Menschheit. Mehr als die Hälfte der
Menschheit hält das Gesetz von Ursache und Wirkung und den Gedanken, dass man
sich  mehrmals  einverleiben  kann,  für  eine  völlig  normale  Sache.  Er  ist  in  allen
Kulturkreisen zu finden – keineswegs nur im Osten, also z.B. im Buddhismus und
Hinduismus.

Der  Gedanke  der  Reinkarnation  war  Teil  der  griechischen  Philosophie,  bei
Pythagoras,  bei  Platon;  er  war  in  Ägypten vorhanden,  und es  gab und gibt  auch
immer wieder große Geister und Dichter und Denker, die selbstverständlich davon
ausgehen, dass wir öfters auf Erden leben dürfen, um uns zu läutern. Zur Zeit Jesu
war der Reinkarnationsgedanke auch im jüdischen Volksglauben zu finden.

Der jüdische Religionswissenschaftler Schalom Ben Chorin schreibt:  Der Gedanke
der  Wiedergeburt  ist  im Judentum der  Zeit  Jesu  offensichtlicher  Volksglaube...So
hielten die Leute Jesus für einen der alten Propheten, der wiedergekommen ist. ( Luk
9, 8 u. 19)…
Auch in der Zeit des Urchristentums gingen noch zahlreiche Schriften von Hand zu
Hand,  in  denen  wie  selbstverständlich  vom Reinkarnationsgedanken  ausgegangen
wurde. So z.B. in der Pistis Sophia, einem der apokryphen (verborgenen) Evangelien,
nach  welchem  Jesus  im  Zusammenhang  mit  der  Rückkehr  einer  Seele  aus  dem
Jenseits in einen menschlichen Körper davon spricht, dass die Seele einen Becher mit
dem Trunk des Vergessens trinkt.

Diese Schriften wurden jedoch, wie viele andere, nicht in den offiziellen Kanon der
kirchlichen  Bibel  aufgenommen.  Die  entstehende  Machtkirche,  die  Jesus  von
Nazarath nicht gegründet hat, begann erstmals gegen Ende des 2. Jahrhunderts damit,
bestimmte Texte anderen vorzuziehen. Erst Ende des 4. Jahrhunderts wurde dieser
Prozess der gezielten Auswahl (Kanonisierung) abgeschlossen.

Im Jahre  383  erhielt  Hieronymus  (345-420)  der  Bibelschreiber,  den  Auftrag  von
Papst Damaskus I., einen einheitlichen lateinischen Bibeltext zu erstellen. Es entstand
die sogenannte Vulgata, die lateinische Bibel, die bis heute dem allzu leichtgläubigen
Volk als fehlerloses Wort Gottes verkauft wird. Hieronymus hatte jedoch alles andere
als  eine  einheitliche  Textgrundlage.  Man  kennt  derzeit  4860  griechische
Handschriften  des  Neuen  Testamentes,  von  denen  keine  zwei  im  Text
übereinstimmen. Theologen zählen heute ca. 100.000 verschiedene Varianten.



Hieronymus,  der  bei  seiner  Arbeit  etwa  3500  Stellen  in  den  Evangelien  änderte,
schrieb  damals  an  den  Papst:  Wird  sich  auch  nur  einer  finden,  der  mich
nicht...lauthals  einen  Fälscher  und  Religionsfrevler  schilt,  weil  ich  die  Kühnheit
besaß, einiges in den alten Büchern, den Evangelien, zuzufügen, abzuändern oder
wegzulassen? Doch was ließ er weg, was fügte er hinzu? Und was änderte er ab?…
Es geht vor allem um das Wissen von der Reinkarnation und der Präexistenz der
Seele. Hieronymus wusste sehr wohl, dass die Wiederverkörperung Bestandteil der
früh-christlichen  Lehre  war.  In  einem Brief  schreibt  er  über  den  frühchristlichen
Weisheitslehrer Origenes (185-254), dass nach dessen Lehre die Seele des Menschen
– ihren Körper wechselt-. Und in einem anderen Brief findet sich die Aussage: „ Die
Lehre  von  der  Wiederkehr  wurde  seit  den  allerersten  Zeiten...verkündet  als  ein
überlieferter Glaube.“

Trotz der massiven Manipulationen an den Bibeltexten ist zwischen den Zeilen noch
einiges  erhalten  geblieben,  was  so  manchen  Hinweis  auf  die  Tatsache  der
Reinkarnation und als Präexistenz der Seele geben kann.
Im Buch Weisheit (8,19) findet sich ein klarer Hinweis auf die Präexistenz der Seele,
Salomo, der Verfasser dieses Teils der Bibel, sagt über sich: „ Ich war ein begabtes
Kind und hatte eine gute Seele erhalten, oder vielmehr: gut, wie ich war, kam ich in
einen unverdorbenen Leib“.

Auch im Neuen Testament gibt es Hinweise auf die Reinkarnation, So fragt Jesus z.B.
Seine  Jünger:  2  Für  wen  halten  die  Menschen  mich,  Jesus  von  Nazareth,  den
Menschensohn?“  Seine  Jünger  antworteten:  Die  einen  halten  dich  für  Elias,  die
anderen für Jeremias oder einen anderen Propheten. (Mt 16,13f). Die Zeitgenossen
Jesu gingen also als Juden davon aus, dass der Mensch mehrmals inkarnieren kann.
Wie lebendig die Lehre von der Wiederverkörperung im frühen Christentum war, ehe
sie einem Komplott der Priesterkaste zum Opfer fiel, zeigt sich exemplarisch an dem
großen  frühchristlichen  Lehrer  Origenes  (185-254).  Er  war  ohne  Zweifel  der
bekannteste und bedeutendste Gelehrte des christlichen Altertums. Sein Wissen und
Leben hat über drei Jahrhunderte den gesamten Mittelmeerraum geistig erhellt. Unter
anderem gehörte die Präexistenz der Seele zu dem Wissen, das Origenes verbreitete.

Origenes lebte jedoch in einer Zeit, in der die Umpolung des Urchristentums zu einer
auf äußeren Ritualen und aus dem Heidentum übernommen Bräuchen aufgebauten
Machtinstitution  in  vollem  Gange  war.  Schon  zu  Lebzeiten  wurde  er  stark
angefeindet.
Die Schriften des Origenes waren gegen Ende des 4. Jahrhunderts bereits verfälscht
und  wurden  zudem  von  Kirchenvertretern  systematisch  vernichtet.  Von  seinen
Originalschriften existieren heute nur noch kümmerliche Reste. Dennoch verbreitete
sich die Lehre des Origenes über Arius (ca. 270-336) und Wulkfila (313-383) als
sogenannter  „Arianismus“  über  weite  Teile  Europas.  Diese  „  Ketzerei“  war  der
Kirche ein Dorn im Auge. Kaiser Justinian ließ auf einer Synode der Ostkirche 543 in
Konstantinopel die Lehre des Origenes, soweit sie damals noch bekannt war, in neun
martialisch klingenden Bannflüchen verbieten…



Die Reinkarnation wurde in diesen Verfluchungen zwar nicht ausdrücklich erwähnt,
wohl aber die Präexistenz der Seele und die „Wiederherstellung aller Dinge“, also die
Lehre, dass alle Menschen und Seelen einst wieder bei Gott sein werden, dass es also
keine  „ewige  Verdammnis“  gibt.  Damit  hatte  man  der  frühchristlichen
Reinkarnationslehre den Boden entzogen. Und warum geschah das? Weil der Glaube
an die  Reinkarnation den Menschen von allen Dogmen und kirchlichen Gesetzen
entbindet…

Hätte Hieronymus das urchristliche Wissen um die Reinkarnation, das sowohl in den
Schriften des Origenes als auch in apokryphen Evangelien enthalten ist, mit in die
Bibel  aufgenommen  und  dem  westlichen  Kulturkreis  erschlossen,  so  wären  die
letzten 1700 Jahre sicherlich ganz anders verlaufen.
Die Menschheit würde ganz andere, höhere ethisch-moralische Werte im täglichen
Leben verwirklichen. Denn das Wissen um Reinkarnation und um das Gesetz von
Saat  und Ernte  schließt  das  Verantwortungsbewusstsein  für  das eigene  Leben mit
ein…. Doch statt der Lehre von der Reinkarnation und der Liebe Gottes zu Seinen
Kindern, statt der Lehre, dass Gott in jedem von uns selbst wohnt und in allen Dingen
das Leben ist und dass die Erde eine Bewährungsstätte für gefallene Seelen ist – so,
wie es Jesus,  der Christus,  Seine Jünger und somit auch uns lehrte -,  wurde eine
äußere Lehre voller blutrünstiger steinzeitlicher Opferkulte und die Lehre der ewigen
Verdammnis  und  eines  strafenden,  und  grausamen  Gottes  von  der  Kirche
verkündet…

Doch die Zeit ist gekommen, in der der Christus Gottes im Prophetischen Wort, der
Menschheit das Wissen um die Reinakarnation erneut geschenkt und nahegebracht
hat. Seit über 30 Jahren spricht Gott, der allmächtige, gütige Vater, wieder mit seinen
Kindern. Und er hat uns, wie Jesus es vor 2000 Jahren angekündigt hatte, durch das
Prophetische  Wort  in  alle  Wahrheit  geführt,  so weit,  wie Menschen sie  verstehen
können.

Der Mensch erntet, was er selbst zuvor gesät hat. Was uns in diesem Leben begegnet,
haben wir also – möglicherweise in einem früheren Leben – selbst verursacht. Heute
dürfen wir es erkennen und mit der Hilfe von Christus bereinigen. Ist das nicht eine
große  Gnade?  Wir  können  dankbar  sein,  dass  uns  Gott  immer  wieder  eine  neue
Chance schenkt, uns von all unseren Belastungen zu befreien und zu läutern – statt,
wie die Kirche behauptet, nur ein einziges Leben zur Verfügung zu haben, in dem
sich ein für allemal alles entscheiden sollte.

Das Prinzip der Reinkarnation hat auch nichts mit einer „Selbsterlösung“ zu tun, die
etwa die  Erlösertat  des  Nazareners  überflüssig  machen würde.  Im Gegenteil:  Die
Erlöserkraft des Christus versetzt uns erst in die Lage, immer wieder mit Seiner Hilfe
aufzustehen, wenn wir gefallen sind, immer wieder von innen heraus umzukehren,
und uns allmählich, von Inkarnation zu Inkarnation, höher zu entwickeln, indem wir
mehr und mehr Seinen Willen erfüllen…



Wahres Christentum ist absolut freies Christ-Sein. Es bedeutet, Christus anzugehören,
denn Er, Jesus von Nazareth, bat die Menschen, Ihm nachzufolgen. Ihm nachzufolgen
heißt, Seine Lehre nicht nur anzunehmen, sondern sie auch im Alltag umzusetzen.
Daraus  ergibt  sich  eine  Innere  Religion,  das  Innere  Christentum.  Denn der  Geist
Gottes ist inwendig in jedem Menschen.

Wozu dann eine äußere Religion, ein äußeres Christentum? Wozu Kirchen aus Stein,
wenn doch jeder selbst  der  Tempel Gottes ist  und jeder Mensch zu dem Christus
Gottes  unmittelbar  beten  kann?  Ein  stilles,  ruhiges  Kämmerlein  ist  eventuell
angeraten, um sich zu verinnerlichen, um innig zu beten – aber einer Prunkkirche aus
Stein  bedarf  es  dazu  nicht.  Das  lehrte  bereits  Jesus  von  Nazareth.  Einer  seiner
Schüler, Stephanus, bezeugte es: Doch der Allerhöchste wohnt nicht in Häusern, die
von Menschenhand gemacht sind (Apg 7,48)…

Die Seele war ursprünglich ein unbelastetes Geistwesen im Reich Gottes. Doch dann
wandten sich einige der Geistwesen von Gott ab; sie fielen ab und fielen – bildlich
gesprochen – in die Tiefe. Dieser Fall entstand also durch die Auflehnung gegen Gott,
Göttliche Wesen wollten allgegenwärtig sein, wollten sein wie Gott. Da es aber nur
einen Gott gibt, ein absolutes Gesetz, das alles umfasst, kann man sich im Grunde
gegen  Gott  nicht  auflehnen.  Wer  sich  auflehnt,  der  fällt  in  die  Wirkung  seiner
Ursachen hinein, in die Ernte seiner Saat.

So gerieten die gefallenen Wesen durch das Fallgeschehen in eine immer größere
Verdichtung, aus dem Geistigen, der Feinstofflichkeit, bis hin zu einem materiellen
Dasein, in eine grobstoffliche Umkleidung. In dieser materiellen Einkleidung – als
Mensch – ist die Seele in ihrem körperlichen Gefährt an das Gesetz von Ursache und
Wirkung gebunden, das sie letztlich selbst geschaffen hat. Solange die Seele in ihrem
physischen Leib diesen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, muss sie auch die Unordnung,
die  sie  durch  ihre  Verfehlungen  in  die  kosmische  Ordnung  gebracht  hat,
wiedergutmachen.  Das  ist  eigentlich  sehr  einleuchtend  und  auch  offensichtlich
gerecht. Denn man kann nicht von Gott erwarten – wie es offenbar die Theologen tun
-,  dass  ER  die  Unordnung,  die  die  einzelne  Seele  durch  allzumenschliches,
sündhaftes  Verhalten  verursacht  hat,  einfach  wegzaubert.  Denn  Gott  hat  seinen
Kindern die Freiheit geschenkt. Und diese Freiheit, in Verbindung mit dem Gesetz
von Ursache und Wirkung, bedingt,  dass ich das, was ich selbst angerichtet habe,
auch selbst wiedergutzumachen habe.

Würde Gott einfach unsere Sünden von uns nehmen, was wäre gewonnen? Würde ER
z.B. einen gewalttätigen Menschen friedvoll machen, also seine Schuld, das, was er
an anderen verübt hat, ohne Einsicht, Reue und Umkehr dieses Menschen von ihm
nehmen – was würde passieren? Ohne eigene Einsicht  und Erkenntnis  würde der
Mensch sich doch nicht ändern; er würde nach kurzer Zeit dasselbe wieder tun, z.B.
wieder Gewalt anwenden. Würde Gott über den Menschen mit seiner Kraft friedvoll
halten – was wäre der Mensch dann anderes als eine Marionette?…



Jeder Mensch entscheidet letztlich selbst über eine weitere Inkarnation seiner Seele
oder den zielbewussten Heimgang ins Vaterhaus. Deshalb lehrte uns ja der Ewige
durch Mose die zehn Gebote. Deshalb kam sein Sohn, Jesus, der Christus. Er lehrte
uns die Liebe Gottes und den Weg zurück zum Vater. In Seiner übergroßen Liebe zu
uns Menschen brachte Er uns die Freiheit und das Licht…

Leben wir nach den Geboten Gottes und der Lehre des Jesus,  des Christus,  dann
bedarf es keiner weiteren Einverleibungen.
Um es noch einmal deutlich zu sagen: Es ist nicht der Wille Gottes, dass eine Seele
viele Inkarnationen durchläuft. Es ist Sein Wille, dass der Mensch sich hier und jetzt,
in  diesem Erdenleben,  so  weit  an  Seele  und  Körper  reinigt,  dass  keine  weiteren
Einverleibungen mehr notwendig sind….

Es liegt  in  der  Reinkarnation kein Zwang,  sondern wiederum der  freie  Wille  der
Seele!  Je  belasteter  eine  entkörperte  Seele  ist,  desto  mehr  zieht  es  die  Seele  zur
Reinkarnation,  in  einen  Menschenkörper.  Je  lichter  eine  Seele  im  Körper  eines
Menschen  wird,  desto  weniger  denkt  die  Seele  nach  dem  Leibestod  an  eine
Reinkarnation, sondern sie setzt alles daran, baldmöglichst in die Ewigkeit, zu Gott
zurückzukehren.

Aus dem ewigen Gesetz des Lebens wissen wir: Wenn ein Kind gezeugt wird, dann
nähert sich eine Seele aus dem jenseits. Wir wissen auch, dass alles Energie ist und
dass Gleiches wieder Gleiches anzieht. Die werdenden Eltern ziehen eine Seele an,
die schwingungsmäßig zu ihnen passt. Das bedeutet in den allermeisten Fällen: Das
Kind und die Eltern haben miteinander etwas zu bereinigen; deshalb liegt auch bei
den werdenden Eltern eine große Verantwortung. Sie müssen wissen,  dass sie ein
Kind anziehen, das ihren Genen entspricht.
Es kann sein, dass in Vorexistenzen das Kind z.B. Mutter bzw. Vater dieser Eltern
war, dass sie als Familienmitglieder miteinander Ursachen geschaffen haben, die sie
nun karmisch aneinander ketten. Diese Ketten können Sie nun miteinander lösen –
heute, in diesem Leben, Vater, Mutter und Kind. Sobald dies geschehen ist, geht unter
Umständen das Kind seiner Wege. Die Beteiligten kommen also zunächst in einer
Familie  zusammen,  um so  manches  in  Ordnung  zu  bringen,  um sich  von  dieser
Schuld zu befreien, um nach der Lehre des Lebens ihre Seele zu reinigen, und um,
jeder für sich, baldmöglichst frei den weiteren Weg ins Vaterhaus fortzusetzen.

Was für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern gilt, lässt sich auf das Verhältnis
unter  allen  Menschen  übertragen,  die  sich  in  dieser  Inkarnation  auf  der  Erde
begegnen. Das ist ohne Zweifel ein ganz wesentlicher Aspekt in der Reinkarnation:
Wir treffen nicht zufällig mit bestimmten Mitmenschen zusammen. Wir begegnen uns
möglicherweise  jetzt  erneut,  um  die  Gelegenheit  wahrzunehmen,  unerledigte
Aufgaben  aus  früheren  Inkarnationen  ,aufzuarbeiten.  Wie?  Indem  wir  unsere
Mitmenschen ernst nehmen, z.B. einander zuhören, und vor allem, indem wir uns
gegenseitig verzeihen….



Berücksichtigen wir, dass das, was uns in diesem Leben widerfährt. Häufig Ursachen
hat, die auf eine frühere Inkarnation zurückzuführen sind, so erscheint uns auch Gott
in einem ganz anderen Licht. Wir werden dann nicht mehr so leicht Gott anklagen,
warum uns  dies  oder  jenes  Unrecht  widerfährt,  und  warum es  ausgerechnet  uns
passiert, sondern wir denken eher darüber nach, inwiefern das Schicksal, das uns jetzt
trifft, vielleicht auf negative Energien zurückzuführen ist, die wir früher ausgesandt
haben und die jetzt wieder auf uns zukommen…

Das heißt jedoch nicht, dass wir die Schicksalsschläge anderer durchschauen können
oder sogar selbstgerecht auf sie deuten dürfen, weil sie ja „selbst verschuldet“ seien.
Damit  würde man sich schon wieder selbst  belasten,  ganz abgesehen davon, dass
niemand weiß, was ihm selbst in diesem Leben noch passiert.
Wenn wir  unser  Schicksal  annehmen –  sprich:  nicht  andere  dafür  verantwortlich
machen -, dann heißt das nicht, dass wir resignieren und uns in unser Schicksal fallen
lassen sollen! Das Schicksal ist nichts Festgeschriebenes; Im ganzen Leben gibt es
keinen Stillstand. Gott möchte, dass wir Seine Gebote/Gesetzmäßigkeiten befolgen,
damit es uns gut geht. Sobald wir uns Ihm hinwenden und uns bemühen, mehr und
mehr nach Seinen Geboten zu leben, wird sich unter Umständen auch unser Schicksal
wenden – dann, wenn es gut für unsere Seele ist.

Oft fragen Menschen: Warum greift Gott nicht ein? Gott gab uns doch den freien
Willen! Wie kann Er, der uns den freien Willen gab, in unseren allzumenschlichen
Willen,  in  unsere  Hartnäckigkeit,  in  unsere  Boshaftigkeit,  in  unsere
Zuwiderhandlungen gegen Seine Gebote eingreifen?…
Betrachten wir das große kosmische Geschehen, so erkennen wir: In gewisser Weise
hat Gott sehr wohl eingegriffen – zwar nicht in das Gesetz von Ursache und Wirkung,
aber Er sandte Seinen Sohn, der uns die Erlösung brachte. Und was ist die Erlösung?
Sie ist nichts anderes als das Licht in der Seele und somit der Schutz der Seele, dass
sie nicht immer tiefer fällt und sich auch nicht auflöst, wie es in östlichen Religionen
gelehrt wird,…

Da Christus uns die Erlösertat gebracht hat – wie soll dann eine ewige Verdammnis
zustande  kommen?  Hier  kann  man  wieder  die  Zwiespaltigkeit  der  Theologen
erkennen. Wie sie sagen, hat uns Christus von allen Sünden freigekauft durch die
Erlösertat. Wären aber alle Menschenseelen durch sein Vollbracht mit einem mal frei
geworden, wären also ohne Schuld – warum gibt es dann in dieser Welt weiterhin
Boshaftigkeit,  Zwistigkeiten,  die  Kriege,  die  Morde,  den  Totschlag,  das
Gegeneinander? Warum? Das sind doch Sünden! Wir sehen also: Jesus, der Christus,
hat die Sünde nicht einfach hinweggenommen, wie es die Kirche behauptet, sondern
es war und ist anders: Er hat unseren Seelen die energetische Stütze gebracht und Er
ist in uns gegenwärtig als Licht. Als Kraft, als Hilfe, damit die Seele sich reinigt und
endlich als das wieder reine Geistwesen zurückkehrt in die ewige Heimat…



Wir Menschen sind verkörperte Geistwesen. Wir tragen in uns eine Seele und in der
Tiefe der Seele das göttliche Wesen, das von Gott kommt. Wenn nun der physische
Körper stirbt – wohin geht dann die Seele?
Durch  die  Gottesprophetie  Gabrieles  erfahren  wir,  was  nach  dem  Erdenleben
geschieht: Wir wechseln nur den Aggregatzustand. Die Seele lebt weiter so, wie sie
hier auf Erden gelebt hat – mit all ihren positiven und negativen Eigenschaften. Diese
wird sie mitnehmen; und sie wird dann vor der Frage stehen, was sie damit macht: ob
sie sich in den jenseitigen Welten weiterentwickeln will, oder ob sie erneut inkarniert,
um ein neues Erdendasein zur rascheren Läuterung der Seele auf sich zu nehmen.

Gott ist Liebe, und als der Fall begann, hat Gott den sogenannte Fallwesen Teile von
geistigen  Gestirnen  mitgegeben,  die  sich  entsprechend  ummantelten.  Nach  der
Absplitterung aus dem ewigen Sein waren es Fallwelten; damals gab es noch nicht
die Verdichtung der Materie. In diesen Fallwelten hielten sich die abtrünnigen Wesen
auf. Zu den Fallwesen kamen immer wieder Lichtboten und wollten sie zurückholen.
Viele  kehrten  nicht  zurück,  weil  sie  immer  noch  sein  wollten  wie  Gott,  und
verdichteten  sich  dadurch  mehr  und  mehr.  Diese  fortschreitende  Abkehr  vom
göttlichen Erbe brachte ganz allmählich die weitere Verdichtung der Gestirne hervor,
die grobstofflichen Planeten, die grobstofflichen Sonnensysteme bis hin zur Materie
der  Erde,  die  der  Wohnbereich  der  Menschen  ist,  der  Stützpunkt  der  belasteten
Seelen.
Der  Mensch  ist  nichts  anderes  als  ein  vielschichtiges  Kleid  der  Seele,  eine
Verdichtung, die entsprechend den belasteten Seelenhüllen schillert. Deshalb sind die
Charaktere der Menschen so unterschiedlich….

Nach dem Leibestod wechselt die Seele hinüber in die jenseitigen Bereiche. Geht sie
in niedere Reinigungsebenen, weil sie sehr belastet ist, so befindet sie sich noch im
Rad der Wiederverkörperung. Ist die Seele lichter geworden, so ist sie dem Rad der
Wiederverkörperung  entwachsen  und  steigt  hinauf  in  höhere  Ebenen,  in  die
sogenannten  Vorbereitungsebenen,  um  dort  Schritt  für  Schritt  dem  Vaterhaus
zuzustreben.
Jedermann  weiß:  Keine  Energie  geht  verloren.  Aufgrund  dessen  geht  weder  die
Energie unserer positiven oder negativen Gedanken verloren noch die unserer Worte,
unserer Handlungsweisen, unseres ganzen Verhaltens. Da Energien, ob positiv oder
negativ,  wirken,  prägen  wir  damit  entsprechend  unsere  Seele.  Diese  energetische
Gravur bleibt in der Seele, auch nach dem Hinscheiden ihres physischen Leibes. Mit
all  diesen  Prägungen  ist  die  Seele  umhüllt;  wir  nennen  diese  Umhüllungen  die
„Kleider“ der Seele….
Göttliche Wesen, Brüder und Schwestern, reine Geistgeschwister,  lehren die Seele
und  geben  ihr  Hilfestellung,  diese  verschiedenen  Kleider,  diese  verschiedenen
allzumenschlichen,  sündhaften  Gravuren,  abzustreifen.  Und  je  mehr  die  Seele
mitmacht, um von diesen Kleidern in den Stätten der Reinigung frei zu werden, desto
eher wird sie leichter und lichter.



Und  dann  entscheidet  die  Seele:  Setzt  sie  ihren  Reinigungsprozess  in  den
Reinigungsebenen  fort?  Oder  begibt  sie  sich  noch  einmal  zur  Inkarnation,  um
Restbestände ihres Sündhaften abzulegen,  weil das auf der Erde unter Umständen
rascher geht? Oder bleibt sie uneinsichtig und sagt: An das, was mir hier erklärt wird,
glaube ich nicht; mich zieht es zur Erde? Zur Erde in eine weitere Inkarnation, kann
sie dann, wenn ein Menschenkörper gezeugt ist, der ihren Eingaben, ihrer aktiven
Gravur entspricht.
Wohl trägt die Seele verschiedene Kleider, verschiedene Belastungen, aber das, was
aktiv ist, das zieht sie zur Erde….
Daraus ergibt sich: In unserem derzeitigen Leben prägen wir unter Umständen schon
den Körper und den Lebensweg unserer eventuellen zukünftigen Inkarnationen auf
dieser Erde. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Mensch sich nicht der
Reinigung der Seele  hingibt,  sondern im Zeitlichen ständig gegen das Gesetz  der
Liebe,  der  Freiheit,  der  Einheit,  der  Brüderlichkeit  gleich  Geschwisterlichkeit
verstößt.

Wie  kommen  wir  nun  heraus  aus  diesem  Kreislauf  des  Sterbens,  des
Geborenwerdens.  Des  Aufenthalts  drüben  in  den  Seelenreichen,  des  erneuten
Geborenwerdens, des erneuten Sterbens?
Die Lehre des Jesus, des Christus, ist die ideale Richtschnur für unser Denken und
Leben im Alltag. Also haben wir wertvolle Maßstäbe erhalten: Die zehn Gebote und
die Lehren des Jesus, des Christus. Befolgen wir diese Hinweise Schritt für Schritt,
dann reinigt sich unsere Seele….
Ein schlichter. Doch wirksamer Grundsatz könnte sein: Was wir nicht wollen, dass es
uns geschieht, das sollen wir weder unserem Nächsten zufügen noch den Tieren, noch
den Naturreichen. - Handeln wir entsprechend, so wird unsere Seele allmählich von
ihren Belastungen frei…

Sobald die Seele lichter ist und nicht mehr zur Reinkarnation, zur Erde tendiert, dann
kann sie sich in den Stätten der Reinigung, die im Jenseits für die Seelen bereitstehen,
läutern,  um Schritt  für  Schritt  ins Vaterhaus zurückzukehren,  zu ihrer  ewigen Ur-
Existenz, zu ihrer Ur-Heimat.
Auch hier erkennt man wieder die Handreichung des Herrn: Du „musst“ nicht zur
Reinkarnation,  außer  es  zieht  dich  zur  Reinkarnation.  Wenn  nichts  anderes  im
Seelenbewusstsein ist, als wieder Mensch zu werden, dann geht die Seele erneut ins
Erdenkleid.
Ist aber in der Seele ein gewisser Läuterungsvorgang vollzogen, wurde die Seele also
lichter, dann fühlen solche Seelen immer weniger den Zug zur Erde. Sie sagen sich
dann: Ich kann mich auch als Seele in einer Reinigungsebene läutern, also reinigen.
Allerdings  ist  in  den  Reinigungsebenen  für  Seelen  der  Läuterung  um  einiges
schwerer und langwieriger,vor allem dann, wenn die Seele sehr belastet ist. Deshalb
drängt sie vielfach wieder zur Inkarnation, weil sie als Seele im Jenseits durch Leid
und Schmerz das, was sie als Mensch anderen zugefügt hat, erdulden und erleiden, in
Bildern sehen und fühlen muss: z.B. wie sie ihren Nächsten behandelt hat; wie sie ihn
vom Weg abgebracht hat; wie sie ihn manipuliert, beeinflusst und gezwungen hat,



unter  Umständen  bis  hin  zu  Mord  und  Todschlag.-  Deshalb  lehrt  ja  Jesus,  der
Christus, den Frieden.

Sind solche Schuldaspekte aktiv, dann zieht es die Seele wieder zurück. Ist sie aber
weitgehend erfüllt vom Leben in Christus, so wandert sie als Mensch auf dem Weg
heim ins Vaterhaus. Die Schmerzen, die sie als Seele zu erdulden hatte, verspürt sie
nicht mehr. Sie hat als Mensch durch die Tagesenergie erkannt, was sie bereinigen
soll, und hat als Mensch bereinigt, bevor die Schmerzen, das Leid begonnen haben,
bevor eine Krankheit über den Menschen hereinbrach. So läutert sich die Seele und
wendet sich himmelwärts, also heimwärts, zu ihrem Ursprung.

Erkennen wir auch hier die Gnade des Herrn: Über die Tagesenergie bekommen wir
Impulse – unter Umständen Monate, sogar Jahre lang, bevor irgend ein Leid, eine
Krankheit ausbricht -, dass wir Negatives bereuen und bereinigen sollen, so dass sich
das, was in der Seele ist, rechtzeitig löst und wir dem Schicksal gar nicht zueilen,
sondern wir lösen es, bevor es sich imÄußeren zeigt. Ist das nicht Gnade?

Es ist eine hoffnungsgebende, optimistische Lehre und trostreiche Lehre. Sie wurde –
wie  schon  erwähnt  –  von  Origenes  im dritten  Jahrhundert  gelehrt.  Und  auf  dem
Kirchenkonzil von Konstantinopel im 6. Jahrhundert wurde diese Lehre verdammt
und verflucht. Man verurteilte nicht nur die Lehre des Origenes – dass die Seele vor
ihrer Geburt bereits existierte -, sondern verdammte auch seinen Optimismus; dass
am Ende alles gut wird, dass alle Dinge zu Gott zurückkehren. Auch das verdammte
also die Kirche – letztlich, um mit der Hölle drohen zu können….

Warum ist Jesus gestorben?
Durch seine Erlösertat wurde eine weitere Auflösung aller Formen verhindert. Das ist
eine ganz entscheidende Botschaft,  die erst  durch die Prophetie unserer  Tage den
Menschen wieder vermittelt wird.
Christus starb nicht, wie es die Kirchen darstellen, als Opferlamm für einen zornigen
Gott, sondern er starb in Treue zu Seinem Auftrag dem Vater gegenüber, weil die
Menschen  Seine  Botschaft  nicht  angenommen  hatten.  Um  eine  weitere
Abwärtsentwicklung der Menschheit zu verhindern, stellte Er Seine Liebe in Form
des Erlöserfunkens allen Seelen und Menschen zur Verfügung. Dadurch gab er jedem
Menschen und jeder Seele die Kraft, in Freiheit zu Gott zurückzukehren….

Die göttlichen Wesen, die sich gegen Gott gestellt hatten, wollten die Auflösung aller
von Gott geschaffenen Formen, also aller göttlichen Wesen, der himmlischen Natur,
der Heimatplaneten, auf denen die Geistwesen leben. Sie wollten die Rückführung
alles  Geschaffenen  in  den  Urstrom,  aus  dem der  Ewige  geistige,  göttliche,  reine
Formen schuf, formgewordenes, ewiges, göttliches Gesetz der Liebe. - Und warum
wollten sie das? Sie wollten nicht Kinder Gottes, sondern selbst Gott, allgegenwertig
und Schöpfer sein….



Wie schon gesagt: Christus hat unsere Sünden nicht einfach hinweggenommen. Er
hilft  uns  jedoch,  diese  unsere  Sünden  zu  bereinigen  und  die  Gebote  Gottes  zu
beachten, Seine Lehren, die Bergpredigt, in der Tiefe zu erkennen und anzuwenden,
um auf diese Weise rein zu werden, wieder zurückzukehren zum Ursprung, in die
ewige Heimat.

Das Gebet der Einheit, das Vaterunser, beginnt mit den Worten: „ Vater unser, der Du
bist  im  Himmel,  geheiligt  ist  dein  Name.  Dein  Reich  kommt  und  dein  Wille
geschieht, wie im Himmel. So auch auf Erden.“ Das ist absolut gesprochen von Jesus.
Damit hat er uns gesagt: Du kehrst  wieder zurück zu Gott durch das Wirken des
ewigen Vaters, durch seinen Sohn, durch die Erlösung.

Wir alle gehen wieder zurück zum Vater, von dem wir ausgegangen sind, denn in
jedem von uns ist ein lichtes Wesen. Dieses kehrt zurück ins Vaterhaus. Denn Gott
schafft  keine Seele;  Er schuf das Lichtwesen,  das tief  in der  Seele  ist.  Die Seele
reinigt sich, sie läutert sich, und was tritt mehr und mehr hervor? Es entpuppt sich das
Lichtwesen.
Jeder von uns ist der Tempel Gottes. Gott wohnt in uns. Je mehr wir Gottes Willen
erfüllen, indem wir seine Gesetzmäßigkeiten des Lebens, die Gebote und die Lehren
des Jesus, des Christus, erfüllen, desto mehr nähern wir uns unserem himmlischen
Vater, desto konsequenter gehen wir an der Hand unseres Erlösers – heraus aus dem
Rad der Wiederverkörperung, hin ins Lichtreich, hin zu Gott, zu Dem, der uns vor
Ur-Ewigkeit geschaut und geschaffen hat!

Es ist für uns Menschen sehr tröstlich, dass nach dem Erdenleben – sofern man die
Gebote  und  die  Gestzmäßigkeiten  Gottes  befolgt  hat  –  die  Seele  die  Heimreise
antreten kann, denn auch Christus hat uns schon sinngemäß verheißen: „ In meines
Vaters Haus hat es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann
gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und
einen Platz für euch vorbereitet  habe,  komme ich wieder und werde euch zu mir
holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin“ (Joh 14,2)

Die Wohnungen in der Heimat stehen also frei; unsere geistigen Familien erwarten
uns. Sie sehnen sich nach uns; sie sehnen sich nach der großen kosmischen Einheit
im  Vaterhaus.  Und  das  Vaterhaus  ist  das  unendlich  große  Reich  Gottes!  Die
Gotteskraft strahlt zu uns; deshalb kamen immer wieder die Propheten und lehrten
die Menschen: „Kehrt um! Wendet euch Gott zu. Gott ist Liebe. Der Vater liebt euch.
Er liebt sein geschaffenes Kind!“

Er  wäre  doch  ein  grausamer  Gott,  wenn Er  uns  bestrafen  oder  gar  in  die  ewige
Verdammnis schicken würde! Doch nein – Er ist unser Vater, der uns liebt. Nur wir
selbst  können  uns  gleichsam  verdammen.  Wodurch?  Indem  wir  uns  in  dunkle
Bereiche  des  Daseins  begeben,  in  die  Gottferne – durch unsere eigenen finsteren
Gedanken, Worte und Werke, die in Gegensatz stehen zum Gesetz des Lebens, zu
unserem  wahren  göttlichen  Erbe,  das  selbstlose  Liebe  ist.  Aber  auch  diese



selbstverschuldete Finsternis wird niemals ewig sein, denn eine ewige Verdammnis
gibt es nicht! Es gibt vielleicht ein langes Schattendasein, sofern wir die Schatten
bevorzugen. Aber Gott ist Licht! Licht ist Liebe, und Liebe ist Wärme – das ist Gott,
unser Vater! Er ist der Vater-Mutter-Gott. Er liebt uns und ruft uns. Er hat uns Seinen
Sohn, den Mitregenten der Himmel, geschickt,  um uns die Teilkraft der Ur-Kraft,
einen Teil Seines göttlichen Erbes, zu geben, damit wir eine Stütze haben auf dem
Weg heim in die Ewigkeit. Und diese Stütze ist Christus, unser Erlöser, das Licht der
Erlösung in uns.

Je reiner wir werden,  desto leichter werden wir  hinscheiden,  wenn unsere Stunde
gekommen ist, weil wir spüren: Christus nimmt uns an der Hand und führt uns Schritt
für Schritt ins Vaterhaus. Vorbei ist es mit den Inkarnationen – es geht geradewegs
zurück ins Reich Gottes!


