Ich habe euch gesagt, dass ihr nicht nur
einmal zur Erde gekommen seid, sondern dass
eure Geistseele so viele Male Körperhüllen
angenommen hat, wie es für ihre Entwicklung
und Vervollkommnung notwendig gewesen
ist. (* DT 63, 236)

Wir können nicht Gott, die Gesellschaft oder
unsere Eltern für unser Leben verantwortlich
machen, denn vor diesem unserem Leben
haben wir die Umstände, in die wir geboren
wurden, ebenso wie die Herausforderungen,
die unsere Entwicklung fördern, selbst gewählt. (* Roberts 3, 19)
Das irdische Leben und die materiellen Lebensbedingungen bieten nur den Rahmen zu den
rein geistigen Aufgaben. (* Nowotny Bd. 6, 17)
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Ihr müsst wissen, dass die Seele vor ihrer
Erdeninkarnation eine gründliche Vorbereitung erhält, da sie im Begriffe ist, einer langen
und zuweilen harten Prüfung unterworfen
zu werden. (* DT 28, 29)
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Vorwort zum Buch "Inkarnationsziel Erde"
Das Buch "Inkarnationsziel Erde" bildet zusammen mit dem
Stiftungs-Buch "Reiseführer ins Licht" eine Einheit, um die Fragen
"Wo kommen wir her? - Warum sind wir hier? - Wo gehen wir
hin?" zu beantworten.
Ein erneutes Erdenleben
Nach dem Tod und einer gewissen Zeit im Jenseits wünschen
sich die meisten Geistwesen ein erneutes Erdenleben als Mensch,
um dadurch die geistige Höherentwicklung schneller voranzutreiben - auf dem Weg zurück zum Vater.
Das vorliegende Buch beinhaltet Aussagen aus unterschiedlichen Quellen über die sorgfältige Vorbereitung im Jenseits für
eine erneute Inkarnation und darüber, wie man im Erdenleben
erkennen kann, was man sich für das Leben vorgenommen hat.
Der Lebensplan für das Erdenleben
Der wichtigste Teil der Vorbereitung ist die Festlegung der
Schwerpunkte, Aufgaben und Meilensteine des Lebensplanes als
'Drehbuch' für die bevorstehende Inkarnation.
Das Erdenleben ist eine große Herausforderung
Da das Leben auf dem 'Schulungsplaneten' Erde nicht einfach
ist, geben die Quellen im Buch konkrete Hinweise, wer und was
uns das Leben schwer machen will, aber auch wer und was uns
beim Erfüllen des Lebensplanes unterstützen kann und will.
Unser Schöpfer hat einen Schleier über die Erinnerung an unsere früheren Erdenleben und die Inhalte unseres aktuellen Lebensplanes gelegt. Wir haben aber die Möglichkeit, durch Analyse
des bisherigen Lebensweges im Hinblick auf unsere Talente,
Fähigkeiten, Erfahrungen und erworbenen Kenntnisse uns ein Bild
vom Inhalt unseres Lebensplanes zu machen.
Das anfängliche Bild aus der Analyse ist meist verwirrend, bestehend aus vielen Puzzlesteinen, die nicht zusammenpassen wollen. Bei weiterer Analyse ergibt sich erfahrungsgemäß jedoch ein
klareres Bild. Durchlebte Schicksale und 'Zufälle' erscheinen in
neuem Licht. Je offener und vorurteilsfreier wir analysieren, desto
verständlicher wird unser tägliches Leben und unser gewohntes
Umfeld.
Von unseren vielen Erdenleben ist das jetzige das wichtigste,
und es liegt allein an uns, wie wir es zu unserem eigenen geistigen
Fortschritt im Rahmen des Lebensplanes gestalten.
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Lesehinweise
In diesem Buch wurden Zitate aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, wobei zum gleichen Thema unterschiedliche
Quellen herangezogen wurden, vor allem um Übereinstimmungen
von Aussagen aufzuzeigen.
Die Quellen werden im Quellenverzeichnis am Schluss des Buches angegeben. Am Ende eines Zitates werden die Quellen wie
folgt gekennzeichnet: Zitatquelle, Seitenzahl / Jahrgang/Monat bzw. Datum,
z.B. (Passian, 16) oder (DAR 5/06, 19)
Ein * vor dem Namen des Verfassers oder der Quelle bedeutet:
Eine aus der geistigen Welt durchgegebene Botschaft. z.B.
(* DT 4, 44) oder (* ALZG 11.06.11).
Ein Zitat kann sich über mehrere Absätze erstrecken. Einige
Zitate werden mehrfach aufgeführt, da die Inhalte an verschiedenen Stellen hilfreich sind.
Absätze mit Anmerkungen und Überleitungen der Stiftung sind
durch Leerzeilen von den Zitaten getrennt und enthalten keinen
Zitathinweis am Ende. Eckige Klammern [ ] in einem Zitat
kennzeichnen erklärende Einfügungen.

Wer dieses Buch an Interessenten weitergeben möchte, dem
schicken wir gerne weitere Exemplare kostenlos und ohne jegliche
Verpflichtung zu. Die Stiftung finanziert ihre Projekte, so auch
dieses Buch, aus eigenen Mitteln und ist von Spenden unabhängig.
Kontaktieren Sie uns einfach unter:
UNICON-Stiftung, Stefan-Lochner-Str. 26, D-88709 Meersburg
Fon. +49 (0) 7532 808162, Fax: +49 (0) 7532 808161
E-Mail info@unicon-stiftung.de
Das Buch kann auch unter www.unicon-stiftung.de eingesehen
und im PDF-Format kostenlos heruntergeladen werden.
Für die UNICON-Stiftung:
Prof. Dr. Bernt Högsdal (Vors.)
Irmtraut Albert (stellvertr. Vors.)
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1.

Vorbereitung für eine neue Inkarnation

1.1

Tod, Ankommen und Leben im Jenseits

1.1.1 Sterben und Übergang ins Jenseits
Der Tod ist nur ein Sinnbild, der Tod existiert nur für jene, die
die Wahrheit noch nicht zu erkennen vermögen. Für sie ist der
Tod weiterhin ein Schreckensbild, hinter dem das Unfassbare oder
das Nichts ist. Euch sage Ich: Macht eure Augen auf und begreift,
dass auch ihr nicht sterben werdet. Ihr werdet euch vom Körper
trennen, doch dies bedeutet nicht, dass ihr sterben werdet. Ihr
habt, wie euer Meister, ewiges Leben. (* DT 28, 7)
Der Tod ist der Schlüssel, der euch die Tore des Gefängnisses
öffnet, in dem ihr euch befandet, solange ihr an die Köpermaterie
gebunden wart, und er ist zugleich der Schlüssel, der euch die
Pforten zur Ewigkeit öffnet. (* DT 28, 26)
Wenn du hier die materiellen Augen schließt, lieber Freund,
dann beginnt eine Wesenheitsverwandlung von Mensch zu Geist.
Du legst deinen materiellen Körper ab und du verwandelst dich
wieder und bist wieder zu dem geworden, was du vor deiner Einverleibung warst, zum Geist! (* Weidner 1, 34)
Denn was ist das, was ihr Tod nennt? Doch nur ein Hauch, ein
Gedanke, ein flexibler Übergang in die jenseitige Welt!
(* Weidner 2, 84)

Der Tod ist der Abschluss eines physischen Lebens und der
Übergang in eine andere Daseinsform, in der ihr euch ausruht und
neue Kräfte sammelt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr wieder
bereit für die nächste Erfahrung eines physischen Lebens seid.
Dann werdet ihr wiedergeboren. (* Zopf 1, 149)
Der Tod erfolgt meistens dann, wenn die Seele schon sämtliche
für das jeweilige Leben bestimmten Aufgaben durchgearbeitet hat,
oder wenn der Mensch nicht imstande ist, der zu anspruchsvollen
Aufgabe gerecht zu werden, die er sich gesetzt hat. Für die Seele
ist das nichts Besonderes, sie kehrt einfach zur Quelle zurück, ruht
sich aus und kommt mit frischen Kräften wieder auf die Erde zurück, um ihr Werk mit denselben oder anderen Seelen zu beenden. In dieser Hinsicht hat der Tod also nichts Furchterregendes.
(Pratnicka, 74)

Ist die vorgesehene Todesstunde eines Menschen gekommen, so
kann auch der beste Arzt nichts ausrichten. Jeder stirbt zu der
Zeit, die für ihn festgesetzt ist. Christus bestätigt diese Wahrheit
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in den Worten: "Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge auch
nur eine Spanne zusetzen kann?" (Matthäus 6, 27).
Doch ist nicht ausgeschlossen, dass Gott ausnahmsweise eine
Änderung in dem Lebensschicksal eines Menschen eintreten lässt.
Er verlängert bisweilen die Lebensjahre bei dem, der Gott treu ist
und sich als zuverlässiger Mitarbeiter an dem Rettungsplane Gottes erweist, nach dem er die von ihm Abgefallenen wieder zurückführen will. Anderen verkürzt Gott die schicksalsmäßig festgesetzte Lebensdauer, weil sie sowohl die eigene Lebensaufgabe
unerfüllt lassen, als auch ihre Mitmenschen von der Pflichterfüllung gegenüber Gott abzubringen suchen. Indes, auch der Mensch
selbst kann die ihm gesetzte Lebensspanne verkürzen - durch Unvorsichtigkeit, Überanstrengung, Ausschweifung oder durch
Selbstmord. (* Hinz, 201)
Nun noch ein Wort zur Trauer der Hinterbliebenen. Eine abgeschiedene Seele sieht, wie ihre auf Erden Zurückgebliebenen
weinen. Sie sieht, wie trostlos und unglücklich sie sind. Je größer
die Trauer der Hinterbliebenen, desto heftiger zieht es die Seele
zurück zu deren Wohnstätten. Sie möchte ihnen helfen und vermag es doch nicht. Glücklich wäre eine solche Seele, wenn die
Angehörigen ihr nicht über Wochen, Monate, ja über ein ganzes
Jahr hin nachweinten - dann könnte sie nämlich frei und gelöst in
die Geisteswelt eingehen und dort ihre Aufgaben erfüllen.
Gewiss verübelt man keinem Menschen, wenn er in der ersten
Zeit nach dem Heimgang eines Lieben voller Trauer ist. Aber auch
diese Trauer sollte ihre Grenzen haben. Der Trauernde muss sich
durch Erkenntnis aus ihr lösen und sich sagen: 'Ich will für den
Heimgegangenen beten, er ist mir ja nur vorangegangen, ich will
ihn nicht in seinem Aufstieg behindern, sondern ihm seinen Weg
freigeben.' Durch solche Überlegungen hilft man sich selbst, und
den Wesen in der geistigen Welt hilft man ebenfalls. (* Hinz, 207 ff.)

1.1.2 Die Betreuung von Neuankömmlingen
Beim Abscheiden tritt der Menschengeist in eine Welt ein, die
er zu Lebzeiten selbst aufgebaut hat. Er tritt ein in das, was aus
seinem Innern herausdringt. Herrscht in seinem Innern Unzufriedenheit, Ungeduld, Missgunst, Hass, so tritt er in eine ebensolche
Welt ein, und er gesellt sich zu Wesen gleicher Art, mag er zu
Lebzeiten auch noch so viele Gebete gesprochen haben. (* Hinz, 201)
Im allgemeinen ist der Menschengeist nach dem irdischen Tode
in der geistigen Welt zunächst benommen. Bei Heimkehrenden,
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die sich während ihres Erdendaseins bemüht hatten, das Rechte zu
tun, ist sogleich ein Geistwesen zur Stelle. Dieses empfängt den
Menschengeist und klärt ihn darüber auf, dass er seinen stofflichen
Leib der Erde zurückgelassen habe und nun als Geist in der geistigen Welt weiterlebe.
Viele gibt es, die anfangs gar nicht glauben können, dass sie
wahrhaftig gestorben sind, weil sie mit einem ähnlichen Leibe
weiterleben in einer Welt, die der irdischen so ähnlich ist. So
braucht es für diese unwissend Heimgekehrten oft eine lange Zeit,
bis sie sich mit ihrer geistigen Heimat angefreundet haben.
Besser ist es für den Heimkehrenden, wenn er mit einem geistigen Wissen ins Reich Gottes eintritt. Er wird nicht dermaßen über
alles so erstaunt sein wie derjenige, der nicht an das Weiterleben
geglaubt hat und nichts davon wissen wollte.
Auf das Abscheiden von der Erde folgt ein Zustand der Benommenheit. Diese löst sich durch den sogenannten Anpassungsschlaf.
Der Zustand des Geistes nach dem Tode ist stets bedingt von
seiner Entwicklungsstufe. Je höher der Geist, desto kürzer die Zeit
seines Anpassungsschlafes oder Ruhens; denn der Entwicklungsgrad des Geistes bestimmt auch seine Kraft.
Geister, die in der letzten Zeit ihres Menschenlebens sehr gelitten haben, deren Trennung vom Körper mit viel Leiden verbunden war (was ihr einen harten Todeskampf nennt), die schlafen
ruhig, friedlich, eingehüllt in die Fluide ihres Schutzgeistes, die
ihnen die notwendige Nahrung oder Atmosphäre nach solcher
Erschöpfung ihrer Geisteskräfte bieten. (* Hinz, 204 ff.)
Viele von denen, die hierherkommen, sind entweder überwältigt von der Tatsache, dass sie weiterleben, oder enttäuscht, weil
sie in ihrem engen Glauben einen Himmel voller Seligkeit erwartet haben. Ihre unreife Einbildungskraft enthielt die angenehme
Vorstellung, dass sie sich von nun an nie mehr anstrengen müssten. Sie erwarten einen gesegneten Zustand der Passivität, ein Paradies nach Art eines Superwohlfahrts-Staates, wo sie in Ewigkeit
träumen können. Aber dies ist ganz gewiss kein Superwohlfahrtsstaat. Es ist zwar ein Staat der Fürsorge, was aber etwas ganz anderes meint.
Unsere Arbeit hier [als Betreuer] ist es, zur Hand zu sein, wenn
die neuangekommenen Wesen zum Bewusstsein kommen.
Manchmal sind ihre Freunde und Angehörigen schon in diesen
Reichen und sind verständigt worden. Dann warten wir im Hin-
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tergrund, bis die Begrüßung vorbei ist. In anderen Fällen ist unser
Anblick das Erste, was die Neuankömmlinge sehen. Es sind unsere
Worte, die sie trösten, beruhigen und willkommen heißen. Unsere
'Patienten' bleiben bei uns, bis sie sich an das neue Leben gewöhnt
haben und bereit sind, zu ihren Lieben oder zu ihren speziellen
Gruppen zu gehen. Das mag ein nur kurzer Aufenthalt oder eine
längere Periode sein, je nach dem Stand ihrer Entwicklung. Mit
Verständnis, äußerster Zartheit und vor allem ohne eine Spur von
Tadel erklären die Schwestern ihnen das Heim und seinen Zweck.
Ich meine, man könnte unser Heim hier ein Krankenhaus nennen, ein Rasthaus und ein Lehrzentrum der Anfängerstufe. Alle
diese Bezeichnungen wären richtig. Die müden, teils verängstigten
Seelen, die unwissenden wie auch die gestrauchelten Seelen sowie
diejenigen, die aus dem Land der Schatten gerettet wurden, verlangen nach Verständnis und Erklärung für ihren schlimmen Zustand. Und einigen muss man ihr Überleben erklären, ja demonstrieren. Manche wollen die Verwandlung durch den Tod nicht
akzeptieren und ziehen es vor zu glauben, sie träumten immer
noch. (* Greaves, 122 ff.)
Erlebnisse von Verstorbenen beim Ankommen im Jenseits
Die folgenden Beispiele sind Auszüge aus Aufzeichnungen eines spirituellen Kreises, in dem Verstorbene sich durch mediale
Personen meldeten. Der Kreis unterstützt die Verstorbenen durch
Aufklärung und Gebete, den rechten Weg in der jenseitigen Welt
zu finden. (Die Auszüge liegen der Stiftung vor.)
Geistwesen A: Jetzt muss ich weinen, aber vor Freude, weil ich
jetzt auf einmal in dem Augenblick erkenne, dass ich gar nicht
gestorben bin. Und ich hatte solche Angst die letzte Zeit vor dem
Sterben, und jetzt bin ich auf einmal gar nicht gestorben. Jetzt bin
ich auf einmal hell wach und gucke in so eine mir völlig fremde
Landschaft. Das ist nicht Deutschland und das ist auch nicht England. Das ist mir ganz neu. Aber es ist eine wunderschöne Sonne
hier, wie ich sie vorher noch nie gesehen habe, und es kommen
jetzt auch von überall her so helle Menschen, wie Engel sehen sie
alle aus, und sie kommen auf einmal auf mich zu, als wenn sie mir
Mut machen wollten, dass ich keine Angst mehr haben soll und
dass ich auch gar nicht mehr alleine bin.
Geistwesen B: Ich bin nicht tot. Ich bin nicht gestorben, wie
ihr denkt. Ich bin ganz lebendig, nur bin ich hier an einem Ort,
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der irgendwie so unwirklich aussieht. Aber schön, schön ist er. Es
sieht alles so edel aus, wie eine Märchenwelt. Wie ich hierher
gekommen bin, weiß ich nicht. Ich bin ganz allein. Es ist ganz
ruhig. Nichts rührt sich, nicht die Blätter, nicht die Blüten wackeln oder bewegen sich. Es ist, .... es ist wohl doch eine ferne
verzauberte Welt.
Der Leiter des Kreises: Wir wollen versuchen, lieber Bruder,
Dir zu erklären was passiert ist. Du hast den irdischen Tod hinter
Dir. Du hast Deine materielle Hülle abgelegt, und Du bist jetzt ein
Geistwesen. Du bist hier gestorben auf der irdischen Welt und Du
bist neu geboren in der geistigen Welt. Und dort wird man Dich
empfangen und wird Dich einführen in diese Welt, damit Du
lernst sie zu verstehen. Du wirst Dich ausruhen müssen eine Zeit,
Du wirst einen Anpassungschlaf machen und wirst dann dort all
diese Wunder der geistigen Welt erleben.
Geistwesen B: Meine liebe Mutter ist gekommen, um mich zu
begrüßen, um mich in Empfang nehmen. Ein wallendes rosa Gewand hat sie an. Schön ist sie, wie ich sie schöner nicht in Erinnerung haben konnte. Das ist ein Wiedersehen, ein Ereignis. Das ist
der Himmel selbst, wo ich jetzt bin. Das ist mir klar. Das muss jetzt
der Himmel sein, wo ich jetzt bin.
Geistwesen C: Als mein Übergang in diese Welt hier geschah,
da kam ein lichtes Wesen auf mich zu und sagte: "Liebe Schwester,
deine Zeit auf der Erde ist nun vorbei. Komm jetzt zu uns. Wir
haben dann neue Aufgaben für dich hier, für die wir dich aber
schulen werden. Du wirst sehen, dass du dich hier bei uns sehr
wohl fühlen wirst, wenn du dich eingewöhnt hast. Du hast viel
Leid hinter dir gelassen."
Ich bin mit diesem lichten Wesen bereitwillig mitgegangen. Ich
hab nicht gezögert, und das war auch gut so. Sie haben mich dann
mit wirklich viel Liebe aufgenommen, haben mich in einen schönen Raum gelegt, wo ich erst mal lange ausschlafen konnte. Und
als ich wach wurde, da standen viele um mich herum. Da war
mein Mann, jetzt ganz anders aussehend als damals zu Erdenzeiten. Und es waren auch viele von denen dann plötzlich da, die ich
schon fast vergessen hatte und die jetzt ganz liebevoll auf mich
guckten und mir alle durch diesen liebevollen Blick Mut machten.
Und als ich das dann alles begriffen hatte, so gewissermaßen mir
den Schlaf aus den Augen gewischt habe, da habe ich erkannt, dass
es nicht das Schlechteste war, was mir passiert war.

7

Geistwesen D, ein im Erdenleben nicht gläubiger Mensch, der
zunächst im 'Land der Schatten' weilte:
Endlich bin ich aus dieser Enge herausgetreten, die mich bis
jetzt so einschneidend bedrängt hat. Die pechschwarze Umgebung,
die habe ich jetzt hinter mir. Ich fange an, langsam wieder sehen
zu können, noch grau verschwommen, aber für mich völlig unerklärlich, wieso ich überhaupt lebe. Ich hab doch gedacht, jetzt bin
ich gestorben. Aber ich bin gar nicht gestorben. Ich bin durch eine
schwarze Enge hindurch geschoben worden. Das ist jetzt vorbei. Jetzt kann ich mich erst mal wieder richtig strecken und schauen
nach allen Seiten. Ich stehe hier und schaue in eine mir völlig unbekannte Landschaft. Nicht, dass es so eine Landschaft nicht gibt,
aber ich habe so eine bisher nicht gesehen. Ich bin überrascht, vor
allem über diese Stille. Eine wohltuende Stille breitet sich hier um
mich aus, oder ich bin in diese wohltuende Stille hineingetreten,
hineingebracht worden.
Der Leiter des Kreises: Du hast die materielle Welt verlassen.
Du bist jetzt in der geistigen Welt. Du hast den materiellen Körper
hinter dir gelassen. Du hast den materiellen Tod überlebt und bist
jetzt in der Geistigen Welt. Du hast jetzt einen Geistkörper. Du
hast keine Schmerzen mehr. Du bist nicht eingeengt und du bist in
der lichten Welt, der Geistigen Welt. Du kannst sogar mit uns
sprechen.
Geistwesen D: Das wundert mich ja am allermeisten. Ich dachte
immer, wenn man tot ist, ist man tot, und dann ist alles vorbei.
Aber dass ich jetzt hier in einer Landschaft stehe, und ich merke
ja, ich lebe, ich bin doch nicht tot. Ich stelle nur fest, dass ich hier
mutterseelenallein bin, aber das muss ich sowieso erst mal begreifen. Ich muss erst mal mit mir selbst ins Klare kommen, denn was
ist das eigentlich, was jetzt hier mit mir geschehen ist? Wieso bin
ich denn lebendig? Ich kann sogar meine Füße bewegen. Sie tun
überhaupt nicht weh. Ich gehe jetzt vorsichtig ein paar Schritte
ohne Stock, ohne Stütze. Vorsichtig setze ich einen Fuß vor den
anderen, und ich falle trotzdem nicht um. Ich habe Halt. Woher
kommt dieser Halt? Ich sehe doch niemanden, der mich stützt.
(Spiritueller Kreis, s.o.)

Jene, die nichts von Gott wissen wollen, kommen in eine
Sphäre, die dunkel ist und wo keine Engel sind. Sie müssen allein
mit sich fertig werden, sie müssen suchen; vielleicht steht ein
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Freund oder die Mutter bereit, aber nur vielleicht steht jemand
von ihren Verwandten da, sie zu führen; aber das sind dann ganz
seltene Fälle. Denn meistens wollen sogar die eigenen Eltern von
solchen Kindern nichts wissen, wenn sie schon in den Sphären
sind. Sie sind nicht bereit, sie abzuholen. Denn erstens müssten sie
sich ihrer schämen, und zweitens wollen sie nicht in diese Tiefen
hinuntergehen, weil es sie belastet und weil sie dadurch nicht
vorwärtskommen würden. Und so sind jene Wesen die Ärmsten,
denn niemand ist da, ihnen beizustehen und es sind viele solcher
Wesen, die fragen, wo sie sind, die in bestimmte Häuser gehen
und klopfen und sich auf eine unangenehme Art bemerkbar machen, weil für sie nichts Schönes existiert, weil sie kein Licht haben. Und es gibt viele, viele, viele solcher Wesen!
Ein inständiges Gebet, das einer Seele geschickt wird, ist Balsam, und sie gehen dann diesem Lichte nach, und sie wollen noch
mehr von diesem Balsam, wenn sie schon so lange in dieser Dunkelheit gewesen sind. Diese Dunkelheit ist für jene Wesen eine
Zeit der Läuterung, es sind die untersten Stufen der Läuterung,
und wie lange geht so eine Läuterung! Viele, viele Jahre geht es,
oft verstreicht eine Unendlichkeit an Zeit, bis so ein Wesen sich
von der Dunkelheit erheben kann. (* GLZ 1, 220 ff.)

1.1.3 Die Weiterentwicklung im Jenseits
Die Geistseele dehnt ihr Wissen und ihre Weisheit aus in die
den Tod überlebende Individualität. Dieser Prozess kann sich über
viele Jahre irdischer Zeitrechnung hinziehen, je nachdem, ob das
Wesen Fortschritte macht oder nicht. Aber immer stehen Brüder
denen bei, die weiterkommen wollen. Der Wunsch danach entsteht in einer Wesenheit, nachdem begangenes Unrecht gutgemacht und die vorhandenen niederen Leidenschaften gereinigt,
geheilt und vergeben sind. Wenn die Läuterung teilweise erreicht
ist, ist der nächste Schritt, der dem Licht entgegenführt, der
Dienst. Und viele gute Seelen verbringen ihre Übergangszeit im
Dienst an denen, die noch in ihrer selbsterzeugten Hölle leben.
Während ein Wesen Fortschritte macht, braucht es doch noch
Einführung in das Wissen und die Weisheit, die die Geistseele
besitzt. Daher gibt es hier zahlreiche Gruppen, und so viel ich
weiß, wirken diese auf allen Ebenen. (* Greaves, 179)
Ein weiterer Bericht aus dem o.g. spirituellen Kreis (s. Seite 6):
Geistwesen E: Ich hab zu Erdenzeiten nichts da drauf [das
Geistige] gegeben. Dann kam ich hier an und es war leer um mich
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und in mir, und es hat lange gedauert, bis sich jemand mir näherte,
und dann wurde mir nur zögernd eine Hand entgegengestreckt.
Die hab ich aber gleich kräftig ergriffen. Irgendwie hab ich gefühlt, dass das für mich sehr wichtig wird, und ich bin mitgegangen und diese Hand gehörte einem engelgleichen Wesen und es
hat mich mitgenommen in eine wunderschöne Halle, und ich
durfte dort eine himmlische Musik hören, Klänge, die ich in meinem Erdenleben niemals vernommen hatte. Und als diese Klänge
mir sozusagen durch Mark und Bein gegangen waren, da fühlte ich
plötzlich, dass es mehr gibt als nur das, was ich hinter mir gelassen
hatte.
Ich wurde belehrt und es wurde mir liebevoll alles wiederholt,
wenn ich es nicht alles begreifen konnte, weil es einfach viel zu
viel war, was da plötzlich auf mich einstürmte.
Jetzt bin ich so weit, dass ich weiß, dass es einen allmächtigen
Gott, den Schöpfer aller Dinge, gibt. Ich weiß, dass es einen Jesus
Christus gibt und ich weiß, dass jeder von uns sein ganzes Leben
lang schon von einem Engel begleitet wurde, und dann hat man
mir gesagt, dass dieser Engel, der mich schon in meinem Erdenleben ständig begleitet hat, dass der auch weiterhin jetzt für mich
der zuständige Geistführer ist, und da habe ich viel Vertrauen zu
ihm gefasst. Ich bin in wirklich guten Händen. Ich fühle mich
wohl und ich könnte mir gar nicht anders vorstellen als so zu leben wie jetzt. Damals, was auf der Erde war, das ist mir jetzt fast
unbegreiflich, wie das alles so laufen konnte. Ich weiß aber jetzt,
dass mir noch viel, viel Einsicht und viel Erkenntnis fehlt und
deshalb bin ich immer noch weiter bemüht zu lernen, damit ich
weiterkomme. (Spiritueller Kreis, s.o.)

1.1.4 Soll-Ist Analyse des abgelegten Lebens
Irgendwo in den Tiefen meines Seins erscheinen zwei Entwürfe
oder Pläne. Sie sind so deutlich, dass ich sie buchstäblich herausnehmen und sie materialisieren und studieren kann. Einer davon
ist die vollkommene Idee, der Plan, mit dem mein Geist sich mutig
in die Inkarnation begab. Das andere Bild ist das Resultat dieses
nur teilweise ausgeführten und gelungenen Planes, also mein Leben, wie ich es tatsächlich gelebt habe.
Es war ein Schock für mich und zugleich ein heilsames Erlebnis, erkennen zu müssen, dass diese beiden Lebenspläne sich bedeutend unterschieden. Und doch - man lernt so viel, wenn man
die Resultate sieht! Zuerst stellt der Geist einen allgemeinen Ver-
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gleich an und legt die Pläne nebeneinander. Es ist eine große Demütigung zu sehen, wie wenig man getan hat, wo man so viel
hätte tun sollen, wie oft man falsch gehandelt hat, wo man
glaubte, es richtig zu machen.
Während dieses Erlebnisses entfaltet sich dein ganzes Leben in
einer kaleidoskopartigen Reihe von Bildern vor dir. An diesem
Punkt angekommen, fühlt man sich ganz allein gelassen. Man
selbst muss urteilen, man steht vor seinem eigenen Gericht. Man
trifft seine eigenen Entscheidungen. Man spricht sich selber
schuldig. Man ist der Angeklagte, der Richter und die Geschworenen zugleich. (* Greaves, 54)
Dann kommt die Zeit, da er sein ganzes Leben vor sich sieht, so
wie ein Mensch sich im Spiegel sehen kann. Dies geht solange, bis
er es ganz aufgenommen hat. Bildlich sieht er sich als Mensch
selbst, und alle seine Taten und Untaten gehen ganz langsam und
ganz deutlich an ihm vorüber, sein ganzes Tun in seinem Leben.
Dies ist nötig, weil es sonst Geister gäbe, die zu Unrecht meinen,
dass sie in eine höhere Sphäre gehoben werden sollten. Wer eine
Sünde oder eine Untat beging, dem wird die Schuld ganz langsam
vorgeführt - und es gibt ein Erschrecken! Bei allen Taten entstehen entsprechende Strahlen, gewisse Schwingungen, die sich in
das 'geistige Feld' des Menschen einprägen - mit düsteren oder mit
leuchtenden Spuren, je nach den Taten. Jede Handlung, jede Tat
liegt so klar und offen vor dem Mensch gewesenen Geist, dass er
nicht meinen kann, ihm geschehe Unrecht.
Wenn er seine Tat beschönigen will, muss er sie so oft vor sich
sehen, bis er seine Schuld ganz einsieht. Erst wenn er zur Einsicht
gelangt ist, dass er seine ganze Schuld sühnen muss, wird sein Leben nicht mehr vor ihm auftreten. (* Hinz, 202 ff)

1.1.5 Das normale Leben im Jenseits - Seelengruppen
Berichte des Therapeuten Dr. Michael Newton
Als ich begann, mit Menschen unter Hypnose das Leben in der
geistigen Welt zu studieren, war ich nicht darauf vorbereitet, über
die Existenz von organisierten Gruppen zur Unterstützung der
Seelen zu hören; ich hatte mir vorgestellt, dass Seelen einfach
ziellos, jede für sich, herumschweben, wenn sie die Erde verlassen
haben. Die Platzierung in eine Gruppe wird vom Entwicklungsstand der Seele bestimmt. Nach dem körperlichen Tod endet die
Heimreise einer Seele damit, dass sie in dem für ihre Kolonie reservierten Raum ankommt. Die Seelen in diesen Gruppen sind
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vertraute alte Freunde, die ungefähr dasselbe Bewusstseinsniveau
haben. (Newton 1, 79)
Diese eng verwobenen Gruppen bestehen oft aus ähnlich gesinnten Seelen mit gemeinsamen Zielen, an denen sie ständig miteinander arbeiten. Gewöhnlich wählen sie Leben als Verwandte
und enge Freunde während ihrer Inkarnationen auf der Erde.
Der folgende Fall bietet uns eine Erzählung von der Heimkehr
in die eigene Gruppe nach dem physischen Tod. (Auszug):
Dr.N1.: Wenn Sie die Durchgangszone verlassen und den geistigen
Ort erreicht haben, zu dem Sie gehören, was tun Sie dann?
K.:
Ich gehe mit meinen Freunden zur Schule.
Dr.N.: Heißt das, Sie befinden sich in einer Art geistigem Schulzimmer?
K.:
Ja, wir lernen da.
Dr.N.: Wie viele Leute sind mit Ihnen in dieser Bibliothek?
K.:
Ungefähr zwanzig.
Dr.N.: Sind alle zwanzig enge Freunde von Ihnen?
K.:
Wir stehen uns alle nahe - ich kenne sie schon ewig. Aber
fünf von ihnen sind meine liebsten Freunde.
Dr.N.: Sind alle von diesen zwanzig Leuten etwa auf demselben
Lernniveau?
K.:
Mmm ... beinahe. Einige sind schon etwas weiter als die
anderen.
Dr.N.: Könnten Sie mir jetzt erklären, was Sie und Ihre Freunde
in dieser Bibliothek eigentlich tun?
K.:
Ich gehe an meinen Tisch, und wir sehen alle die Bücher
an.
Dr.N.: Bücher? Was für Bücher?
K.:
Die Bücher des Lebens.
Dr.N.: Beschreiben Sie sie für mich, so gut es geht.
K.:
Es sind Bilderbücher. Da ist nichts Geschriebenes. Alles,
was wir sehen, ist in lebendigen Bildern.(Newton 1, 81 ff.)

Freizeitaktivitäten in der geistigen Welt
Zeit der Muße
Das Folgende ist all jenen gewidmet, die den Eindruck gewonnen haben, das Leben zwischen den Leben bedeute nur Arbeit und
die Erholung spiele keine Rolle. Doch Ruhe und Erholung haben
1

Dr.N.: Dr. Michael Newton, K.: Klient
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in der geistigen Welt durchaus ihren Platz, und ich habe Hunderten meiner Klienten zugehört, wenn sie mir berichteten, was sie
außerhalb ihrer Schulungszentren machen.
Pausen
Meine Klienten unterscheiden zwischen kürzeren Pausen zwischen einzelnen Lernabschnitten und solchen, bei denen mehr
Zeit zur Erholung zur Verfügung steht.
Ruhe und Erholung durch Einsamkeit
Da die Arbeit in einer Seelengruppe anstrengend ist, gibt es
Seelen, die während ihrer Freizeit lieber allein sind. Laut meinen
Klienten kommt das Bedürfnis nach Zurückgezogenheit in der geistigen Welt daher, dass sie den intensiven Wunsch verspüren, sich
in den geheiligten Gefilden des reinen Denkens aufzuhalten und
zu versuchen, mit der Urquelle in Verbindung zu kommen, aus der
sie hervorgegangen sind. Viele berichten von überwältigenden
Erfolgserlebnissen, doch es sei sehr anstrengend.
Ruhe und Erholung durch Aufenthalt auf der Erde
Es gibt Seelen, die als unsichtbare Wesen zwischen ihren Leben
auf die Erde reisen, um so noch einmal frühere physische Umgebung erleben zu können.
Dr.N.: Was machst du in der Zeit zwischen deinen Leben am
liebsten in deiner Freizeit?
K. :
Ich komme gerne auf die Erde.
Dr.N.: Und wohin dort?
K. :
In meinem letzten Leben hielt ich mich sehr gern an den
Stränden Südkaliforniens auf. Ich kehre hierher zurück
und setze mich am Strand in die Sonne, spaziere dort zwischen den Seemöwen hin und her und gehe Wellenreiten.
Die Wellen - das ist es, was mich fasziniert; das Gefühl der
Bewegung und die brausende Gischt.
Dr.N.: Wie ist es dir möglich, ohne Körper alles das am Strand zu
erleben?
K.:
Ich nehme gerade genug Energie für mich mit, um diese
Erfahrung machen zu können, aber nicht so viel, dass ich
dabei sichtbar wäre.
Dr.N.: Du kannst also Wellenreiten?
[lachend] Aber sicher doch, weshalb würde ich sonst hierK.:
her kommen? Ich fliege auch mit den Vögeln und spiele
mit den Delphinen.
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Dr.N.: Wenn du als Geistwesen auf dem Strand sitzen und die
Sonne genießen würdest und ich ginge an dir vorbei, was
würde ich dann sehen?
K. :
Nichts, ich bin durchsichtig. (Newton 2, 261 ff.)

1.2

Reinkarnation und Karma

1.2.1 Gründe für eine Reinkarnation
Reinkarnation heißt: In die materielle Welt zurückkehren, um
von neuem als Mensch geboren zu werden; das Erscheinen der
Seele in einem menschlichen Körper, um ihre Aufgabe weiterzuführen. Dies ist die Wahrheit über die 'Auferstehung des Fleisches'
von der euch eure Vorfahren gesprochen haben und was ihr so
falsch und widersinnig ausgelegt habt. (* Enkerlin, 64)
Nach einiger Zeit in der Astralwelt werden wir uns der Grenzen unseres Bewusstseins bewusst und das lässt uns unzufrieden
werden mit dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Wir
streben nach Höherem Wissen, um die Entwicklung unserer Seele
voranzubringen. Diese Unruhe und der Drang zur Perfektion sind
die treibenden Kräfte. Wenn wir die Voraussetzungen für die dazu
notwendigen Lernprozesse nur in der physischen Welt finden
können, beginnen wir mit Hilfe geistiger Helfer und Lehrer erneut, ein Leben in dieser Welt zu planen und am Ende finden
auch wir uns wieder inmitten des Stromes der aus der Astralwelt
erneut zur Erde strebenden Seelen. (DAR 3/00, 9)
Ihr müsst begreifen, dass das Kommen zur Welt für die Seele
ein Privileg ist, es niemals eine Strafe ist. Deshalb müsst ihr diese
Gnade nutzen. (* DT 30, 65)
Wenn sich ein Geistwesen verkörpern will, ist immer irgendein
konkreter Grund dafür vorhanden. Ich möchte einige davon aufzählen:
1. Um seine eigene Vervollkommnung schneller voranzutreiben.
2. Um durch geistige Missionen bewusst seine geistigen Gaben
auszubilden.
3. Aus Nächstenliebe, um dem Nächsten Licht, Liebe, Wahrheit
und Hilfe zu bringen. (* Weidner 3, 37)
Der Grund, warum viele ein ums andere mal zu ihm zurückkehren, ist der: weil sie es nicht verstanden und sie aus ihrem vorhergehenden Leben keinen Nutzen zogen. (* DT 28, 28)
Wie viele von euch werden zur Erde zurückkehren müssen in
dem Bestreben, die Aufgabe zu vollbringen, die zu erfüllen sie
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unterlassen haben, oder auf der Suche nach einer Gelegenheit, die
begangenen Fehler wieder gut zumachen! (* BdWL U101, 40)
Ihr müsst noch sehr vieles lernen. Gebt niemals auf. Jedes Leben ist ein Lernprozess, und nicht ein Wesen ist nur zum Ausruhen auf die Erde gesandt worden. Ihr habt auf eurer irdischen
Welt wesentlich mehr und intensivere Möglichkeiten zum Vorwärtsschreiten als in den verschiedenen Astralreichen.
(* Bieber, 236 )

1.2.2 Karma, Arten von Karma und das Karmagesetz
Das Gesetz des Karma ist der universelle Prozess von Ursache
und Wirkung, der Reinkarnation und Seelenwanderung beherrscht. Nach karmischer Sichtweise ist die Art, in der wir leben,
Resultat unserer Handlungen aus vergangenen Existenzen und
darüber hinaus bestimmend für die Qualität unserer zukünftigen
Reinkarnationen in anderen Körpern zu anderen Zeiten. Psychische Spuren aus unseren vorausgegangenen Existenzen und ihren
unvollkommenen Taten werden durch unsere Seele an uns weitergereicht und manifestieren sich als physisches, mentales, emotionales und spirituelles Erbe, das wir mit unserer Geburt antreten.
(Mann, 10)

Das Grundprinzip dieses Gesetzes liegt in Folgendem: Wenn
die Ursache erlischt oder verklungen ist, hört die Wirkung auf.
Das Leiden der ganzen gefallenen Schöpfung hat als Ursache den
Fall [Fall der Geistwesen]. Daher gab es vor dem Fall kein Leiden,
denn Gott will das Leiden nicht, aber durch den wiederholten Fall
zogen sich Seine Kinder selbst das Leiden zu. (* Weidner 4, 77)
Und was ist Karma? Das sind schuld- und schicksalhafte Belastungen aus den Vorleben, die im geistigen Leben nicht gesühnt
werden können. (* Weidner 5, 15)
Jene Prüfungen, in denen die Menschen leben, sind die
Früchte, die sie nun ernten, sind das Ergebnis ihrer eigenen Saat eine Ernte, die manchmal die Folge des Samens ist, die sie im Jahr
zuvor gesät haben, und in andern Fällen die Frucht dessen, was sie
Jahre davor oder in anderen Inkarnationen gesät haben.
(* DT 63, 288)

Ich habe euch gesagt, dass selbst der letzte Flecken aus dem
Herzen des Menschen getilgt werden wird, doch Ich sage euch
auch, dass jeder seine eigenen Schandflecken abwaschen muss.
Erinnert euch, dass Ich euch sagte: 'Mit der Elle, mit der ihr messt,
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werdet ihr gemessen werden', und 'Was man sät, muss man ernten'. (* DT 42, 9)
Karma lässt sich einzig nur im Zusammenhang mit der Reinkarnation erklären. Wer Karma nur in seinen Wirkungen sieht,
nicht aber an seine Ursachen glaubt, weiß auch nichts vom Zweck
und Ziel desselben und stempelt Gott, der doch die Liebe selber
ist, zu einem ungerechten Herrscher! (Hirsche, 105)
Über Inkarnationen hinweg bringt der Mensch sein Karma mit
sich. Es bestimmt sein Schicksal im Guten wie im Schlechten. Jedes Schicksal, das ihm widerfährt, wurde einst von ihm selbst verursacht. Kein "strafender Gott" schleudert seinen Zorn auf ihn,
sondern nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung legt er in
jedem Leben den Grundstein für das nächste. Dabei führt sein
Weg ständig zu höheren Stufen. Wird er eines Tages sein gesamtes
Erden-Karma gelöscht haben, kann er den Weg in das Lichtreich
beschreiten. (Michel 1, 164)

Gesetz von Ursache und Wirkung

Es ist absurd, die Idee vom Karma so zu behandeln, als wäre sie
ein rückständiges Hirngespinst aus dem Osten. Sie ist einfach das
Gesetz, das jeden von uns für seine Handlungen verantwortlich
macht und uns zwingt, deren Auswirkungen hinzunehmen. Wir
mögen sie das "Gesetz der Eigenverantwortung" nennen.
(Brunton, 14)

Der Satz: "Was der Mensch säet, das wird er auch ernten", gilt auch in seiner sinngemäßen Umkehrung: "Was der Mensch erntet,
also erlebt, das hat er einst gesät." (Schmidt, 313)

1.2.3 Besteht ein Zwang zur Reinkarnation?
Solange die Seele nicht die nötige Entwicklungshöhe erlangt
hat, um in der Geistigen Heimat zu wohnen, muss sie sich auf
dieser Erde inkarnieren, wobei sie jeden Lebensweg je nach dem
Fortschritt des vorhergegangenen durchlaufen muss. Zuweilen
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wird dies geschehen, um eine gute Ernte einzuholen, ein andermal, um eine Schuld zu begleichen oder ein begonnenes Werk zu
beenden." (* Enkerlin, 66)
Der Schöpfer zwingt keines seiner Geistwesen oder Kinder zur
Inkarnation. Jedoch bei völliger Unbewusstheit und der daraus
folgenden Willenlosigkeit - also auf einer sehr niedrigen Entwicklungsstufe - erfasst das "Gesetz der Förderung" solche Geistwesen und inkarniert sie. Das ist ein Liebesgesetz des Schöpfers!
Anstatt solche Geistwesen äonenlang leiden zu lassen, führt sie
dieses Liebesgesetz zur Sühne-Inkarnation!
Hier entsteht der Einwand: Das ist ja Zwang! In dem Fall ist es
kein Zwang, denn das Geistwesen ist ja überhaupt nicht bewusst.
Und das ist immer der springende Punkt. Einem unbewussten
Kind Gottes oder Geistwesen gegenüber ist dies kein Zwang, sondern Liebe, die dem Kind Gottes zum Bewusstsein verhilft.
(* Weidner 6, 37 ff.)

Keine Seele wird zur Inkarnation gedrängt oder gar gezwungen.
Wenn sie möchte, kann sie im Jenseits lange, lange bleiben. Irgendwann jedoch wird sie die Zusammenhänge erkennen; dann
will sie an ihrem Fortschritt mitarbeiten und entschließt sich, das
Angebot zur Weiterentwicklung anzunehmen. (Dienstknecht 2, 246)
Grundsätzlich gilt, dass jede Inkarnation freiwillig erfolgt,
wenn auch der Himmel seine Möglichkeiten hat, eine Seele dazu
zu bewegen, sich für eine Inkarnation zu entscheiden, weil dies
für sie eine Chance darstellt, auf Erden zu lernen und evtl. auch
abzutragen. In jedem Fall aber ist es die Seele selbst, die schließlich zu ihrem neuen Erdenleben ja sagt, weil sie darin die große
Hilfe erkennt, auf ihrem Weg ins Licht, zu Gott ihrem Vater,
einen vielleicht entscheidenden Schritt voranzukommen.
(ALZG, Register Lesenswert)

Wie wird ein Geistwesen auf ein neues Erdenleben vorbereitet?
Das ist ganz verschieden. In den untersten Aufstiegsstufen wird
man durchaus nicht einem jeden Geist sagen, er werde jetzt aus
dem geistigen Reich herausgeholt, um in ein Erdenleben überzutreten. Wenn man solche Geistwesen in ein menschliches Dasein
überführt, überlegt man sich das vorher ganz genau.
Wir sehen beispielsweise, dass ein bestimmter Geist schon
lange auf einer unteren Aufstiegsstufe verweilt. Er ist unwillig und
kommt einfach nicht vorwärts. Dann überlegen wir uns den Fall
und entwerfen einen Plan.
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Wäre es für ihn, der noch auf so tiefer Geistesstufe steht, nicht
angezeigt, ihm die Möglichkeit zu bieten, einmal einen großen
Schritt aufwärts zu tun?
Dieser Vorschlag wird dann von jenen Geistern beraten, welchen die Aufgabe anvertraut ist, über dieses besondere Wesen zu
entscheiden.
Man überblickt seine ganze Vergangenheit; man sieht sein
Handeln in seinem vergangenen Erdenleben, seine Leistungen,
seinen guten Willen oder seinen Unwillen. Auf Grund all dessen
könnte man zu der Auffassung gelangen: "Ja, diesen Geist könnte
man jetzt in ein menschliches Dasein überführen, um ihn dann
recht bald wieder daraus abzuberufen - vielleicht schon nach Tagen oder nach einigen Wochen oder Monaten." Man würde ihn
auf alle Fälle schon in seiner Kindheit wieder abberufen, um ihm
so die Möglichkeit zu bieten, als Geistkind in der Jenseitswelt erzogen zu werden. Dabei würde seine Seele mit Güte und Liebe
gewissermaßen 'überflutet' werden, nämlich durch die große
Sorgfalt und liebevolle Erziehung der ihn betreuenden Gottesgeister. Diese geistige Erziehung tut ihre Wirkung und beeinflusst
die Seele der im Kinderparadies Heranwachsenden. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass ein solches Wesen dann in einem weiteren menschlichen Dasein aus der Kraft seiner Seele heraus sein
Leben ganz anders gestaltet. Jetzt nämlich trägt es in sich eine
göttliche Kraft. Sie hat in ihm Wurzel geschlagen, und sie wirkt
sich auch in einem menschlichen Leib aus, obwohl dieser dem
verkörperten Geistwesen die Erinnerung an das Jenseitige genommen hat. Gleichwohl fühlt sich ein solcher Mensch dann von
innen heraus gedrängt, den rechten Weg zu gehen. Es ist die ihm
jetzt innewohnende geistige Kraft, welche ihn im Leben fördert.
So wird über jeden Einzelfall beraten - nichts wird dem Zufall
überlassen.
Da mag es nun Geistwesen geben, die sagen: "Ja, ich bitte sogar
darum, wieder Mensch werden zu dürfen. Ich möchte endlich
einmal vorwärtskommen." Solches vernimmt man gern. Geistwesen, die von sich aus eine solche Entscheidung treffen, führt man
mit Gleichgesinnten an einen bestimmten Ort hin. Dort erklärt
man ihnen dann noch so manches: Das Erdenleben werde für sie
nicht so leicht sein, und als Mensch hätten sie eben keine Kenntnis mehr von dem, was sie im Geiste gewusst und gewollt haben.
Der Mensch muss sich anstrengen und versuchen, das wieder
zu finden, was tief in seine Seele gelegt worden war. Der
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Mensch selbst muss also das Verlangen nach höherem Wissen,
nach höheren Erkenntnissen haben. (* GW 89, 147 ff.)
1.2.4 Inkarnation "führender" Geistwesen als freiwillige
Inkarnationen
Du hast schon gesagt, dass sich auch höhere Geistwesen freiwillig inkarnieren lassen, um den Heilsplan gewissermaßen zu
fördern. Ist anzunehmen, dass solche auch heute noch auf Erden
in führende Stellungen eingesetzt werden?
In Abständen von vielleicht 300, 500 Jahren, werden immer
wieder bestimmte führende Geister auf Erden leben und etwas
Großes vollbringen. In gewissen Abständen sind immer erstarkte
Geister inkarniert worden, um Führer der Menschheit zu sein.
Nun, nicht jeder, der dazu auserwählt wurde und wird, vermag
seine Aufgabe und die in ihn gesetzten Hoffnungen zu erfüllen.
Mancher wird von der irdischen Welt eingenommen, vom irdischen Gut geblendet, und er verliert die Verbindung zu Gott oder
den Mut, sich öffentlich zu ihm zu bekennen. Mancher vermag
wiederum nur noch zur Hälfte seine Aufgabe zu erfüllen.
Es mag sein, dass ein solcher Mensch dennoch auf seinem Posten gelassen wird, weil man hofft, dass er doch noch mit ganzer
Kraft erfüllen wird, was er sich einst, vorgeburtlich, zum Ziel gesetzt hat. Vielleicht aber wird ein solcher frühzeitig aus dem Leben gerufen oder die Engel Gottes lassen ihn fallen, indem er des
irdischen Ruhmes und Ansehens beraubt wird und seine führende
Stellung nicht mehr zu halten vermag. Die Engel Gottes können
solches bewirken, wenn sie erkennen, dass einer seine Aufgabe
und Sendung nicht erfüllt. Also lange nicht alle, die freiwillig eine
solche Aufgabe auf sich nehmen wollen, können ihre Aufgabe
erfüllen; denn diese Welt hat einen großen verlockenden, verderblichen Glanz. Es ist das Geld! (* GW 74, 146)

1.2.5 Die Zeit zwischen den Inkarnationen und die
Entscheidung für eine Reinkarnation
Zwischen einer Einkörperung und der nächsten habe Ich euch
eine Besinnungs- und Vorbereitungspause für ein neues Erdenleben gewährt. (* BdWL U78, 26)
Wann inkarniert sich eine Geistseele wieder und in welchen
Zeitabständen?
Beides hängt von der geistigen Entwicklung und Erkenntnis ab.
Eine Geistseele, die mit ihrem Bewusstsein ihre eigenen Verfeh-
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lungen und Schwächen erkannt hat, drängt mit ihrem Willen zur
Inkarnation. Laue oder wenig bewusste Geistseelen werden nach
gewissen Zeiträumen belehrt und zur Inkarnation vorbereitet. Die
Zeitabstände liegen - aus geistiger Sicht gesehen - zwischen einigen Tagen und einigen Jahrhunderten, eventuell auch länger.
(* Weidner 6, 35)

Lange Zeit nach irdischer Rechnung geht hin, bis es offenbar
wird, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wieder auf die Erde zurückzukehren. Es wird offenbar, und jedes Geistwesen ist sich
bewusst, was es für diese Zeit im irdischen Bereich eintauscht.
Aber die Zeitspanne, die es auf der materiellen Welt zubringen
muss, ist so kurz im Ansehen der zeitlosen ewigen Existenz im
Jenseits, dass es aus freiem Willen, ja sogar mit Freude und Dankbarkeit die Gelegenheit ergreift, sich einen Fortschritt zu erarbeiten, den es wünscht und erstrebt. (* Nowotny Bd. 3, 200)
Wie lange währt der Aufenthalt einer Seele in der geistigen
Welt bis zu ihrer Wiedergeburt auf Erden?
Dieses Jenseitsdasein ist auch zeitlich ganz verschieden. Es
kann, je nach Erfordernis, hundert bis fünfhundert, aber auch
tausend Jahre dauern bis zur nächsten Wiedereinverleibung. Es
gibt hier keine allgemeine Regel, dass man sagen könnte, so und so
lange geht es. Die Zeit spielt keine große Rolle, obschon wir auch
eine geistige Zeitberechnung haben.
Wie und wann die Seelen wiedergeboren werden, geschieht
nach den göttlichen Gesetzen. Es kann auch der Fall eintreten,
dass z.B. eine noch tieferstehende Seele in ihrer jenseitigen Entwicklung nicht vorwärtskommt, weil sie nicht zur Einsicht
kommt. In einem solchen Fall kann die Gnade Gottes bewirken,
dass sie schon nach zwanzig Jahren nach dem letzten Erdenleben
wieder als Mensch geboren wird. In der Regel aber werden heute
die Seelen nach etwa dreihundert - dreihundert bis fünfhundert
Jahren wiedergeboren. Aber ich betone, dass es keine allgemeine
Regel gibt, alles hängt von ihrer geistigen Entwicklung ab.
(* GW 73, 297)

1.2.6 Die Besonderheiten der Erde für eine Inkarnation
Die Erde ist der verdichtetste Punkt im ganzen Universum.
Deshalb werden all die Seelen, die ihre Seelenstruktur so heruntertransformiert, so verdichtet haben, immer wieder auf der Erde
inkarnieren, so lange, bis sie sich so gereinigt haben, dass sie sich
in lichteren Bereichen weiterentwickeln können. Daneben gibt es
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dann viele höher und hoch entwickelte Seelen, die freiwillig auf
dieser Erde sind, um zu dienen und zu helfen. Auch sie können
sich in der Materie verstricken und tiefer fallen. Sie kommen dann
auch öfter wieder, bis ihr Auftrag erfüllt ist und sie in den reinen
Welten weiter dienen können. (* Norina, 44)
Diese Erde ist ein Gnadenplanet. Ein Erdenleben währt nur
kurze Zeit. Auf anderen Planeten ist die Zeitrechnung eine andere. Was hier in einem ganz kurzen Leben, z. B. als ein kleines
Kind in Afrika durchlebt und durchlitten werden kann und dadurch an Erkenntnis und Erfahrung in wenigen Jahren gewonnen
werden kann, das dauert auf anderen Planeten Äonen, deshalb
entschließt sich so manche Seele zu einem erneuten schweren
Weg über die Erde, um in kurzer Zeit das an Erkenntnis zu gewinnen, was der Seele noch fehlt, um zur bedingungslosen Liebe
herangereift zu sein, einer Liebe, die sich bei der Spiegelung in
Meiner Liebe nicht mehr verstecken muss. (* LLK 28.11.03)
Es gibt sehr viele irdisch ähnliche Planetenwelten im Kosmos,
es gibt aber nur einen Sitz Luzifers, und das ist die Erde. Einflussbereiche Luzifers auf erdähnliche Planeten, Trabanten usw. gibt es
unzählige. Aber die Fluidalmenschen [Geistwesen] wollen sich im
Reiche Luzifers inkarnieren, um sich in ihrer Standhaftigkeit zu
bewähren, die sie gelernt haben. Das heißt, es ist ein Anziehungspunkt für Geistwesen, auf dieser Erde zu inkarnieren.
So viele Erdenmenschen hat es noch nie gegeben wie jetzt,
denn in letzter Minute will sich noch jeder bewähren und seine
Entwicklung vorantreiben, weil sie hier irgendwelche Schwierigkeiten hatten. Von Sünden will ich nicht reden, sondern von
Schwierigkeiten, Verfehlungen usw. Und noch dazu, wo sie wissen, dass Christus hier das Befreiungswerk vollbracht hat, will
jeder mit dabeisein auf diesem Raumschiff Erde, jeder will mit auf
diesen Planeten. (* Weidner 7, 257)

1.2.7 Haupt-, Zwischen- und Ruheinkarnationen
Kabbala [jüdische Geheimlehre] und Einweihungswissenschaften unterscheiden in diesem Zusammenhang Haupt-, Zwischenund Ruheinkarnationen. Eine Hauptinkarnation ist ein Erdenleben, in dem die Seele entscheidende Impulse für ihre geistige
Entwicklung oder für sie betreffende Aufgaben innerhalb des Planes oder eines Werkes Gottes bekommt. Sie befindet sich dann
immer auch im Kontext ihres seelisch-geistigen Bezugsfeldes und
ihrer spirituellen Heimat.
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Zwischeninkarnationen sind Leben, in denen wir das in
Hauptinkarnationen Gelernte weiter ausreifen lassen oder bestimmte Aspekte unseres Karma abtragen. In Ruheinkarnationen
finden wir in Anschluss an großes Leid oder große seelische Anstrengung eine Lebenssituation der Harmonie und Geborgenheit
vor, in der wir Kraft für neue, größere Schritte sammeln können.
Unsere Gegenwart ist immer das Resultat unserer Vergangenheit, und die Zukunft wird das Resultat unseres gegenwärtigen
Wirkens sein. (Benedikt, 88)

1.3

Die generelle Vorbereitung einer Inkarnation

1.3.1 Die Wahl eines neuen Lebens
Weiterer Bericht des Therapeuten Dr. Michael Newton
Gewisse Seelen verbringen weniger Zeit in der geistigen Welt,
um ihre Entwicklung zu beschleunigen, während andere sie nur
sehr widerstrebend verlassen. Unsere geistigen Führer üben in
dieser Angelegenheit aber fraglos einen großen Einfluss aus. Genau so wie wir in der Orientierungsphase gleich nach dem Tod ein
Aufnahmegespräch hatten, gibt es vorbereitende Austrittsgespräche mit geistigen Beratern, die unsere Bereitschaft zur Wiedergeburt beurteilen. Der folgende Fall illustriert eine typische Szene
mit einer Seele aus einem der tieferen Niveaus. (Auszug:)
Dr.N.: Wann realisieren Sie zum ersten Mal, dass Sie wieder auf
die Erde zurückkehren könnten?
K.:
Eine sanfte Stimme kommt in mein Bewusstsein und sagt:
"Es wird langsam Zeit, denkst du nicht?"
Dr.N.: Wer ist diese Stimme?
K.:
Mein Instruktor. Einige von uns müssen etwas geschubst
werden, wenn sie denken, dass wir bereit sind.
Dr.N.: Fühlen Sie sich bereit, auf die Erde zurückzukehren?
K.:
Ja, ich denke schon ... ich habe Vorbereitungen getroffen.
Aber meine Studien werden in Erdenjahren noch so viele
Jahre dauern, bis ich fertig bin. Ich würde gerne bleiben,
aber die Instruktoren wollen nicht, dass wir hier zu lange
herumhängen, weil wir sonst in einen immer gleichen
Trott verfallen.
Dr.N.: Könnten Sie darauf bestehen, hierzubleiben?
K.:
Nun ja, die Instruktoren zwingen einen nicht, wegzugehen, weil sie so freundlich sind. Aber sie haben ihre Wege,
einen zu ermutigen, wenn die Zeit gekommen ist.
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Dr.N.: Nun, geben Sie mir Ihre abschließenden Gedanken über
die Aussicht, wieder zu leben.
K.:
Ich bin aufgeregt darüber. Ich hätte keine Befriedigung
ohne meine physischen Leben.
Dr.N.: Was tun Sie, wenn Sie bereit sind für eine neue Inkarnation?
K.:
Ich gehe an einen besonderen Ort.
Wenn sich eine Seele einmal entschlossen hat, sich wieder zu
inkarnieren, ist das nächste Stadium im Rückkehrprozess, an einen
Ort der Lebenswahl geführt zu werden. Seelen überlegen sich,
wann und wohin sie zur Erde zurückkehren wollen, bevor sie sich
entscheiden, wer sie im nächsten Leben sein möchten.
(Newton 1, 174 ff.)

Fallbeispiel: Die Inkarnation von 'Ferdinand'
Das folgende Beispiel2 beschreibt den Entschluss eines Geistwesens im Jenseits, eine erneute Inkarnation in Angriff zu nehmen.
Bis das Geistwesen als Mensch namens 'Ferdinand' geboren werden kann, sind umfangreiche Vorbereitungen im Jenseits erforderlich. Dabei helfen neben dem Geistführer des betreffenden
Geistwesens eine Vielzahl von Betreuern mit. (Aussagen des
Geistführers in kursiver Schrift)
Geistwesen: Zu Hause erwartet mich mein Freund und Begleiter, eine strahlende Lichtgestalt - wie aus einer anderen Welt.
Nicht "wie", er ist aus einer anderen Welt, aus anderen Sphären.
Ich habe ihn hergebeten, weil ich etwas mit ihm besprechen
möchte. Es betrifft ein Ereignis, dem ich auf der einen Seite fast
entgegenfiebere, das mich auf der anderen Seite ein wenig traurig
macht: Es geht um den für mich anstehenden Entwicklungsschritt,
meine nächste Inkarnation.
Geistführer: Du hast dich entschieden, erneut zu inkarnieren.

Du brauchst mir nicht zu sagen warum. Ich kenne den Grund.
"Wahrscheinlich besser als ich." Er lächelt.

Mach dich nicht selbst klein. Du hast die Sehnsucht in dir entdeckt, und du bist der Liebe auf die Spur gekommen. Das sind
deine Beweggründe. Ich sage dir, ohne dass du darauf stolz zu sein
brauchst: Es sind die besten Triebfedern. Und es sind gleichzeitig
die einzigen, die dich den schnellsten Weg einschlagen lassen, um
Auszüge aus Dienstknecht, H. "Bin ich es, den du liebst?" S. 96 bis 111, s. auch
Quellenverzeichnis
2
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als der verlorene Sohn möglichst bald wieder in das Haus seines
Vaters zurückzukehren.
Vor dir liegt ein wichtiger Schritt auf deinem Weg zu Ihm. Du
wirst einen weiteren Erdengang antreten. Deine Entscheidung
erfolgte freiwillig. Ich werde dir helfen, die weiteren Schritte vorzubereiten. Keiner, der sich entschließt, in die Schule der Welt zu
gehen, wird ohne Aufklärung darüber gelassen, was ihn erwartet sofern er diese Informationen, die ihm Hilfe sein sollen, annimmt.
Dass du dir vorgenommen hast zu lernen, entspringt der Erkenntnis, dass du einen Ursprung und ein Ziel hast, zu dem du unterwegs bist. Es ist aber auch bedingt durch das, was hinter dir liegt,
was man als "deine Vergangenheit" bezeichnen kann. Du bist stets
- hier wie auf der Erde - die Summe deiner Taten.
Du hast dich für den Weg über die Erde entschlossen, weil du
dort die Voraussetzungen antriffst, die eine seelische Reife am
ehesten fördern.
Wir bleiben noch eine Weile sitzen. Ich stelle Fragen zum Ablauf. Besonders interessiert mich, wie groß die Gefahr ist, rückfällig zu werden.
"Werde ich vergessen, wer ich bin, wo mein wahres Zuhause
ist, warum ich auf der Erde und zu welchem Ziel ich unterwegs
bin? Du hast erwähnt, dass es eine solche Zeit geben kann. Wie
können wir sicherstellen, dass so etwas nicht passiert?"

Sicherheit, mein Bruder, gibt es nur in Gott. Jede Inkarnation
ist mit einem Risiko verbunden, denn du begibst dich in den
Herrschaftsbereich der Finsternis. Doch du weißt, dass das Licht
stärker ist als die Dunkelheit. Du trägst dein Licht in dir, wie jeder
andere auch. Ob du die Flamme nährst, so dass sie dir Schutz sein
kann, liegt an dir.
"Weil ich den freien Willen habe."

So ist es.
Jeder Mensch ist nur in dem Maße gefährdet, wie er eine Einflussnahme zulässt. Lässt er sie nicht zu, kann nichts und niemand
ihm schaden. Das ist das Prinzip. (Dienstknecht 1, 97 ff.)
1.3.2 Allgemeine Aspekte der Vorbereitung
Bevor eure Seele auf diesen Planeten gesandt wurde, wurden
ihr die "Felder" gezeigt, wurde ihr gesagt, dass es ihre Aufgabe sei,
Frieden zu säen, dass ihre Botschaft eine geistige sei, und eure
Seele freute sich darauf und versprach, ihrer Mission treu und gehorsam zu sein. (* DT 44, 41)
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Jedes Wesen wird vor seiner Einverleibung auf diese Erde beraten, indem es sich verschiedenen "Kursen" - Erdenreligionen,
Erdgeschichte, Völkerkunde - unterzieht und die Möglichkeit
bekommt, in eine christliche Lebensauffassung hineingeboren zu
werden. Wieder andere werden in Bezug auf Kunst oder in einer
bestimmten Richtung hinsichtlich irdischer Wissensgebiete geschult. Dies sind nur einige der Lehren, die solche inkarnationswillige Seelen in ihr Erdenleben mitbekommen.
Freilich fehlt ihnen dann im Erdenleben jede Rückerinnerung
an diese Lehren, doch die Aufnahmefähigkeit für ähnliche Lehren,
für die Kunst usw. ist sehr groß, so dass das Menschenkind den
von oben gelenkten günstigen Einfluss aufnimmt und sein Erdenleben in dieser richtigen Richtung lebt. Auf diese Weise ist es
möglich, das Leben auf Erden in Freude und Glück als Vorbereitung für das Jenseits zu führen. (* Weidner 3, 115 ff.)
Je weiter entwickelt eine Seele ist, desto sorgfältiger und genauer wird die Vorbereitung sein, weil höheres Wissen größere
Verantwortung mit sich bringt und das Bedürfnis wächst, einen
Weg des Dienens zu gehen, d.h. in irgendeiner Weise humanitäre
Hilfe zu leisten. Ebenso kann das Gewicht aber auch auf der Vervollkommnung gewisser Talente und Fähigkeiten liegen. Solche
Seelen werden oft wiedergeboren, um eine ganz bestimmte Aufgabe oder Mission erfüllen zu können. (DAR 3/00, 9)

1.3.3 Unterstützung für das inkarnierende Geistwesen durch
jenseitige Helfer
Werden Fluidalmenschen [Geistwesen] mit ihren künftigen Betreuern gemeinsam auf eine Inkarnation vorbereitet?
Wenn du jene Verwandtschaftsverhältnisse, Freundschaftsverhältnisse aus dem Zwischenlebensbereich und Verwandtschaftsverhältnisse aus dem irdischen Lebensbereich meinst, werden sie
in die Vorbereitung mit involviert. Der leitende oder führende
Schutzgeist, der aus einer geistig höheren, entwickelteren Stufe
kommt, zieht die Fäden, zeichnet die Straßen, Wege oder die Lebenslinien vor, und die Boten Gottes leiten dann das Ganze.
Es ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt, dass es fix ist. Wenn
z.B. ein betreuendes Verwandtschaftsgeistwesen zu dem zu
betreuenden Erdeninkarnationswilligen sagt: "Nein, ich tu' da
nicht mit", oder: "Ich will nicht, ich kümmere mich mehr um
meine geistige Entwicklung", dann wird dem Rechnung getragen.
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Es ist kein Muss, sondern es ist alles flexibel, harmonisch,
durchleuchtet, geführt, und auch variabel. (* Weidner 7, 150 ff.)
Ein Engel Gottes weiß genau, was einem von ihm zum neuen
Menschsein vorbereiteten Geiste zugemutet werden darf, und dass
sich einer nur noch mehr belasten würde, der eine zu große Aufgabe auf sich nimmt, welcher er nicht gewachsen ist. Und so ist es
gut, dass sich in jedem einzelnen Fall ein himmlisches Wesen einer solchen Seele annimmt und alles für sie ordnet und kontrolliert. Und darüber hinaus - wenn ein Geistwesen für eine höhere
Aufgabe wiedergeboren werden soll - da gehen Engel Gottes selbst
auf die Suche ins Erdenreich nach einem Elternpaar, bei dem das
Kind die Voraussetzungen vorfindet, die es zu seiner Entwicklung
für seine künftige Aufgabe braucht. (* GW 73, 292)

1.3.4 Die Dauer der Vorbereitung
Die Vorbereitung für die Wiedermenschwerdung ist von Geist
zu Geist verschieden, und sie kann - nach eurer irdischen Zeitrechnung - mehrere Jahre in Anspruch nehmen, andere benötigen
einige Monate, ja einige Tage nur, oder sie bedürfen überhaupt
keiner besonderen Vorbereitung. Aber in sämtlichen Stufen des
geistigen Entwicklungsweges sind diese verschiedenen Vorbereitungen anzutreffen. Also gilt für die Geistwesen der höchsten
Stufen wie für diejenigen der untersten Ebenen der Entwicklung
dasselbe, was diese verschiedenen Vorbereitungszeiten betrifft.
Von Fall zu Fall urteilen darüber himmlische Boten, die mit dieser
Aufgabe betraut sind. Wir erkennen, wo ein Wesen einer längeren
Vorbereitung bedarf. (* GW 73, 291)

1.3.5 Aufklärung über den aktuellen Zustand auf der Erde
Diejenigen Geistgeschwister, die teilweise schon sehr lange im
Reiche Gottes weilen, haben keine richtige Vorstellung mehr von
all den Versuchungen und Überwindungen, die den Menschen so
viel zu schaffen geben. Sie erkennen auch nicht mehr im richtigen
Maße, welche Macht das Geld im Erdenreiche besitzt, und wie
viele Menschen ihm erliegen. Doch gerade diejenigen Geistgeschwister, die schon gewisse geistige Höhen erreicht haben, haben
das Verlangen, nach ihrer Wiedereinverleibung als Mensch bedeutendere Aufgaben zu erfüllen. Denn da sie die wunderbare
göttliche Harmonie auf ihrer Stufe bereits erleben durften, wissen
sie auch, dass sie durch ein neues verdienstvolles Menschenleben
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Gott immer noch näher kommen können, wo es noch viel herrlicher und schöner ist.
Nun, so werden sie vorher zur Vorbereitung zu armen und reichen Menschen geführt; denn arm und reich können auf derselben
Stufe anzutreffen sein. Und so haben diese für die Reinkarnation
bestimmten Geistgeschwister Gelegenheit, das Leben dieser Menschen zu beobachten, ob sie den Versuchungen widerstehen oder
nicht. Da werden sie auf die Schwächen und Fehler der Menschen
aufmerksam gemacht von den sie begleitenden Engeln, die ihnen
auch sagen, dass es ihnen im neuen Menschsein gleich ergehen
werde, dass auch sie mit diesen Schwächen und Fehlern zu kämpfen haben würden. (* GW 73, 292)

1.3.6 Wünsche und Bitten der reinkarnierenden Geistwesen
Elisabeth Kübler-Ross fragte vor ihrer jetzigen Inkarnation im
Jenseits einen Freund, warum er sich für ein Leben als Kind in
Afrika entschieden habe und dort verhungern wolle. Und dieser
antwortete: "Solch ein Leben würde mein Mitgefühl erweitern."
Und erklärend fügte er hinzu, dass er in seinem früheren Leben
kein Mitgefühl für andere gehabt habe. Aber nicht alles, was wir auch an schwer Ertragbarem - für ein erneutes Erdenleben auswählen, hat unbedingt mit früheren Leben oder dem daraus resultierenden Karma zu tun.
Mit Recht weist Edgar Cayce darauf hin, dass man sich in den
Plan seines anzutretenden irdischen Lebens auch Schicksale
schreiben kann, die karmalos sind. Ich kann mich also frei entscheiden, ein mongoloides Kind zu werden, um dadurch anderen
als Liebesaufgabe zu dienen. Ich kann mir auch wünschen, mit
einer Fußverkrüppelung auf die Welt zu kommen, um nicht wieder wie in den Leben zuvor den äußeren Dingen nachzulaufen,
sondern dieses Leben dazu zu nutzen, mich mit geistigen Dingen
zu befassen.
Doch auf jeden Fall bin ich es selbst, der den diesbezüglichen
Plan entwirft. Also nicht jedes Schicksal muss sich auf ein Karma
beziehen, doch es bezieht sich auf eine Ursache, die ich durch
meinen freien Willen vor meinem Lebensantritt in eigener Regie
gesetzt habe. Aber die allermeisten Schicksale sind karmabedingt.
So führt Michael Newton einen Fall an, in welchem die Seele
von sich aus darum bittet, im nächsten Leben eine Vergewaltigung
als Frau zu erleben, "um zu verstehen und den Schaden zu ermes-
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sen, den sie als Mann damals dem vergewaltigten Mädchen zugefügt hatte". (Hardo, 334 ff)
Beispiel: "Ich möchte als Mensch …"
Eine Seele hatte während ihrer Vorbereitung für das Erdenleben erklärt: "Ich möchte als Mensch allen Armen und Kranken
helfen. Ich möchte den Kindern helfen - helfen wo ich nur kann,
doch müsst ihr mir die Möglichkeit dafür schaffen. Führt mich zur
Menschwerdung in eine Familie, wo die Voraussetzungen dazu
gegeben sind, dies alles auszuführen."
Nun, auch hier hatten die Engel Gottes genau geprüft, ob seine
Wünsche erfüllt werden durften. Sie durchschauten seine Leistungen aus früheren Leben. Dann willigten sie ein und suchten das
Elternpaar für dieses Wesen aus und knüpften die Bande zwischen
ihm und ihnen. So kam es zur Geburt, und dieser Mensch wuchs
auf. Wohl hatte er in seinen Jugendjahren ein mitfühlendes Herz
für seine armen Mitmenschen, doch hatte er nie wirklich das
Verlangen ihnen zu helfen. Erst mit etwa fünfzig Jahren wurde er
vom Wunsche durchdrungen, mit seinem Gelde viel Gutes zu tun,
und er fing damit an, größere soziale Werke zu unterstützen. Er
veranlasste den Bau eines Spitals, ein Haus für alte und pflegebedürftige Menschen, und dass auch Kindern geholfen wurde, denen
sonst keine besondere Pflege zuteil wurde. Und so verteilte er von
seinem Gelde da und dort.
Nun hatte dieser Mann aber selbst auch Kinder, die damit nicht
einverstanden waren, dass ihnen so viel Geld durch die Hände des
Vaters davonfloss. Sie wussten um die großen Beträge, die er verausgabte, und sie versuchten ihn schließlich daran zu hindern.
Doch trotz der großen Anfechtungen seitens seiner Kinder verschenkte er in seinen späteren Jahren sein ganzes Geld. Als er starb
hatte er nichts mehr.
So wurde diese Seele im Reiche Gottes mit Jubel empfangen, sie
hatte die Aufgabe, die sie sich erbeten hatte, erfüllt, und zur Belohnung durfte sie fortan als schützender Geist über allen ihren
guten Werken walten, die sie als Mensch aufgebaut hatte.
(* GW 73, 293 ff.)

Beispiel von Dr. Newton: Wunsch als Krüppel zu leben
In der Rückführung fiel die Frau in ihr letztes vergangenes Leben und wurde ein sechsjähriges Mädchen namens Ashley, das im
Jahre 1871 in New England lebte. Ashley fuhr in einem vollbeladenen Pferdewagen, als sie plötzlich die Türe öffnete und heraus-
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stürzte, genau unter das Gefährt. Als sie auf der gepflasterten
Straße aufschlug, rollte eines der schweren Hinterräder des Wagens über beide Beine, am selben Punkt oberhalb der Knie, und
zermalmte die Knochen. Meine Klientin empfand wieder einen
scharfen Schmerz in ihren Beinen, während sie den Sturz beschrieb. (Auszug):
K.:
Dr.N.:
K.:

Dr.N.:

K.:

Dr.N.:
K.:

Dr.N.:
K.:
Dr.N.:
K.:

Ich wählte das Leben als Krüppel, um intellektuelle Konzentration zu gewinnen.
Sie wählten dafür einen gebrochenen Körper aus?
Ja, sehen Sie, nicht gehen zu können brachte mich dazu,
mehr zu lesen und zu lernen. Ich entwickelte meinen Geist
und hörte ihm zu. Ich lernte, gut zu kommunizieren und
geschickt zu schreiben, weil ich nicht abgelenkt wurde.
Ich war immer im Bett.
Ich möchte, dass Sie zu dem Moment gehen, in dem Sie
Ashleys Leben auswählten. Erzählen Sie mir, wie Sie sich
gerade für diesen, auf diese Art beschädigten Körper entschieden.
Ich suchte eine Familie in einem zivilisierten, gesicherten
Teil Amerikas aus. Ich wollte einen Ort mit Büchereien
und wollte von liebenden Eltern versorgt werden, damit
ich mich dem Lernen widmen konnte. Ich schrieb ständig
an viele unglückliche Leute und wurde eine gute Lehrerin.
Was taten Sie als Ashley für diese liebende Familie, die für
Sie sorgte?
Es läuft immer in beide Richtungen - die Vorteile und die
Verpflichtungen. Ich wählte diese Familie aus, weil sie die
Erfahrung einer intensiven Liebe mit jemandem, der während ihres ganzen Lebens völlig von ihnen abhängig war,
brauchten.
Wir standen uns als Familie sehr nahe, denn sie waren vor
meiner Geburt einsam. Ich kam spät, als ihr einziges Kind.
Sie wollten eine Tochter, die sich nicht verheiraten und sie
wieder alleinlassen würde.
So war es ein Tauschhandel?
Ganz klar.
Sahen Sie damals die Details Ihres Wagenunfalles?
Natürlich, aber es war kein Unfall - es war beabsichtigt.
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Dr.N.: Nachdem Sie auf der Erde waren, wer war da für den Sturz
verantwortlich? War es Ihr Seelenbewusstsein, oder war es
etwa Ashleys biologisches Bewusstsein?
K.:
Wir arbeiteten übereinstimmend. Sie spielte mit dem Türgriff des Wagens herum und ich nutzte das aus.
K.:
Eine Stimme in mir sagte: "Es ist eine Gelegenheit, warte
nicht länger, nimm diesen Sturz, das ist es, was du wolltest
- es ist der beste Ablauf." (Newton 1, 193 ff.)
Beispiel einer Buße-Inkarnation: Kellner Karl
Der Zahlkellner Karl von unserem Hotel in Budapest, wo wir
schon seit 20 Jahren absteigen, verunglückte. Karl war stets so aufmerksam gegen uns, er empfing uns immer liebevoll. Er fiel nachts
l Uhr vom 3. Stock der Servicetreppe herab, des Morgens fand man
ihn tot da liegen. Ich bat meine guten jenseitigen Leiter, mir den
Geist des armen Karl zu suchen:
Ja, Karl ist da. Ich bin kein Selbstmörder. Ich bin unglücklich
hinabgestürzt; ich schaute hinunter, bückte mich zu sehr vor,
wurde schwindelig und verlor das Gleichgewicht.
Ich war gleich tot. Ich selbst war starr vor Schreck, als ich mich
da so zerschmettert liegen sah; es wurde alles dunkel um mich, ich
sah gar nichts! Ich fühlte eine liebe Hand, die mich führte, dann,
dass mich jemand in Tücher wickelte und forttrug. Dann schlief
ich ein. Als ich zu mir kam, war ich in einem andern Stern. Meine
Mutter selig war bei mir und sprach: "Karl, auf Erden bist du gestorben und lebst als ein Geist hier mit mir."
Ich hatte nichts vom Leben. Dieses ewige Speisekartenmachen,
zahlen, bedienen, es war schon geisttötend. Ich kam mir vor wie
ein Rad, das sich immer drehte und niemals stillstand, kein Wunder, dass ich an Schwindel litt; einen Herzfehler hatte ich ja auch.
Nein, ich hatte mich nicht selbst gemordet, eine Gewalt stieß
mich hinab. Es war ein Unglücksfall, für mich eine Erlösung.
Mein Leben war eine Buße. Jetzt, da ich wieder "Ich selbst" bin,
sehe ich es klar vor mir. Ich war schon einmal auf der Erde, als
feiner Kavalier, ein Verschwender, ein Wüstling. Zur Buße wurde
ich an demselben Ort, wo ich gesündigt, Zahlkellner; ich musste
andere Kavaliere bedienen, ihre Prassereien mit ansehen. Von
meiner Vorexistenz hatte ich die feinen Manieren und den gewissen "Chic", was mir unter den Herrschaften Gönner verschaffte. Nun bin ich wieder ein freier Geist und danke Gott für meine Erlösung! Ohne Krankheit zu sterben, ist auch ein Glück.
(* Vay 1, 93 ff.)
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1.3.7 Auswahl des Körpers
In einem schwerbehinderten Körperchen steckt meist eine
wundervolle lichte Seele, und diese Seele verbreitet in ihrer Umwelt eine enorme Liebe. Sie hat sich eine sogenannte "Ausruhinkarnation" verdient, d.h., sie muss sich nicht selbst in den Lebenskampf stürzen, sondern es wird für sie gesorgt, und sie hat
lediglich die Aufgabe übernommen, mit ihrer Liebe ihre ganze
Umwelt zu bereichern. Wenn ich Eltern betrachte, die ein behindertes Kind versorgen und mit einer aufopfernden Liebe alles für
dieses Kind tun, empfinde ich stets tiefe Ehrfurcht vor diesen
Menschen. Sie lernen durch dieses Leid selbstlose Liebe zu praktizieren und ihr Bewusstsein erfährt eine sehr hohe Stufe des
Menschseins. Natürlich ist ein solcher Weg enorm schwer, aber
der unsterbliche Erfolg ist das Wesentliche. (Eisenmann, 27)
Ihr wählt manchmal bewusst für eine Inkarnation einen Körper, der euch durch seinen Zustand in eurer Mobilität beschränkt.
Ob diese beschränkte physische Mobilität dann Folge eines Geburtsgebrechens, einer Erbkrankheit oder eines Unfalles ist, ist
letztlich irrelevant, weil sie alle auf der gleichen Gesetzmäßigkeit
gründen. Solche Wesen setzen sich dann während ihrer Inkarnation fast ausnahmslos mit Fragen auseinander, denen sie in einem
"intakten" Körper keinerlei Bedeutung beigemessen hätten.
(* Foret 1, 213)

Geburtsfehler jeglicher Art werden, wie ihr es versteht, "vor"
diesem Leben ausgewählt. Das geschieht aus vielen verschiedenen
Gründen. Das heißt, ein Individuum entscheidet sich schon "im
voraus" für einen bestimmten psychischen Rahmen, in dem er sein
Leben zuzubringen gedenkt.
In vielen Fällen ist es die Familie und nicht das behinderte Familienmitglied, die Fragen stellt und das Unglück nicht fassen
kann, etwa wenn beispielsweise ein Kind geistig zurückgeblieben
ist. Doch in allen Fällen wählen die Kinder nicht nur im voraus
die Eltern aus, sondern auch, umgekehrt, die Eltern die Kinder.
In solchen Situationen haben Kind und Eltern eine große Aufgabe - und große Möglichkeiten. Immer ist da für alle Beteiligten
die Gelegenheit für persönliches Wachstum und ungewöhnliche
Kreativität gegeben. (* Roberts 1, 423 ff.)
Warum sollte irgend jemand wünschen, verkrüppelt oder zurückgeblieben geboren zu werden? Das ist für mich wirklich
schwer zu verstehen.
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Es gibt viele Gründe, aber einfach gesagt bestehen sie immer
darin, dass die Wesenheit genauso sein will, um die Erfahrung zu
machen, die sie sich wünscht, - weil sie das glücklich macht. Viele
wählen sich geschädigte Körper, weil ihr Glücklichsein gerade
darin besteht, sich auf dieser Ebene ohne die Funktion der körperlichen Schönheit auszudrücken.
Sie können einfach sie selbst sein, ohne sich darum zu sorgen,
ob sie wegen ihrer Erscheinung oder wegen ihrer körperlichen
Fähigkeiten oder wegen ihres großartigen Intellekts oder was immer hier geschätzt wird, akzeptiert werden. Wenn einer Wesenheit diese Last genommen wird, kann sie bereitwilliger wahre
Liebe und tiefe Selbstliebe im Leben erleben, und wenn sie diese
Ebene verlässt, ist sie wunderschön in ihrem Licht und glücklich
in ihrer Seele.
Der physische Körper ist nur ein Instrument, um emotionale
Erfahrungen in der Materie zu machen, und um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, um den Gewinn aus dem Leben, genannt
Weisheit, zu erreichen. Wenn eine Wesenheit einen missgebildeten Körper wählt, dann ist dieser Körper für die Wesenheit, die
ihn bewohnt, in einem perfekten Zustand. Er ist perfekt, um die
Erfahrungen zu machen, die diese Wesenheit wünscht, denn sie
will es so. (* Weinberg 1, 104 ff.)
Trotz der Tatsache, dass unsere Seelen im voraus wissen, wie sie
aussehen werden, ergab eine nationale Studie in den USA, dass 90
Prozent aller Frauen und Männer mit den physischen Charakteristiken ihrer Körper nicht zufrieden sind. Dies ist die Macht des
Gedächtnisverlustes. Viel Unglück wird von der Gesellschaft erzeugt, wenn sie ein ideales Aussehen stereotypisiert. Und doch
gehört auch dies zum Lernplan einer Seele. (Newton 1, 190)

1.3.8 Die Wahl des Geschlechts
Die Wahl des Geschlechtes, das also ebenfalls unserer Entscheidung unterliegt, kann von Inkarnation zu Inkarnation wechseln.
Doch gewöhnlich wählen wir ein längeres Programm in ein und
demselben Geschlecht. Wenn ich mit der Macht umzugehen lernen will, werde ich mir meistens mehrere Männerleben vornehmen. Wenn ich aber die Mutterschaft von allen Seiten erlernen
will, benötige ich mehrere Leben als Frau. Denn hier gibt es viel
zu lernen.
Ich kann Mutter eines behinderten Kindes sein wollen, um ihm
viel Liebe zukommen zu lassen. Das Kind wird mir dann Lern-
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mittel der Liebe sein. Ich kann Mutter sein wollen von vielen Kindern. Ich kann auch dadurch lernen, dass ich trotz eines Kindes
(oder mehrerer) keinen Ehemann oder engen Partner habe und in
bitterster Armut lebe. Und ich kann viel daraus lernen, wenn ein
Kind nach dem anderen sterben sollte.
Denn jedes Leben, soll es ein erfüllendes sein, ist bis zum Rand
mit den verschiedensten Lernaufgaben gefüllt. (Hardo, 337)
Welche Voraussetzungen bestehen für einen Geschlechtswechsel bei einer Inkarnation?
Geistig betrachtet ist es so, dass in solchen Situationen alles
durchleuchtet wird. Und dann wird sowohl das Männliche wie
auch das Weibliche analysiert, und die Gaben, die man sich erworben hat: Ist es belastungsmäßig für das eine besser oder für das
andere, wird der Erfolg bei dem einen oder anderen besser? Ist bei
der Familienchronik oder Familieninkarnation - Freunden, Verwandten, Bekannten, Eltern, Großeltern, wo man inkarniert wird
- männlich oder weiblich günstiger? Brauchen die Eltern, wie es
früher der Fall war, einen Stammhalter oder brauchen sie eine
weibliche, liebende, hilfsbereite Person?
Das alles wird abgewogen, und daraus wird dem Geistwesen
anhand seiner Verfehlungen eine bildliche Darstellung, eine Panorama-Vorführung, gemacht. Daraus ergibt sich die Möglichkeit der
Wahl. Wir, d. h. die Mentoren, Lehrer, Schutzgeister, entscheiden
in der Regel nicht, es sei denn, es ist eine so niedere Entwicklungsstufe, dass es anhand der Verfehlungen ganz klar ist, dass
jenes Geschlecht genommen werden sollte. Und das entscheiden
auch nicht die Betroffenen, sondern eine höhere Instanz.
(* Weidner 7, 67)

1.3.9 Festlegung von Talenten, Fähigkeiten und Potentialen
Der Geist bringt Talente, Eigenschaften, Gaben und Wissenschaften in die menschlichen Organe mit, die zur Ausbildung
kommen, wenn sie durch die äußeren Eindrücke gut angeregt
werden.(* Weidner 8, 179)
Sind Talente, Fähigkeiten, Begabungen, die ein Mensch in dieses Leben mitbringt, Belohnungen für besondere Verdienste, die
sich jemand durch gottgewollte Tätigkeiten erworben hat?
Der geistig Unwissende wird sagen: "Das ist eine Belohnung,
ein Glück, dass ich das geschenkt bekommen habe." Der geistwissende Christ wird sagen: "Das habe ich mir selbst erworben und
durfte es mitbringen, um anderen Geschwistern damit zu helfen."
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Die Verantwortung, liebe Geschwister, ist natürlich sehr groß.
Hilft er sich damit selbst und lässt die Nächstenliebe beiseite, obwohl er sich vorgenommen hat, nächstenliebend mit seinen Talenten zu sein, dann wird er damit keine große Freude haben.
Wenn er sich irdisch reich gemacht hat, gegen den anderen hart
gewesen ist und sich gedanklich und gefühlsmäßig den anderen
überlegen gezeigt hat - dann hat er seine Talente negativ eingesetzt.
Anders ist es bei schönen Künsten, die als intuitives Schaffen
aus der Seele kommen. Das hat man sich auch einmal erworben,
d.h. gelernt - ob als Dichter, Musiker, Maler usw., das sind alles
"schöne Künste". Das kommt alles inspirativ zustande.
Aus den Biographien eurer Musiker wisst ihr, dass sie oft in der
Nacht aufstehen mussten, um eine Melodie aufzuschreiben. Denn
sie kam vom Jenseits her, wo sie zu diesem Zeitpunkt waren, erwachten und schrieben die Melodien auf; ebenso die Dichter.
(* Weidner 9, 125 ff.)

1.3.10 Wo auf der Erde inkarnieren?
Aus einem Bericht von Dr. Newton:
Dr.N.: Vor einer Weile erwähnten Sie, dass den Seelen andere
physische Welten außer der Erde zur Verfügung stehen.
K.:
Ja.
Dr.N.: Und ich nehme an, dass einige dieser Planeten intelligentes
Leben unterstützen, das für Seelen, die sich inkarnieren
wollen, nützlich ist?
K.:
Das stimmt, es gibt viele Schulungsorte.
Dr.N.: Sprechen Sie jemals zu anderen Seelen über deren SchulPlaneten?
K.:
Ich neige nicht dazu, das zu tun. Ich fühle mich nicht zu
ihnen hingezogen - den anderen Schulen.
Dr.N.: Vielleicht könnten Sie mir eine Vorstellung davon geben,
wie sie sind?
K.:
Oh, einige sind analytische Schulen. Andere sind grundsätzlich mentale Welten, feinstoffliche Orte.
Dr.N.: Was denken Sie im Vergleich dazu von der Schule Erde?
K.:
Die Erde ist immer noch eine unsichere Schule. Hier muss
so viel Angst überwunden werden. Es ist eine Welt voller
Konflikte, weil unter zu vielen Leuten zu viele Unterschiede bestehen. Andere Welten sind weniger stark bevölkert und harmonischer. Die Bevölkerung der Erde hat
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ihr eigene mentale Entwicklung überholt.
Dr.N.: Dann würden Sie lieber auf einem anderen Planeten lernen?
K.:
Nein, trotz aller Streitigkeiten und Grausamkeit auf der
Erde gibt es da Leidenschaft und Tapferkeit. Ich arbeite
gerne in Krisensituationen, um aus Unordnung Ordnung
zu schaffen. Wir alle wissen, dass die Erde eine schwierige
Schule ist.
Dr.N.: Dann ist also der menschliche Körper kein einfacher Gastgeber für Seelen?
K.:
Es gibt einfachere Lebensformen, die weniger mit sich
selbst in Konflikt sind. (Newton 1, 161 ff.)

1.3.11 Suche und Auswahl der Eltern
Vor jeder neuen Inkarnation schmiedet ihr euren Lebensplan,
indem ihr entscheidet, was und wie ihr leben wollt, was ihr erfahren und erreichen wollt. Das bewirkt, dass ihr von zwei Menschen, euren Eltern, angezogen werdet, die diesem Lebensplan
entsprechen und die euch dabei unterstützen, das zu leben, was
ihr euch vorgenommen habt. (* Zopf 1, 147)
Im großen ganzen verbinden sich die Schutzgeister der Eltern
mit jenen Himmelsboten, welche alle diese Wesenheiten zur
Menschwerdung vorbereiten. Die Himmelsboten führen sie in
diese Bahnen hinein, wo sie hineingehören, und zu jenen Engelwesen, deren Aufgabe es ist, die menschlichen Verbindungen zu
knüpfen, die für sie die richtigen sind. Wo Kinder Sorgen bereiten,
soll es auch zum Heile der Eltern sein. Sie haben darin eine Aufgabe, den Kindern Geduld, Liebe und Vertrauen zu schenken. Sie
haben ihnen das Vertrauen zu Gott einzupflanzen und die Dankbarkeit. So wunderbar ist in der Haushaltung Gottes alles eingerichtet und bestimmt. (* GW 73, 293)
Es gibt Eltern, die sich vor ihrer Geburt in der Geisteswelt bereit erklärt hatten, dereinst ein Kind zu sich zu nehmen, dessen
Geist aus der untersten Tiefe kommt, um auch ihm zum Aufstieg
zu verhelfen. (* GW 74, 104)
Ich weiß seit kurzem, dass ich ein Baby erwarte, und würde
gern wissen, warum dieses Baby sich gerade mich ausgesucht hat,
und wie wir unsere Eltern wählen.
Wie jemand seine Eltern auswählt, um sich durch einen neuen
Körper ausdrücken zu können? Dafür gibt es viele Erklärungen,
viele Antworten. Alle, die diese Ebene verlassen haben und nun zu
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ihr zurückwollen, warten darauf, dass Wesenheiten hier Kinder
gebären.
Die meisten wählen sich Eltern, die ihnen schon vertraut sind Wesen, die ihnen in anderen Leben Kinder oder Eltern waren.
Manche Wesenheiten aber suchen sich Eltern, die sie nicht kennen, nur aus dem Grund, weil jene das "Fahrzeug" bereitstellen,
durch das sie sich dann auf dieser Ebene ausdrücken können.
Niemand ist wirklich Mutter oder Vater von irgend jemand anderem. Alle hier sind einander Brüder und Schwestern. Deine
Kinder und deine Eltern sind in Wirklichkeit deine Geschwister.
Die Wesenheit, die dich gewählt hat, war einst dein Urgroßvater. Er kehrt in das Geschlecht zurück, das er selbst vor über hundert Jahren in die Welt gesetzt hat. Dein Wunsch, Kinder zu bekommen, macht ihm das möglich; denn jetzt hat er ein Fahrzeug,
durch das er zurückkehren kann. (* Weinberg 2, 71 ff.)
Es ist niemals ein Zufall, in was für eine Familie sich eine Seele
hinein inkarniert. (* Bock, 118)
Der Daseinsdurst treibt das Selbst [die Geistseele] zu neuer Geburt. Sein Schicksalsgut führt es zu einem bestimmten Elternpaar.
Und der Entwicklungswille lässt es dahin streben, dass die neue
Verkörperung einen Fortschritt bedeutet. Denn mit der Elternwahl bestimmen sich auch Ort, Zeit und Umstände des neuen
Daseins.
Es zeigt sich, dass die Seelen- oder Wahlverwandtschaft der
Blutsverwandtschaft vorausgeht, sie erst herbeiführt. Das Selbst
wählt die Eltern, die seiner Wesensstufe und -art entsprechen und
mit denen es eine Vielzahl schicksalhafter Gemeinsamkeiten aus
der Vergangenheit verbindet. (Schmidt, 70)

1.4

Intensive und gründliche Vorbereitung auf das
Erdenleben

1.4.1 Ziel dieser Vorbereitung
Ihr müsst wissen, dass die Seele vor ihrer Erdeninkarnation
eine gründliche Vorbereitung erhält, da sie im Begriffe ist, einer
langen und zuweilen harten Prüfung unterworfen zu werden.
Aber dank jener Vorbereitung ist sie nicht verstört, wenn sie in
dieses Leben eintritt. Sie schließt ihre Augen für die Vergangenheit, um sie für ein neues Dasein zu öffnen, und so passt sie sich
vom ersten Augenblick der Welt an, auf die sie gekommen ist.
(* DT 28, 29)
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Im Jenseits bereitet man sich intensiv auf eine neue Inkarnation
vor. In Rollenspielen werden bevorstehende Situationen schon
einmal eingeübt. Auch kann man sich schon für den zu ergreifenden Beruf vorbereiten. (Hardo, 336)
Wann und unter welchen Verhältnissen die Wiedereinfleischung erfolgt, bleibt natürlich niemals dem Zufall überlassen,
sondern das bestimmen in weiser Liebe und Sorgfalt ebenfalls
wieder die geistigen Diener des himmlischen Vaters, die leitenden
Schutzmächte der Seele. (Lutz, 540)

1.4.2 Seelengefährten, Begleiterseelen und assoziierte Seelen
Jeder Einzelne von euch ist durch die Weisheit Gottes in dieser
Welt an seinen Platz gestellt und demjenigen nahe, bei dem er
sein soll. Jedem Menschen ist der Kreis zugewiesen, in dem er leben soll und in welchem es inkarnierte und entkörperte Seelen
gibt, mit denen er zusammenleben soll. (* DT 45, 11)
In den verschiedenen Existenzen begegnet ihr immer sowohl
neuen Persönlichkeiten wie auch Menschen, die ihr kanntet. In
der Tat löst ihr oft die mit bestimmten Persönlichkeiten entstandenen Probleme, indem ihr anderen Persönlichkeiten in anderen
Leben helft.
Es gibt gewisse Gesetze, denen diese Angelegenheiten unterstehen. Aber achtet auf meine Worte: Alle Schulden werden bezahlt.
Diese Schulden stellen tatsächlich Herausforderungen an die
betreffende Persönlichkeit dar. (* Roberts 2, 213)
Seelengefährten sind vorbestimmte Begleiter, die uns und sich
selbst helfen, gegenseitige Ziele zu erreichen, die durch gegenseitige Unterstützung in verschiedenen Situationen am besten erreicht werden können. Bei Freunden und Liebhabern kommt das
Wiedererkennen der Identität von Seelenverwandten aus unserem
höchsten Bewusstsein. Es ist eine wundervolle und mysteriöse
Erfahrung, sowohl physisch als auch mental.
Die Verbindung mit Wesen, die wir aus der geistigen Welt
kennen, unter allen Arten physischer Verkleidung, kann harmonisch oder frustrierend sein. Die Lektion, die wir aus zwischenmenschlichen Beziehungen lernen sollen, ist, Menschen anzunehmen als das, was sie sind, ohne zu erwarten, dass unser Glück
völlig von irgend jemandem abhängt. (Newton 1, 214)
Wir Seelenverwandte treffen uns immer wieder - sowohl im
Diesseits als auch im Jenseits - weil wir uns besonders gut kennen
und uns deshalb gut helfen können, die Bedingungen liefern kön-
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nen, die der andere zu seiner Weiterentwicklung braucht. Da das
System offen ist, kommen aber auch neue Seelen dazu. Wir erkennen häufig auf der Erde nicht, dass die Menschen, die uns Schwierigkeiten bereiten, uns oft gerade dadurch bei der Weiterentwicklung helfen. (* Rosowsky 1, 60)
Es dürfte klar sein, dass Geistwesen, die inkarnieren, nicht nur
herausfinden müssen, wer sie in ihrem nächsten Leben am besten
sein sollten, sondern diese Entscheidung auch mit anderen Mitspielern des zukünftigen Dramas koordinieren. Wenn wir für das
Leben das Bild einer großen Bühnenaufführung benutzen, hätten
wir die Hauptrolle als Schauspieler oder Schauspielerin. Alles, was
wir im Spiel tun, wirkt sich auf die Nebenfiguren in der Vorlage
aus. Ihre Rollen können von uns verändert werden und unsere
von ihnen, weil die Vorlage während der Aufführung verändert
werden kann (als Ergebnis des freien Willens). Diejenigen Seelen,
die auf der Bühne des Lebens eine enge Verbindung mit uns haben
werden, stellen die unterstützenden Schauspieler dar, von denen
jeder eine wichtige Rolle hat. Aber wie werden wir sie erkennen?
Das Auffinden dieser Seelen ist ein integrierender Bestandteil
ihrer Vorbereitung auf das Verlassen der geistigen Welt. Der Ort,
an den die Seelen in der geistigen Welt zu diesem Zweck gehen,
wird im allgemeinen als Ort des Wiedererkennens oder als Wiedererkennungskurs bezeichnet.
Um klar zu verstehen, was hinter der geistigen Aktivität eines
Wiedererkennungskurses steckt, sollte der Begriff Seelengefährte
definiert werden. Für viele unter uns ist der nächststehende
Seelengefährte unser Ehepartner bzw. unsere Ehepartnerin.
Seelengefährten sind vorbestimmte Begleiter, die uns und sich
selbst helfen, gegenseitige Ziele zu erreichen, die durch gegenseitige Unterstützung in verschiedenen Situationen am besten erreicht werden können. Bei Freunden und Liebhabern kommt das
Wiedererkennen der Identität von Seelenverwandten aus unserem
höchsten Bewusstsein, Es ist eine wundervolle und mysteriöse
Erfahrung, sowohl physisch als auch mental.
Die Verbindung mit Wesen, die wir aus der geistigen Welt
kennen, unter allen Arten physischer Verkleidung, kann harmonisch oder frustrierend sein. Die Lektion, die wir aus zwischenmenschlichen Beziehungen lernen sollen, ist, Menschen anzunehmen als das, was sie sind, ohne zu erwarten, dass unser Glück
völlig von irgend jemandem abhängt. (Newton 1, 213 ff.)
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Spirituelle und menschliche Genealogie

(Newton 2, 248)

Dieses Netzschema zeigt primäre Seelengefährten, Begleiterseelen und assoziierte Seelen, die seit 300 Jahren in Wesen inkarniert haben, die mit meiner Klientin Ruth in Verbindung stehen.
Jede Generationslinie, die vom Mittelpunkt nach außen läuft,
steht dabei für ein und dieselbe Seele in verschiedenen Körpern.
Bei der Abbildung handelt es sich um ein Schema, das zeigt,
wie eine Gruppe von Seelen in menschliche Familien inkarniert
hat und wie diese die letzten drei Jahrhunderte hindurch miteinander in Verbindung geblieben sind. Die Hauptfigur heißt Ruth.
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Man beachte, dass von Jahrhundert zu Jahrhundert die Verwandtschaftsverhältnisse völlig unterschiedlich sind.
Ruth ist in der Mitte des Schemas abgebildet, wobei die nach
außen laufenden Linien für die gleiche Seele stehen, die im Verhältnis zu Ruth vom 20. Jahrhundert bis zurück in das 18. Jahrhundert jeweils unterschiedliche Stellungen in der Familie einnimmt. Ruths primärer Seelengefährte in diesem Leben ist ihr
Ehemann. Diese Seele war in Ruths letzten Leben ihr bester
Freund und im Leben davor ihre Ehefrau, da sie im 18. Jahrhundert als Mann inkarniert hatte.
Abgesehen von den Begleiterseelen zeigt das Schema auch zwei
assoziierte Seelen. Dabei handelt es sich um den Vater und die
Mutter der Klientin im gegenwärtigen Leben. Im 19. Jahrhundert
waren die beiden ihre Großmutter beziehungsweise ihr Großvater
gewesen. Und im 18. Jahrhundert handelte es sich bei diesen beiden Seelen um ihren Onkel und ihre Tante. Ruths Diagramm zeigt
eine typische Klientin. Jede Seelengruppe weist ganz individuelle
Familienverhältnisse auf. (Newton 2, 248 ff.)
Primäre Seelengefährten
Die Rolle eines primären Seelengefährten übernimmt häufig
ein Partner, mit dem wir eine enge Beziehung haben. Dabei kann
es sich um unseren Ehegatten, Geschwister, den besten Freund
oder gelegentlich auch einen Elternteil handeln. Unser primärer
Seelengefährte ist bis in alle Ewigkeit unser Partner.
Begleiterseelen
Wir haben weitere Seelen in unserer primären Gruppe, die
auch als Seelengefährten bezeichnet werden können. Es handelt
sich dabei im Wesentlichen um Seelenbegleiter. Sie weisen charakterliche Unterschiede und zahlreiche Talente auf, durch die sie
einander ergänzen. Innerhalb dieser Gruppe gibt es in der Regel
einen inneren Kreis von Seelen, der uns besonders nahe steht und
der eine wichtige Rolle bei unserer Unterstützung spielt - ein
Prinzip, das auf Gegenseitigkeit beruht. Zu diesem inneren Zirkel
gehören durchschnittlich zwischen drei und fünf Seelen.
Assoziierte Seelen
Die Klassifizierung dieser Seelen bezieht sich auf Mitglieder
von sekundären Gruppen außerhalb unserer eigenen primären
Gruppe, die sich jedoch in unmittelbarer spiritueller Nachbarschaft befinden.
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Zu sekundären Seelengruppen, die unsere primäre Gruppe umfassen, können bis zu 1000 Seelen oder mehr gehören.
Eine assoziierte Seele könnte just jene Charaktereigenschaften
aufweisen, die sich ausgezeichnet dafür eignen, uns eine bestimmte karmische Lektion zu erteilen. Höchstwahrscheinlich
handelt es sich dabei um Menschen, die bei unseren Kontakten
mit ihnen starke positive oder negative Reaktionen auslösen.
(Newton 2, 238 ff.)

Beispiel einer Begegnung mit einer assoziierten Seele
"Ich ging allein am Strand spazieren und wusste nicht, was ich
tun sollte, da man mich soeben gefeuert hatte. Plötzlich tauchte
ein Mann auf, und wir begannen ein Gespräch. Ich kannte ihn
nicht und sollte ihn in jenem Leben auch nie wiedersehen. Doch
er war wie selbstverständlich plötzlich an meiner Seite, und wir
unterhielten uns. Ich schüttete diesem Fremden spontan mein
ganzes Herz aus. Er beruhigte mich und half mir, die Situation aus
einem anderen Licht heraus zu betrachten. Nach einer Stunde war
er wieder weg. Jetzt weiß ich, dass er ein Bekannter aus einer anderen Gruppe in der geistigen Welt ist. Es war kein Zufall, dass
wir uns genau an jenem Tag in die Arme liefen. Er war mir geschickt worden." (Newton 2, 240 )

1.4.3 Als Gruppe gemeinsame Erfahrungen sammeln
Wir können auch mit Mitgliedern unserer Gruppe verabreden,
in einer erneuten Inkarnation etwas gemeinsam zu lernen, uns
also als sich gegenseitig unterstützende Freunde, Ehe- oder Liebespartner, Familienmitglieder oder Verwandte zu begegnen. Die
meisten Verabredungen dienen dem Lernenwollen in der Schule
des Lebens. Nur wenige verabreden sich aus reinem gegenseitigen
Vergnügen. Aus bestimmten Gründen mag der uns bei diesen
Vorbereitungen zur Seite stehende Lehrer, Geistführer oder Karmaberater auch Seelen aus anderen Gruppen wählen, beispielsweise um ein bestimmtes Lernprogramm durchzuführen, wenn
sich niemand in der eigenen Gruppe so gut für das geplante Vorhaben eignet. Da das zu erlernende neue Programm samt den
karmisch noch abzuleistenden Ausgleichungen als solches im Vordergrund steht, müssen die anderen Komponenten wie Geburtsland, Eltern, Lebensbeginn und -dauer von diesen Fakten abhängig
gemacht werden. (Hardo, 334)
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1.4.4 Der Orientierungsraum, der "Ring" der Lebenswahl
Wenn wir den Raum der Lebenswahl betreten, sind wir voller
Hoffnung, Versprechen und hochfliegenden Erwartungen.
Es gleiche einem Kino, das es den Seelen erlaubt, sich selbst in
der Zukunft zu sehen, wie sie verschiedene Rollen in verschiedenen Umgebungen spielen. Bevor sie den Ort verlassen, haben sie
ein Szenario für sich ausgewählt. Man kann es sich vorstellen wie
die Hauptprobe vor der eigentlichen Aufführung eines neuen Lebens. (Newton 1, 177)
In diesem Kreis spielen sich zukünftige Szenen ab mit Menschen und Ereignissen, mit denen sich die Seele im nächsten Leben auseinander setzen muss. Einige Klienten haben berichtet,
dass jeder Bildschirm bestimmte Sequenzen aus der Kindheit, Jugend, der Zeit als Erwachsener und aus dem Alter des gewählten
Körpers widerspiegelt, andere erzählten, dass auf sämtlichen Bildschirmen immer die gleiche Szene zu sehen ist. (Newton 2, 35)
Bericht aus der Praxis von Dr. Newton
Dr.N.: Was ist der Ring?
K.:
Das ist der Ort, wo ich hingehe. Wir nennen ihn den Ring
des Schicksals. Der Ring ist umgeben von Leinwänden ich blicke sie an.
Dr.N.: Was sehen Sie?
K.:
New York.
Dr.N.: Verlangten Sie, New York zu sehen?
K.:
Wir sprachen darüber, dass ich dorthin zurückkehren
könnte. Mein Gott, das hat sich verändert. Mehr Häuser,
und die Autos, es ist so laut wie immer.
Dr.N.: Warum tun Sie das alles?
K.:
Ich sehe die Leben durch. Die Szenen halten an den größeren Wendepunkten des Lebens an, an denen wichtige
Entscheidungen getroffen werden. Möglichkeiten, Ereignisse, die es notwendig machen, sich verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten zu überlegen.
Dr.N.: Mir scheint, Seelen benützen im Ring des Schicksals die
Zeit beinahe wie ein Werkzeug.
K.:
Als Geister benutzen wir die Zeit subjektiv. Dinge und
Ereignisse werden herumbewegt und werden Objekte in
der Zeit.
Dr.N.: Nun möchte ich weiter mit Ihnen über die Szene sprechen,
die Sie in New York City sehen. Bevor Sie in den Ring ka-
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K.:

Dr.N.:
K.:
Dr.N.:

K.:
Dr.N.:
K.:
Dr.N.:
K.:

Dr.N.:
K.:

men, bekamen Sie da irgendeine Vorbereitung über geographische Wahlmöglichkeiten?
Oh, bis zu einem gewissen Grad. Mein Begleiter und ich
sprachen über die Tatsache, dass ich in meinem letzten Leben in New York jung gestorben bin. Ich wollte in diese
dynamische Stadt zurückkehren und Musik studieren.
Diese Stadt wird mir die beste Gelegenheit geben, meinen
Wunsch, Klavier zu studieren, zu entwickeln. Ich wollte
eine große, kosmopolitische Stadt mit Musikschulen.
Was ist falsch an einer Stadt wie Paris?
Mir wurde in Paris kein Körper angeboten.
Ich möchte klar sehen, welche Auswahlmöglichkeiten Sie
haben. Wenn Sie beginnen, Lebensszenen anzusehen im
Ring, blicken Sie dann in erster Linie auf Menschen oder
Orte?
Wir beginnen mit den Orten.
Was tun Sie als nächstes?
Ich gehe in andere Städte.
Oh, ich dachte, Ihre Wahl eines Körpers müsste in New
York sein.
Das habe ich nicht gesagt. Ich könnte auch nach Los Angeles, Buenos Aires oder Oslo gehen. Ich gehe in Konzertsäle
und Musikakademien und schaue den Studenten beim
Üben zu.
Beobachten Sie einfach die allgemeine Umgebung, während Sie um diese Studenten herumschweben?
Ich tue mehr. Ich gehe in die Köpfe von einigen, um zu
sehen, wie sie die Musik übersetzen.
Ich werde nach New York gehen, um ein Musiker zu werden. Ich versuche mich immer noch zwischen verschiedenen Leuten zu entscheiden, aber ich denke, ich werde
[unterbricht, um zu lachen] ein plumpes Kind mit einer
Menge Talent auswählen. Sein Körper wird nicht die Widerstandskraft meines letzten haben, aber ich werde den
Vorteil von Eltern haben, die etwas Geld besitzen und
mich ermutigen werden, zu üben, üben, üben.
(Newton 1, 177 ff.)
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Fortsetzung des Fallbeispiels: Die Inkarnation von 'Ferdinand'

Siehst du den Stern da, weit links, der so wunderbar strahlt?
"Ja." Dann hole ihn dir heran und vergrößere das Bild.
Ich erkenne die Erde, dann Erdteile, Länder und schließlich
eine Stadt. Straßenzüge werden deutlich, ein Haus, eine Frau.
"Franziska", rufe ich und wende mich an meinen Begleiter.
"Meine Schwester, die ich immer 'Franzi' genannt habe."

Sie trägt jetzt einen anderen Namen, auch ihr Aussehen ist ein
anderes. Du erkennst sie an ihrer Seelenstrahlung.
"Ich habe sie sehr gemocht. Sie hat uns viel zu früh verlassen."

Sie ist wieder inkarniert. Wenn du willst, wird sie deine Mutter.
Das ist keine Frage für mich. "Und mein Vater?" Das Bild
verändert sich. Ich sehe einen jungen Mann, den ich aber nicht
kenne.

Die beiden werden in Kürze heiraten. Zeitpunkt und Umfeld
wären für dich eine Gelegenheit sondergleichen, denn du würdest
im Verlaufe deines Lebens mit den Menschen zusammentreffen,
mit denen du noch etwas auszugleichen hast, denen du helfen
kannst und umgekehrt. Und bei denen du das lernen kannst wenn auch nicht immer freudig und freiwillig -, was du dir vorgenommen hast.
Ein neues Bild erscheint, eine ganze Bilderfolge: Meine Geburt,
zwei Fehlgeburten meiner Mutter, ich bleibe das einzige Kind. Ich
sehe ein Licht an meiner Seite, mit dem ich mich unterhalte. Die
anderen schütteln verständnislos ihren Kopf. Meine Kindheit und
Jugend zieht vorüber, ein Unfall mit beinahe tödlichen Folgen
wird eingeblendet (... da habe ich ganz schön zu tun, um dich in

deinem Herzen zu erreichen, denn du hast andere Dinge im Kopf),
dann meine berufliche Entscheidung (... du weißt nicht so recht,
was du willst, aber ich lese deinen geheimen Wunsch und kenne
deine Fähigkeiten. So darf ich dir, unter Beachtung deines freien
Willens, ein wenig Hilfestellung leisten), die Sinnlichkeit bricht
durch (... das sind nicht ungefährliche Jahre, deine hier gefassten
Vorsätze sind in Vergessenheit geraten).
Ich erlebe meine Heirat und die anfänglichen Schwierigkeiten
in meiner Ehe, sehe aber auch, wie ich mich bemühe und sie mit
Judiths Hilfe aus der Welt schaffe. Die Geburt unserer Tochter
Anne wird eingeblendet und unsere Zeit als glückliche Familie.
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Warte einen Augenblick. Deine Eheprobleme, die zum größten
Teil du verursacht hast, waren ein Prüfstein. Du gehst nicht ohne
Grund zur Erde. Du hast dir ja vorgenommen, etwas zu lernen.
"Ja", antworte ich auf die unausgesprochene Frage. "Neben Geduld und Vertrauen ist es vor allem die Demut, die ich entwickeln
möchte, das Hineinfühlen in meine Mitmenschen und das Hinund Annehmen einer Gegebenheit, die ich nicht zu ändern vermag."

Das scheint mir mehr als genug für eine Inkarnation zu sein.
"Du hast recht. Dieser falsche Ehrgeiz, immer gleich alles auf
einmal machen zu wollen! Eigentlich müsste ich daran auch noch
arbeiten, aber dann ...", fügte ich leicht deprimiert hinzu, " ... wird
die Liste noch länger."

Dein Leben ist zwar nicht vorherbestimmt, da sich dies nicht
mit dem Gesetz des freien Willens vereinbaren lässt. Aber es ist
geprägt von deiner Seelenbelastung und läuft daher in Bahnen ab,
die du selbst vorgibst. Doch diese Bahnen haben Gabelungen. Die
großen davon sind diejenigen, die dein Leben in die eine oder andere Richtung lenken. In welche Richtung, das bestimmst du. Du
kannst deinem Menschen, deinem Ego, folgen, oder du kannst
dich entscheiden, dein Gewissen zu fragen und dann richtig zu
handeln. Auf diese Weise stellst du selbst deine Weichen. Und
dein hausgemachter Schicksalsweg wird leichter oder schwerer.
(Dienstknecht 1, 106 ff.)

Das Leben, das ich selbst gewählt
(Das Gedicht wird Hermann Hesse zugeschrieben.)
Eh‘ ich in dieses Erdenleben kam,
ward mir gezeigt, wie ich es leben würde.
Da war die Kümmernis, da war der Gram,
da war das Elend und die Leidensbürde.
Da war das Laster, das mich packen sollte,
da war der Irrtum, der gefangennahm.
Da war der schnelle Zorn, in dem ich grollte,
da waren Hass und Hochmut, Stolz und Scham.
Doch war da auch die Freude jener Tage,
die voller Licht und schöner Träume sind,
wo Klage nicht mehr ist und nicht mehr Plage,
und überall der Quell der Gaben rinnt;
wo Liebe dem, der noch im Erdenkleid gebunden,
die Seligkeit des Losgelösten schenkt,
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wo sich der Mensch, der Menschenpein entwunden,
als Auserwählter hoher Geister denkt.
Mir ward gezeigt das Schlechte und das Gute,
mir ward gezeigt die Fülle meiner Mängel,
mir ward gezeigt die Wunde, draus ich blute,
mir ward gezeigt die Helfertat der Engel.
Und als ich so mein künftig‘ Leben schaute,
da hört‘ ein Wesen ich die Frage tun:
Ob dies zu leben ich mich traute,
denn der Entscheidung Stunde schlüge nun.
Und ich ermaß noch einmal alles Schlimme "Dies ist das Leben, das ich leben will!‟,
gab ich zur Antwort mit entschloss‘ner Stimme
und nahm auf mich mein neues Schicksal still.
So ward geboren ich in diese Welt,
so war‘s, als ich ins neue Leben trat.
Ich klage nicht, wenn ‘s oft mir nicht gefällt,
denn ungeboren hab‘ ich es bejaht.

1.4.5 Der Wiedererinnerungskurs - ein Beispiel
Die Unterstützung meiner Klienten beim Wiedererkennen von
Menschen, die dazu bestimmt sind, in ihrem Leben einen wichtigen Einfluss auszuüben, bildet einen faszinierenden Teil meiner
Tätigkeit. (Newton 1, 222)
Aus einer Fallstudie von Dr. Newton:
Dr.N.: Nachdem Sie sich fest für eine Rückkehr auf die Erde verpflichtet haben, geschieht dann noch etwas Wichtiges mit
Ihnen in der geistigen Welt?
K.:
Ich muss in den Wiedererkennungskurs.
Dr.N.: Wie ist das für Sie?
K.:
Es ist ein Beobachtungstreffen mit meinen Begleitern damit ich sie später wiedererkennen kann.
Dr.N.: Ich war nur neugierig. Wie viele Seelen sind um uns
herum?
K.:
Oh etwa zehn oder fünfzehn Leute, die mir im kommenden Leben nahestehen werden.
K.:
Dieser Begleiter ist uns zugeteilt worden, damit wir wissen,
wonach wir in unserem Leben Ausschau halten müssen.
Die Zeichen werden nun in unser Bewusstsein gebracht,
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damit sie später, wenn wir Menschen sind, unserem Gedächtnis nachhelfen.
Welche Art von Zeichen?
Signale - Markierungen an der Strasse des Lebens.
Könnten Sie genauer sein?
Die Straßensignale lenken uns zu gewissen Zeiten in eine
neue Richtung, wenn etwas Wichtiges geschehen soll, und
dann müssen wir die Zeichen auch kennen, um einander
zu erkennen.
Es ist in erster Linie eine Vorbereitung, weil wir einander
zuerst auf der Erde nicht erkennen werden.
Sehen Sie Ihre wichtigste Seelengefährtin hier?
Sie ist hier, und da sind andere, mit denen ich in Kontakt
kommen soll oder sie werden mit mir auf irgendeine
Weise in Kontakt treten, die anderen brauchen auch ihre
Zeichen.
Und jeder wird für Sie eine Erinnerung auslösen?
Ja, und einige werde ich verpassen. Die Zeichen sollen in
unserer Erinnerung sofort klicken und sagen: "Oh, gut, du
bist jetzt hier." In uns können wir zu uns selbst sagen: "Es
ist Zeit, an der nächsten Phase zu arbeiten." Es mag wie
unbedeutende kleine Dinge aussehen, aber die Signale sind
Wendepunkte in unseren Leben.
Was ist, wenn Leute diese Signale oder Wegmarken des
Wiedererkennens verpassen, weil man, wie Sie sagten,
vergisst, was der Vorbereiter einem sagte? Oder was ist,
wenn man absichtlich seine Neigungen ignoriert und einen
anderen Weg einschlägt?
Wir haben andere Wahlmöglichkeiten. Sie können weniger gut sein, aber ...
Aber was?
Nach diesem Kurs vergessen wir normalerweise die wichtigen Zeichen nicht.
Ich nehme an, dass Sie die Details der Wiedererkennungszeichen nun fest in Ihrem Bewusstsein haben?
Ich hoffe es.
Gut, erzählen Sie mir über das letzte Zeichen, das Sie am
Ende des Kurses erhielten.
Ein silberner Anhänger … ich werde ihn sehen, wenn ich
sieben Jahre alt bin am Hals einer Frau in meiner Strasse.
Sie trug ihn immer.
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Dr.N.: Wie wird dieser silberne Gegenstand für Sie etwas auslösen?
K.:
Er glitzert in der Sonne, um meine Aufmerksamkeit zu erregen, ich muss mich erinnern.
Dr.N.: Warum ist es für Sie wichtig, die Seele dieser Frau zu kennen?
K.:
Ich begegne ihr, während ich in unserer Strasse mit meinem Fahrrad fahre. Sie lächelt … der silberne Anhänger
glänzt … ich frage sie danach … wir werden Freunde.
Dr.N.: Was dann?
K.:
Ich werde sie nur eine kurze Zeit kennen, bevor wir
wegziehen, aber es genügt.
Dr.N.: Was ist, wenn Sie Verbindungen mit der falschen Person
eingehen, im Geschäft, in der Liebe oder wo auch immer?
Heißt das dann, dass Sie ein Beziehungszeichen verpasst
haben oder ein rotes Signal für ein wichtiges Ereignis?
K.:
Hmmm ... es wäre vermutlich nicht direkt falsch … es
könnte ein Beginn sein, um eine neue Richtung einzuschlagen.
Dr.N.: Okay, erzählen Sie mir jetzt, was das wichtigste Erkennungszeichen ist, an das Sie sich aus dieser Vorbereitung
erinnern müssen.
K.:
Melindas Lachen.
Dr.N.: Wer ist Melinda?
K.:
Meine zukünftige Frau.
Dr.N.: Was gibt es an Melindas Lachen zu erinnern?
K.:
Wenn wir uns begegnen, wird ihr Lachen klingen wie
kleine Glöckchen, ein Glockenspiel, ich kann es Ihnen
wirklich nicht beschreiben. Dann der Geruch ihres Parfüms, wenn wir das erste Mal miteinander tanzen … ein
vertrauter Duft … ihre Augen.
Dr.N.: Dann bekommen Sie also mehr als ein Zeichen für Ihre
Seelengefährtin?
K.:
Ja, ich bin so schwer von Begriff, dass ich annehme, meine
Betreuer hielten es für richtig, mir mehrere Hinweise zu
geben. Ich wollte keinen Fehler machen, wenn ich der
richtigen Person begegne.
Dr.N.: Was soll der Auslöser für sie sein, um Sie zu erkennen?
[grinst]: Meine großen Ohren ... dass ich ihr beim Tanzen
K.:
auf die Zehen trete ... was wir fühlen, wenn wir uns zum
ersten Mal in den Armen halten. (Newton 1, 216 ff.)
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1.4.6 Der Lebensplan - Das Drehbuch für die Lebensaufgaben
Jede Seele entwirft, bevor sie zur Welt kommt, einen Plan, den
sie während des kommenden Lebens auszuführen beabsichtigt.
Manchmal geht sie leicht und mit Freude durch diese Lektionen.
Es kommt jedoch auch vor, dass die Aufgaben sehr schwierig und
innerhalb nur eines Lebens eigentlich nicht zu realisieren sind.
Vielleicht ist sie den Ratschlägen ihrer weisen, geistigen Begleiter
nicht gefolgt, die sie zur Wahl eines realistischeren Planes, anstatt
eines zu anspruchsvollen überreden wollten. (Pratnicka, 71)
Es ist so: Jedes Geistwesen, das zur Inkarnation gezeichnet ist,
hat einen Lebensplan und einen Rest-Lebensplan vom vorigen
Erdenleben und einen Zwischen-Lebensplan vom Jenseitszwischenleben. (* Weidner 7, 174)
Die Seele stellt sich im Jenseits oft eine Aufgabe, die sie unterschätzt. Im Erdenleben geht dann das Klagen los, ohne zu wissen,
dass es eigene Schuld ist, ein solches Los zu tragen. (* MFK)
Jedem ist seine Bestimmung vorgezeichnet durch seine geistige
Aufgabe und seine menschliche Aufgabe. Beide sollen im Einklang
miteinander sein und einem einzigen Ziele zustreben. (* DT 44, 1)
Das Schicksal eines jeden von uns liegt in unserer eigenen
Hand. Wir können nicht Gott, die Gesellschaft oder unsere Eltern
für unser Leben verantwortlich machen, denn vor diesem unserem
Leben haben wir die Umstände, in die wir geboren wurden,
ebenso wie die Herausforderungen, die unsere Entwicklung fördern, selbst gewählt. Wir gestalten die materiellen Umstände unseres Lebens so mühelos und so unbewusst wie wir atmen.
(* Roberts 3, 19)

Das Geistwesen, das den Wunsch hat, wieder ins irdische Leben
einzutreten, stellt sich ganz bestimmte Aufgaben, die es in seiner
Entwicklung fördern, Irrtümer, begangen in früheren Inkarnationen, beheben und korrigieren und die auf dem Weg nach oben
weiterhelfen sollen. (* Nowotny Bd. 6, 16)
Ein Geist aus gehobenen Stufen hat einen weit besseren Lebensplan als ein solcher aus den tieferen. In ihm sind nicht so viele
Belastungen festgezeichnet. Doch können Sendungen festgezeichnet sein, Prüfungen, die diesem Menschen auferlegt werden. Er
soll zur Ehre Gottes in seinem Erdenleben eine Aufgabe erfüllen,
und diese kann für ihn mitunter schmerzhaft sein. Bei der Zeichnung seines Lebensplanes werden auch gewisse Unvollkommenheiten berücksichtigt, die im künftigen Leben als Mensch verbes-
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sert werden sollen. Sie sind im Lebensbuch festgezeichnet, weil es
im Erdenleben zu einer Verbesserung kommen soll. (* Hinz, 175)
Die meisten Menschen, bei denen die geistige Reifestufe vorhanden ist, haben sich vor der Inkarnation, also in den Vorbereitungslehren zur Inkarnation, mehr vorgenommen, als sie dann
schaffen. Der Grund dafür liegt bei den meisten Geistwesen in der
Überschätzung ihres Wissens und Wollens vor ihrer Einverleibung. (* Weidner 1, 99)

1.4.7 Die Möglichkeit eines Rückziehers
Auszug aus einem Bericht des Therapeuten Dr. Newton:
Dr.N.: Ist die Zeit nahe, in der Sie die geistige Welt für ein weiteres Leben verlassen werden?
K.:
Ja, ich bin praktisch bereit. Alles beginnt jetzt für mich
zusammenzukommen.
Dr.N.: Was wäre, wenn Sie sich Ihre Entscheidung für einen Zeitrahmen oder einen bestimmten menschlichen Körper
nochmals überlegen würden? Könnten Sie sich noch zurückziehen?
K.:
Ja, und ich habe das schon gemacht - das haben wir alle wenigstens die Leute, die ich kenne. Meistens ist es verwirrend, daran zu denken, dass man wieder auf der Erde
leben soll.
Dr.N.: Aber wenn Sie sich kurz vor einer vorgesehenen Inkarnation weigern würden, wieder auf die Erde zu kommen?
K.:
Es ist nicht so streng. Ich würde immer die Möglichkeiten
besprechen … meine Bedenken für ein neues Leben, mit
meinem Lehrer und meinen Gefährten, bevor ich mich fest
verpflichte. (Newton 1, 215)

1.4.8 Die Verabschiedung einer inkarnierenden Seele
Wie verabschiedet ihr eine Seele, die auf der Erde inkarniert?
Vor jeder Inkarnation einer Seele wird ein Abschiedsfest gefeiert. Dieses Fest wird vom Karmischen Rat mit geleitet. An diesem
Fest nehmen alle Lehrer dieser Seele teil. Alle Seelen, die mit der
zu inkarnierenden Seele verbunden sind, oder aus dem Familiengrad heraus bereits verstorbene Verwandte, auch aus Vorinkarnationen Seelen, die sich kennen. Wir sitzen mit harmonischer Musik an einem großen Tisch in einem Kreis und fühlen uns verbunden. Die zu inkarnierende Seele sitzt in der Mitte. Jeder einzelne,
der dort anwesend ist, spricht seine Abschiedsworte und die gut
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gemeinten Wünsche und Hoffnungen. Die zu inkarnierende Seele
bedankt sich bei jedem Einzelnen für die Wünsche, Hoffnungen,
für die Gratulation der Inkarnation, und danach beginnt eine
Wanderung durch die Sphären. Die zu inkarnierende Seele
schreitet voran, die anderen gehen als Begleiter mit, um einen
Abschied zu vollziehen. Anschließend geben der Karmische Rat
und die Lehrer jener zu inkarnierenden Seele den Segen, denn
danach wird diese Seele von den engsten Betreuern in das Haus
des Schlafens gebracht, von wo aus sie später direkt in einen Körper inkarniert. (* Fieber, 41)
Aus dem Fallbeispiel 'Inkarnation von 'Ferdinand':
Die Verabschiedung
Ein bisschen traurig bin ich schon, dass ich von hier fort muss,
und gleichzeitig freudig gespannt auf die vor mir liegende Zeit, die
man ohne weiteres als eine lange Reise bezeichnen kann. 'Lange'
ist natürlich relativ. Meine Freunde haben mir beim Abschied Mut
gemacht. "Du magst zwar für ein paar Jahrzehnte irdischer Zeitrechnung wegbleiben", haben sie mich getröstet, "aber für uns hier
wird das nicht länger als ein Augenaufschlag dauern."
(Dienstknecht 1, 110)
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2.

Von der Befruchtung bis zur Geburt

2.1

Übersicht: Zeugung, Schwangerschaft und Geburt
Nachdem alle Reinkarnationsvorbereitungen abgeschlossen sind, beginnt der
Aufbau des menschlichen
Körpers.

Das
reinkarnierende
Geistwesen

Den Zeitpunkt des
Eintritts in den
physischen Körper
bestimmt das
Geistwesen.

Auswahl und
Verständigung mit
den leiblichen
Eltern
Schwangerschaft
= Aufbau eines
physischen Körpers
0
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Abb.: Das Geistwesen überwacht den Aufbau seines physischen Körpers.

2.2

Die Zeugung des physischen Körpers

Die Erde ist nicht einer von wenigen, sondern der einzige Planet, auf dem es eine Fortpflanzung durch Sexualität gibt.
(* Carmel, 339)

Alles, was mit grobstofflicher Körperzeugung auf einer verhältnismäßig schwachen geistigen Entwicklungsstufe zusammenhängt,
hat natürlich eine gewisse Grenze des Lustempfindens. Die Menschen würden ja sonst aussterben, wenn der Schöpfer nicht ein
angenehmes Beisammensein in sie hineingelegt hätte. Die Liebe
und die Weisheit Gottes hat schon gewusst, warum, und es ist
auch eine gottgewollte Situation, um die Fortpflanzung des Menschengeschlechts voranzutreiben, denn es wollen sich ja Fluidalmenschen inkarnieren. (* Weidner 10, 173)
Beim Schöpfer gibt es nichts Zweckloses. Dies ist so zu verstehen, dass die Weisheit Gottes keine Fehler macht, auch nicht in
Bezug auf die irdische Einverleibung. Daher noch folgende Erklärungen: Wenn es der Wahrheit entsprechen sollte, wie es manche
irdische christliche Bekenntnisse lehren, dass die Geistseele im
Augenblick der menschlichen Zeugung vom Schöpfer geschaffen
würde, so hätte der Schöpfer jeden Augenblick darauf zu achten,
wo und wann die Zeugung eines Erdenkörpers stattfindet. Damit
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wäre der Schöpfer nur mit den Erdenmenschen beschäftigt. Er
wäre also eine Art "vielbeschäftigter" Wirkender, abhängig von
den Erdenzeugungen. (* GgL 1, 12/10, 14)

2.3

Die Entwicklung des Körpers während der
Schwangerschaft

Der Geist, der den konzentrierenden Mittelpunkt des Fötus bildet, entwickelt in diesem aus seinem geistigen Mittelpunkt heraus
die Sinne und Organe. Ein niederer Geist entwickelt diese in minderer Form, und aus dem Fötus wird sich ein minder begabter
Mensch entwickeln. Ein höherer Geist entwickelt sie vollkommener, und es wird ein begabter Mensch. (* Weidner 8, 176)
Nun wissen wir aber, dass Geist und Nervengeist fluidisch verbunden sind und dass dieser Verband sich dem Fötus belebend
mitteilt und so den Embryo ausbildet. Daraus entsteht ein fluidisches Lebensband zwischen Geist und Körper, ein seelisches, diese
beiden verbindendes Leben. (* Weidner 8, 180)
Aus dem Fallbeispiel 'Ferdinand':
In der Zwischenzeit hat sich einiges getan, was meine Vorbereitungen betrifft. Neues Leben ist in meiner künftigen Mutter
entstanden. Seitdem ich mich für sie als meine Mutter entschieden
habe, bin ich oft bei ihr gewesen. Die ganze Schwangerschaft über
habe ich sie begleitet. Ich glaube, manchmal hat sie meine Nähe
gespürt. Ich habe gelernt, meine Seelenenergie in das noch ungeborene Leben mit einfließen zu lassen, denn dieses Leben wird
bald meines sein. Mein zunächst noch kleiner Körper trägt die
Bausteine meiner künftigen Eltern. Mein Wesen jedoch, meine
Seele, bringe ich mit.
"So teilen wir uns die Arbeit, meine Lieben", muss ich denken,
"ihr sorgt für mein körperliches Wachstum, ich will und werde
mich - mit eurer Hilfe - um mein seelisches bemühen." Ich mag
die beiden jetzt schon. Dass sie nicht ahnen, was im Unsichtbaren
um sie herum vor sich geht, kann ich ihnen nicht verübeln. Ich
werde es bald auch nicht mehr wissen. (Dienstknecht 1, 109)
Gibt es ein Leben nach der Geburt?
(Autor unbekannt)
Im Bauch einer schwangeren Frau sind drei Embryos. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der Zweifler und einer der
kleine Skeptiker.
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Der kleine Zweifler fragt: Glaubt ihr eigentlich an ein Leben
nach der Geburt?
Der kleine Gläubige: Ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist
nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach
der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das,
was uns erwartet.
Der kleine Skeptiker: Blödsinn, das gibt es nicht. Wie soll denn
das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt?
Der kleine Gläubige: Das weiß ich auch nicht so genau. Es wird
viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen
und mit dem Mund essen.
Der kleine Skeptiker: So ein Quatsch. Herumlaufen, das geht
doch nicht. Und mit dem Mund essen? Was für eine seltsame Idee.
Es gibt doch nur die Nabelschnur, die uns ernährt.
Der kleine Skeptiker: Es ist noch nie einer zurückgekommen
nach der Geburt. Mit der Geburt ist alles zu Ende. Und das Leben
ist nichts als Quälerei. Und dunkel.
Der kleine Gläubige: Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie
das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann
unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen.
Der kleine Skeptiker: Mutter?? Du glaubst an eine Mutter? Wo
ist sie denn bitte?
Der kleine Gläubige: Na hier überall, um uns herum. Wir sind
in ihr und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar
nicht sein.
Der kleine Skeptiker: Quatsch. Von einer Mutter habe ich ja
noch nie was gemerkt, also gibt es sie auch nicht.
Der kleine Gläubige: Manchmal, wenn wir ganz still sind,
kannst du sie singen hören. Oder spüren, wie sie unsere Welt
streichelt.
Der kleine Zweifler fragt: Und wenn es also ein Leben nach der
Geburt gibt, wird der kleine Skeptiker dann bestraft, weil er nicht
daran geglaubt hat?
Der kleine Gläubige: Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht
kriegt er einen Klaps, damit er die Augen aufmacht und das Leben
beginnen kann. (DAR 02/09, 26)

2.4

Der Eintritt des Geistwesens in den Körper

Die Einverleibung des Geistwesens ist nicht einer bestimmten
Regel unterworfen. Sie kann kurze Zeit vor der Geburt oder vielleicht sogar zwei, drei Tage ehe das Kind das Licht dieser Welt
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erblickt, geschehen. Also noch im Mutterleibe kann der Geist den
Kindesleib umfangen. Im einen Falle kann es so sein, in andern
Fällen bedient sich die Gotteswelt wieder anderer Möglichkeiten.
Aber erst mit dem ersten Schrei des Kindes ist das Leben vollständig vorhanden. (* GW 74, 104)
Die Seele wird in der aus Samen und Ei bei der Empfängnis
entstandenen Verbindung platziert, aber der Geist, der der Aufseher über die Seele ist, kann den Körper zu jeder Zeit seiner Formung zurückweisen. Wenn die Bildung des Körpers in der Gebärmutter nicht dem Willen der Wesenheit entspricht, die diesen
Körper einmal beherrschen wird, wird der Geist ihres Seins die
Seele aus dem Körper zurückrufen und dem Körper zu sterben
erlauben. Ihr nennt das Natur, aber in Wahrheit ist es freier Wille.
(* Weinberg 1, 103 ff.)

Die Reinkarnationspersönlichkeit tritt in den neuen Fötus gemäß ihren eigenen Neigungen, Wünschen und Charaktermerkmalen ein, mit einigen eingebauten Sicherheiten. Es gibt jedoch
keine Vorschrift, die verlangt, dass die Reinkarnationspersönlichkeit die neue, für sich vorbereitete Form entweder im Augenblick
der Empfängnis, in der ersten Entwicklungsphase des Embryos
oder selbst im Augenblick der Geburt übernehmen muss. Es ist ein
langsamer Prozess, der individuell verschieden verläuft und durch
Erfahrungen in früheren Leben bestimmt wird.
Der Eintritt kann auf verschiedene Weise erfolgen. Ist eine
starke Verbindung zwischen den Eltern und dem künftigen Kind
vorhanden, dann kann die Persönlichkeit, wenn sie sehr nach
Wiedervereinigung verlangt, im Augenblick der Empfängnis eintreten. Doch selbst dann bleibt ein Großteil des Bewusstseins noch
weiter in der zwischenexistenzlichen Sphäre aktiv.
Schließt sich eine Persönlichkeit schon bei der Empfängnis der
Mutter an, dann ist fast ausnahmslos eine starke Bindung zwischen
Eltern und Kind aus früheren Leben vorhanden, oder aber es
steckt ein unentwegtes und fast besessenes Verlangen dahinter, auf
die Erde zurückzukehren - sei es zu einem bestimmten Zweck
oder weil die reinkarnierende Persönlichkeit zur Zeit auf die irdische Existenz fixiert ist.
In allen Fällen werden die Entscheidungen im voraus getroffen.
Die reinkarnierende Persönlichkeit weiß daher, wann die Empfängnis, auf die sie gewartet hat, stattfindet. Und obgleich es ihr
freisteht, zu diesem Zeitpunkt einzutreten oder auch nicht, wird
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sie doch unwiderstehlich von Zeit und Stelle in Raum und Fleisch
angezogen.
Ihr habt also keine völlig leere Hülle, die darauf wartet, gefüllt
zu werden. Die neue Persönlichkeit ist um sie herum, besonders
gleich nach der Empfängnis und mit größerer Häufigkeit und Intensität in den späteren Stadien. (* Roberts 4, 228 ff.)
Hoch- oder höherentwickelte Geistwesen, die mit ihrem
Schutzgeist konform gehen, die einer Schulung unterzogen wurden, um hier auf dieser Erde bestehen zu können - und das sind
die meisten -, sie inkarnieren knapp vor dem Ausstoß des Embryos. Ob das jetzt eine Stunde ist oder ein Tag oder fünf Tage oder
eine Woche, das ist alles "knapp". Je höher das Geistwesen ist, um
so mehr Dimension hat es, auch bei der irdischen Geburt mitzuhelfen, es bringt von seiner Geisteskraft etwas in die Materie hinein. Dadurch wird der Menschenkörper, der Embryo oder der
Babykörper geschmeidiger. Er schadet der Mutter nicht durch
Verletzungen und dergleichen mehr. Denn aus Liebe zur Mutter
ist so ein höherentwickeltes Geistwesen ja soweit, dass es niemandem schaden will, nur lieben, infolgedessen werden auch solche
Mütter nicht gefährdet sein. (* Weidner 7, 226)
Bei der Geburt verbindet sich die Seele mit ihrem Körper und
nimmt ihn im Laufe der nächsten Monate schließlich ganz in Besitz. Sie trifft also nicht auf völlig fremde Bedingungen, auch nicht
auf einen Körper, der mit ihr nichts zu tun hat. ( Dienstknecht 2, 246)
Aus dem Fallbeispiel 'Ferdinand':
Beim ersten Schrei des Kindes, darauf hat man mich vorbereitet, werde ich den Kontakt herstellen. Ich denke noch "des Kindes", weil ich mich noch nicht mit dem Körper der bald meiner
sein wird, identifizieren kann. Das scheint normal zu sein, auch
dass Seele und Körper sich nicht sofort und endgültig vereinigen,
sondern dass dies erst in den folgenden Wochen geschieht. (In
dieser Zeit, habe ich mir vorgenommen, komme ich zu Besuch in
meine alte Heimat - so oft es geht.) Doch sobald wir uns einmal
gefunden haben, kann uns nichts mehr trennen. "Bis der Tod uns
scheidet", habe ich mit einem Anflug von Humor gedacht, den ich
jetzt absolut nicht empfinde.
"Die Wehen haben eingesetzt", sage ich, "wir müssen uns beeilen."
Mein himmlischer Bruder lächelt. Du wärst der erste, der zu

spät kommt. (Dienstknecht 1, 110)
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2.5

Die Folgen von Abtreibungen

Es ist traurig, anzusehen und zu erleben, wie Seelen leiden, die
erfahren, dass sie unerwünscht auf Erden waren. Hier führen wir
an: Ein ca. 3 - 4 Jahre altes Erdenkind sagte zu seiner Mutter: "Ich
wollte ja schon dreimal zu dir kommen, aber du hast mir das Türchen immer zugemacht!" Es ist schwierig zu beschreiben, wie so
eine Geistseele fühlt und trotzdem wieder und wieder versucht,
ins Erdenleben eintreten zu dürfen. Wir baten den Engel aus seiner Sicht um eine weitere Stellungnahme. Er führte dieses aus:
"Es gibt zum Teil Seelengeschwister, also ihr sagt inkarnationswillige Geistwesen, welche von vornherein aufgeklärt werden und
daher wissen, dass sie abgetrieben werden. Sie wählen ihre Eltern
gemäß ihrem Karma schon lange vor der Empfängnis aus, wie es
bei jedem anderen Kind geschieht. Nur wissen sie, dass sie keine
oder wenig Chancen haben, das Licht der Erdenwelt zu erblicken
und als Mensch geboren zu werden. Ihre Inkarnierungsvorbereitungszeit beläuft sich auf wenige Wochen im Mutterleib.
Viel schwieriger ist es für Geistseelen, bei denen es nicht von
vornherein feststeht, dass eine Abtreibung erfolgt, denn der freie
Wille der Eltern entscheidet hier. Kommt es jedoch zur Abtreibung, ist dies mit viel Schmerz, Enttäuschung und Energieverbrauch auf Seiten der Ungeborenen verbunden."
Hier baten wir um weitere Erklärung durch den Engel. Dieser
führte weiter aus:
"Beide Teile, das zu inkarnierende Geistwesen und seine Begleiter und Betreuer, haben diese Inkarnationen bis ins Detail vorbereitet, haben sich mit dem Elternpaar schicksalsmäßig abgestimmt,
um einiges aus früheren Lebenszusammenhängen auszugleichen,
weiterzuführen oder neu zu beginnen. Nun wird allen geistseelischen Beteiligten verwehrt, diesen Lebensplan auf Erden zu verwirklichen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche riesige
Woge der Trauer, Enttäuschung, welchen Rückwurf dieses Geistwesen in solcher Schwingung erfasst. Solche Geistwesen brauchen
zum Abbau dieser Enttäuschungsschwingung sehr lange. Noch
dazu beginnt erneut das Suchen nach irdischen ähnlich schwingenden Ersatzeltern."
An euch, ihr lieben Erdengeschwister, richtete der Engel diese
Bitte: "Sollte euch in eurem Erdenleben eine Abtreibung gewollt
oder ungewollt in eine Seelenkrise gestürzt haben, dann bittet
diese Geistwesen um Verzeihung und tut Gutes an denjenigen, die
in Krisensituationen irgendwelche Hilfe in einer solchen Lebenssi57

tuation brauchen. Damit lindert ihr einen Teil eurer Belastung, ihr
werdet freier, denn damit helft ihr, dass andere Geistwesen das
Licht dieser Erdenwelt erblicken können und somit möglicherweise einen Karmaausgleich schaffen. Ihr halfet dabei!"
(* GgL 1, 09/09, 16)

Die irdische Abtreibung ist eine Verhinderung des keimenden
Lebens, einer gottgewollten gerechten Sache zur Entwicklung der
Kinder Gottes auf Erden, und zieht im gewissen Maße eine große,
ja gewaltige Verantwortung nach sich. Dadurch entsteht nämlich
eine Behinderung des Geistwesens, das inkarnationswillig ist, und
man übertritt die Naturgesetze zur Lebensentwicklung, die Gott
gegeben hat.
Und nun komme ich noch auf etwas sehr Wichtiges zu sprechen, für Geschwister, die es dann lesen und einige gibt es auch
unter euch, die schwer daran nagen oder darüber nicht hinwegkommen können, weil es auch in ihrem Leben solche Zustände,
solche Situationen gegeben hat. Ich möchte euch immer wieder
zurufen: "Gott verzeiht, Gott liebt, Gott gibt, Gott hilft! Tut ihr das
gleiche, helft anderen - wenn euch so etwas unter Beeinflussung
Luzifers passiert ist -, dass sie auf die Erde kommen können!
Gebt denen die Möglichkeit zu inkarnieren, also Hilfe für die
ungeborenen, dann macht ihr das zu einem großen Teil gut auf
dieser Erde! Seht nicht allein das Geistwesen, das gerade zu euch
kommen sollte, sondern seht das global: Jedes Geistwesen, das zur
Erde kommen kann, ist für die Gesetzgebung oder für die Liebe
Gottes ein Stück Chance, ein Stück Möglichkeit, näher zu Gott zu
gelangen, und das will Gott. Es ist die magnetische Anziehung,
und darin wirkt das Förderungsgesetz der Liebe Gottes."
(* Weidner 7, 208 ff.)

Die Folgen einer oder mehrerer Abtreibungen sind in den vergangenen Jahren aufgrund von Befragungen betroffener Frauen
immer deutlicher geworden: Reue- und Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, Stimmungsschwankungen und Depressionen, unmotiviertes
Weinen, Angstzustände, Selbstmordgedanken und schreckhafte
Träume. Oft wird der mühsame Weg einer jahrelangen Psychotherapie beschritten. Es wird heutzutage viel vom Selbstbestimmungsrecht der Frau gesprochen, doch wer dieses Recht egoistisch
durchsetzen will, versäumt die Pflicht, das aufkeimende Leben
eines Menschen zu achten und zu schützen. In unserer heutigen
Gesellschaft ist das Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem
ungeborenen Leben nur sehr schwach entwickelt, angefangen bei
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den werdenden Müttern, ihren Partnern, Familien und Freunden,
über die Ärzte, die solche Eingriffe vornehmen, bis hin zu den
Politikern, die die Abtreibung gesetzlich erleichtern. (Lier, 85)

2.6

Die Geburt des Menschen

Fallstudie 'Ferdinand'
WIR FREUEN UNS ÜBER DIE GEBURT
UNSERES SOHNES FERDINAND
RICHARD UND MARTHA FREI.
Die Zeitungsanzeige ist klein,
doch die Freude ist groß.

(Dienstknecht 1, 14)

(www 1)

Im Prozess der Geburt kehrt der Geist immer mehr und mehr
in seinen Körper ein; und der erste Schrei des Kindes kündet euch
die vollständige Menschwerdung des Geistes an. Nun kann der
Geist nicht mehr von außen auf seinen Körper einwirken, sondern
er wirkt von innen heraus aus dem Körper. (* Vay 2, 45)
Der Schock der Geburt hat jedoch seine Folgen, und meistens
wird die Persönlichkeit sozusagen mit einem Knuff in die physische Realität expediert. Vorher sind die Umstände recht gleichförmig. Das Körperbewusstsein wird fast automatisch genährt und
reagiert kräftig, aber unter äußerst geregelten Umweltbedingungen.
Bei der Geburt ist das alles plötzlich vorbei, und neue Reize
stürmen in einem Ausmaß und Tempo auf das Neugeborene ein,
wie es das Körperbewusstsein noch nie erlebt hat. (* Roberts 4, 230)
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Es wird erst offenkundig, dass ein Kind lebt, wenn es den ersten
Schrei getan hat. Damit zeigt das Geistwesen an, dass es sich der
Organe bedienen kann, dass es Besitz ergriffen hat von der
Wohnstatt, die ihm im Vergleich zu der im Jenseits gebotenen
Freiheit so kärglich zugemessen ist. (* Nowotny Bd. 3, 198)
Die Geburt aus Sicht des Geistwesens
Ich fühle mich aus einem unbeschreiblichen Gefühl der Geborgenheit, der Verbundenheit, der Wärme, des Beschütztseins, der
unendlichen Liebe ausgestoßen in einen engen Tunnel oder Kanal.
Ich weiß, da muss ich durch, und doch sträubt sich alles in mir
dagegen. Die Wände schließen sich hinter mir und zwingen mich
vorwärts. Nach unendlich langer Zeit erreiche ich das Ende des
Tunnels. Grelles Licht, Kälte und ein tiefempfundenes Gefühl von
Dumpfheit empfangen mich. Alles Lebendige, die ganze Verbundenheit, die Geborgenheit, die Wärme, die Liebe, die Harmonie,
die mich bisher umgaben, alles ist mit einem Mal weg, weit weg,
unerreichbar!
Ich fühle mich allein, fern von zuhause, schutzlos, hilflos ausgeliefert und doch allwissend! Dann höre ich Stimmen - kalt, anmaßend, von Unwissenheit zeugend: "Es ist ein Junge!" Alles dreht
sich, überall spüre ich Hände - kalte Hände. Alles ist kalt, hart,
ohne Liebe! Die kalten Hände halten mich hoch, und ich schaue
wie durch einen Nebel in eine riesengroße Fratze, die aus einem
weißen Kittel ragt. Ich werde vor dieser Fratze in alle Richtungen
gedreht - wie eine Trophäe. Schließlich bewegt sich der riesige
Mund und blafft mich mit entblößtem Gebiss an: "Du bist ja ein
wahrer Prachtskerl!" "Du nicht!", denke ich und werde schon wieder herumgewirbelt. Dann höre ich eine vertraute Stimme - oder
waren es Gedanken?: "Zeigt ihn mir, ich möchte ihn festhalten,
ihn fühlen!" Ich höre mich schreien, fremd, weit weg - bin ich
das? Dann fühle ich Wärme, bekannte Wärme, geliebte Wärme,
höre das bekannte Geräusch eines pochenden Herzens, spüre
Liebe, Geborgenheit - ich bin zu Hause und schlafe ein!
(Foret 2, 123 ff.)
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3.

Vom Kind zum Erwachsenen

3.1

Startbedingungen und Talente

Wisset, dass die Seele, wenn sie inkarniert, alle ihre Fähigkeiten mitbringt, dass ihre Bestimmung bereits niedergeschrieben ist,
und dass sie daher nichts auf der Welt erst empfangen muss.
(* DT 33, 57)

Ihr habt wahre Schätze in euch, Fähigkeiten und Begabungen,
die ihr nicht einmal ahnt, und infolge eurer Unwissenheit vergießt
ihr Tränen wie Bedürftige. (* DT 48, 6)
Der Mensch besitzt als geistige Gaben Willensfreiheit und das
Gewissen. Alle kommen mit Tugenden begabt auf die Welt und
können von ihnen Gebrauch machen. In ihren Geistseelen ist das
Licht des Gewissens. (* DT 34, 1)

3.2

Die Entwicklung der Geistseele und des Körpers

Das Geistwesen hat sich nach seiner Einverleibung allmählich
mit diesem Kindesleib vertraut gemacht. Ihr könnt euch aber
selbst ein solches Kleinkind vorstellen: in ihm hat der Geist zunächst noch keine Möglichkeit, zu wirken. Er ist vielmehr eingeengt, und es beginnt nun ein langsames Wachsen dieses irdischen
Körperchens. Von Tag zu Tag wächst die Wahrnehmungsfähigkeit
des ihm innewohnenden Geistes. Inwendig in diesem Kindesleib
wächst und entfaltet sich der inkarnierte Geist. Denn der Geist ist
das Ewige, das diesen Menschen lebendig macht.
Andererseits übt die Umwelt ihren Einfluss auf dieses heranwachsende Kind aus. Es muss genährt und erzogen werden, wobei
wir annehmen wollen, dass es eine sorgfältige Erziehung erfährt.
Mit dem Wachstum des Körpers wächst auch der ihm einverleibte
Geist heran. Dabei gibt die Seele ihrerseits von ihrer Substanz. Nur
so ist es möglich, dass nicht nur der irdische Leib des heranwachsenden Menschen seine von der Erde genommene Nahrung erhält,
sondern zugleich auch die Seele ihm die Nahrung für seinen geistigen Leib, für dessen geistige Gestaltung gibt. (* GW 75, 253)

3.3

Keine Erinnerung an frühere Leben und den Lebensplan

Wenn auch das Wissen um unsere früheren Leben abgedeckt
ist -und das aus gutem Grund -, so ist der Zugang zu unserem Gewissen doch offen. Wie weit, ob ganz oder nur einen winzigen
Spalt breit, das bestimmt jeder selbst. Aber auch die Umstände, in
die man hineingeboren wird und in denen man aufwächst, spielen
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eine Rolle. Sie können den Zugang zum Gewissen erleichtern oder
erschweren. (Dienstknecht 2, 240)
Eure geistige Vergangenheit ist eurem "Fleische" nicht bekannt.
Ich lasse sie in eurer Seele eingeprägt, damit sie wie ein offenes
Buch ist und euch durch den Geist und das Ahnungsvermögen
offenbart wird. Dies ist meine Gerechtigkeit, die - statt euch zu
verurteilen - euch die Gelegenheit gibt, die Verfehlung wiedergutzumachen oder einen Irrtum zu berichtigen. (* DT 45, 33)
Euer Verstand empfängt nicht die Eindrücke oder Erinnerungsbilder der Vergangenheit eurer Seele, weil der Körper wie
ein dichter Schleier ist, der nicht zulässt, in das Leben der Seele
einzudringen. Welches Gehirn könnte die Bilder und Eindrücke
aufnehmen, die die Seele im Verlauf ihrer Vergangenheit empfangen hat? Welche Intelligenz könnte mit menschlichen Vorstellungen zusammenhängend erfassen, was ihr unbegreiflich ist?
(* DT 30, 25)

Jedes Verlassen der reinen Himmel bringt zwangsläufig ein
Vergessen mit sich; denn ohne dieses Vergessen kann eine Seele in
einem menschlichen Körper nicht existieren. Ihre Sehnsucht nach
ihrer Heimat wäre so groß, dass sie die erste Möglichkeit wahrnehmen würde, um ihren Körper wieder zu verlassen.
(* LLK 28.03.09, )

Wie kommt es, dass wir uns inkarnieren und uns nicht an unsere früheren Leben erinnern können?
Das hat zwei wesentliche Gründe. Zum einen aus demselben
Grund, aus dem ihr nicht in eine Prüfung gehen würdet und die
Antworten schon auf die Hände geschrieben hättet. Das wäre gemogelt. Könntet ihr euch an euer letztes Leben erinnern, dann
würdet ihr schon im voraus wissen, welche besonderen Lektionen
ihr in diesem Leben zu lernen habt - wo wäre dann das Lernen,
und wo wäre die Notwendigkeit zu glauben?
Der zweite Grund ist der, dass die meisten von euch es schon
schwer genug haben, im Jetzt zu leben und auch nur die schmerzhaften Erfahrungen des derzeitigen Lebens zu integrieren. Wie
könntet ihr das schaffen, wenn ihr die Erinnerung an fünfzig oder
hundert Leben integrieren müsstet? (* White, 55)

3.4

Vereinzelte Erinnerung an frühere Inkarnationen

Die vergangenen 40 Jahre Feldforschung haben zum Thema
"Reinkarnation" entscheidend Neues beigesteuert: Hunderte von
gut dokumentierten und von Wissenschaftlern recherchierte Fälle
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liegen vor, die starke Indizienbelege - wenn auch keine Beweise für die These von der Wiedergeburt abgeben. Die Menge der Daten/Fälle ist inzwischen so groß, dass das Phänomen als gesichert
gelten kann.
Indizienbelege:
Die am besten belegten und stärksten Hinweise stammen von
spontanen Aussagen von Kindern zwischen ca. 2 und 6 Jahren. Ein
kleiner Prozentsatz an Kindern in allen Kulturkreisen der Erde
gibt an, sich an Fakten oder Ereignisse aus einem früheren Leben
zu erinnern. Es bleibt aber nicht nur bei Erinnerungen.
Viele Fälle konnten 'gelöst' werden. Die Angaben der Kinder
sind durch Namensnennungen von Personen und Orten z. T. so
präzise, dass die Familien bzw. Wohnsitze der verstorbenen, früheren Person gefunden werden konnten.
Damit sind Nachprüfungen möglich. Die Kinder erkennen
Personen, Orte und Gegenstände eines angeblich früheren Lebens
wieder. Auch weitergehende Persönlichkeitsmerkmale, wie Phobien, Fertigkeiten, Gewohnheiten, Vorlieben, Körpersprache,
Emotionen, Tonfall, Wortwahl, Handschrift, u.a.m. bis hin zu Geburtsmalen und angeborenen körperlichen Missbildungen korrespondieren mit den Eigenheiten der angeblich früheren Person.
Phobien, Geburtsmale und angeborene Missbildungen werden
von den Kindern häufig mit der Art des Todes der früheren Person
in Verbindung gebracht. Dies lässt sich in mindestens 25 Fällen bis
zu den klinischen Obduktionsberichten verfolgen und als zutreffend bestätigen. (www 2)
Es besteht die allgemeine Annahme, dass z.B. ein gewaltsamer
Tod durch eine Kugel, in der darauffolgenden Inkarnation an gleicher Stelle eine Geburtsnarbe zur Folge haben kann. (MacGregor, 59)
Beispiel einer Erinnerung an ein früheres Leben
Zu den bestechendsten Beweisen der Reinkarnationslehre zählen die Fälle von Überkreuzerinnerungen; d.h. zwei gänzlich
fremde Personen treffen sich wieder und bestätigen einander die
unabhängig vom Gegenüber erfahrene Erinnerung eines früheren
Erdenlebens, in dem die wiedergetroffene Person eine wesentliche
Rolle spielte. Der Reutlinger Sprachlehrer H. G. Scheffler berichtete K. O. Schmidt ein Meditationserlebnis, in dem er sich als der
Gärtner Duddeley in einem schottischen Schloss wiederfindet;
man schreibt das Jahr 1587. Viele Jahre später will Scheffler nach
Breslau reisen, um einen Bekannten zu besuchen. Auf dem Weg
zum Bahnhof überfällt ihn das Gefühl eines unmittelbar bevorste63

henden außergewöhnlichen Ereignisses. An der Ecke der nächsten
Querstraße prallt er plötzlich mit einem Mann zusammen. Man
entschuldigt sich, will weitergehen, sieht sich kurz in die Augen,
geht einige Schritte und bleibt stehen. Beide bleiben stehen, sehen
zurück, gehen aufeinander zu und stellen sich vor. Beide bekennen, von einem Gefühl gespannter Erwartung erfüllt gewesen zu
sein, beide meinen einander 'zu kennen', obwohl sie sich noch nie
gesehen haben. Scheffler und sein Gegenüber, ein Herr Dr. Thomas, begeben sich, noch ganz unter dem Banne des Erlebten, in
ein Cafe. Man spricht über die Eigenartigkeit des Geschehens, berührt die Idee der Reinkarnation und Dr. Thomas bekennt, ohne
von Schefflers Erlebnissen zu wissen, Rückerinnerungen zu haben.
Unter anderem erwähnt er die Erinnerung an ein Leben im
Schottland des 16. Jahrhunderts, wie er Scheffler mitteilt. Er sei
damals recht einsam gewesen, habe nur einen einzigen Freund
besessen, den Schlossgärtner. Die Schlusspointe schildert Scheffler
mit den Worten: "Atemlos, mit wachsender Spannung hatte ich
den Worten Dr. Thomas' gelauscht. Mit keinem Wort hatte ich
noch etwas von meinem gleichartigen Erleben gesprochen. Jetzt
aber konnte ich nicht mehr an mich halten. Ich unterbrach ihn
und stellte die Zwischenfrage: 'Erinnern Sie sich vielleicht noch,
wie Ihr damaliger Freund hieß?' Darauf er: 'Oh ja, ganz genau
sogar, er hieß JAMES DUDDELEY!'
Einen außergewöhnlichen Fall stellt die Geschichte der kleinen
Blanche dar. Als Töchterchen des Ehepaares Battista wächst die
Kleine in Rom auf und lernt von einer französischen Kinderschwester ein französisches Kinderlied. Das Kind stirbt früh und
das Kindermädchen kehrt in seine Heimat zurück. Drei Jahre nach
dem Tod von Blanche erschaut die Mutter in einem Wachtraum,
im vierten Monat einer neuen Schwangerschaft, die kleine Blanche, die zu ihr spricht: "Mutti, ich komme zurück." Die Eltern, vor
allem der Vater, bleiben skeptisch. Trotzdem erhält die neugeborene Tochter auch den Namen Blanche. Neun Jahre nach dem
Tode der ersten Tochter ereignet sich Folgendes: Die Eltern vernehmen eines Tages aus dem Kinderzimmer, von einer lieblichen
Mädchenstimme gesungen, das alte französische Kinderlied. Verblüfft laufen sie ins Zimmer ihrer Tochter und fragen nach der
Herkunft des Liedes, das sie ihr nicht beigebracht haben. Doch auf
die Frage, wer sie das Lied gelehrt habe, antwortet die kleine Blanche: "Niemand, ich wusste es noch auswendig."
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Bande der Freundschaft, die schicksalhaft geschlossen werden,
führen über Raum und Zeit immer wieder zusammen.
(Michel 2, 99 ff.)

3.5

Probleme in der Erziehung

Kinder werden erzogen von Eltern, die erzogen wurden. Eltern
folgen ihren Vorstellungen darüber, was richtig ist, und die meisten bemühen sich sehr, ihren Kindern Gutes zu tun. (Hamann, 53)
Kinder sind sehr magnetisch, und ziehen das an, was sie in sich
haben. Eltern sind z. B. bestürzt, dass das Kind lügt. Was ist geschehen? Es hat das Lügen als Geistwesen nicht abgelegt und ergreift jede Gelegenheit, die Unwahrheit zu sagen statt die Wahrheit, weil es Angst hat vor Strafe. Hier würden die Eltern gut
daran tun, das Kind aufzuklären und nicht zu strafen, sonst lügt es
immer weiter, weil es eben Angst vor Strafe hat. Sie sollten vielmehr dem Kind klarmachen: 'Wir lieben dich genauso, wenn du
uns die Wahrheit sagst, und du brauchst keine Angst zu haben.'
Und dann beginnt ein langer Entwicklungsprozess, bis die Kinderseele von dieser Angst befreit ist.
Die Eltern brauchen dabei Geduld. Viel Liebe und viele Gebete
sind nötig und die Hilfe des Schutzgeistes des Kindes, dass er darauf einwirkt, dass ihm die Angst, die Disharmonie, genommen
wird und das Vertrauensverhältnis zu den Eltern wieder aufgebaut
wird. Natürlich bedarf es auch des guten Beispiels, dass die Eltern
nicht die Unwahrheit sagen. (* Weidner 10, 188)
Grundsätzlich haben die Eltern die Pflicht, wenn so ein Wesen
zu ihnen gekommen ist, es schon als Baby zu beobachten, in welcher Situation das Kind seinen eigenen Willen kundtun will. D. h.
mit anderen Worten, das Kind sollte schon in der Wiege beobachtet und von einem gereiften Elternpaar gottgewollt erzogen
werden.
Weil eben im Kindesalter diese Beobachtungen oder Erforschungen nicht gemacht wurden, geschehen dann im zukünftigen
Jugenddasein der Kinder diese Ausschreitungen und Verfehlungen, wie ihr sie heute beobachten könnt; weil eben die Eltern
nicht reif sind für die echte Erziehung der Kinder, sie nicht beobachten und ihnen daher nicht den richtigen Weg weisen können. Sie sind ja selbst nicht fähig, den gottgewollten Weg zu gehen
und ihr Programm zu erfüllen.
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Die Erdenmenschheit ist eine sehr unreife, zusammengewürfelte Geisterschar. Und weil sie eben unreif ist, sind ihre Früchte
auch unreif. (* Weidner 7, 102 ff.)
Wie weit kann durch elterlichen Einfluss das Selbstvertrauen
gehemmt werden?
Das Selbstvertrauen mündet schließlich, wenn man es nicht
geistig kontrolliert mit dem Höheren-Ich-Bewusstsein oder der
Vernunft, in Egoismus. Zuerst sollte der Mensch lernen, demütig
zu sein, um von dieser Demut aus dann das Gott- und Selbstvertrauen zu erwerben.
Aber was lehren die Eltern die Kinder? "Du musst dich bewähren im Erdenleben, du musst die Ellbogen stärken, musst rücksichtslos sein und musst deinen Weg weitergehen", das lehren
heute im allgemeinen die Menschen ihre Kinder. Und gerade weil
sie selbst es nicht anders gelernt bzw. geglaubt haben, aus ihrem
Erdenleben heraus solche Erfahrungen ziehen zu müssen und
diese ihren Kindern weiterzugeben, erleiden sie selbst Schiffbruch
an ihrer geistigen und gesundheitlichen Entwicklung. Denn
Egoismus führt in keiner Weise zu einem harmonischen und
glücklichen Leben. Auch wenn es nach außen so aussieht, innen
ist der Mensch zermürbt, zernagt und verzweifelt.
(* Weidner 7, 101 ff.)

Das Kind weiß intuitiv, dass es unfähig ist, für sich selbst zu
sorgen, und daher setzt es all sein Vertrauen in seine Eltern.
Nichts fürchtet es, solange es sich an ihrer Seite befindet. Es erwartet nur Gutes und weiß, dass ihm nichts mangeln wird. Später
entdeckt es, dass in ihnen eine Quelle des Wissens, der Zärtlichkeit und des Lebens vorhanden ist, weshalb es in ihrer Gesellschaft
Glückseligkeit erlebt. (* BdWL U118, 7)
Wir alle haben Unverständnis, Desinteresse, Verbote, Zurückweisungen, Ermahnung, Spott oder Strafe erlebt, wenn wir versuchten, zu zeigen, wer wir sind. Ein Kind mit großen kommunikativen Fähigkeiten, das in einer Familie aufgewachsen ist, in der
Kommunikation ein schwieriges Thema ist, wird keine Ermunterungen, sondern Ermahnungen hören, wenn es zu erzählen beginnt. Vielleicht wird es ausgelacht. "Rede nicht so viel" oder
"Halte den Mund", "Mach dich nicht so wichtig" oder "Du gehst
mir auf die Nerven" sind mögliche verletzende Botschaften. Aber
auch ein gelangweilter Blick oder einfach die Abwesenheit von
Menschen, denen das Kind gern zeigen möchte, was in ihm steckt,
brennen sich ein und rufen Verletzungen hervor. Sie können nir-
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gendwo so verletzt werden wie dort, wo ihr Herz am intensivsten
schlägt. (Hamann, 54)
Wenn wir von den Menschen verletzt werden, zu denen wir
die erste Liebesbeziehung unseres Lebens aufnehmen, unseren
Eltern, verschließt sich unser Herz. Vielleicht geschieht das nur
an einer bestimmten Stelle, vielleicht wird es zu einer Lebensgrundhaltung. Da auch unsere Eltern verletzt wurden, können sie
nicht anders, als auch uns zu verletzen, denn sie sind selbst nicht
frei. Auf irgendeine Art verletzt zu werden ist Teil des
Menschseins und stellt jedem die Aufgabe, aus dieser Erfahrung
eine Perle hervorzubringen, wie es die Auster tut, wenn ein
Fremdkörper in sie eindringt. (Hamann, 153)

3.6

Hinweise für eine gute Erziehung

Habt ihr Kinder? Dann habt Erbarmen mit ihnen. Wenn ihr
auch nur für einen Augenblick deren Geist erblicken könntet,
würdet ihr euch unwürdig fühlen, euch ihre Eltern zu nennen.
Gebt ihnen keine schlechten Beispiele, hütet euch davor, in Gegenwart der Kinder ein Geschrei zu erheben. (* BdWL U312, 39)
Ich will, dass ihr Heime schafft, die an den Alleinigen Gott
glauben. (* DT 63, 401)
Weist euren Kindern mit Eifer den Weg, lehrt sie, die Gesetze
des Geistes und der Materie zu erfüllen; und wenn sie sie verletzen, so weist sie zurecht, denn ihr als Eltern vertretet Mich auf
Erden. (* DT 33, 53)
Ihr, die ihr eure Kinder durch dies Leben geleitet, sorget dafür,
dass sie, wenn die Zeit kindlicher Unschuld vorüber ist, den Weg
Meines Gesetzes beschreiten. Erweckt ihre Gefühle, offenbart ihnen ihre Fähigkeiten und regt sie immer zum Guten an, und
wahrlich, Ich sage euch, wen ihr Mir in dieser Weise zuführt, der
wird von dem Lichte überströmt werden, das von jenem Göttlichen Feuer ausstrahlt, welches Meine Liebe ist. (* DT 33, 58)
Sorgt dafür, dass eure Kinder die Folgen von Gut und Böse erkennen, bringt ihnen die Vorbilder nahe, die Ich euch gegeben
habe, bereitet sie vor, denn sie sind es, die Mir morgen dienen
müssen. (* BdWL U350, 47)
Euch Eltern sage Ich: Führet eure Kinder mit Liebe, lehrt sie
wahre Nächstenliebe, wacht eifrig über ihre Tugend, dann werdet
ihr Frieden erlangen. (* BdWL U140, 62)
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Lasst die Kinder geistige Erhebung bei euch sehen, damit sie in
diesem Leben einen sicheren Pfad haben, dem sie folgen können.
(* BdWL U37, 15)

Gebt Meine Lehre den Kindern, wobei ihr sie vereinfacht und
in die Reichweite ihres Verstandes bringt. Aber vergesst nie, dass
die beste Art, Meine Unterweisungen zu erklären, durch die Tugend eures Lebens geschieht, in welchem sie eure Werke der
Nächstenliebe, der Geduld, eure Demut und Vergeistigung sehen.
Dies wird die beste Form des Lehrens sein. (* BdWL U4, 55)
Jene Kindlein, die ihr in euren Armen wiegt, tragen in ihren
Herzen Unschuld, doch in ihrer Geistseele bergen sie eine Vergangenheit, die zuweilen länger und unheilvoller ist als die ihrer
eigenen Eltern. Wie groß ist die Verantwortung derer, die jene
Herzen pflegen sollen, damit deren Geist Fortschritte auf seinem
Entwicklungswege erreicht. (* BdWL U56, 31)
Hinterlasst euren Kindern dies Erbe: Mein Wort. Ich habe euch
die Macht gegeben, zu erschaffen, eine Familie zu bilden. Ich habe
euch ein Heim gewährt und euch gesagt: Erfüllt es mit Liebe, mit
Wärme und einem guten Beispiel. Wenn ihr bei euren Kindern
Rechtschaffenheit erleben wollt, so befolgt Meine Gesetze. Sie
setzen ihre Hoffnung auf euch, und wenn sie in der gegenwärtigen
Zeit eure Ratschläge und Vorbilder nicht verstehen sollten, so
wird der Zeitpunkt kommen, Eltern, an dem sie euch recht geben,
euch hochachten und euch segnen. (* BdWL U337, 53)
Ihr müsst bereit sein, eure Kinder zu lieben und zu schützen.
Kinder werden sich ihrer Persönlichkeit gemäß anpassen, die wiederum auf den von euch vermittelten Wahrheiten sowie dem
Vorbild beruht, das ihr ihnen gebt. Sie finden entweder einen Zugang zu dem, was ihr ihnen vorlebt, oder lehnen sich dagegen auf.
Wir raten euch, stets ehrlich zu euren Kindern zu sein und ihnen
in einfachen Worten zu erklären, was vor sich geht. Gestattet ihnen, ihre eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Erfüllt sie mit dem
Vertrauen, dass ihr für sie da seid. Schenkt euren Kindern Wahrheit, Liebe, Verantwortungsbewusstsein und Regeln: Sie brauchen
Richtlinien und Grenzen. Von Zeit zu Zeit kann auch ein wenig
Telepathie Wunder wirken, um eure Absichten zu verdeutlichen.
Und lasst sie wissen, dass ihr ihnen vertraut und auch sie euch
vertrauen können. (* Marciniak 1, 298 ff.)
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Kindern früh Orientierung und Werte vermitteln

Giovanni (=Josef Untersberger 1864-1933) Bild um 1930

Das Bild "Der gute Hirte" von Giovanni
hing immer über dem Bett von Axel. Axels
Mutter erklärte ihm seit seinem zweiten
Lebensjahr liebevoll das Bild:
 Es gibt Gott und Jesus Christus ist sein
Sohn.
 Christus ist immer bei den Menschen.
 Das Lamm auf dem Schoß von Jesus, das
bist du, lieber Axel.
Und sie erklärte ihm auch:
 Jeder Mensch hat einen Schutzengel, der
ihm helfen möchte.
 Du brauchst nie Angst zu haben, denn dein Schutzengel passt
auf dich auf.
 Dein Gewissen sagt dir, was falsch und was richtig ist.
Sein Leben lang blieben ihm diese Hinweise der Mutter gute
Lebensorientierung und wertvolle Unterstützung. Im Nachhinein
wurde ihm auch klar, wie wichtig es war, dass seine Mutter selber
diese Aussagen vorgelebt hatte.
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4.

Der ganzheitliche Mensch

4.1

Wer und was ist der Mensch?

Dr. Beat Imhof: Die Frage nach dem Wesen des Menschen gehört wohl zu den Grundfragen des Menschseins. Wie sie beantworten? Seit dreißig Jahren fragte ich viele, die in meine psychologische Sprechstunde kommen: "Wer sind Sie?" Damit erkundigte
ich mich nicht nach ihrem Namen, nicht nach ihrem Beruf und
ihrem Stand, sondern nach ihrem wahren Sein. Überall wollte ich
vernehmen, was die Menschen glauben, das sie seien, doch bei
niemandem und nirgends fand ich eine befriedigende Antwort.
Ein junger Mann sagte es treffend: "Wenn man darüber nachdenkt, wird man ja verrückt."
Der Philosoph Georg Kühlewind hat das Unbehagen, an dem
die meisten von uns zu leiden haben, klar ausgedrückt: "Unser
zentrales Problem ist, dass wir nicht wissen, wer oder was der
Mensch ist. Und da wir nicht wissen, wer der Mensch ist, wissen
wir auch nicht, was für ihn gut und heilsam ist."
Der Mensch ist ein dreifaches Wesen, bestehend aus Körper,
Seele und Geist. Mit seinem stofflichen Körper, den ich mit einem
Fahrzeug vergleiche, steht er in Verbindung und Berührung mit
der äußeren Welt der Dinge. Mit seiner Seele, die eine Kraft oder
Energie darstellt, vermag er den materiellen Körper zu beleben
und zu bewegen, genau so wie eine bestimmte Energieform die
nötige Kraft liefert, um ein Fahrzeug in Bewegung zu versetzen.
Die Seele wäre demnach die Lebensenergie, die Betriebsenergie
des belebten Körpers. Mit dieser Seele steht der Mensch in lebhaftem Gedanken-, Gefühls- und Empfindungsaustausch mit der
ihn umgebenden Welt. Der Geist, der in unserem Vergleich mit
dem Fahrzeug dem Fahrzeuglenker, dem Fahrer, entspricht, ist der
eigentliche Wesenskern des Menschen. Dieser erst befähigt ihn,
sich seiner selbst bewusst zu werden. (WB Okt 01, 152 ff.)
Andere Menschen sind Ihnen viel ähnlicher, als Sie vermutlich
glauben. Trotz aller Unterschiede und individuellen Charakterzüge suchen alle Menschen einige wenige Dinge: Liebe, Zuwendung, Anerkennung, Zugehörigkeit, Sicherheit, Geborgenheit zusammengefasst kann man sagen, sie suchen körperliche und
seelische Nahrung - und sie wollen etwas geben. Die äußeren
Formen, in die jeder Einzelne seine Suche kleidet, sind sehr unterschiedlich, aber die Sehnsucht des Herzens ist identisch.
(Hamann, 144)
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4.2

Der Mensch - eine Einheit von Körper, Seele und Geist

In der Umgangssprache werden 'Geist' und 'Seele' häufig synonym verwendet. Die folgenden Aussagen und Erläuterungen
sollen eine Hilfestellung zum besseren Verständnis der Begriffe
'Geist', 'Seele', 'Geistwesen' und 'Geistseele' sein.
 Der Mensch ist mehr als sein Körper.
 Der Mensch ist eine geistige Wesenheit in einem Erdenkörper,
d.h., ein jenseitiges, feinstoffliches Geistwesen in einem materiellen Körper.
 Dieses Geistwesen als geistige Wesenheit hat eine feinstoffliche
Geistseele. Häufig wird in der Literatur nur der Begriff 'Seele'
anstelle von 'Geistseele' verwendet, da die Seele ohnehin den
Geist als inneren Kern beinhaltet und ihn als ein feinstoffliches
Seelenkleid umhüllt.
 Das körperliche Erscheinungsbild des Geistwesens im Jenseits,
etwa in der Astralwelt, ist das seiner Geistseele.
 Der Geist eines Geistwesens ist der von Gott erhaltene Urlichtfunke, auch Gottesfunke genannt. Der Urlichtfunke ist die innige und unauslöschliche Verbindung zwischen dem Geistwesen und Gott, seinem Vater. Er ist Sitz der Göttlichen Geistesgaben wie Gewissen, freier Wille, Bewusstsein, Liebesfähigkeit,
Intelligenz und eine unerschöpfliche Göttliche Energiequelle
im Geistwesen.
 Im Erdenleben kann der Geist des Geistwesens den Körper
nicht direkt, sondern nur über die Seele führen.
 Aufgrund des durch Ungehorsam verursachten Abfalls von Gott
hat sich das Seelenkleid der abgefallenen Geistwesen 'befleckt'.
 Das Ziel eines auf der Erde inkarnierten Geistwesens ist, durch
eine gottgewollte Lebensführung das Seelenkleid zu reinigen
und die Höherentwicklung der Seele entsprechend dem Lebensplan voranzutreiben.
 Das oberste Ziel eines jeden Geistwesens ist jedoch, durch
spirituelles, geistiges Wachstum die geistige Vollkommenheit
und die Rückkehr zu Gott, unserem Vater, zu erreichen.
Der Mensch wird schließlich begreifen, dass sein Reich auch
nicht von dieser Welt ist, dass sein Körper oder seine menschliche
Hülle nur das Instrument ist, durch dessen Sinne sein Geist diese
Welt der Prüfungen und der Wiedergutmachung wahrnimmt.
(* DT 45, 46)
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Immer wieder habe Ich in Meinen Offenbarungen deutlich gemacht, dass ihr euch nicht identifizieren sollt mit eurem Menschen, sondern dass ihr euch bewusst werden sollt, wer ihr in
Wahrheit seid: Geist aus Meinem Geist, Kraft aus Meiner Kraft,
Macht aus Meiner Macht und Liebe aus Meiner Liebe!
(* ALZG 11.06.11)

Der große christliche Philosoph Pierre Teilhard de Chardin hat
einmal gesagt: "Wir sind nicht menschliche Wesen, die spirituelle
Erlebnisse haben, sondern spirituelle Wesen, die menschliche Erlebnisse haben." (Sachs, 22)

4.3

Das Spirituelle im Menschen

4.3.1 Der Gottesfunke und das Christuslicht
Der Gottesfunke
Jener Lichtfunke, der in jedem Menschenwesen vorhanden ist,
ist das Band, das den Menschen mit dem Geistigen verbindet, ist
das, was ihn in Kontakt mit dem Jenseits und mit seinem Vater
bringt. (* DT 32, 59)
Mein Licht ist in allen, doch nur die sehen es, die beten, die
sich zurüsten. Mein Licht spricht zu euch durch Vorahnung,
durch Inspiration, durch Intuition, durch Träume und Fingerzeige.
Doch ihr seid gegenüber jedem geistigen Rufe taub, seid gleichgültig gegenüber jedem Göttlichen Zeichen. (* DT 54, 29)
Gott wohnt nicht als Person in dir, sondern Gott wohnt in seinem Teilbereich, im Gottesfunken in dir. (* Weidner 11, 131)
Denn Gott ist im Gottesfunken unauslöschlich in dir und du
bist in ihm. (* Weidner 12, 163)
Wir haben von unserem Schöpfer im Gottesfunken so ein Perpetuum mobile erhalten. Es ist unser Eigentum, denn der Schöpfer
hat es uns bei unserer Schaffung geschenkt. Wir sind daher Träger
göttlicher Energien! (* Weidner 13, 45)
Von Goethe stammt der schöne Gedanke: "Ich glaube, dass wir
einen Funken jenes ewigen Lichtes in uns tragen, das im Grunde
des Seins leuchten muss und welches unsere schwachen Sinne nur
von Ferne ahnen können. Diesen Funken in uns zur Flamme werden zu lassen und das Göttliche In uns zu verwirklichen, ist unsere
höchste Pflicht." (Mohr, 127)
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"Gottesfunke" - weitere verwendete Begriffe:
Göttliches Bewusstsein
Urlichtfunke
Urfunke
Lebenskern
Lebensfunke

Lichtfunke 'in Dir'
Lebens- und Lichtherd
Spiritueller Funke
Gottesurlichtfunke
Gottesfunkenenergielicht

Das Christuslicht
Jenes verbindende Fluidum, welches den Gottesfunken einhüllt
und die Energien für die Geistseele weiterleitet. (* Weidner 14, 87)
Der Gottesfunke ist das Leben, das der Schöpfer spendet, und
das Christuslicht umhüllt diesen Gottesfunken, damit er keimen
kann. (* Weidner 9, 20)

4.3.2 Der Geist des Geistwesens
Der Geist ist Licht, Intelligenz, Liebe, Weisheit, Harmonie,
Ewigkeit, und all dies fehlt den Vögeln und den Blumen. Sucht die
Schönheit des Geistes, sie wird in euch wie ein Spiegel sein, der
getreulich das Antlitz des Schöpfers widerspiegelt. (* BdWL U88, 2)
Die Eigenschaften des Geistes sind unwandelbar, weil sie Tugenden Meiner Göttlichkeit, ewige Kräfte sind. Begreift jedoch,
dass je nachdem, wie ihr gelebt habt, die Reinheit, die ihr vorweisen könnt, größer oder geringer sein wird. (* DT 47, 18)
Ihr müsst begreifen, dass ihr - mit Geist begabt - in der Schöpfung das geliebteste Werk des Vaters darstellt, weil Er in euch
geistige Essenz, geistige Eigenschaften und Unsterblichkeit hineinlegte. (* DT 28, 8)
Der Geist soll die Seele erleuchten, und die Seele soll den Körper führen. (* DT 32, 31)
Sorgt dafür, dass der Geist immer vorwärts schreitet, damit ihr
nie und nimmer aufhört, euch zu vervollkommnen. (* DT 61, 24)
Jesus: Der Leib ist der Seele Haus, und der Geist in ihr ist dazu
von Gott gegeben, dass er die Seele erwecke und unterweise in
allem, was geistig ist, und sie mit ihm auch in Verkehr setze.
(* GEJ 10, 172.5)

Realisiert, dass Geist die einzige Wirklichkeit ist! Dieser Geist
belebt eure Seele und euren Körper, und er ist die einzige Macht,
die es gibt. Ihr lebt und regt euch und habt euer Sein in Gott, und
Gott lebt in euch. (* MacDonald-Bayne-14, 40)
Der Geist kann gegenwärtig mit euren Instrumenten nicht
nachgewiesen werden. Der Geist nimmt keinen Raum ein, und
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doch ist es der Geist, der dem Gehirn Macht und Kraft verleiht.
(* Roberts 5, 439)

4.3.3 Das Gewissen
Das Licht des Gewissens, das den ersten Schritt des Menschen
erhellte und ihn auf Wegen und Irrwegen, auf Gipfeln und in Abgründen begleitete, wird ihn zum Ausgangspunkt des Pfades zurückkehren lassen. Das Gewissen wird sich niemals verirren, weil
es Mein eigenes Licht ist. (* BdWL U250, 56)
Der höchste und reinste Ausdruck des Geistes ist das Gewissen,
jenes innere Licht, das den Menschen unter allen Geschöpfen, die
ihn umgeben, das erste, das höchste, das größte und edelste sein
lässt. (* DT 32, 44)
Seid Richter eurer eigenen Taten, denn die Stimme des Gewissens wird euch immer die Wahrheit sagen. Sie wird euch begreiflich machen, ob ihr zu langsam geht, ob ihr all zu eilig geht, oder
ob ihr stehen geblieben seid. (* BdWL U292, 19)
Das Gewissen ist die Sprache eures Geistes. Wie oft spricht bei
deinen Handlungen die Stimme in dir: Tue es nicht! Hast du jemals daran gedacht, dir diese rätselhafte Stimme zu erklären? Das
Gewissen spricht niemals anders als gut und recht. Es ist der Funken Gottes, der in jedem Geiste wohnt, und nicht sterben und
verderben kann, der den Bösesten zur Besserung mahnt. (* Vay 3, 67)
Das Gewissen, das im Innersten des Menschen wirkt, ist ein
Urteil der Vernunft, das ihm zum gegebenen Zeitpunkt gebietet,
das Gute zu tun und das Böse zu unterlassen. Durch das Gewissen
erfasst der Mensch, ob eine auszuführende oder bereits vollbrachte
Handlung sittlich gut oder schlecht ist, und kann die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn er auf das Gewissen hört, kann der
kluge Mensch die Stimme Gottes, der zu ihm spricht, vernehmen.
( Kath 1, 139)

Ohne dein Bemühen, es in dir stille werden zu lassen, wirst du
nicht die leise, zärtliche Stimme der Gottheit in dir vernehmen
können. Ich dränge Mich dir nicht auf, Ich warte, bis du die lärmende Kulisse in dir zum Schweigen bringst, um dich nicht länger
von ihr beherrschen zu lassen, sondern dich der Herrschaft Meiner Liebe und Meines göttlichen Willens hinzugeben bereit bist.
(* ALZG 10.09.11)
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4.3.4 Die Seele
Die Seele ist die Erscheinungsform des Geistes, jene Hülle, die
durch seinen Fortschritt von Kraft zu Kraft bis zum Erreichen seiner Vollendung alle Stadien der Vergeistigung durchmachen muss,
bis zu ihrer Vollkommenheit (* Forsboom 1, 109)
Die Seele umhüllt den Geist; sie ist von ihm geformt, dient seinem Schutze und gibt ihm die Möglichkeiten, nach außen zu wirken. Sie ist der Sitz der Gefühle und der im Körper wirkenden
Lebenskraft. Der Geist kann nicht direkt auf den Körper einwirken, sondern er bedarf dazu der Vermittlung der Seele. (Müller, 71)
Jede Seele war, als sie aus Mir ins Leben trat, jungfräulich rein;
doch hernach befleckten sich viele auf ihrem Wege. (* DT 31, 54)
Eure geistige Vergangenheit ist eurem 'Fleische' nicht bekannt.
Ich lasse sie in eurer Seele eingeprägt, damit sie wie ein offenes
Buch ist und euch durch den Geist und das Ahnungsvermögen
offenbart wird. Dies ist meine Gerechtigkeit, die - statt euch zu
verurteilen - euch die Gelegenheit gibt, die Verfehlung wiedergutzumachen oder einen Irrtum zu berichtigen. (* DT 45, 33)
Wenn die Seele es nicht schafft, sich den Körper untertan zu
machen, wird dieser sie beugen und sie beherrschen; aus diesem
Grunde werden die Seelen schwach und glauben, dass sie mit dem
Fleische sterben. (* DT 63, 292)
Eure Seele, die diesen Schulungsplaneten mehrere Male betreten
hat und sich verschiedentlich eingekleidet hat, hat nichts, was jemals geschah, vergessen, und wird auch in alle Ewigkeit nicht vergessen, was sie je erlebte. (* LLK U13, 103)
Die Seele des Menschen speichert wie in einem Reisetagebuch
den Fortschritt in holographischen Energieformen. (* Knight, 10)
Diese Fähigkeit, Gedanken und Gefühle in physische Realität
zu verwandeln, ist ein charakteristisches Attribut der Seele.
Die Seele nimmt alle Erfahrungen unmittelbar wahr. Und sie ist
von der physischen Wahrnehmung unabhängig.
Erst einmal ist die Seele nicht etwas, das man hat, sie ist, was
man ist. (* Roberts 4, 111 ff.)
Während der Geist sich im Willen kundtut, erscheint die Seele
im Ausdruck des Gefühlslebens. Gefühl ist nicht nur Sensibilität,
sondern Empfindung im allgemeinen. Die Übertragung des Willens
geht wie ein elektrischer oder auch magnetischer Strom auf die
Seele über, die als Lebenskraft, je nach ihrem Zustand, die Verbindung zu den Organen herstellt. Immer ist es die Seele, die die Rolle
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der Vermittlerin spielt, und ihr ist es überlassen, ob ein geistiger
Befehl ausgeführt wird und wie dies geschieht. (* Nowotny Bd. 1, 36)

4.3.5 Die Geistseele eines Menschen

Gott / Vater

Funken göttlicher Intelligenz

Gottes Urlicht

Christus
Christuslicht/
Christusbewusstsein

Gottesfunke

Geist
(Der Geist eines
Geistwesens)

Bewusstseinsund Energieeinheit

Das Seelenkleid eines
nicht gefallenen
Geistwesens

Die Geistseele eines nicht
gefallenen Geistwesens
• Die reinste Energieform
• Rein, aber
nicht vollkommen

Seelenstoff /
Seelenpartikel

Die Anzahl der
Seelenkleider
entspricht der
Anzahl der
gefallenen Stufen
eines
Geistwesens.
Die Struktur der
jeweiligen
Seelenkleider
entspricht der
Struktur des
Lebensumfeldes
eines Geistwesens
bzw. Menschen.

Christuslicht

Die direkte Verbindung
mit Gott/Vater
Die direkte Verbindung
mit Christus

Die Geistseele eines
gefallenen
Geistwesens

Das göttliche Licht
fließt als Lebensenergie
aus dem Gottesfunken
in die individuelle
Geistseele als •
'der alldurchdringende
Gott in Jedem'.

Abb.: Die Geistseele eines Menschen besteht aus dem Gottesfunken, dem Christuslicht
und den einzelnen Seelekleidern.

76

4.3.6 Innere Stimme, Intuition und Inspiration
Wenn die Menschen dahin gelangen, mit ihrem Geiste in Verbindung zu treten, und, anstatt das Geistige im Äußeren zu suchen, es in ihrem Innern suchen, werden sie die sanfte, überredende, weise und gerechte Stimme vernehmen können, die immer
in ihnen lebendig war, ohne dass sie auf sie hörten, und sie werden
begreifen, dass im Geiste die Gegenwart Gottes ist, dass Er der
wahre Mittler ist, durch den der Mensch mit seinem Vater und
Schöpfer in Verbindung treten soll. (* DT 34, 18)
Durch die Gabe der Intuition, die Ich allen Menschen zuteil
werden ließ, könnt ihr viele Dinge entdecken, die im Geheimnis
der Herzen verborgen sind. (* DT 48, 17)
Die Intuition, welche geistiges Schauen, Ahnungsvermögen
und Prophetie ist, erhellt den Verstand und lässt das Herz für die
Botschaften und Stimmen, die es aus der Unendlichkeit empfängt,
höher schlagen. (* DT 48, 16)
Mein Licht ist in allen, doch nur die sehen es, die beten, die
sich zurüsten. Mein Licht spricht zu euch durch Vorahnung,
durch Inspiration, durch Intuition, durch Träume und Fingerzeige.
Doch ihr seid gegenüber jedem geistigen Rufe taub, seid gleichgültig gegenüber jedem Göttlichen Zeichen. (* DT 54, 29)

4.3.7 Das Ich/das Ego und der Verstand
Das Ich/das Ego
Was ist nun das Ego? Das Ego ist eure derzeitige menschliche
Persönlichkeit. Jeder Mensch versucht, sich selbst ins beste Licht
zu rücken. Unbewusst wird er andere herabsetzen und immer
noch Menschen finden, die schlechter sind als er selbst, dadurch
hütet er sein menschliches Ego wie einen Schatz und verstärkt es.
(* LLK U26, 198)

Das Ego setzt sich aus Teilen des Menschen zusammen, die sich
als "Ich", als Einzelwesen, abgetrennt von anderen erleben, die
etwas Besonderes sein und sich durch Anerkennung von außen
erfahren möchten. Das Ego will laufend bestätigt, anerkannt, gelobt und geliebt werden. Wird ihm das nicht gegeben, fühlt es sich
schlecht. (* Zopf 2, 137) )
Das Ego ist das Ich. Das Ego ist das Erreichenwollen, das Streben, das Tunmüssen. Das Ego hat eigene Pläne. (* Zopf 3, 79)
Das Ego kontrolliert und manipuliert Lebensprozesse, um das
Heft in der Hand zu behalten. Misstrauisch errichtet es Blockaden
gegen spontane und kreative Impulse. Daraus erwächst ein ge77

fühlter Zustand der Getrenntheit. Das bewirkt, besonders in der
zweiten Lebenshälfte, dass der Mensch sich nicht für das größere
Ganze öffnen kann. Erst wenn das Ego etwas zur Seite tritt, das
eigene Wollen und Wünschen relativiert werden kann, wird man
für die innere Stimme durchlässiger. (Walch, 119)
Das Problem ist, dass das Ego, verstrickt in seine Einseitigkeit
und Oberflächlichkeit, nicht fähig ist, dem Menschen Stabilität,
Erdung und ein geistig-seelisches Fundament zu sichern. Folglich
schwankt er zwischen Glaube und Zweifel, zwischen Hass und
Liebe, zwischen seiner Begeisterung für das Geistige und der Hingabe an die Materie. (Pogacnik, 252)
Der Verstand
Der Verstand denkt die Gedanken des Egos und versucht es zu
beschützen und zu bewahren - vor Veränderung, vor Erneuerung,
vor Auflösung. Er ist also ein Teil, der immer die gleichen Umstände des Lebens haben und bewahren möchte. Er befürwortet
die immer gleichen Abläufe und ist somit relativ mechanisch. Er
ist eine Art Automat, den man zwar verfeinern, aber nicht in seiner grundsätzlichen Struktur verändern kann. Er bleibt immer auf
einem bestimmten Energieniveau. Er hat einfach bestimmte
Funktionen und Aufgaben, darüber hinaus kann er nicht gehen
Der Verstand ist eher ein Werkzeug, das für den Boden, für das
Sich-auf-der-Erde-Zurechtfinden gedacht ist. Dafür ist er hervorragend geeignet. Sich mit ihm oder durch ihn in die höchsten
Mentalebenen emporzuheben, ist aber nicht möglich. Im Gegenteil, er wird sogar alles boykottieren oder blockieren, was für ihn
nicht logisch und irdisch erscheint. Er sieht alles, was über seine
Erfahrungsmöglichkeiten hinausgeht, als Bedrohung an, die er
bekämpfen und möglichst unterbinden muss. Der Verstand ist ein
Instrument für den Menschen, das er eigentlich nur einsetzen
sollte, wenn er es benötigt, also zum Zurechtfinden im alltäglichen
Leben. (* Zopf 2, 137)
Solange wir unseren Verstand nicht kontrollieren, kontrolliert
er uns. Er führt unausgesetzt Zwiegespräche mit sich selbst, die
sich schwer abstellen lassen. Er produziert massenhaft Meinungen,
die jedoch alle auf dem basieren, was in der Vergangenheit geschehen ist. (Butler-Bowdon, 397)
Dem Verstand des Menschen ist es unmöglich, auf den Geist in
irgendeiner Weise einzuwirken; so haltet euch immer an den
Geist, denn er ist alle Macht. (* MacDonald-Bayne-7, 120)
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Euer Verstand empfängt nicht die Eindrücke oder Erinnerungsbilder der Vergangenheit eurer Seele, weil der Körper wie ein
dichter Schleier ist, der nicht zulässt, in das Leben der Seele einzudringen. (* DT 30, 25)

4.3.8 Konflikte zwischen der Seele und dem Ich/Ego
Zwischen der Seele und dem Ego gibt es einen wichtigen Unterschied - das Ego hat ein Ende, die Seele nicht. (* Zopf 3, 85)
Der Kampf des Egos gegen die Seele zeigt sich im Menschen
durch eine innere Zerrissenheit und Aufgeriebenheit. Diese Zeit
ist sehr schwierig für den Menschen, denn jeden Tag, jede Stunde,
jede Minute steht er vor neuen Entscheidungen. Hört er auf die
Stimme des Egos, oder hört er auf die Stimme, die Impulse und die
Signale seiner Seele? Folgt er dem Weg des Egos, oder folgt er dem
Weg des Lichts? (* Zopf 3, 87)
Eine Seele weiß, was sie erreichen möchte, bevor sie in einen
Körper auf der Erde eintritt, doch ihre Absicht haben wir im Moment der Geburt vergessen. Unsere Persönlichkeit wird mit unserem Körper geboren, unsere Seele hingegen überdauert den Körper. Unsere Persönlichkeit hat Vorlieben und Abneigungen, unsere Seele aber hat Absichten, die sie erfüllt sehen will. Sie versucht, uns so durchs Leben zu führen, dass diese Absichten verwirklicht werden, während unsere Persönlichkeit Wünsche haben
kann, die diese Absichten übertönen und letztlich unser Leben
prägen. Weil nur wenige Menschen den Unterschied zwischen
Seele und Persönlichkeit kennen, leben die meisten entsprechend
ihrer Persönlichkeit. Der Weise jedoch lernt, seine Seele durchschimmern und ihre Absicht ausdrücken zu lassen.
(Butler-Bowdon, 442)

Je mehr sich die Seele mit der Materie ihres Fleisches verbindet, desto mehr muss die Ausbildung des Geistes Gottes in ihr verkümmern und desto mehr verliert sie dann auch das Bewusstsein
und die Erkenntnis des ewigen, unverwüstbaren Lebens in ihr.
(* GEJ 2, 226.1)

Die Seele und der Geist wollen Bewusstseinserweiterung und
spirituelles Wachstum. Das Ego als das Körper-Ich will als Körper
überleben und laufend körperliche Sinnesbefriedigung erleben,
hat Angst vor Schmerzen, Krankheit und Tod. Das Körper-Ich
wird nachts nicht einmal dessen gewahr, dass die Seele sich vom
Körper entfernt und eigene Erlebnisse in anderen Dimensionen
hat. (Högsdal , 339)
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4.4

Der Körper

4.4.1 Die Zellen und die Organe
Die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebens.
Der Grundbaustein des menschlichen Körpers ist die einzelne
lebende Zelle. Jedes Organ ist aus zahlreichen Zellen zusammengesetzt, die durch besonderes Stützgewebe zusammengehalten
werden. Jeder Zelltyp ist darauf spezialisiert, eine besondere Aufgabe im Organismus wahrzunehmen. (Birbaumer, 7)
Jeder Mensch besteht, so weiß man heute, aus rund 100000
Milliarden [100 Billionen] Zellen. Milliarden von Proteinen in
10000 Formen schwirren durch die Zelle, und jedes hat seine eigene hochspezifische Aufgabe.
Mit jeder neuen Arbeit aus den Labors der Molekularbiologie
wird deutlicher, wie komplex das Geschehen in der Zelle ist. Da
gilt es fein austarierte Regelkreise, Steuersignale und Reaktionskaskaden zu verstehen. Immer verworrener wird das Gewirr der
Pfeile, mit dem die Forscher das komplexe Netz der Wechselwirkungen in Diagramme zu fassen suchen. Mit einfachen UrsacheWirkungs-Mechanismen, so viel ist klar, kommen sie nicht mehr
weiter. (SPIEGEL 9/03, 168)
Die Zelle ist ein sehr kompliziertes Gebilde, das nur dann seine
Aufgaben erfüllen kann, wenn all seine Teile fehlerfrei zusammenwirken. Die Zelle hat im Normalfall eine Größe zwischen 0,01
und 0,2 Millimeter. Dennoch besitzt sie ein Produktionsprogramm, das jedes Chemiegroßunternehmen in den Schatten stellen kann. (Neu, 24)
Jede Körperzelle ist auf ihre Art ein Miniaturgehirn, das über
ein Gedächtnis für all ihre individuellen Erfahrungen, ihre Beziehungen zu anderen Zellen und zu dem Körper als Ganzem verfügt.
In eurem Sinne bedeutet dies, dass jede Zelle mit einem angeborenen Bild der gesamten Körpergeschichte - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - arbeitet. (* Roberts 1, 159)
Tag und Nacht tut jede Zelle ihre, jedes Organ seine Arbeit.
Was wäre, wenn euer Herz, eure Lunge einmal Pause machten?
Habt ihr eurem Körper schon einmal gedankt? Dankt euren Zellen
und Organen immer wieder und gebt ihnen das, was sie brauchen:
reine, gute Nahrung, frische, sauerstoffreiche Luft und Bewegung.
Auch die äußere Sauberkeit ist wichtig. Die Haut ist euer größtes
Organ. Sie will gereinigt und gepflegt werden. (* Norina, 84)

80

Jede Zelle ist Meine Schöpfung und untersteht Meinem Heiligen Willen. (* EVO 1, 02.10.11)

4.4.2 Gehirn - Bewusstsein - Geist
Wenn das menschliche Gehirn so simpel wäre, dass wir es verstehen könnten, wären wir so simpel, dass wir es nicht könnten.
(Emerson Pugh )

Das Gehirn organisiert Handlungen und übersetzt Ereignisse,
ohne sie aber zu initiieren. Es ist der lebendige Geist, das nichtphysische Gegenstück des Gehirns, der entscheidet, welche Daten
das Gehirn in dieser Hinsicht empfangen und verarbeiten soll.

(* Roberts 6, 263)
Das Gehirn wird durch den Geist ernährt, das Feinere herrscht
über das Gröbere, das Unsichtbare strömt durch das Sichtbare. Das
Sichtbare ist nur der Ausdruck des Unsichtbaren.
(* MacDonald-Bayne-3, 67)

In der Psychologie nennt man traumatische oder zumindest
sehr prägende Erfahrungen Engramme. Das Wort kommt aus dem
Griechischen und setzt sich zusammen aus 'en' - 'hinein' und
'gramma' - 'Inschrift'. Es wird etwas eingraviert. Unser Gehirn
besteht aus einer Vielzahl von Engrammen: Erlebniseindrücke, die
eine Spur im Gedächtnis zurücklassen. Alles, was sich in uns einprägt, ist im Kern ein Engramm. (Hamann, 111)
Der Nobelpreisträger und Physiologe Sir John C. Eccles forschte
als Neurowissenschaftler über das Bewusstsein. Er vertrat die
These, dass das Bewusstsein tatsächlich unabhängig vom Gehirn
existieren könnte. Eccles sagte einmal: "Ich bleibe dabei, dass das
Mysterium des Menschen vom wissenschaftlichen Reduktionismus
in unglaublicher Weise herabgewürdigt wird, wenn er beansprucht und verspricht, die gesamte spirituelle Welt letzten Endes
auf materialistische Weise mit Mustern neuronaler Aktivität erklären zu können. Dieser Glaube muss als ein Aberglaube betrachtet
werden. Wir müssen erkennen, dass wir sowohl spirituelle Wesen
sind, die mit einer Seele in einer spirituellen Welt existieren, als
auch materielle Wesen, die mit ihrem Körper und ihrem Gehirn in
einer materiellen Welt existieren." (Long, 155)
Fast demütig bekennen die Gehirnforscher in ihrem Manifest:
Nach welchen Regeln das Gehirn arbeitet; wie es die Welt so abbildet, dass unmittelbare Wahrnehmung und frühere Erfahrung
miteinander verschmelzen; wie das innere Tun als 'seine Tätigkeit'
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erlebt wird und wie es zukünftige Aktionen plant - all dies verstehen wir nach wie vor nicht einmal in Ansätzen. (PM 11/05, 13)

4.4.3 Kraft und Macht der Gedanken
Jede inkarnierte oder entkörperte Seele sendet beim Denken
Schwingungen aus; jedes Gefühl übt einen Einfluss aus. Ihr könnt
sicher sein, dass die Welt voll von diesen Schwingungen ist.
(* DT 35, 4)

Der Geist ist der Beleber, die Gedanken sind die Beweger. Der
Mensch lebt durch Gedanken, sie bilden seinen Charakter, sie sind
die Urheber aller Taten. Denkst du gut, so bist du gut, denkst du
weise, so bist du weise, denkst du bös, so bist du böse. Alles Unheil, aller Segen, sie kommen aus den Gedanken. (* Vay 4, 89)
Seid euch darüber im klaren, dass eure Gedanken sehr viel Gutes bewirken können, dass falsches Denken aber auch große
Schwierigkeiten hervorrufen kann. (* Carmel, 320)
Gedanken sind wie ein Lauffeuer. Sie können sich um die Erde
herum ausbreiten, wenn sie stark und oft genug gedacht werden.
Dies gilt für Gedanken des Friedens, der Liebe und der Freiheit,
genauso wie für Gedanken des Hasses, der Missgunst und des Krieges. Beide Arten von Gedanken können sehr starke Energiewellen
auslösen, die viele Menschen erreichen. (* Zopf 4, 112)
Gedanken - so immateriell sie sind - haben die Kraft, die Realität zu verändern. Nicht nur unseren Körper und unsere Handlungen, sondern auch das Leben anderer Menschen und vielleicht
sogar die physische Welt, die uns umgibt.
In der Psychologie ist ihre Macht unbestritten: Natürlich haben
unsere Ideen und Vorstellungen einen entscheidenden Einfluss auf
unser eigenes Leben. Wie soll jemand glücklich sein, der depressive Gedanken hegt? (PM 6/02, 46)
Ihr könnt eure Gedanken nicht sehen, und deshalb macht ihr
euch nicht klar, dass sie Form und Gestalt haben, so wie etwa auch
Wolken sie haben. Es gibt Gedankenströmungen, so wie es Luftströmungen gibt, und die mentalen Muster der Gefühle und Gedanken des Menschen steigen auf wie Flammen aus der Glut oder
Dampf aus heißem Wasser, um niederzufallen wie Asche oder
Regen. (* Roberts 5, 471)
Gedanken haben ihre eigene Struktur, so wie die Zellen, und
streben nach ihrer Erfüllung. Sie werden von gleichartigen Gedanken angezogen, und so habt ihr als Spezies eine innere Kollektivgestalt des Denkens. Bis zu einem gewissen Grad wird jede eu-
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rer Körperzellen mit jedem eurer Gedanken verändert. Jede Reaktion der Zellen verändert eure Umwelt. Das Gehirn reagiert dann
auf diese Veränderung. Es findet ein ständiges Geben und Nehmen
statt. (* Roberts 7, 208)
Jeder Gedanke hinterlässt seine Spuren in der Aura des Menschen. Hunderte und aber Hunderte bilden zusammen einen Teil
der Aura. Je nach der Art und Intensität mit der die Gedanken
ausgesandt wurden, ist sie hell und licht oder von dunklen
Schwingungen durchzogen. Für Geistwesen, ob göttlich oder auch
gegensätzlich, ist die Aura das Spiegelbild des Menschen und liegt
vor ihnen wie ein aufgeschlagenes Buch, in welchem sie die Fehler
und Tugenden ablesen können. (Michel 1, 205)
Die Zunge ist ein gefährliches Schwert, doch der Gedanke ist
eine noch höhere Macht. Wer schon in Gedanken an einem anderen Menschen Kritik übt oder ihn beleidigt oder kränkt, der verwundet dessen Seele. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst, und nichts anderes! (* Fieber, 115)

4.5

Feinstoffliche Körper - Die sieben Körper des Menschen

Paulus belehrt euch in seinem Ersten Brief an die Korinther (15,
"Es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber." (Hinz, 75)
Jeder Mensch hat sieben Körper; sie werden vom physischen
Körper umhüllt und strahlen in das sogenannte Aurafeld, das bis
zu den Fingerspitzen geht. Alle sieben Körper sind von der groben
Materie umhüllt, aus der in eurer gegenwärtigen Inkarnation der
Körper besteht. (* Knight, 141)
Der heutige Mensch hat Mühe, sich seine feinstofflichen Körper vorzustellen, die in Schwingungsebenen existieren, die sich
allein dem hellsichtigen Auge erschließen. Er neigt dazu, nur das
grobstofflich Materielle für wirklich zu halten, doch kann sein
materieller Körper nur dank des Ätherleibs und des astralen Körpers leben. Diese beiden hängen vom mentalen, dieser seinerseits
vom Kausalkörper ab.
Alle Körper sind über einen Energiefaden, oft Silber- oder
Astralschnur genannt, miteinander verbunden. Wie ein silbriger
Faden zieht sich dieser geistige Draht durch alle Körper hindurch.
Die in ihm fließende Energie ist eine Ursubstanz, die die Körper
nicht nur verbindet, sondern auch ernährt. (* Wallimann 1, 187 ff.)
40-44):
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(vgl. * Knight – 140)

(vgl. Ash – 165)

Körper-Nr. und Name
7 Der vollkommene Leib
Gottesbewusstsein
Logos
6 Verklärter Leib
Kosmisches Bewusstsein
Christusbewusstsein
Spiritueller Körper
5 Auferstehungskörper
Kausalkörper
4 Verstandeskörper
Mentalkörper
3 Gefühlsleib
Gefühlskörper
Astralkörper
2 Ätherleib
Ätherkörper
Nervengeist
Infrarotkörper
1 Physischer Köper

Darstellung der Körper (nach Knight und nach Ash)

Ätherkörper, Ätherleib, Nervengeist (Körper Nr. 2)
Der Ätherleib mit seinem ätherischen, aber noch relativ dichten Stoff ist für den körperlichen Organismus der Wärmespender,
der Träger der schöpferischen Lebenskraft. Er bezieht diese Vitalität, diese Nährkraft von der Sonne, speichert sie wie ein Akkumulator und führt sie ständig dem physischen Körper zu.
Ähnlich wie im Rohbau eines Hauses die Stromkabel - verborgen vor dem Auge des Bewohners - verlegt sind, ist der Ätherkörper mit Tausenden von energetischen, unsichtbaren Fäden durchzogen, die dem physischen Körper ununterbrochen kosmische
Energien als Lebensstrom zuführen. (* Wallimann 1, 189 ff.)
Astralkörper, Gefühlskörper (Körper Nr. 3)
Der feinstoffliche Astralkörper ist das Ebenbild des physischen
Körpers und nimmt den gleichen Raum ein. Er ist der Träger der
Erfahrungsseele des Menschen, die nach dem Tod in der Astralwelt weiterlebt; das heißt: Wir legen beim Übergang, den wir Tod
nennen, nur die physische Hülle des grobstofflichen Körpers ab
und entwickeln uns im Astralbereich weiter. (* Wallimann 2, 33)
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Mentalkörper, Verstandeskörper (Körper Nr. 4)
Gedanken sind die Kinder der Bewusstsein. Sie sind aber auch
die farbigen Schwingungen, die von den höherentwickelten Bewusstsein in der Mentalsphäre angezogen werden, sich energetisch
mit ihnen verbinden und das vielschichtige feinstoffliche Gewand
der sich entwickelnden Teilaspekte unseres höheren Wesens in
der Mentalsphäre bilden. Der Mentalleib ist die Philharmonie der
Gedanken, der ohne Wenn und Aber mit aller Konsequenz die
Wahrheit suchen will, nicht ihre Wahrheit, sondern die göttliche
Wahrheit. (* Wallimann 1, 193 ff.)
Kausalkörper, Auferstehungskörper (Körper Nr. 5)
Wir dürfen uns die feinstoffliche Hülle des Kausalkörpers, das
Trägerfeld höchstentwickelter Bewusstsein, nicht als einen Körper
im üblichen Sinne vorstellen, sondern eher als ein energetisches
Strahlenzentrum aus wellenähnlichen Leuchtfäden, aus Licht und
zartesten, zugleich aber intensivst glühenden Farben. Er gleicht
der Atmung eines sich sanft bewegenden Vulkans. Er ist erheblich
größer als der Mentalkörper. (* Wallimann 1, 198)
Die Energien dieser Sphäre sind so strahlend rein, dass sie in
menschlichen Worten nicht beschrieben werden können. In den
kausalen Dimensionen existieren höchstentwickelte Seelen, die
sich nur der Verherrlichung des Schöpfergeistes widmen.
(* Wallimann 2, 65)

Spiritueller Körper, Christusbewusstsein (Körper Nr. 6)
Jene Glückseligkeit, die uns freiwerden lässt in gottgewolltem
Tun, ist das sechste oder kosmische Bewusstsein bzw. der verklärte
Leib oder das Christusbewusstsein. Hier hört die Einverleibung in
die Materie auf, es sei denn, sie erfolgt durch freien Willen. Dann
wirkt das Christusbewusstsein in euch, ihr erfüllt Christus jeden
Wunsch, Christus erfüllt euch jeden Wunsch, wenn er im Gesetz
ist. Ihr seid voll und ganz durchglüht von der Liebe Christi, ihr
fühlt mit ihm, denkt mit ihm, seid abgeklärt, gereinigt von all
dem, was die Materie einmal an sich hatte. (* Weidner 15, 30)
Vollkommener Leib, Gottesbewusstsein (Körper Nr. 7)
Nun kommen wir zur siebten und letzten unserer Bewusstseinsstufen, zum vollkommenen Leib, dem Leib, der vom Gottesbewusstsein durchstrahlt wird. Dieses Gottesbewusstsein macht
jene frei, enthebt sie von jeglichen Bindungen an die Formenwelt.
Dies könnt ihr euch noch nicht vorstellen, es ist die höchste
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Glückseligkeit! Kind Gottes sein heißt, teilhaftig werden an der
Glorie Gottes. (* Weidner 15, 31)

4.6

Lebensenergie, Lebenskraft und Energiezentren

Wer steuert dieses gigantische "Unternehmen Mensch"? Für die
chinesische Medizin liegt die Antwort in dem Energiesystem Qi,
das sich auf einer "höheren" Ebene befindet als Gene, Muskulatur,
Blut und Knochen. Das Energiesystem funktioniert wie ein Kontrollorgan oder eine Art "Fertigungsplan" für den Körper. Es ist das
Fundament für Körper und Geist. Und wenn die Basis dieses Energie- oder Kontrollsystems nicht in Ordnung ist? Dann wird man
wahrscheinlich krank. Qi muss fließen, damit der Mensch gesund
bleibt. (PM 1/97, 22 ff.)
In seinem Buch "Biologische Basis religiöser Erfahrung"
schreibt Carl Friedrich von Weizsäcker: "Prana ist die alldurchdringende subtile Lebenssubstanz. Prana ist schließlich etwas wie
die allgegenwärtige Energie der höchsten kosmischen Intelligenz;
Prana baut das Lebendige sinnvoll, nach einem uns verborgenen,
aber wenigstens dem ahnenden Blick sich teilweise erschließenden Plan." Weizsäcker führt weiter aus, dass die Vorstellung eines
solchen Phänomens die Begriffe der Naturwissenschaft überschreitet. (ESO 06/95, 20)
Die Chakren
Was genau sind eigentlich "Chakras"? Das Wort Chakra stammt
aus dem Sanskrit und bedeutet übersetzt "Rad". Die Chakras werden auch als "Räder des Lichts" bezeichnet. Von Menschen, die
diese feinstofflichen Energien wahrnehmen können, wird berichtet, dass die Chakras sich tatsächlich wie sprühende Räder drehen.
(ESO 3/96, 11)

Die Chakren sind energetische Lagerhäuser um und in Lebensformen. Sie verbinden die inneren Funktionen - die physiologischen und dreidimensionalen Abläufe - mit den multidimensionalen, ätherisch geschichteten Vorgängen. Wenn sie korrekt genutzt werden, bringen sie Energie aus den nichtkörperlichen Bereichen in das Physische.
Alle Lebensformen besitzen diese Energietore als Öffnungen
und Orte, wo sie aufgeladen werden können. Was jede Lebensform mit ihrer Aufladung macht, liegt in der jeweiligen Blaupause
oder DNS der Form. (* Marciniak 2, 173)
Jeder Mensch hat sieben Chakren und die dazugehörigen Energiekörper. Doch bei jedem Menschen sind sie mehr oder weniger
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ausgebildet und auch mehr oder weniger stabil arbeitend. Die
Chakren sind von ihrer Funktion her ungefähr mit euren Satellitenschüsseln zu vergleichen. Jedes Chakra empfängt Energie und
wandelt sie sozusagen in ein anderes "Programm" um und zwar in
ein physisches, emotionales, mentales- oder spirituelles "Programm". Sie empfangen alle immer die einströmende Energie der
Ur-Sonne. (* Zopf 5, 117)

Chakren:

Der feinstoffliche Kreislauf (links) und die geistigen Zentren (Chakras) (rechts)
(vgl. * Wallimann 1, Anhang)

Dieses Energiesystem ist Teil des Kosmos, entsteht aus ihm,
wird von ihm genährt und es fühlt sich als Teil davon. Es weiß.
Die Zellen des physischen Körpers wissen um die Zusammenhänge
der jetzigen Zeit, die Energiepunkte und -bahnen im Ätherkörper
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wissen um sie, die hochschwingenden "Lichtatome" der Astral-,
Mental- und Spiritualkörper kennen sie. Alle wissen und fühlen
was geschieht - nur ihr nicht! (* Zopf 5, 122)
Ich sehe die Chakras, die Energiezentren, als blütenähnliche,
runde Gebilde, die in den verschiedensten Farben schillern. Ihre
Größe und die Strahlkraft ihrer Farben sind von der Bewusstseinsentwicklung des Menschen abhängig. In ihrer Mitte haben sie eine
kleine Vertiefung mit einem anderen Frequenzbereich als im Äußeren des Chakras. Diese Vertiefung gleicht einem Wirbel, in dem
von außen einströmende Energien blitzschnell wie in einem
Schlund verschwinden. Von der wirbelartigen Vertiefung aus
zieht sich ein feiner Kanal, ähnlich einem Blumenstiel, direkt in
das Innere der Wirbelsäule. (* Wallimann 1, 41)
Eure Energiezentren, welche euch ebenso als die Chakren vertraut sind, sind Spiralen, Öffnungen, die sich in ebensolchem Maß
zu öffnen wissen, wie es notwendig ist, um genau jenes Maß an
kosmischer Energie und Lebenskraft aufzunehmen, um den physischen Leib und den Seelenleib zu erhalten. Und es sind die Bewegungen dieser Energiezentren stets spiralförmige, drehende
Bewegungen. Es sind Wirbel, die sich in einer rechtsdrehenden
Bewegung betätigen und durch diesen Schleudereffekt die aufgenommene kosmische Energie ins Innere zunächst des Ätherleibes
und danach, weitertransformiert durch diesen, in den Seelenleib
befördern. (* Aubry, 30)
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5.

Der Mensch mitten in seinem Erdenleben

5.1

Der Mensch auf der Erde: Geburt, Leben und Sterben

Kräfte und Einflüsse, die auf einen Menschen einwirken

Gott/Christus
und die Geisterwelt Gottes
Inspiration,
Intuition,
Unterstützung

Institutionen

Sonstige
Einflüsse

Der Mensch
Kirchen /
Religionen

Verwandte /
Mitmenschen

Ich/
Ego

Die
Geistseele

Der
Körper

Versuchungen,
Suggestionen
Materialismus
Luzifer und
seine Geisterwelt

Wissenschaft/
Technik

Familie,
Angehörige

Arbeit / Kollegen
Beruf
Erdgebundene
Geistwesen

Der Mensch ist sein Leben lang eingespannt in ein Netz von
externen Einflüssen, die er seinerseits selber zu beeinflussen und
zu kontrollieren sucht.
Typische Probleme des Menschen im Erdenleben
 Der Mensch weiß nicht, wer er ist, was er ist und warum er auf
der Erde ist.
 Es ist schwer, den Versuchungen und dem Glanz der Materie
zu widerstehen.
 Die Körpersinne und das Ego können den Sinn des Lebens nicht
erfassen und sie haben eigene Bedürfnisse.
 Sehnsucht nach Sicherheit und Bequemlichkeit.
89

 Ständige Ablenkungen und sinnliche Versuchungen, um bloß
nicht zum Nachdenken zu kommen.
 Fehlende Orientierung für ein sinnerfülltes Leben.
 Viele fühlen sich im Leben zu kurz gekommen, vom Leben
vernachlässigt, ungerecht behandelt, einsam und ungeliebt.
 Angst vor sozialem Abstieg und Krankheiten.
 Angst, im Alter anderen zur Last zu fallen.
 Gefühl der Wertlosigkeit und fehlende Perspektiven.
 Vorherrschen von Antriebslosigkeit und Ohnmacht.
 Die Handlungen werden kurzatmiger, das Leben aber länger.
 Man lässt den Menschen glauben, dass Glückseeligkeit von außen komme.
 Es wird immer komplizierter, einfach zu leben.
Manche Menschen haben existiert, doch sie haben nie gelebt.
Und sie haben enorm viel Energie dafür verausgabt, ihre unerledigten Dinge zu verdrängen. (Kübler-Ross, 6)
Die Rolle, die ihr im Leben spielt, habt ihr ganz allein geschaffen. Ihr schreibt das Drehbuch und lenkt den Lauf der Dinge,
während ihr den Kurs eurer Möglichkeiten ständig erweitert und
verändert. (* Marciniak 1, 54)
Diese Welt, die das Heim einer einzigen Familie sein sollte, die
die ganze Menschheit umfasst, ist Zankapfel und Anlass zu unsinnigem Machtstreben, zu Verrat und Krieg. Dies Leben, das zum
Studium, zur geistigen Betrachtung und für das Bemühen genutzt
werden sollte, das ewige Leben zu erlangen, indem man die Prüfungen und Lektionen zum Wohle der Geistseele nutzt, wird vom
Menschen falsch aufgefasst, so dass er sein Herz von Groll, Verbitterung, Materialismus und Unzufriedenheit vergiften lässt.
(* DT 52, 6)

Wie langsam entwickelt sich der Mensch! Wie viele Zeiträume
sind vergangen, seit er auf der Erde lebt, und noch immer ist es
ihm nicht gelungen, seine geistige Aufgabe und seine wahre Bestimmung zu begreifen. Er hat es nicht vermocht, seinen Geist in
sich zu entdecken, welcher nicht stirbt, weil er ewiges Leben besitzt; er hat es nicht verstanden, in Harmonie mit ihm zu leben,
noch hat er dessen Rechte anerkannt, und dieser, seiner Freiheit
beraubt, hat seine Gaben nicht entwickelt und ist stehengeblieben.
(* DT 46, 3)
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5.2

Orientierungslosigkeit

Die Menschheit ist orientierungslos, doch Ich bin gekommen,
um sie durch das Licht des Heiligen Geistes zu führen, und damit
sie mein Wort an seinem Sinngehalt erkennt. (* DT 5, 23)
Diese geistige Orientierungslosigkeit nutzend lauert der Wolf
hinter der Hecke. (* DT 15, 50)
Warum empfinden viele Menschen Lebensüberdruss auf dieser
Erde - besonders im Jetztzustand?
Zunächst einmal aus materiellen Gründen: Sinnlosigkeit des
Lebens, Übersättigung des Lebens, Lebensleere, Müßiggang im
Leben usw. Dann aus geistigen Gründen: Mangel an Gottesglauben, Mangel an Geistwissen, Unwissenheit hinsichtlich der Herkunft und Zukunft des Menschen, Unwissenheit, wozu dieses Erdenleben geschenkt wurde, Unwissenheit über die Tätigkeit Satans
und seiner Helfersmächte. (* Weidner 6, 130)
Viele Menschen übernehmen für ihr Leben keine Verantwortung, und sie sind sich darüber nicht einmal bewusst. Sie gleiten
durch das Leben und laufen einmal in die eine Richtung, dann
wieder in die andere, je nachdem wie es die Situationen ergeben
und welche Menschen ihnen gerade begegnen. (* Zopf 4, 67)

5.3

Geistige Unwissenheit durch Abkehr von Gott/Christus

Heute fühlt sich der Mensch groß, erhöht er seine Persönlichkeit und schämt sich, 'Gott' zu sagen. Er gibt ihm andere Namen,
um seinen Dünkel nicht zu kompromittieren, um nicht vom Sockel seiner gesellschaftlichen Stellung herabzufallen. Daher nennen sie Mich: Kosmische Intelligenz, Architekt des Universums.
Warum glauben die Menschen, ihre Persönlichkeit zu erniedrigen
oder zu mindern, wenn sie Mich 'Vater' nennen? (* DT 50, 5)
Wahrlich, Ich sage euch, wer Gott und sein Reich leugnet, hat
sich selbst verleugnet. Wer aus sich selbst Kraft schöpfen will, sich
für unabhängig hält und das hochmütige Gefühl hegt, groß sein zu
können, ohne Gott zu benötigen, wird damit nicht sehr weit
kommen auf der Welt, wird bald in die Irre gehen, und seine Leiden werden sehr schmerzhaft sein. (* DT 46, 16)
Schlecht haben Mich auf Erden jene vertreten, die Mich zu
kennen behaupten, und das ist der Grund dafür, dass viele Mir den
Rücken gekehrt haben. (* DT 15, 33)
Schon seit langem haltet ihr euch nicht mehr an Mich, wisst ihr
nicht mehr, was ihr in Wirklichkeit seid, weil ihr zugelassen habt,
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dass in eurem Wesen viele Eigenschaften, Fähigkeiten und Gaben,
die euer Schöpfer in euch legte, untätig schlummern. (* DT 63, 371)
Wenn der Mensch sich durch die Unterlassung von Gebet und
guten Werken vom Weg des Guten entfernt, verliert er seine moralische Kraft, seine Geistigkeit, und ist der Versuchung ausgesetzt, und in seiner Schwachheit lässt er die Sünden zu, und diese
machen das Herz krank. (* DT 43, 1)
Anstatt sich aufwärts zu entwickeln und sich als Kind Gottes zu
betrachten, sinkt der Mensch in seinem unwissenden Hochmut auf
die Stufe eines tieferstehenden Wesens, und wenn sein Gewissen
von der Gottheit und vom Geistigen Leben zu ihm spricht, bemächtigt sich seiner die Furcht vor der Gerechtigkeit Gottes und
er zieht es vor, diese innere Stimme zum Schweigen zu bringen
und keinen Gedanken an jene Warnungen zu 'verschwenden'.
(* DT 46, 34)

Heute ist eure geistige Unwissenheit so groß, dass ihr, wenn ihr
an die denkt, die ins Jenseits hingeschieden sind, sagt: "Der Arme,
er starb und musste alles zurücklassen und ist für immer gegangen." (* DT 46, 19)
Die Unwissenheit auf dieser Erde ist unser großer Kummer.
Aber der Widersacher spielt dabei die größte Rolle. Er verhindert
mit seiner ganzen Kraft und Raffinesse die Belehrung. Darum
macht er die Erkenntnisse lächerlich und stellt sie als Betrug hin.
Er weiß, wenn der Spiritualismus mit den darin enthaltenen Lehren und Beweisen gewinnt, dann hat er keine Chance mehr und
Gott ist und bleibt der endgültige Sieger in der Harmageddonschlacht, in der Auseinandersetzung von Gut und Böse.
Seit etwa 2000 Jahren bemüht sich das Reich Gottes unter der
Leitung von Jesus Christus der Erdenmenschheit das fehlende
Wissen zu bringen. Seit etwa 2000 Jahren wehrt sich diese Erdenmenschheit mit allen Mitteln gegen dieses Wissen. Die Erde ist,
für euch unsichtbar, mit einer dunklen Wolke luziferischer Geisteskraft umhüllt, die milliardenfach auf individuelle Einzelwesen
verteilt ist. Diese gottfeindliche Wolke verhindert in vielen Fällen
die Durchgabe der Belehrungen aus der feinstofflichen Welt. Jeder
Engel, jeder Lichtbote, der zu euch gelangen will, muss sich durch
das engmaschige Netz gottfeindlicher Intelligenzen hindurchkämpfen! Die Religionen sind kein Betäubungsmittel, das selige
Träume vorgaukelt, sondern sie sind die Samenkörner göttlicher
Wahrheiten, die bei genügender Pflege aufgehen könnten!
(* Fieber, 100)
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5.4

Ungehorsam, Verfehlung und Sünde

Warum gibt es die Sünde, überwiegt das Böse und brechen
Kriege aus? Weil der Mensch nicht auf die Stimme des Gewissens
hört und schlechten Gebrauch von seiner Willensfreiheit macht.
(* DT 34, 24)

Viele Menschen haben sich so sehr an die Welt der Sünden und
Leiden, in der ihr lebt, gewöhnt, dass sie denken, dies Leben sei
das natürlichste, dass die Erde dazu bestimmt sei, ein Tränental zu
sein, und dass sie niemals Frieden, Eintracht und geistigen Fortschritt wird beherbergen können. (* DT 45, 37)
Meint nicht, dass die Folgen eines Ungehorsams sich sofort bemerkbar machen - nein. Was Ich euch jedoch sage, ist dies, dass
ihr euch früher oder später für eure Werke verantworten müsst;
auch wenn es für euch manchmal den Anschein hatte, dass eure
Verfehlung keine Folgen nach sich zog, in Anbetracht dessen, dass
die Zeit verging und Meine Gerechtigkeit keinerlei Zeichen gab.
(* DT 63, 289)

Ich vernichte keines Meiner Kinder, so sehr sie Mich auch
verletzen; Ich erhalte sie und gebe ihnen Gelegenheit, ihre Verfehlung wiedergutzumachen und zu dem Weg zurückzukehren,
den sie verlassen hatten. (* DT 42, 18)

5.5

Körper und Sinnesbefriedigung

Ich sage euch, dass es keine größere Versuchung gibt als die
Schwachheit eures Körpers: sensibel für alles, was ihn umgibt;
schwach genug, um nachzugeben; leicht zu Fall zu bringen und zu
verführen. (* DT 32, 27)
Begreift, dass die Körperhülle nur das Werkzeug ist, das ihr benötigt, damit sich das Geistwesen auf Erden kundtun kann.
(* DT 32, 21)

Der Mensch ist Sklave seiner Bedürfnisse, seiner Leidenschaften, seiner Laster und seiner Unwissenheit. (* DT 46, 54)
Als der menschliche Körper aufgrund seiner Leidenschaften,
seiner Laster und seines Sinnengenusses entartete, wurde er zu
einer Kette, zu einer dunklen Augenbinde, zu einem Gefängnis
und einem Hindernis für die Entfaltung des Geistes. (* DT 32, 43)
Leider werden allzu viele Erdenbürger durch die Lockungen
der Sinnenwelt, hinter welchen die bösartigen Geistwesen ihr
Unwesen mit den unwissenden Menschen treiben, zu Verblendeten und Verführten. Diese bösartigen Geistwesen flößen den
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Menschen ein, dass dieses Materieleben das einzige, einmalige und
wirkliche Leben sei. (* Weidner 16, 17)
Die Menschheit im allgemeinen lebt den Bedürfnissen des Körpers, sie sucht diese zu decken, und dies deshalb, weil sie nur das
eine im Sinn hat, ein Wohlleben zu führen, ohne Gewissen, im
Reichtum und in dem Bewusstsein, dieses so kurze Leben in der
Erdsphäre, in der Körpersphäre, auszunützen, denn nachher
kommt ihrer Ansicht ja nichts mehr. (* Weidner 17, 162)

5.6

Prüfungen und Schicksal

Dies Leben ist eine beständige Prüfung für den Menschen, vom
Augenblick an, da er geboren wird, bis zum irdischen Tode.
(* BdWL U99, 37)

Die Prüfungen treten auf eine so unmerkliche Weise ein, dass
ihr oftmals nicht einmal merkt, woher sie gekommen sind, noch
wann sie endeten. Was würde aus euch, wenn Ich euch das Datum, den Tag und die Stunde ankündigte, damit ihr sie erwartet?
(* BdWL U251, 24)

Das Leben auf der Erde ist für den Menschen immer von Prüfung und Sühne begleitet gewesen; doch niemals war dieser Entwicklungsweg so voll von Schmerz gewesen wie jetzt, niemals war
der Kelch so voller Bitterkeit. (* BdWL U115, 35)
Euer Geist ist mit großer Kraft ausgestattet worden, und die
Prüfungen, die Ich euch sende, sind nicht größer als die Macht
und Energie, die ihr besitzt. Sie sind Begünstigungen und helfen
euch, Verdienste zu erwerben und euch zu retten. (* BdWL U262, 24)
Weil jede Prüfung für euch ein Geheimnis birgt, wisst ihr
nicht, ob sie dafür da ist, um euch im Kampfe zu stärken, um euch
etwas zu offenbaren, das ihr nicht kennt, oder um irgendein Vergehen zu sühnen. Doch weicht niemals vor den Prüfungen zurück,
denn dazu sind sie nicht gesandt worden; auch gehen sie nicht
über eure moralischen oder seelischen Kräfte. (* DT 62, 81)
Jene Prüfungen, in denen die Menschen leben, sind die
Früchte, die sie nun ernten, sind das Ergebnis ihrer eigenen Saat eine Ernte, die manchmal die Folge des Samens ist, die sie im Jahr
zuvor gesät haben, und in andern Fällen die Frucht dessen, was sie
Jahre davor oder in anderen Inkarnationen gesät haben.
(* DT 63, 288)

Alle Schicksale sind verschieden, obschon sie euch zum gleichen Ziele bringen. Den einen sind diese, den andern jene Prüfungen vorbehalten. Das eine Geschöpf durchläuft den einen Weg,
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das andere folgt einem anderen. Ihr seid weder alle im selben Augenblick ins Dasein getreten, noch werdet ihr alle zum gleichen
Zeitpunkt zurückkehren. (* DT 30, 21)
Wie erkennt man frühzeitig Irrwege, Abwege, Umwege und Sackgassen?

(SPIEGEL 44/06 - 105)

Überall auf dem Weg
durch das Leben gibt es
Prüfungen und
Versuchungen.

Ein sicheres Geleit für
die Weichenstellungen
bieten der Lebensplan
und die innere Stimme.

Wenn ihr die Prüfungen des Lebens dem Zufall zuschreibt,
werdet ihr schwerlich stark sein können. Doch wenn ihr eine
Vorstellung von dem habt, was Sühne ist, was Gerechtigkeit und
Wiedergutmachung ist, werdet ihr in eurem Glauben Erhebung
und Ergebung finden, um in den Prüfungen zu siegen. (* DT 42, 47)
Alle Erfahrungen, die für euch wichtig sind, kommen auf euch
zu; denn sie sind in eurer Seele verzeichnet. (* LLK, 30.07.05)
Nehmen wir mal an, dass jemand oder etwas dich ärgert. Du
kannst einen Groll hegen, streiten, beleidigt sein und dich sogar
von dieser Person trennen, aber das, was dich ärgert, ist eben das
durchzunehmende Problem. Die Trennung bringt dir nichts, weil
du dich bald wieder in einer sehr ähnlichen Situation befinden
wirst. Wenn dein Problem darin besteht, dich als Opfer zu fühlen,
werden dich die Umstände genau dahin führen. (Pratnicka, 170)
Jeder ist dort, wo er sein soll
Jeder einzelne von euch ist durch die Weisheit Gottes in dieser
Welt an seinen Platz gestellt und demjenigen nahe, bei dem er
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sein soll. Jedem Menschen ist der Kreis zugewiesen, in dem er leben soll und in welchem es inkarnierte und entkörperte Seelen
gibt, mit denen er zusammenleben soll. (* BdWL U11, 15)
So trefft ihr, jeder auf seinem Wege, nach und nach alle, deren
Aufgabe es ist, euch die Liebe zu lehren, die euch emporhebt; von
anderen werdet ihr Schmerz erleiden, welcher euch läutert. Die
einen werden euch Leid bringen, weil ihr es also bedürft, während
die anderen euch ihre Liebe schenken werden, um eure Bitternisse
auszugleichen; doch alle haben eine Botschaft für euch, eine
Lehre, die ihr verstehen und nützen müsst. (* BdWL U11, 16)
Auch sage Ich euch, dass ihr hier auf Erden nicht wisst, wer ihr
geistig seid, noch wisst ihr, wer der Geist eurer Gattin oder eures
Gatten, eurer Eltern oder Kinder ist. Nur so konntet ihr die Last
vieler Sühnepflichten tragen, welche euer Kreuz bilden. Tragt dies
Kreuz mit Liebe, versucht derzeit nicht zu erfahren, wer ihr sein
könntet. (* BdWL U101, 50)

5.7

Krankheit und Gesundheit

Ursachen von Krankheit
Wenn euch einmal Krankheit niederdrückt, o gesegnete
Kranke, so verzweifelt nicht; euer Geist ist nicht krank. Erhebt
euch im Gebet zu Mir, und euer Glaube und eure Vergeistigung
werden euch die Gesundheit des Körpers zurückgeben.
(* BdWL U17, 86)

Krankheiten sind Wecker zur Besserung und Vergeistigung der
Menschen; da hat so Mancher beten und glauben gelernt; göttlicher Trost senkte sich aufs Schmerzenslager, er lernte Gott danken
und Mancher ist so ein besserer Mensch geworden.(* Vay 3, 89)
... und mancher nicht:
Im Spital lag ein schwer kranker Mann. Angesichts des drohenden Todes war er für das Wort Gottes aufgeschlossen und gelobte
dem Ortspfarrer, der ihn besucht hatte, in die Hand, dass er sein
Leben nach Gottes Wort richten wolle, wenn er noch einmal lebend aus dem Krankenhaus herauskomme. Nach diesem Gelübde
trat entgegen der Erwartung, ja zur Überraschung der Ärzte eine
schnelle Genesung ein.
Einige Zeit später traf der Seelsorger den Geheilten auf der
Straße und erkundigte sich nach der Einhaltung des Gelübdes.
Verlegen erklärte der Gefragte: "Wissen Sie, Herr Pfarrer, wenn
man schwer krank darnieder liegt, kommt man auf allerlei Gedan-
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ken und macht man leicht ein Gelübde, das man geheilt ebenso
leicht wieder vergisst. Jetzt bin ich ja wieder gesund und es geht
mir wieder gut."
Er ließ sich nicht davon überzeugen, dass das Wort: "Irret euch
nicht, Gott lässt nicht mit sich spotten", ernst zu nehmen sei.
Nach wenigen Monaten brachte ihn ein Rückschlag erneut ins
Krankenhaus. Alle Bemühungen der Ärzte waren umsonst. Er
starb, und der Pfarrer hatte die Grabrede zu halten. (Helfer, 106)
Gott ist nicht der Schöpfer der Krankheit, denn in ihm gibt es
ewig keine solche, noch irgendwelche andere Übel. Die Krankheit
ist somit eine Folge der unordentlichen Lebensweise der Menschen. Gott aber lässt die Krankheiten zu, damit der Mensch sich
besinne auf seine göttliche Vollkommenheit und seine Lebensweise ändere. (* Kremm, 108)
Bei jedem Kranken ist am meisten die Seele leidend. Und zwar
besteht dieses Leiden entweder in Mangel an Vertrauen zu Gott
oder in völligem Unglauben und Zweifel an die Existenz Gottes. Ohne Gottes ganz besondere Gnade wird es Euch nie gelingen,
einen Ungläubigen - das heißt einen, der an Gott zweifelt - zu
heilen, weil seine Seele die Heilung nicht verträgt. (* Bergmann, 81)
Ein großer Teil der Menschheit scheint nur durch bittere Erfahrungen, durch Leid, Krankheit usw. zu lernen. Wenn sie es aus
eigenem Antrieb nicht tut oder durch Unwissenheit oder Trägheit
keinen Fortschritt anstrebt, gibt es nur den Weg des Leides.
(Börner-Kray, 71)

Der Papst [Benedikt XVI] beantwortete im italienischen Fernsehen sieben Fragen des Publikums, die vorher eingereicht worden
waren. Bei einer Frage ging es darum, welchen Sinn das Leiden
hat. Hier die Antwort unseres höchsten Theologen und Führer der
katholischen Christenheit:
"Liebe Elena, das frage ich mich auch! Wir haben darauf keine
Antwort. Aber wir wissen, dass Jesus - wie wir (!) - unschuldig
gelitten hat und auch dass Gott, der sich in Jesus zeigt, auf eurer
Seite ist. "
Wir leiden unschuldig? Weiß der Papst wirklich nicht, dass wir
aus eigenem Verschulden leiden, dass jeder genau das erntet, was
er gesät hat? (Rosowsky 3, 35)
Wenn uns etwas wehtut oder wenn wir krank werden, ist es
eine gute Zeit, um darüber nachzudenken, was in unserem Leben
nicht so ist, wie es sein sollte. Wenn wir nach einer Tablette greifen, ignorieren wir dieses sehr wertvolle Warnsignal.
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Anstatt unser Leben in die eigenen Hände zu nehmen, geben
wir es in die Hände von Ärzten und Apothekern. Es wäre genug,
in dem Moment, wo uns etwas wehtut, wachsam zu sein, den
Schmerz zu fragen: "Warum leiden wir gerade an diesem Körperteil?" Wir werden bestimmt eine Antwort bekommen und dann
werden wir wissen, was in unserem Leben falsch läuft.
(Pratnicka, 152 ff.)

Ich sah, dass viele Menschen, die mit ihren Leiden zu mir kamen, eigentlich gar nicht wirklich gesund werden wollten. Sie
waren nicht bereit, ihre Lebensgewohnheiten zu ändern und für
ihre Gesundheit selbst Verantwortung zu übernehmen. Stunden
verbrachte ich damit zu erklären. Zu viele blieben dumpf und unzugänglich für ein spirituelles Leben. Die Ketten um ihre Herzen
ließen sich kaum lösen, und das machte mich traurig. (Mantese, 90)
Ziemlich viele Menschen wollen gar nicht gesund werden. Als
Kranke können sie die Verantwortung für ihr Leben den anderen,
dem Arzt, der Familie, der Gesellschaft aufbürden. Viele nutzen
die Krankheit, um verschiedene Ziele zu erreichen, derer sie sich
nicht bewusst sind. Der Mensch hat verschiedene Bedürfnisse und
manchmal, wenn er sie nicht direkt verlangen kann, flieht er in
die Krankheit. Ein Mensch z.B., der sich nicht geliebt fühlt, wird
erkranken, denn irrtümlicherweise glaubt er, auf diese Art und
Weise das zu bekommen, was er so braucht. Das heißt einen Ersatz für die Liebe seiner Nächsten in Form von ihrer Pflege, ihres
Mitleids und Interesses. (Pratnicka, 195)
Heilung und Gesundheit
Der beste Weg, gesund zu bleiben, ist eine gelebte Geistigkeit,
die von Liebe getragen wird. Das stärkt und bietet den besten
Schutz gegen Erreger. Macht euch das immer wieder klar. Ein
inneres Wärmegefühl der Liebe heilt von innen her und kann negative, krankmachende Schwingungen, egal woher sie kommen,
kompensieren und abwehren, nicht im Kampf, sondern als Stärkung der eigenen Schwingungs-Energie, durch die dann eine
schwächere, aggressive Energie nicht hindurch kann. Tragt in
euch euren eigenen Schutz wie eine Flamme, die euer Abwehrsystem stark und erfolgreich macht. (* Taschner 1, 87)
Jeder Gedanke, den eine Wesenheit hat, wird als Emotion in
der Seele aufgezeichnet, und diese Emotion sendet jeder Zelle einen elektrischen Impuls, der die Zelle ernährt. Die Einstellung ist
das Heilmittel. Wenn man anfängt, sich selbst zu lieben und aus
seinem Gedankenprozess die Einstellungen zu entfernen, die das
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Leben behindern, dann werden Frieden und Harmonie beginnen,
die Zellstrukturen zu regieren. (* Weinberg 1, 106 ff.)
Wahre Heilung ist Heilung eurer Seele! Was sollen da die
schweren Medikamente, die chemisch hergestellten Mittel?
Ich sage euch: Sie heilen euch nicht! Diese Medikamente täuschen Heilung vor. Sie verschieben die Krankheiten im Körper, so
dass ihr scheinbar Linderung verspürt. Doch wie viele schon wissen, gibt es Nebenwirkungen. Diese so genannten "Nebenwirkungen" sind Vergiftungen und dauerhafte Schädigungen eures Körpers. Vertraut nicht auf die Chemie! Die meisten in diesen Medikamenten verwendeten Stoffe sind eurem Körper fremd. Er kann
sie nicht verwerten und das erzeugt neue Krankheiten, die teilweise schwerwiegender sind als das ursprüngliche Leiden, das sie
behandeln sollten. (* Norina, 70)
Wie viele haben Gesundheit wiedergefunden, weil sie rechtzeitig den Grund für ihre Leiden zu entdecken verstanden und
ihren ganzen Glauben und Willen einsetzten, um zu kämpfen, bis
sie siegten! (* BdWL U276,30)
Ein jeder beschließt auch vor seinem Reinkarnationsantritt,
welche Krankheiten er aus karmischen Gründen benötigt, um zu
sich selbst und seiner Liebe zu kommen. Denn dort hat er noch die
volle Übersicht über das, was seine Seele benötigt, um zu wachsen.
Auch von dieser Seite her ist jeder der Begründer seiner Krankheit
und deren Verlauf. (Hardo, 304)

5.8

Stress und Zeitnot

Mussten die Menschen vorher ihre Arbeitskraft noch zur
Hauptsache für ihren Lebensunterhalt einsetzen, würden heute
mit den uns zur Verfügung stehenden technischen Mitteln und
Maschinen 4 - 5 Stunden pro Tag dazu ausreichen. Ohne Gefahr
und Angst zu laufen, verhungern zu müssen, könnten die Menschen unserer Tage also viel gemütlicher leben und sich vermehrt
ihrer seelischen und geistigen Entwicklung widmen. Anstatt mehr
Zeit zur Erfüllung ihrer Daseinsaufgabe haben die Menschen von
heute dazu jedoch weniger Zeit als zuvor, ja die meisten von ihnen
leben in einer fast andauernden Zeitnot. Anstatt besinnlicher, ist
das Leben der meisten Menschen eine sozusagen andauernde
Hetze. (Helfer, 16)
Mit was vertut ihr eure Zeit? Schaut genau hin! Was ist euch
wirklich wichtig? Betrachtet eure Tagesabläufe genau! Und ihr
erkennt die Schwachstellen. (* EVO 2, Heft 3)
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5.9

Die Sackgasse des Materialismus

Der Materialismus ist Tod, ist Finsternis, ist Joch und Gift für
die Geistseele. Vertauscht niemals das Licht oder die Freiheit eurer
Geistseele für armselige materielle Güter! (* DT 47, 3)
Der Materialismus stellt sich der Entwicklung der Geistseele als
ein ungeheures Hindernis in den Weg. Vor dieser Mauer ist die
Menschheit stehengeblieben. (* DT 47, 5)
Die Welt und die Materie haben die Geistseele vorübergehend
besiegt, haben sie nach und nach wieder in Knechtschaft geführt
und schließlich ihre Mission im menschlichen Leben zunichte
gemacht. (* DT 52, 31)
Reiche und Arme, alle beschäftigt das Geld, dessen Besitz trügerisch ist. Die einen fürchten, das zu verlieren, was sie haben,
und die andern sehnen sich danach, das zu bekommen, was sie nie
besessen haben. (* DT 52, 30)
Äußerlich reicher, sind die Menschen innerlich ärmer, ja vielfach leer geworden. Anstatt glücklicher, sind sie unglücklicher
und unzufriedener und anstatt freier, unfreier denn je. Ehrlich
gestanden sind sie die Gefangenen ihrer eigenen Schöpfungen und
Errungenschaften geworden. Ihr Leben ist vielfach von der Jugend
bis zu ihrem Tode eine einzige Jagd nach Besitz, seinem Genuss
und seiner Sicherung. Ihr ganzes Dasein, Sinnen und Handeln
wird weitgehendst vom Erwerb, ja der Jagd und dem Genuss von
Besitz und seiner Erhaltung bestimmt und beherrscht. Besitz ist
ihnen vielfach alles. Da konnte es nicht überraschen, dass die
Menschen immer mehr nach der Größe ihres Besitzes gewertet
wurden. (Helfer, 17)
Wenn wir reicher werden, so die traurige Botschaft, werden
wir nicht glücklicher.
Der britische Soziologe Richard Layard erklärt das mit zwei
zutiefst menschlichen Eigenschaften: Gewöhnung und Rivalität.
Menschen gewöhnen sich schnell an das, was sie haben - egal, wie
viel das ist. Und der eigene Wohlstandsgewinn erzeugt auf Dauer
nicht größere Glücksgefühle, wenn auch der Nachbar reicher
wird. (wiwo 30/07)

5.10

Wissenschaft und Wissenschaftler

Die Wissenschaftler betrachten die Göttlichen Offenbarungen
voll Eitelkeit als ihrer Aufmerksamkeit unwürdig. Sie wollen sich
nicht geistig zu Gott erheben, und wenn sie etwas von dem, was
sie umgibt, nicht begreifen, leugnen sie es, um nicht ihre Unfähig100

keit und ihre Unwissenheit bekennen zu müssen. Viele von ihnen
wollen nur an das glauben, was sie beweisen können. (* DT 50, 24)
Der Gelehrte sucht den Grund für alles, was ist und was geschieht, und hofft mit seiner Wissenschaft zu beweisen, dass es
außerhalb der Natur keinerlei Prinzip oder Wahrheit gibt. Doch
Ich betrachte sie als unreif, schwach und unwissend. (* DT 50, 23)
Ich bekämpfe nicht die Wissenschaft, da Ich Selbst sie dem
Menschen eingegeben habe; das, was Ich beanstande, ist der
Zweck, für den ihr sie manchmal verwendet. (* DT 50, 1)
Ihr habt euch derart an das Böse gewöhnt, dass ihr selbst die
Menschen, die jene neuen Todeswaffen erfinden, groß nennt, weil
sie in einem Augenblick Millionen Menschenleben vernichten
können. Und ihr nennt sie sogar Gelehrte. Wo bleibt da eure Vernunft? Groß kann man nur durch den Geist sein, und gelehrt nur
der, der auf dem Weg der Wahrheit wandelt. (* DT 40, 74)
Welche Bestürzung fühlt die Geistseele des Wissenschaftlers,
wenn sie diese Welt verlässt und schließlich der Göttlichen
Wahrheit gegenübersteht! Dort senkt sie schamerfüllt ihr Angesicht und bittet darum, dass ihr ihr Hochmut vergeben werde. Sie
glaubte alles zu wissen und zu können, leugnete, dass etwas existiere, was jenseits ihres Wissens oder ihres Begreifens liege. Aber
nun, da sie vor dem Buch des Lebens steht, vor dem unendlichen
Werk des Schöpfers, muss sie ihre Armseligkeit erkennen und sich
in Demut hüllen vor Dem, der absolute Weisheit ist. (* DT 29, 6)

5.11

Religionsgemeinschaften und Kirchenorganisationen

Christ sein
Millionen von Menschen nennen sich Christen, doch in der
Mehrzahl kennen sie die Lehre Christi nicht. Sie behaupten zwar,
all die Werke zu lieben, die Ich als Mensch tat; aber in ihrer Art
zu glauben, zu denken und die Dinge zu betrachten beweisen sie,
dass sie den Wesenskern Meiner Lehre nicht kennen. (* DT 48, 3)
Wenn die Menschen den Sinngehalt im Worte Christi suchen
würden, so wäre es für sie immer wieder neu, frisch, lebendig und
lebensnah. (* DT 14, 19)
Verschiedene Religionsgemeinschaften
Ich habe zugelassen, dass es auf Erden Religionen gibt, die für
die Geistwesen Wege sind, die zu Gott führen. Jede Religion, die
das Gute und die Liebe lehrt und die Barmherzigkeit preist, ist gut,
weil sie Licht und Wahrheit enthält. (* DT 49, 4)

101

Alle Konfessionen stärken die Geistwesen auf ihrem Gang
durch diese Welt; aber wie wenig offenbaren sie ihnen und bereiten sie für die große Reise ins Jenseits vor. (* DT 28, 6)
Auf dieser Erde gibt es viele Religionsgemeinschaften, aber
keine derselben wird die Menschen vereinen oder bewirken, dass
sie einander lieben. (* DT 7, 54)
Die Vereinigung der Religionen wird kommen, wenn der Geist
der Menschen sich über den Materialismus, über Traditionen,
Vorurteile und den Fanatismus erhebt. Dann werden sich die
Menschen in einem einzigen Gottesdienst geistig vereint haben:
dem des Guten aus Liebe zu Gott und zum Nächsten. Wenn dies
geschieht, wird die Menschheit in eine Periode der Vervollkommnung eintreten. (* DT 49, 10)
'Die heilige Schrift'
Blicket auf eure sogenannte heilige Schrift, eine Textsammlung,
in der es nahezu nur noch der Weisheit und dem Urteilsvermögen
eines in die ewige Wahrheit Eingeweihten möglich ist, die Wahrheit von Lüge und Irrtum zu unterscheiden. Zahlreich sind die
Unklarheiten und Widersprüche, welche durch geistig Unverständige und Buchstabengläubige leichtfertig und unbewusst eingefügt
wurden. Schwerer jedoch wiegen all jene Veränderungen, die aus
finsteren Erwägungen und Absichten und unterschiedlichsten,
selbstsüchtigen Motiven heraus eingebracht wurden durch willfährige menschliche Handlanger, die sich dem Willen der Finsternis unterwarfen. (* ALZG 08.10.11)
Kritik an Kirchenorganisationen und Kirchenführern
Tag für Tag - in Gemeindesälen, Kirchen und Kathedralen spricht man Meinen Namen aus und wiederholt man Meine
Worte, doch niemand ist innerlich bewegt, niemand erbebt durch
ihr Licht, und zwar deshalb, weil die Menschen den Sinn derselben falsch verstanden haben. Die meisten glauben, dass die Wirkungskraft des Wortes Christi darauf beruht, es wieder und wieder
mechanisch zu wiederholen, ohne zu begreifen, dass es nicht nötig
ist, es aufzusagen, sondern es zu studieren, darüber nachzudenken,
es auszuüben und zu leben. (* DT 14, 18)
Ich tadle jene, die einen blinden Glauben predigen, einen
Glauben ohne Erkenntnis, einen durch Ängste und Aberglauben
erworbenen Glauben. (* DT 14, 21)
Die Geistlichen dieser Zeit kleiden sich königlich, um symbolisch bei der Opferung Jesu zu amtieren, und obwohl sie dabei
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Meinen Namen und Meine Stellvertretung in Anspruch nehmen,
entdecke Ich, dass ihr Verstand verwirrt, ihr Herz aufgewühlt ist
von den Stürmen der Intrige und der Leidenschaften. Es gibt nicht
einen, der als Prophet verkündet, dass Ich Mich unter den Menschen dieser Zeit befinde. (* DT 54, 23)
Jene, die sich Atheisten nennen, werde Ich nicht zur Rechenschaft ziehen, weil sie Mich aus ihren Herzen verbannt haben,
sondern jene, welche - die Wahrheit verfälschend - einen Gott vor
Augen geführt haben, den viele nicht annehmen konnten.
(* DT 15, 34)

Jene, die sich in eurer Zeit in ihren Glaubensinstitutionen versammeln, diesen vorstehen und über sie herrschen, müssen erkennen, dass sich mehr und mehr ihrer Anhänger von ihnen abwenden, da die Wirkungen auf ihr gesetzwidriges Leben unausweichlich offenbar werden. Die Getäuschten, die Verführten und Geblendeten werden gewahr, dass viele ihrer Glaubensführer nur
vorgeben, ein Leben in Meinen Fußspuren zu leben, in ihrem
Herzen jedoch voller Intrige, Lug und Trug sind. Und obwohl
nicht wenigen von ihnen die Wahrheit bekannt ist, fristen sie ihr
Leben als kleinmütige Heuchler in Amt und Würden in ihren Institutionen, die niemals Meine sind und fahren fort, den hörbaren
Ruf ihres Gewissens zu ignorieren oder zu leugnen.
Anderen wiederum fehlt jeglicher Glaube. Schauspielern gleich
kleiden sie sich in ihre prunkvollen Kostüme, um sich den Meinen
in magischen Riten und monströsen Zeremonien zur Schau zu
stellen und sich in der Ehrfurcht und Bewunderung all jener zu
sonnen, welche aus Blindheit und Unwissenheit solch heidnischem Schauspiel noch eine geistliche Bedeutung beimessen.
Wahrlich, Ich sage euch, öffnet eure Herzen, eure Augen und
Ohren, und sodann erkennet die Verführer im Menschenkleid!
(* ALZG 08.10.11)

Welche hauptsächlichen Fehler kommen in den Lehren der
christlichen Kirchen vor?
Ein völlig falsches Bild vom jenseitigen Leben. Eine verkehrte
Vorstellung vom Erlösungswerk Christi. Unwissenheit über den
Vorgang des Sterbens. Falsche Beurteilung der wirklichen 'Sünden'. Eine höchst mangelhafte Auslegung der Bibel. Inkonsequenz.
Dogmatische Sturheit. Anmaßung. (* Fieber, 209)
Die Kirche richtet sich nicht nach der täglichen Wahrheit
Gottes, sondern nach menschlichen Vorschriften, die ihr mehr
bedeuten, als die Worte Gottes! Was die Kirche heute lehrt, ist
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unglaubhaft und nicht zu verstehen. Diese verzerrten Lehren stehen im krassen Widerspruch zur persönlichen Erfahrung.
(* Fieber, 133)

Eine glaubhafte Religion muss logisch erfassbar sein und sie
muss vor allem zeitgemäß sein. Eine solche Religion darf nicht mit
den wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen in Widerspruch stehen. (* Fieber, 105)

5.12

Institutionen, Technologien und Medien

Institutionen
Meint ihr, dass alle, die in der Welt herrschen, regieren und
befehlen, die notwendigen Fähigkeiten besitzen, um diese Aufgabe
zu erfüllen? Nein, Volk! Wie wenige sind derer, die den Auftrag
ausführen, der ihnen in Wahrheit anvertraut worden ist! Während
die einen sich einer Stellung bemächtigen, die ihnen nicht zukommt, sehen sich die, die sie bekleiden müssten, erniedrigt und
zurückgesetzt. (* DT 62, 38)
Selbst eure Regierungen - diese Institutionen, die ihr zum
Schutz und zur Wahrung eurer Bedürfnisse gegründet habt - lügen
euch an. Ja, ihr habt eine ganze Gesellschaft geschaffen, die sich
auf Lügen gründet. (* Walsch 1, 405)
Technologien
Eure gegenwärtige Technologie droht eure Fähigkeit, sie klug
und weise zu nutzen, zu überflügeln. Eure Gesellschaft steht kurz
davor, zum Produkt der Technologie zu werden, statt dass die
Technologie ein Produkt eurer Gesellschaft ist. Wenn eine Gesellschaft zum Produkt ihrer eigenen Technologie wird, zerstört
sie sich selbst.
Ihr wisst zum Beispiel jetzt genug über die atomare Energie, um
euch selbst in die Luft jagen und in die ewigen Jagdgründe befördern zu können.
Und als ob das nicht schon genug wäre, bastelt ihr auch noch
an der Biochemie des Lebens selbst herum. Ihr befasst euch mit
dem Klonen und der Gentechnologie mit viel zuwenig Sorgfalt. So
kann sie nicht zum Segen für eure Spezies werden, sondern ihr
droht die größte Katastrophe aller Zeiten daraus zu machen.
Wenn ihr nicht aufpasst, werden sich eure nuklearen und ökologischen Bedrohungen dagegen wie ein Kinderspiel ausnehmen.
Durch die Entwicklung von Medikamenten, die die Arbeit
übernehmen, die an sich euer Körper tun sollte, habt ihr so resis-
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tente Viren geschaffen, dass sie locker eure ganze Spezies auslöschen können. (* Walsch 2, 348 ff.)
Ihr wisst nicht, was ihr wirklich tut, wenn ihr die Gene verändert, neue Menschen, neue Tiere, neue Pflanzenarten schafft. Alles ist mit allem vernetzt. Wenn ihr eine winzige Stelle in diesem
Netzwerk verändert, ändert sich die ganze Struktur des Netzes. Ihr
bringt also eine Lawine in Bewegung, die ihr nicht mehr stoppen
könnt, die euch selbst und alles, was um euch ist, überrollt. Ruft
keine Geister, die ihr nicht beherrscht. Sie beherrschen euch und
führen euch in die Katastrophe und ihr merkt es nicht. (* Norina, 47)
Medien und Kommunikationstechnologien
Täglich lest ihr mit großem Interesse eure Zeitungen und seht
im Fernsehen die Nachrichten. Ihr müsst ja schließlich informiert
sein! Doch welcher Art von Informationen setzt ihr euch tagein,
tagaus aus! Diese Art der Kommunikation ist durchaus negativ. Es
wird berichtet, wie ihr wisst, von Kriegen, Vergewaltigungen,
Krankheiten, Unfällen und Naturkatastrophen, die Menschen getötet haben usw.
Durch die negative Berichterstattung werden die Ängste der
Menschen geschürt - Angst vor Naturkatastrophen, Angst vor dem
Verlust des Arbeitsplatzes, Angst vor Krankheit und Tod.
(* Zopf 5, 123)

Die Medien eurer Welt - seien es Fernsehen, Film, die Printmedien oder andere - servieren euch jeden Tag unter manch anderem eine Menge Finsteres. Die Leute allerdings, die euch diese
Informationen zukommen lassen, haben keine Ahnung, dass sie
dabei systematisch von negativen Energien gelenkt werden.
(* Frost 1, 138)

Wann denkt ihr nach? Ständig dröhnt Musik auf euch ein. Der
Fernseher läuft auch ohne Ende. Und ihr redet dauernd. Wann
habt ihr die Möglichkeit, etwas Größeres zu umfassen als platte
Unterhaltung? Die Stille ist eine noch zu erweckende Macht, und
sie ist mächtiger als die Grauen Männer (Gegenseite), in der Tat,
mächtiger als versklavende Gesetze und Dogmen. (* Koteen, 125)

5.13

Kriege und Terrorakte

Ich frage die Menschen dieser Zeit, die sich für die Fortgeschrittensten in der ganzen Geschichte dieser Welt halten: Habt
ihr bei all eurer Begabung etwa eine Form gefunden, Frieden zu
schaffen, Macht zu erlangen und Wohlstand zu erreichen, ohne
eure Nächsten zu töten, zu vernichten oder zu versklaven? Glaubt
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ihr, dass euer Fortschritt wahr und echt ist, wenn ihr euch moralisch im Schlamm wälzt und geistig im Dunkeln umherirrt?
(* DT 50, 1)

Wie ist es möglich, dass die Völker, die sich Christen nennen, sich
durch den Krieg vernichten und
sogar beten, bevor sie hingehen, um
ihre Brüder zu töten, und Mich
bitten, dass Ich ihnen den Sieg über
ihre Feinde gebe? Kann mein Same
dort existieren, wo statt Liebe der
Hass und statt Vergebung die Rache
herrscht? (* DT 15, 6)
Denn die meisten Kriege - und das könnt ihr drehen, wie ihr es
wollt, ob ihr es nun wirtschaftliche Kriege nennt oder anders, es
ist immer ein Kampf zwischen Licht und Dunkel. (* Weidner 12, 92)
Eine endlose Kette an Vergeltungsschlägen und Rachefeldzügen
findet statt. Leid durch Morden, durch Töten, durch Bomben auszugleichen, ist nicht möglich. Es ist eine schiere Unmöglichkeit.
Diese Terrorakte sind ein Symbol des Kampfes der Menschen
gegeneinander. Sie sind ein Symbol dafür, wie sehr andere in gute
und böse, in höhere und niedrigere, in gottesgläubige und abtrünnige Menschen eingeteilt werden. (* Zopf 3, 11 ff.)
Der spanische Philosoph Fernando Savater meint in seinem
Buch 'Die Zehn Gebote im 21. Jahrhundert' zu wissen: In 5500
Jahren Historie gab es 14513 Kriege, in denen 1240 Millionen
Menschen massakriert wurden. Und 'ein Großteil' dieser Kriege
habe 'Anfeindungen aufgrund unterschiedlichen Glaubens' zum
Grund gehabt, wobei Religion fast immer nur 'Vorwand' für
Machtinteressen gewesen sei. (SPIEGEL 16/06, 162)

5.14

Das Wiedererkennen von Seelengefährten im Erdenleben

(Fortsetzung des Beispiels der Fallstudie aus 1.4.5, Seite 46)
Dr.N.: Als Sie und Melinda auf die Erde kamen und jung waren,
lebten Sie dann in der Nähe?
K.:
Nein, ich lebte in Iowa und sie in Kalifornien. In Iowa
kannte ich Clair.
Dr.N.: Waren Sie an Clair romantisch interessiert?
K.:
Ja, ich hätte sie beinahe geheiratet. Wir waren nahe dran und das wäre ein Fehler gewesen. Clair und ich waren
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nicht die Richtigen füreinander, aber zusammen zur
Highschool zu gehen war eine Gewohnheit geworden.
Und doch haben Sie Ihre Heimatstadt verlassen, um nach
Kalifornien zu gehen?
Ja, Clair wollte nicht, dass ich ging, aber meine Eltern
wollten unsere Farm verlassen und nach Westen ziehen.
War es für Sie schwer, Clair zu verlassen?
Oh, ja ... für sie noch schwerer. In der Highschool fühlten
wir uns sexuell zueinander hingezogen.
War die körperliche Anziehung zu Melinda anders als
diejenige zu Clair?
Als Melinda und ich uns auf diesem Ball begegneten, war
die starke physische Anziehung ihres Körpers, und ich
nehme an, dass ihr mein Aussehen auch gefiel, aber wir
fühlten, dass da sehr viel mehr war.
Als die Zeit des Balls kam, was lief da in Ihrem Bewusstsein ab?
Unser [jenseitiger] Führer half Melinda und mir an diesem
Abend. Mein Einfall, auf diesen Ball zu gehen, kam plötzlich. Ich hasse Tanzen, weil ich ungeschickt bin. Ich
kannte noch niemanden in der Stadt und fühlte mich
dumm, aber ich wurde irgendwie dorthin geführt.
Hatten Sie und Melinda die Tanzszene im geistigen Vorbereitungskurs entworfen?
Ja, damals wussten wir davon, und als ich sie dann sah,
schrillten die Alarmglocken. Ich tat etwas, das für mich
ganz untypisch ist. Ich drängte den Mann beiseite, mit dem
sie gerade tanzte. Als ich sie zum ersten Mal in den Armen
hielt, waren meine Beine wie Gummi.
Und was fühlten Sie und Melinda außerdem noch in diesem Moment?
Als ob wir in einer anderen Welt wären ... da war diese
Vertrautheit... es war so seltsam während dieses Tanzes ...
ein Wissen ohne Zweifel, dass etwas Wichtiges geschah ...
die Führung ... die Bedeutung unseres Treffens ... unsere
Herzen schlugen wie wild ... wir waren verzaubert.
Warum war dann Clair als Komplikation früher in Ihrem
Leben?
Um mich in Versuchung zu führen, auf der Farm zu bleiben. Eine der falschen Spuren, an denen ich vorbeigehen
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musste ... eine andere Art von Leben. Nachdem ich gegangen war, fand Clair den richtigen Mann.
Wenn Sie und Clair den weniger guten Pfad zusammen
genommen hätten, wäre das Leben dann die totale Katastrophe geworden?
Nein, aber es wäre nicht so gut gewesen. Da ist ein Hauptverlauf des Lebens, den wir im voraus wählen, aber es gibt
immer Alternativen, und wir lernen auch aus ihnen.
Machen Sie in Ihren Leben manchmal Fehler und schlagen
falsche Pfade ein, verpassen Wegmarken für den Wechsel
der Arbeitsstelle, für den Umzug in eine andere Stadt oder
um eine wichtige Person zu treffen, weil die Details, die
Sie am Ort der Lebenswahl oder im Wiedererkennungskurs sahen, nicht fest genug in Ihrem Bewusstsein verankert waren?
Die Zeichen sind da. Aber manchmal gehe ich über meine
... Neigungen hinweg. Es gibt Zeiten in meinen Leben, in
denen ich die Richtung ändere, weil ich zuviel denke und
analysiere. Oder ich tue aus demselben Grund überhaupt
nichts.
Ah, dann könnten Sie auch etwas anderes tun, als was in
der geistigen Welt geplant wurde?
Ja, und es kann weniger gut herauskommen ... aber wir
haben das Recht, die roten Signale zu verpassen.
Nun, ich habe unser Gespräch über den Ort des Wiedererkennens genossen, und ich fragte mich, ob es noch etwas
anderes gibt, das dieser geistige Kurs für Sie später im physischen Leben bewirkt.
Ja, manchmal, wenn ich verwirrt bin über mein Leben und
nicht weiß, wohin ich mich als nächstes wenden soll, dann
stelle ich mir einfach vor, wo ich hingehen könnte im
Vergleich mit dem Ort, wo ich war, und dann bekomme
ich eine Eingebung über das, was ich tun soll.

(Newton 1, 220 ff.)
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6.

Einflüsse und Versuchungen durch die Gegenseite

6.1

Die Gegenseite - die Dunkelmächte

6.1.1 Wer sind die Wesen der Gegenseite?
Manche fragen Mich: Vater, wieso konnte es überhaupt zu einer Dunkelheit kommen? Hast Du diese Dunkelheit erschaffen?
Nein, Meine Söhne und Töchter, Ich habe die Dunkelheit nicht
erschaffen, denn Ich Bin Licht, Ich Bin Liebe. Doch der freie
Wille, den Ich Meinen Kindern schenkte, hat durch den Fall - das
ist die Entfernung von Mir, dem Licht - die Dunkelheit hervorgerufen. (* LLK 26.06.10)
Der Mensch richtet seinen Blick immer nur auf das äußere
Geschehen, auf Verfolgung, Gewalt, auf die Täter und ihre Handlungen. Wer weiß schon, dass die Täter nur Handlanger sind, die
auf der Oberfläche eurer irdischen Realität das ausführen, wozu
sie aus dem für euch Unsichtbaren heraus durch dunkle Gegensatzkräfte beeinflusst werden? Sie können nach dem Gesetz der
Anziehung diejenigen Menschen verführen und sich ihrer bedienen, die entsprechend negative Eigenschaften in sich tragen, die
sie in ihrem Denken, Reden und Handeln zum Ausdruck bringen.
Die wahren Täter agieren also aus der euch nach wie vor unbekannten, feinstofflichen Wirklichkeit heraus, die "hinter‟ eurer
"Realität‟ liegt, und die doch das gesamte Geschehen auf eurer
Erde diktiert.
Was war damals geschehen? Was läuft heute noch nach dem
gleichen Muster ab? Die Gegensatzkräfte, die durch den Fall bedingt die Himmel verlassen mussten, bekamen aufgrund ihres
Handelns wider das Liebegebot die Wirkungen des Gesetzes der
Abstoßung zu spüren; sie mussten die Vollkommenheit der Himmel verlassen. Da sie uneinsichtig waren, gaben sie ihren Kampf
gegen das Licht jedoch nicht auf.
Dieser Kampf wird von ihrer Seite aus auch heute noch geführt,
und er wird auch noch eine Weile währen, wenn auch am Ende
unumstößlich der Sieg des Lichtes und die Rückführung aller Gefallenen in die ewige Heimat steht.
Die gefallenen Engel kannten und kennen heute noch einen
Großteil der Schöpfungsgesetze, auch wenn sie sich im Gesetz von
Ursache und Wirkung selbst verstrickt haben. Sie wissen um das
Wirken der geistigen Gesetzmäßigkeiten unendlich viel mehr als
Meine unaufgeklärten, bewusst unwissend gehaltenen Erdenkinder. Sie nutzen deren Unkenntnis und Unvermögen aus, die Zu109

sammenhänge zu erkennen, um auf jede erdenkliche Weise ihre
Stellung auf der Erde, ihrem Herrschaftsbereich, zu festigen. Dazu
benötigen sie Energie, die sie sich von d e n Menschen holen,
die sich verführen lassen, und die sie dadurch gleichzeitig binden,
so dass die Seelen solcher Menschen - und Ich sage euch, es sind
unzählig viele - im Jenseits ihre Sklaven sind und dies so lange
bleiben, bis sie zur Erkenntnis, Reue und Umkehr kommen und
um Hilfe bitten.
Wenn ihr euch die Augen öffnen lasst, wenn ihr das Planen
und Handeln der Gegenseite erkannt habt oder zumindest darum
wisst, dann könnt ihr euch die Antwort auf die Fragen selbst geben. Sie kann nur lauten: Die Gegenseite hat zu keiner Zeit geschlafen oder untätig zugeschaut. Sie hat auch nicht aus Unvermögen oder Rücksichtnahme diese oder jene Gruppe, diese oder jene
Person, diesen oder jenen Lebensbereich mit ihren Versuchungen
verschont, sondern sie hat dort, wo es ihr möglich war, alles
durchdrungen und jeden beeinflusst.
Wie oft habe Ich euch schon gesagt, dass ihr die trick- und fintenreiche Vorgehensweise der Dunkelheit nicht unterschätzen
dürft. Sie hängt ihre Absichten nicht an die große Glocke, sie
verschleiert sie im Gegenteil so gut, dass sie nur von denen erkannt werden können, die nicht einfach alles nur blindlings glauben, sondern die selbst Verantwortung für ihr Leben übernehmen,
die nicht den Verlockungen ihres Egos unterliegen, die auch bereit
sind, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Allen anderen
werden mehr oder weniger "die Augen verbunden‟, sie werden
"blind" gehalten und dumm.
Glaubt ihr, die Gegensatzkräfte hätten halt gemacht vor den
Institutionen und Menschen, die vorgeben, Meine Lehre zu
verbreiten, die sie selbst aber zum großen Teil nicht leben?
Jegliches Geschehen in der gesamten Schöpfung basiert auf dem
Prinzip der Anziehung und Abstoßung. Damit ist auch ein jeder
selbst verantwortlich für sein Tun und Lassen, denn seine Seelenbeschaffenheit, sein energetisches Kräfteverhältnis, seinen Bewusstseinszustand hat er selbst hervorgerufen, und zwar sowohl
im positiven, wie auch im negativen Sinn.
Alles, was für eure Augen nicht sichtbar, dennoch aber ununterbrochen um euch ist und ähnlich euren Radio- und Fernsehwellen durch euren Äther schwingt, versucht mit dem zu kommunizieren, das ihm gleich oder ähnlich ist. Neben den Dunkelwesen, aber auch neben verirrten, verwirrten und unglücklichen
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Seelen, die alle direkt die Menschen zu beeinflussen oder zu verführen suchen, sind es unzählige Formen von Energiefeldern, vergleichbar feinstofflichen Wolken, die durch das All vagabundieren
und ihresgleichen suchen, finden und kontaktieren, denn jeder
Urheber oder Sachwalter entsprechend negativer Eigenschaften
lädt sie gleichsam dazu ein. Alle Süchte werden von dunklen Seelen gefördert, ebenso alle Gewalttätigkeiten und anormalen Verhaltensweisen, alle egoistischen Bestrebungen, alle Versuche der
Unterdrückung anderer, jedes Machtstreben, jede Unehrlichkeit
und unendlich vieles mehr. So hat jeder Charakterfehler, sei er
groß oder klein, jede nicht-gesetzmäßige Neigung und Absicht
seine Entsprechung in den astralen Bereichen, mit denen der
Mensch, ohne es zu wissen, kommuniziert.
Und wahrlich, Ich sage, euch, keiner von euch ist schon so rein
und vollkommen, dass er von dieser Art der Einflussnahme nicht
mehr betroffen ist. Jede Schwäche eures Charakters stellt ein potentielles Ziel negativer Kräfte dar, die davon sowohl unmittelbar
profitieren, als auch ihre "Anker" gleich Kuckuckseiern in ihre
Opfer hineinlegen.
Davon, das betone Ich der Ernsthaftigkeit wegen noch einmal,
ist keiner ausgeschlossen, und es gibt auch keinen Augenblick, in
dem jemand von diesen Versuchen der Einflussnahme und Verführung verschont würde. Eure Versucher kennen keine Zeiten
der Ruhe oder des Schlafes. (* ALZG 02.08.11)
Die Finsternis muss natürlich unter allen Umständen verhindern, dass ihre Anhänger, die von ihr Vereinnahmten, ihre Bindungen erkennen. Sie hat sich hierzu einiges einfallen lassen. Dazu
gehört unter anderem, Meine Lehre zu verdrehen, ihr einen anderen Sinn zu geben und somit eine falsche Vorstellung von Liebe
und Harmonie in die Welt zu bringen. Ich gebrauche eine moderne Formulierung einer solchen Irrlehre, die da lautet: "Du bist
gut, ich bin gut, wir alle haben uns lieb." (* ALZG 13.04.2013)
In dieser Zeit ist der Einfluss des Bösen größer als der des Guten. Deswegen ist die Kraft, die in der Menschheit vorherrscht, die
des Bösen, aus welcher die Selbstsucht, die Lüge, die Unzucht, der
Hochmut, die Schadenfreude, die Zerstörung und alle niederen
Leidenschaften hervorgehen. (* Däbritz, 50)
Die Dunkelheit darf : Lügen, betrügen, angreifen, intrigieren
und taktieren wann und wie sie will (freier Wille).
(Dienstknecht 2, 84)
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6.1.2 Einfluss der Wesen der Finsternis und der Dunkelheit
Das Reich der
Finsternis:
Erdgebundene
Geistwesen

Beide ziehen
Energie von
Menschen ab.

Der Mensch als
Zielscheibe

Umsessenheit,
Besessenheit

Menschen,
die unter
dem
Einfluss der
Geisterwelt
Manipulation, Luzifers
psychischer und erdgebundener
Einfluss
Geistwesen
stehen

Verführungen, Versuchungen

Das Reich des Bösen,
der Dunkelheit: Luzifer
und seine Geisterwelt:
Sie will mit aller Macht den geistigen Aufstieg des Menschen verhindern.
Abb.: Der Mensch ist im Erdenleben ständig Zielscheibe für Wesen der Finsternis
und der Dunkelheit sowie für Menschen, die ihrerseits beeinflusst werden.

Die Menschheit von heute, so groß an Zahl sie in euren Augen
auch ist, ist sehr klein im Vergleich mit der Welt der Geistwesen,
die sie umgeben. Mit welcher Macht dringen jene Legionen auf die
Wege der Menschen ein; doch diese nehmen jene Welt, die sie
umwogt, nicht wahr, fühlen und hören sie nicht. (* BdWL U339, 29)
Im Geistigen gibt es Legionen von unvollkommenen, verwirrten, dem Bösen und der Rache zugeneigten Geistwesen, deren
Kraft sich mit der menschlichen Bosheit vereint, um das Reich des
Bösen zu bilden. (* DT 40, 9)
Ich sage euch, im geistigen Tale gibt es zwar große Geister der
Finsternis, Säer von Zwietracht, Hass und Verderbnis. Es gibt
Massen von Geistern, deren Einfluss die Menschen erreicht, wenn
sie böse Gedanken übermitteln und sie zu bösen Werken veranlassen. Wundert euch nicht, wenn Ich euch sage, dass ihre Natur
die gleiche ist, die euer Geist hat, und die gleiche, die jene Wesen
haben, die von euch Engel genannt werden. (* BdWL U295, 7)
Das Fehlen von Gebet, Moral und Geistigkeit hat die unreinen
und verstörten Wesen angezogen. Doch was kann man schon von
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denen erwarten, die ohne Licht und ohne Vorbereitung abgeschieden sind? (* DT 41, 34)
Man hat mit Erfolg versucht, die Gestalt des Teufels lächerlich
zu machen, so dass heute kaum noch jemand an die Existenz
dunkler, zerstörerischer Mächte glaubt. Doch diese sind, wie ihr
erkennen konntet, keineswegs eine Erfindung, sondern durch eine
gezielte Falschdarstellung wurden Meine Menschenkinder voller
Absicht falsch belehrt.
Du weißt um das Wirken der Dunkelheit, doch du weißt auch
um die größere Kraft des Lichtes, der Liebe. Du erkennst dann
mehr und mehr, dass auch die Wesen, die noch gegen Mich, gegen
dich und gegen alle sind, die dem Licht zustreben, deine Brüder
und Schwestern sind, gefangen in den Maschen ihrer eigenen
Zuwiderhandlungen. Du begreifst, dass auch sie eines Tages
wieder mit dir und allen anderen im Licht bei Mir sein werden,
weil Ich die Liebe Bin, weil Ich die Allmacht habe und keines
Meiner Kinder auf ewig verlieren werde, wie es die Lehre
behauptet, die durch die Gegensatzkräfte verdreht wurde.
Dann wird in dir jede Aggression gegen die, die dir das Leben
schwergemacht haben oder noch schwermachen, schwinden, und
du wirst beginnen, für sie zu beten, sie zu segnen. So trägst auch
du durch dein Vorbild dazu bei, dass das Werk Meiner Erlösung zu
einem Ende gebracht wird, in dem es auf ewig nur Licht, Vollkommenheit und Liebe gibt. (* ALZG 02.08.11)
Die satanischen Wesen hätten gar keine Macht, Schaden oder
Zerstörung anzurichten, wenn ihr ihnen mehr widerstehen würdet. Sie können auf euch nur Macht ausüben, wenn ihr es ihnen
gestattet, denn ihr habt die Willensfreiheit. (* Schwarz, 10)

6.1.3 Satan und sein Dämonenstaat
Die katholische Theologie hält an der Existenz des Teufels und
dämonischer Mächte fest. Es besteht auch für den Menschen des
ausgehenden 20. Jahrhunderts kein Grund, das Wirken Satans und
böser Geister in unserer Welt zu leugnen oder die Aussagen darüber als absurd zu empfinden. Die Kirche lehrt in ununterbrochener Tradition, dass Gott unsichtbare Wesen mit Erkenntnis und
Willen erschaffen hat. Einige wandten sich aus freier Entscheidung gegen Gott als den Urheber alles Guten und wurden böse.
Die Kirche ist ferner der Überzeugung, dass diese bösen Geister
auch einen unheilvollen Einfluss auf die Welt und den Menschen
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auszuüben versuchen. Diese Einwirkung hat viele Formen. Eine
dieser Formen kann die Besessenheit sein. (Kardinal Joseph Höffner 3)
Ursprünglich war freilich Luzifer der Lichtträger für die
Schöpfung! Aber Luzifer hat das Licht verloren, und Christus hat
diese Aufgabe zusätzlich auf sich genommen, der 'Lichtträger' zu
sein. (* Weidner 12, 197)
Die am häufigsten verwendeten Namen für Luzifer und seine
Anhänger sind (Högsdal, 135):
Satan
Ungünstige Wesen
Luzifer
Widersacher Christi
Der Negative
Seelenverderber Luzifer
Herr der Tiefe
Widersacher der Menschen
Teufel
Antichrist
Todesfürsten
Belial
Mächte der Finsternis
Feind Gottes
Die dunklen Mächte
Fürst dieser Welt
Negative Geistwesen
Satanael
Gegensatzgeister
Beelzebub
Lichtscheue Wesenheiten
Die Anderen
Bösewicht
Fürst dieser Welt
Versucher
Alte Schlange

3 Aus der Presse-Erklärung von Kardinal Joseph Höffner, dem damaligen
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, vom 28. April 1978 zum
Besetzungs-'Fall Annelise Klingenberg'
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Geisterwelt Gottes vs. Geisterwelt Luzifers
Im Reiche Luzifers
Im Reiche Gottes herrschen
herrschen
Hass, Wut, Zorn und
Liebe
Raserei
Barmherzigkeit und MitSelbstsucht und
leid
Egoismus
Selbstherrlichkeit,
Vernunft und Weisheit
Zweifel, Hohn und Spott
Zwang, Gewalt und
Freiheit und freier Wille
Herrschsucht
Wahrheit, Ernst und
Lüge und Unglaube
Glaube
Ordnung und Gehorsam
Chaos und Ungehorsam
Demut und Geduld

Hochmut und Ungeduld
( vgl. * Weidner 18, 86 ff.)

Schon im Alten Testament steht: 'Der Teufel ist der Vater der
Lüge'. Wir wissen, die liebste Lüge Satans ist: 'Mich gibt es gar
nicht'. Diese Lüge ist eine äußerst wirksame Methode, um die Machenschaften des Gegensatzes zu verschleiern. Sogar in manchen
Konfessionen kann man hören: Satan ist ja nur eine Allegorie, das
personifizierte Böse gibt es nicht. (GgL 1 04/07, 41, )
Bringt man heute den "Teufel" zur Sprache, indem man sein
Wirken als Hauptursache für die vielen Lebensprobleme der
Menschheit anführt, stößt man bei den meisten auf Ablehnung,
Verwunderung oder sogar auf Spott und Hohn: "Hör mir auf mit
solchen Ammenmärchen! - Das sind Relikte aus dem finsteren
Mittelalter! - In der Hölle brennt kein Feuer mehr! Diese Vorstellungen müssen dringend entmythologisiert werden!"
(Hierzenberger, 135)

Das Völkchen kennt den Teufel
nicht, er hat es ja bereits am
Kragen (Goethe)
SPIEGEL: Gibt es das Böse?
Spaemann: Offensichtlich. Gómez Dávila sagt einmal, es ist
noch nicht alles verloren, wenn Menschen nicht an Gott glauben.
Aber gefährlich wird es, wenn sie stattdessen an den Menschen
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glauben und den Teufel für eine Fiktion halten.
(SPIEGEL 37/06, Interview mit dem Philosophen Spaemann)

Was ist der Grund, dass Luzifer so viel Macht hat über die
Menschheit dieser Erde?
Weil er hier seinen Sitz hat und die Erde durchdrungen und
durchschwungen ist von niederen Schwingungen und weil die
ganze Atmosphäre um die Erde düster ist. Infolgedessen tut sich
Luzifer leichter als die Boten Gottes. Und doch sagte ich: Christus
ist der Stärkere! Weil sich aber so wenige Menschen auf dieser
Erde in ihrem Denken, Fühlen und Tun zu Christus und zu Gott
bekennen, verdüstert sich die Atmosphäre. (* Weidner 19, 106)
Ihr sollt erkennen, welche Macht und Kraft Luzifer und sein
Anhang einsetzen, wenn es darum geht, die kraftvollen Offenbarungen der Geisterwelt Gottes zu verwischen und zu verdecken.
(* Weidner 16, 180)

Der Teufel hat die Macht, die Form eines Lichtengels anzunehmen, wie der heilige Paulus lehrte. Er kann wunderschön singen, die Bibel zitieren, Gebete nachsprechen oder die Gestalt eines
Mönches annehmen. (Russel, 122)
Das Böse hat sein Reich ausgedehnt und ist stark geworden auf
der Erde. Doch gerade in dieser Zeit komme Ich, um jenen Mächten Meine Waffen entgegenzusetzen, damit das Reich der Liebe
und der Gerechtigkeit unter den Menschen aufgerichtet wird.
(* DT 55, 24)

Es gibt ganze geistige Gruppierungen, die ein Land, ein Gebiet
unter ihrer Kontrolle halten. Diese Wesen rotten sich zusammen
und beeinflussen ganze Völker. Und so könnt ihr auch immer
wieder beobachten, dass es fast nicht möglich ist, in manchen
Ländern Frieden zu schaffen, besonders dann, wenn es zu wenige
Menschen gibt, die für diese Länder und für diese Menschen beten. (* EVO 1, 08.10.11)
Obschon Luzifer der nun als Satan gebunden ist, mächtig, groß
und stark ist, seid ihr über diese Macht um ein Vielfaches erhaben.
Die Kraft des Luzifer, die Macht seines Wesens reicht nicht aus,
um nur ein einziges der Gotteskinder zu besiegen. Denn die Liebe,
die ihr aus eurem freien Wesen für Gott empfindet, und der
Glaube, der euer Wesen bestärkt, sind tausendfach größer und
stärker als all dies, was bei Satan ist. Dies weiß der gefallene, gebundene Engel wohl, und so sinnt er, euch mit List zu verführen.
Seid also wachsam. (* Aubry, 99 ff.)
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Satan weiß, dass seine Zeit bald gekommen ist und ihm nicht
mehr viel Raum bleibt, euch zu verführen. Und Satan bangt um
sein Reich, denn sein Reich existiert nur, da ihr es belebt. Und
seine Macht bezieht er aus euren Willenskräften. Beständig ist er
unterwegs, euch zu verführen, dass ihr euren Willen auf das
Weltliche, Irdische richtet, auf das, was vergänglich ist.
(* Aubry, 149)

6.1.4 Der Energiebedarf der Geistwesen der Gegenseite
Warum sind die Ungünstigen scharenweise auf dieser Erde und
in der menschlichen Nähe? Warum? Weil sie Energie brauchen,
um ihre schändlichen Werke an den Menschen, an ihren Energielieferanten, zu vollbringen!(* Weidner 9, 137)
Im Kampf, den die Dunkelheit gegen das Licht führt, geht es
ausschließlich um Energie. Für sein gegensätzliches Verhalten
bekommt kein Finsterling Liebeenergie. Aber zum Leben - wenn
man denn dieses Dahinvegetieren überhaupt "Leben" nennen kann
- brauchen auch diejenigen Meiner Kinder, die Mich verlassen
haben und immer noch gegen Mich kämpfen, Energie. Wo bekommen sie ihre Energie her? Von denjenigen, die ihren Einflüsterungen erliegen, die meinen, es sich leicht machen zu können in
diesem Leben, die nie auf die Idee kommen, sich selbst anzuschauen oder zu hinterfragen, die selbstgerecht sind und vieles
mehr. (* ALZG 12.06.10)
Seit Äonen versuchen die Wesen aus dem Fall an Energie zu
kommen. Göttliche Liebeenergie erhalten sie für ihr gegensätzliches Tun nicht. Um aber ihren niedrigst-energetischen Zustand der ihnen ein Dasein, wie sie es sich vorstellen und wünschen,
nicht ermöglicht - erträglicher zu machen, benötigen sie Energie.
Eines ihrer Mittel war seit jeher, die Menschen permanent in
Versuchung zu führen, ihr Ego anzustacheln, ihre Charakterschwächen und -fehler zu bestärken, Aggressionen in ihnen zu
wecken und sie glauben zu lassen, Probleme wären mit Gewalt zu
lösen. (* ALZG 12.03.11)
Die Energien, die diese dunklen Wesen brauchen, können sie
euch nur dann entziehen, wenn ihr ihnen die Möglichkeit dazu
gebt. Es ist ihnen immer dann möglich, wenn ein Mensch nicht in
Mir ruht.
Wie gehen diese Wesen vor?
Ich will euch nur ein paar Beispiele von unzählig vielen aufzeigen. Eine ihrer Möglichkeiten besteht darin, ständig Unruhe zu
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schaffen, ständig Unfrieden zu erzeugen mit der Folge, dass in den
Menschen Ängste entstehen; dass Meine Kinder sich Sorgen um
die Zukunft machen; dass sie nicht bereit sind, bei einem Streit die
Hand zur Versöhnung auszustrecken; dass sie Gedanken der Aggression und Gewalt pflegen und vieles mehr. Wenn dies einmal
gelungen ist, geschieht das, was ihr mit den Worten ausdrücken
würdet: "Diese Suppe wird von der Finsternis am Kochen gehalten.“ (* ALZG 13.03.10)
Der Kampf der Finsternis gegen das Licht -, wird zum allergrößten Teil im Unsichtbaren ausgefochten. Das, was ihr in eurer
Welt erlebt, ist nur die sichtbare Spitze eines unendlich größeren
"Eisberges‟. Es ist ein Kampf um Energie; denn die Gegenseite die trotz all ihrer bösen Absichten dennoch eure Brüder und
Schwestern sind und bleiben -, braucht dringend Energie, weil sie
für ihr gegensätzliches Handeln keine göttliche Energie bekommt.
Sie setzt also alles daran, die Menschen zu beeinflussen, um
dann von den negativen Energien, die durch entsprechendes Handeln erzeugt werden, zu leben und Macht auszuüben.
(* ALZG 09.04.11)

Geister stehlen die Energie von schwachen, kranken, alten, alkohol- oder drogenberauschten, müden, unausgeschlafenen, aufgeregten, depressiven und verängstigten Menschen. Also von denen, denen sie sowieso fehlt. Sie sind nämlich nicht imstande, die
Einwirkung des Geistes zu spüren und entsprechend darauf zu
reagieren. Er verliert seine Gesundheit, ohne zu wissen warum.
Infolgedessen können die Geister eine körperliche Erschöpfung
herbeiführen, die zu schweren Krankheiten und manchmal auch
zum Tod führt.(Pratnicka, 85 ff)

6.2

Konkrete Einflüsse der Gegenseite

6.2.1 Versuchungen, Verlockungen und Verführungen
Die diesjährige Fastenzeit hatte der Papst mit den Worten eröffnet, es handle sich darum, "in sich zu gehen und die Stimme
Gottes zu vernehmen, um die Versuchungen des Satans zu besiegen und die Wahrheit unseres Seins zu finden". (SPIEGEL 13/10, 104)
Bedenkt, dass das Böse großen Spürsinn hat, um euch zu versuchen, um euch zu Fall zu bringen, euch zu besiegen und sich eure
Schwachheit zunutze zu machen. Seid scharfsichtig, damit ihr es
zu entdecken versteht, wenn es euch auflauert. (* DT 63, 454)
Wachet, denn dies ist die Zeit, in der die Versuchung unermüdlich kämpft, um euch zu besiegen. Sie ahnt, dass der Zeitpunkt
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näher rückt, an dem sie gebunden wird. Sie hat Tausende von
Fallstricken, um euch von Mir zu trennen. Doch ihr müsst beten
und wachen, damit euch die Art und Weise offenbart wird, jedem
Hinterhalt auszuweichen. (* BdWL U142, 53)
Im Laufe der Jahre hat sich die Versuchung auf eurem Wege
manifestiert, sie hat sich beharrlich darum bemüht, euch vom
wahren Wege abzubringen, euch zu beirren und zu verwirren,
und so in euren Herzen Zweifel zu hinterlassen. (* BdWL U351, 12)
Die Versuchung ist stärker als die Vernunft. (Yogananda, 111)

6.2.2 Angst und Furcht - Ihre Auswirkungen und wie man sie
bekämpft
Deutsche wie Nichtdeutsche leiden, etwa seit dem Verblassen
der Aufklärung um 1800, zunehmend unter folgenden Angstmotiven:
 Angst in einer Welt ohne Gott;
 Angst vor dem ungelebten Leben in einer arbeitsteiligen Industriegesellschaft;
 Angst vor, in und nach großen Kriegen;
 Angst vor dem eigenen Tod;
 Angst vor dem falschen Gebrauch der eigenen Freiheit;
 Angst vor Heimatverlust in einer mobilen Gesellschaft;
 Angst vor technischer Bevormundung;
 Angst vor der Komplexität der technisch-wirtschaftlich globalisierten Welt;
 Angst vor beruflichem Versagen;
 Angst vor persönlicher Armut, Arbeitslosigkeit und/oder allgemeinem wirtschaftlichem Niedergang. ...
Ein wenig erfülltes Leben zu leben,
das steigert die Angst vor dem Tod, wie
ja umgekehrt, ein reichhaltiges Leben
die Erwartung des Todes mildert.
(SPIEGEL 35/06, 152)

Das penetrante Sichern-Wollen der
Wohlstandsbestände verursacht, indem
es auf Angst reagiert, neue Angst - ein
Teufelskreis. Alle Angstanalysen schüren womöglich neue Angst vor der www 3
Angst. Dennoch müssen solche Analysen sein. Aus Angst, die nicht reflektiert wird, wächst leicht erst
recht jener Dämon, der Lebensfreude und Liebesfähigkeit zerstört,
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damit auch die Bereitschaft, Kinder in die Welt zu setzen.
(SPIEGEL 35/06, 160)

Jede Angst verändert jedoch die immunologische und chemische Zusammensetzung in unserem Blut und unserem Körper, wie
wir heute aus Magnetresonanzverfahren wissen. Angst und auch
Stress verursachen eine hohe Ausschüttung von Botenstoffen, die
unser Verhalten verändern. Leider verändert Angst unser Verhalten genau so, dass dies eintritt, vor dem wir Angst haben.
(DAR 5/06, 19)

Jeder Gedanke, jede Bewegung, jede Handlung bewirkt eine
chemische Veränderung im Körper. Unaufhörlich verändert ihr
die Körperstruktur durch Furcht und Besorgnis, dies ist Disharmonie. Aber Liebe ist Harmonie und Gesundung für Seele und Körper. (* MacDonald-Bayne-1, 82)
Angst ist für die satanischen Mächte dazu da, um an eure Lebenskräfte heranzukommen. Ob das Furcht ist, Befürchtungen
oder negative Vorstellungen. Mit jeder Furcht, mit jeder Befürchtung oder Angst öffnet ihr euch. Und das ist der größte Schwachpunkt in der Menschheitsgeschichte, dass die Menschen sich immer vor etwas fürchten, weil sie nicht reif sind zu erkennen, dass
die Angst in Wahrheit nur etwas vorgaukelt, sie ist nicht real. Leben ist real, aber Angst ist unreal, weil es verschiedene Machenschaften Luzifers sind, der ein Netz ausspannt, um die Menschen
in Furcht und Elend hineinzujagen. (* Weidner 19, 180)
Der ängstliche Mensch glaubt bewusst an seine Hilflosigkeit und somit auch an die Meine - und fühlt sich dem vermeintlich
Schädigenden ausgeliefert. Er ignoriert die in ihn gelegten göttlichen Kräfte und glaubt auch nicht an das machtvolle Wirken der
geistig hohen Wesenheiten. Und er gibt - bedingt durch seine
Ängste - den dunklen Wesenheiten Macht über sich.
Angst ist also der Grundstock, auf dem Mein Widersacher aufbaut. (* Bieber, 275)
Hinsichtlich der Angst besteht eure größte körperliche Prüfung
darin, sie zu überwinden. Wenn das Angstzentrum automatisch in
Betrieb ist, kann der Kopf keinen klaren, vernünftigen Gedanken
fassen und ist wie gelähmt. (* Marciniak 1, 129)
Sorgen sind in jeder Situation eine unübertroffene Energieverschwendung. Sie erzeugen eine störende Schwingung in eurem
Feld und rauben euch Energie. Und wie vermeidet ihr sie? Indem
ihr prüft, worüber ihr euch Sorgen macht. Hört auf, immer alles
im Griff haben oder kontrollieren zu wollen. (* Marciniak 1, 142)
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Wo eure Angst beginnt, endet eure Macht. (* Marciniak 1, 210)
Ihr müsst beschließen, euren Ängsten ins Gesicht zu sehen.
Entwickelt die Frequenzen, die euch Auftrieb geben und euren
Verstand in einen energiegeladeneren und wacheren Zustand
versetzen, indem sie euer Leben ins Gleichgewicht bringen. Nutzt
die Kraft und die Schönheit der Natur, denn sie sind das natürliche
Heilmittel für ein ruheloses oder von Sorgen gequältes Denken.
(*Marciniak 1- 304)

Negative Energien werden geradezu magisch von Ängsten und
Befürchtungen angezogen. Negative Wesen ernähren sich von
euren negativen Regungen. Wenn du dich also zum Beispiel mit
weißem Licht umgibst oder andere rituelle Vorkehrungen triffst,
solltest du außerdem unbedingt deine Emotionen aufräumen, das
heißt Angst und Ärger durch Liebe und Zuversicht ersetzen.
(* Frost 2, 229)

6.2.3 Schutz und Hilfe gegen Angriffe der Gegenseite
Damit die Menschheit sich verteidigen und von den schlechten
Einflüssen befreien kann, benötigt sie Kenntnis von der Wahrheit,
die sie umgibt; muss sie lernen, mit dem Geist zu beten; und muss
auch wissen, mit welchen Fähigkeiten ihr Wesen ausgestattet ist,
um sie in dieser großen Schlacht des Guten gegen das Böse, des
Lichtes gegen die Finsternis, der Vergeistigung gegen den Materialismus, als Waffen gebrauchen zu können. (* BdWL U321, 57)
Wenn ihr Mich fragt, welches die Waffen waren, mit denen
Ich die Menschen ausrüstete, um gegen die Kräfte oder Einflüsse
des Bösen zu kämpfen, so sage Ich euch, dass es das Gebet, die Beharrlichkeit im Gesetz, der Glaube an Mein Wort und die Liebe
untereinander waren. (* DT 40, 70)
Was euch in die Knechtschaft zurückzuführen sucht – aus
Furcht vor eurer Entfaltung und eurem Erkenntnislicht – ist die
Finsternis aller Zeitalter, die euch einhüllt und bedroht. Dafür
habe Ich euch das Schwert des Lichtes gegeben, damit ihr kämpft.
In diesem Lichte wird Glaube, Weisheit und Nächstenliebe sein.
(* DT 60, 93)

Es ist ja kein Geheimnis, dass Luzifer überall mit seinen Anhängern seine Fäden zieht. Aber er kann nicht in die geistige
Verinnerlichung eindringen, er kann das Bollwerk Christus nicht
überwinden, wenn du innerlich Christus angehörst. Freilich
machst du Fehler auf dieser Erde. Es geht ja gar nicht anders, denn
die Macht der Finsternis ist viel zu groß und deine sogenannte
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Vernunft zu wenig ausgebildet, um alles durchschauen zu können.
(* Weidner 20, 87)

Ich weiß sehr wohl, dass es nicht immer einfach auf Erden ist,
bin Ich doch selbst als Jesus über die Erde gegangen, doch wenn
ihr euch an Mich schmiegt, gerade dann, wenn ihr euch in
schwierigen Situationen befindet, dann muss das Dunkel weichen,
und ihr kehrt zurück zur Liebe und segnet das Dunkle, das euch in
die Tiefe ziehen wollte. Und dieser Segen wiederum wirkt, wie Ich
es euch eben erklärt habe. (* LLK 28.05.11)
Wer in seinem Inneren mit Mir verbunden ist, den kann ich
schützen. Sowohl vor äußeren Schäden als auch vor der Anfechtung im Inneren.
Darum, Meine Kinder, seid wachsam. Was denkt und sprecht
ihr? Über wen seid ihr zornig? Was erregt euch? Das sind die Einfallspforten für finstere Kräfte. Kommt zu Mir mit allem, was euch
ärgert oder kränkt. Besprecht euch mit Mir, dann werdet ihr wieder still und findet im Inneren die Lösung. (* Norina, 90)
Wodurch kann man den Einfluss der bösen Geister aufheben?
Wenn ihr das Gute tut und euer ganzes Vertrauen in Gott setzt,
weist ihr den Einfluss der niederen Geister zurück und zerstört die
Herrschaft, die sie ausüben wollen. Hütet euch vor Einflüsterungen, die Gedanken der Zwietracht in euch erregen, und böse Leidenschaften in euch aufleben lassen. (* Kardec 1, 165)
Die Raffinesse der Handlanger Luzifers ist so groß und im
menschlichen Leben so deutlich spürbar, dass sie bis zum letzten
Atemzug reicht. Der Wille des Menschen ist also ein gewisses
Schutzschild, den die Dunklen nicht überspringen dürfen, so lautet das Gesetz klipp und klar: Gott gab den Geistwesen ihren freien
Willen, und letztlich behält er die Entscheidung. Aus diesem Gesetz geht auch ganz deutlich hervor, dass selbst die dunkelsten
Wesenheiten nicht in der Lage sind, einen Menschen, der sich zu
Gott bekennt, zu ruinieren und seine Seele ins Dunkle herabzuziehen, wenn der Mensch sie erkennt und seinen Willen einsetzt.
Denn die hilfreiche Geisterwelt Gottes ist mit dem Willen und der
Kraft des Menschen die stärkere Kraft. (* Weidner 21, 194 ff.)
Einem Gegner, den man kennt und erkennt, kann man entgegentreten, man kann sich auf ihn einstellen; aber wenn Kräfte in
diese Welt und auf Meine Kinder einwirken, die sie nicht kennen,
die sie nicht sehen und empfinden können, so kann dies zumindest für eine Zeit lang ein sehr ungleicher Kampf werden. Denn
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die Finsternis arbeitet mit Mitteln und hat Möglichkeiten, die ihr
noch nicht einmal erahnt.
Ich habe euch gesagt, dass die Methoden Meines und eures
Gegners sehr raffiniert sind, und dass die Angriffe so vorgetragen
werden, dass ihr sie oftmals als solche nicht wahrnehmt. Wenn
dies über einen längeren Zeitraum geschieht, hat die Dunkelheit
'einen Fuß in eurer Tür'.
Die einzige Möglichkeit zu erkennen, was geschieht, ist die,
dass ihr euer Bewusstsein erweitert, aber nicht durch die vielen
Techniken, die angeboten werden, sondern einzig und allein
durch das Bemühen um die gelebte Liebe. Dann bekommt ihr ein
Empfinden für das, was um euch herum geschieht. Ihr erkennt die
wahre Denkungsweise und die wirklichen Absichten eures
Nächsten, oftmals auch ohne dass dieser den Mund aufmacht. Ihr
seid wachsam, ihr seid bei Mir, und eure Empfindungen sind verfeinert. Und viel eher als früher könnt ihr eine Falle erkennen,
und sei sie noch so gut getarnt. Dann könnt ihr entscheiden, ob ihr
in diese Falle geht. (* LLK 11.10.08)
Ratschläge von Geistlehrer Emanuel
Haltet euch fern von der Verbindung mit den bösen Geistern.
Diese kommen in Schafskleidern zu euch, inwendig aber sind sie
raubgierige Wölfe. 'An ihren Taten werdet ihr sie erkennen.' (Mt
7,15) Jesus redete hier aus eigenen Erfahrungen seiner Versuchungen durch die böse Geisterwelt.
Ich, Emanuel, stellte für euch einige Richtlinien zusammen, vor
welchen Verbindungen ihr euch hüten solltet. Jedoch solltet ihr
dies freiwillig tun und mit eurer Vernunft prüfen, denn die Unterscheidung der Geister und Menschen solltet ihr in der Jetztzeit
lernen und können:
 Geht keine Verbindungen ein mit denen, welche im Namen
Jesu mit Gewalt, Zwang, Druck, Drohungen, böser Prophezeiung usw. blinde Gefolgschaft von euch fordern, die ihr mit eurem Gewissen, Geistwissen sowie Gottesglauben nicht vereinbaren könnt. Denn solche sind Seelenverführer und wollen
nicht euer Seelenheil.
 Geht keine Verbindungen ein mit Predigern, Meistern, Gurus,
sogenannten Erleuchteten, Eingeweihten usw., welche ihre
Aussagen euch als absolute Wahrheit schmackhaft machen
wollen, denn die absolute Wahrheit ist nur Gott.
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 Geht keine Verbindungen ein mit jenen, welche geheimnis-

volle Kräfte und Energien, sogenannte 'Wunder', als Ergebnis
ihres persönlichen Könnens anpreisen.
 Geht keine Verbindungen ein mit solchen, welche in ständigen
Streitereien über die richtige Auslegung der Evangelien euch
für sich gewinnen wollen. Denn wer streitet, hat nicht die
Wahrheit, und wer sie hat, der streitet nicht.
 Geht keine Verbindungen ein mit solchen, welche nach außen
heucheln und fromm tun, denn sie wollen euch für ihre Zwecke missbrauchen. Heuchelnde Menschen sind oft Werkzeuge
von negativ eingestellten Wesen.
 Geht keine Verbindungen ein mit selbsternannten Christussen.
Folgt ihnen nicht nach, denn diese sind von bösen Geistern Beeinflusste. Denn der wahre Christus kommt einst nicht in irdischer Menschengestalt, sondern in seiner Geistgestalt!
(* Weidner 22, 24 ff.)

6.3

Erdgebundene Geistwesen

6.3.1 Was sind "Erdgebundene Geistwesen"?
Die meisten Menschen erleben den Wechsel, den wir 'Tod'
nennen, ohne sich dessen bewusst zu werden, und wissen hinterher überhaupt nicht, dass sie gestorben sind. In gänzlicher Unwissenheit über ihre veränderten Lebensverhältnisse werden sie
lange Zeit durch ihre verkehrten Anschauungen auf der irdischen
Ebene festgehalten. Solche unwissenden Geistwesen hängen sehr
zähe an ihren Glaubensvorstellungen und beeinflussen häufig die
noch im Körper Lebenden. (Wickland, 338)
Als arme Seelen bezeichnet man jene Verstorbenen, also entkörperte Wesenheiten, welche sich während kürzerer oder längerer Zeiträume in einem Zustand des Sich-nicht-Auskennens, der
Unwissenheit, der Angst, Sorge, Pein und vielfältiger seelischer
Qualen befinden. (* Weidner 4, 129)
Wenn Menschen von dieser Erde abgerufen werden und Meine
Gegenwart in ihrem Herzen nicht vorhanden ist, so haben sie
auch in der geistigen Welt Schwierigkeiten, den Weg zu Mir zu
finden, und sie hängen sich dann an Menschen und an Gleichgesinnte und verstärken die Not in dieser Welt. Sie verstärken die
Not im Menschen selber und auch im Umfeld. Und so kommt es
leicht zu Streit in den Familien, im Umfeld und auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen. (* EVO 1, 08.10.11)
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Wie leicht stirbt der Körper, aber wie schwierig ist es für das
Geistwesen, das sich nicht vorzubereiten wusste, sich von seiner
tiefen Verwirrung zu befreien. Während die einen in ihrer Verwirrung an ihren toten Körper gebunden bleiben, glauben andere,
weiterhin Menschen zu sein und können sich nicht zu der Heimstätte erheben, die ihnen entspricht, wobei sie an das gebunden
bleiben, was sie auf der Welt liebten. (* BdWL U78, 17 ff.)
Es gibt auf der Erde keinen bittereren Kelch noch einen stärkeren Schmerz als den der verwirrten Geistwesen. Die Hindernisse,
das Nichtbegreifenkönnen dessen, was in ihrer Umgebung geschieht, die Gewissensbisse, das Heimweh nach dem, was sie verließen, die Einsamkeit, das Schweigen und die Unfähigkeit, aufwärts zu steigen, stellen das 'Feuer' dar, in dem sie sich läutern
müssen, bis sie das Licht erreichen. (* BdWL U78, 19)
Manche leben im Geistigen unter der Wahnvorstellung des
materiellen Lebens; manche leiden unter heftigen Reuegefühlen;
andere sind gefühllos, zusammen mit ihren Körpern unter der
Erde begraben, und wieder andere können sich nicht von ihren
Angehörigen trennen, von denen, die auf der Welt zurückblieben,
weil das Klagen, die Selbstsucht und die menschliche Unwissenheit sie zurückhalten, sie an die Materie binden und des Friedens,
des Lichtes und des Vorankommens berauben. (* DT 41, 43)

6.3.2 Angriffe und Störungen durch erdgebundene Geistwesen
Die Menschheit ist umschwirrt vom Gedankeneinfluss von
Millionen entkörperter Geister, die den höheren Sinn des Lebens
noch nicht erfasst haben! Erkennt man das als Tatsache an, dann
erklärt sich aus ihr ungezwungen eine Unmenge von Erscheinungen, wie unerwünschte Gedanken, unbegründete Erregungen,
seltsame Ahnungen, Launen, Reizbarkeit, übertriebene Erregbarkeit, unvernünftige Leidenschaftsausbrüche, unlenksame Wahnbefangenheit und zahllose andere Entgleisungen im Gemüts- und
Denkleben. (Wickland, 32)
Niedrig entwickelte Verstorbene, die noch nicht erkannt haben, dass sie gestorben sind, finden sich im Jenseits nicht zurecht.
Für diese Wesen wirken Lebende mit passenden Schwingungen
wie Lichter und sie versuchen, sich an diese anzuklammern und
durch sie Energien zu erhalten. Viele Geisteskrankheiten werden
dadurch verursacht, dass sich solche jenseitige, niedrige Wesen des
Energiepotentials lebender Erdenmenschen auf diese Weise be-
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dienen. Die geistigen Schwingungen beider müssen jedoch in einem gewissen Mindestausmaß harmonieren. (* Taschner 2, 105)
Behalten Sie immer im Hinterkopf, dass erdgebundene Geister
Energie benötigen. Diese erhalten sie nicht, indem sie essen oder
schlafen, sondern die emotionale und physische Energie aufnehmen, die die Lebenden erzeugen. Je mehr dieser Energie einem
Geist zur Verfügung steht, desto wirkungsvoller sind die Handlungen, die er vollziehen kann. (Pratnicka, 265)
Wenn der Geist irgendwie den Moment des Todes verpasst,
wird er weiter in unserem Haus wohnen, so als ob nichts geschehen ist. In den ersten Tagen nach dem Begräbnis kann uns das
noch gefallen, aber später wird es zum Problem. Wenn es dazu
kommt, wird alles davon abhängen, was für ein Mensch der Geist
zu Lebzeiten war. Wenn er ein reines, versöhnliches und sensibles
Gemüt hatte, bemerken wir vielleicht keine physischen Symptome
seiner Anwesenheit. Wir fühlen uns zwar unbehaglich und sind
oft sehr müde und wachen nachts plötzlich aus unerfindlichen
Gründen auf, aber mit der Zeit gewöhnen wir uns daran. Wenn
der Geist zu seinen Lebzeiten schlampig war und auf niemanden
Rücksicht nahm, dann wird er auch jetzt laut sein, klopfen, Dinge
umkippen und umstellen oder Unordnung schaffen. In so einem
Haus fällt es uns nicht nur schwer zu wohnen, sondern wir beginnen auch zu kränkeln. (Pratnicka, 320)
Es besteht ein weites Spektrum an Heimsuchungen, von ganz
leichten und ungefährlichen bis hin zu sehr schweren. Manche
von ihnen erschweren den Menschen nur das Leben, aber es gibt
auch jene, die einem das Leben völlig unmöglich machen.
Warum tun die Geister das? Es gibt mehrere Gründe. Meistens
will sich der Geist auf diese Weise bemerkbar machen.
(Pratnicka, 313)

Manchmal will der Geist mit seinem Tun Verwirrung stiften,
damit man endlich errät, dass er derjenige ist, der das tut. Nur in
seltenen Fällen macht es der Geist aus Boshaftigkeit, um mit den
Lebenden abzurechnen. (Pratnicka, 336)
Inwieweit ein Geist seine Umgebung beeinflussen kann, hängt
von seinem Energievorrat ab. (Winkowski, 276)
Die Energie eines erdgebundenen Geistes kann elektrische Geräte beeinflussen, darunter auch Fernsehapparate, Computer, Heizungsregulatoren, Klimaanlagen und Fahrstühle. Backöfen schalten sich von selbst ein und aus, Lichter flackern, Glühbirnen
brennen durch oder explodieren gar, das Fernsehbild ist gestört,
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der Computer stürzt ab und kleinere Elektrogeräte funktionieren
nicht richtig oder geben ganz den Geist auf. (Winkowski, 278)
Hat ein Mensch also irgendwelche Begierden, so geht er mit
diesen hinüber. So hat z. B. ein Alkohol- oder Nikotinsüchtiger
seine Sucht auch noch im Jenseits. Da liegt es sehr nahe, dass er
sich des Körpers eines noch im Diesseits lebenden Menschen zu
bemächtigen versucht, um seine Sucht zu befriedigen. Unwissend
und unbedacht stellen erdgebundene süchtige Menschen ihren
durch Genüsse und Exzesse aller Art geschwächten und mehr oder
weniger widerstandslosen Körper hinübergegangenen Seelen zur
Befriedigung ihrer Sucht zur Verfügung. (Helfer, 57)

6.3.3 Umsessenheit und Besessenheit durch erdgebundene
Geistwesen
Diese Geistwesen, die nicht mehr dem menschlichen Leben angehören, kommen zu den Menschen und leben sogar mit ihnen
zusammen. Es sind bereits körperlose Wesen, die in ihrer Verstörtheit fremde Körper suchen, um sich durch sie zu äußern.
Aber das einzige, was sie aufgrund ihrer Verwirrung und durch
ihre Beeinflussung erreichen, ist, jenen, denen sie sich nähern, den
Frieden zu stören, den Verstand zu umwölken oder sie krank zu
machen. (* BdWL U214, 26 ff.)
Die Geister bleiben oft außerhalb des Menschen, aber manchmal können sie unabsichtlich hineingelangen. Es ist so, als ob der
Geist an einem Geheimgang vorbeigeht, sich zufällig an die Tür
lehnt, diese sich öffnet und er hineinstürzt. So sieht die Besessenheit eines Menschen durch einen Geist aus, der das weder plante
noch beabsichtigte. (Pratnicka, 86)
Die Umsessenheit ist ein geringerer Grad von Besessenheit.
Früher gebrauchte man zur Erklärung gern das Bild von der Belagerung. Bei der Umsessenheit hat der Feind die Stadt umzingelt,
sie aber noch nicht eingenommen. Er beschießt sie von außen und
richtet so großen Schaden an. Bei der Besessenheit hat er die Stadt
erobert und beherrscht sie von innen her. (Rodewyk, 53)
Ein gemeinsames Merkmal der von Geistern besessenen Menschen ist einerseits die erhöhte Reizbarkeit, Streitsucht, manchmal
auch Tobsuchtsanfälle in ganz unerwarteten Momenten und andererseits Schläfrigkeit, Begeisterungsmangel und Weinerlichkeit.
Die Stimmung wechselt von starker Euphorie zu großer
'Schwarzseherei'. Der Mensch, der bisher sowohl psychisch als
auch physisch stark war, weiß jetzt nicht recht, was er machen
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soll. Für ihn ist das genauso beschwerlich wie für seine Nächsten.
(Pratnicka, 88)

Ganz am Anfang kann die Heimsuchung fast unbemerkt bleiben, besonders wenn der Geist einen liebenswürdigen Charakter
hat, aber wenn der Kanal offen ist, können andere Geister eindringen, bis es endlich so viele von ihnen gibt, dass der Mensch damit
nicht mehr zurechtkommt. (Pratnicka, 272)
Bei der Umsessenheit (Obsession) wirkt das Geistwesen von
außen, mit Hilfe seines Perispirits [Astralleibs], den es mit dem des
Inkarnierten gleichsetzt; letzterer ist also wie in einem Netz umschlungen und gezwungen, gegen seinen Willen zu handeln.
Bei der Besessenheit (Possession) wirkt das freie Geistwesen
nicht von außen, sondern tritt sozusagen an die Stelle des inkarnierten Geistwesens; es wählt seinen Sitz in dessen Körper, ohne
dass der Inkarnierte ihn jedoch endgültig verlässt, was nur beim
Tode eintreten kann. Besessenheit ist also immer vorübergehend
und unregelmäßig, denn ein nicht-inkarniertes Geistwesen kann
nicht endgültig den Platz und Raum eines inkarnierten Geistwesens einnehmen in Anbetracht der Tatsache, dass die molekulare
Vereinigung von Perispirit und Körper nur im Augenblick der
Empfängnis stattfinden kann.
Das Geistwesen, im augenblicklichen Besitz des Körpers, benutzt ihn wie seinen eigenen; es spricht durch seinen Mund, sieht
durch seine Augen und agiert mit seinen Armen, wie es das zu
seinen Lebzeiten getan hat. Das ist nicht mehr wie bei sprechenden Medien, wo das inkarnierte Geistwesen spricht, indem es den
Gedanken eines nicht-inkarnierten Geistwesens übermittelt; es ist
letzteres selbst, das spricht und handelt; und wenn man es zu seinen Lebzeiten gekannt hat, erkennt man es an seiner Sprache, an
seiner Stimme, an seinen Gesten, bis hin zu seinem Gesichtsausdruck.
Umsessenheit ist meist die Handlung eines feindseligen Geistwesens. Besessenheit kann in Ausnahmefällen auch die Handlung
eines guten Geistwesens sein, das reden möchte und, um seine
Zuhörer stärker zu beeindrucken, sich den Körper eines Inkarnierten ausleiht, den dieser ihm gern überlässt, wie man sein Gewand ausleiht. Das geschieht ohne irgendwelche Verwirrung oder
irgendein Unwohlsein, und währenddessen ist das inkarnierte
Geistwesen in Freiheit wie während seiner Befreiung; meistens
steht es neben seinem Vertreter, um zuzuhören. (Kardec 2, 300 ff.)
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6.3.4 Hilfe und Erlösung für erdgebundene Geistwesen
Menschheit, schon immer hast du das Dasein unsichtbarer Wesen geahnt, die im Raume umherschweifen, die sich euch zuweilen nähern, die euch umgeben.
Diese Wesenheiten verlangen nach geistigem Mitgefühl, Trost,
nach Liebe und Verständnis.
Wenn ihr wirklich etwas Gutes für eure geistigen Geschwister
tun wollt, wobei ihr euch zugleich von ihren schlechten Einflüssen befreit, so müsst ihr für sie beten – mit tiefempfundenem Gebet voll Mitgefühl und hochherzigen Gedanken. Wenn ihr fühlt,
dass sie sich in irgendeiner Weise in eurem menschlichen Leben
bemerkbar machen, so führt ihnen gute Beispiele und gute Werke
vor Augen, damit sie aus ihnen Licht für ihren Geist ziehen. Sorgt
dafür, dass sie euch Kranke heilen sehen, dass sie euch zusehen,
wie ihr dem vergebt, der euch beleidigt hat, dass sie edle Gedanken in eurem Verstande erstrahlen sehen, dass sie nur gute Worte
von euren Lippen vernehmen. (* BdWL U287, 54 ff.)
Tag für Tag schweben Geister in großer Zahl empor, die dies Leben verlassen haben, ohne zu wissen, wohin sie gehen. Vergesst
sie nicht, gebt ihnen das Licht eures Gebets, eurer Barmherzigkeit.
(* BdWL U261, 69)

Betet für die verwirrten Geistwesen, für die Erdgebundenen,
für jene, die sich noch nicht von ihren Körpern zu lösen vermögen, für jene, die wegen der unverständigen Trauer, die man um
ihretwillen auf der Erde beibehält, leiden und weinen. (* DT 61, 38)

6.4

Das Damoklesschwert Depression und Suizid

Ca. 4 Millionen Menschen in Deutschland sind an einer behandlungsbedürftigen Depression erkrankt.
Ca. 4 Prozent aller Depressiven nehmen sich das Leben.
Ca. 15 Prozent aller schwerstkranken Depressiven begehen Suizid
(SPIEGEL 47/09)

Über 70 Prozent der Depressiven klagen über spontane Angst,
sei es Angst vor Krebs, der Vereinsamung, Verarmung oder irgendeinem Schicksal. Häufig ist die Angst gegenstandslos, kann
sich aber dennoch bis zur Todesangst steigern. So kann das Bewusstsein, schuldig geworden zu sein, einen Menschen derart niederzwingen, dass er an keine Vergebung mehr glaubt; oder der
Gedanke zu verarmen - auch wenn er objektiv betrachtet unrealistisch ist - ihn so tief bedrücken, dass er keinen anderen Ausweg
sieht, als seinem Leben ein Ende zu setzen.
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Bei einer echten Depression ist medizinische Hilfe angezeigt, da
dieser Kranke durch Medikamente Erleichterung erfahren kann.
Doch darüber hinaus ist der menschliche Kontakt sehr entscheidend. Dabei kommt es nicht so sehr auf ein tiefenpsychologisch
fundiertes Gespräch, sondern einfach auf menschliche Nähe an,
die dem Kranken Geborgenheit gibt und das Bewusstsein, nicht
allein gelassen zu werden. In seiner depressiven Phase ist der
Kranke nur sehr schwer zugänglich, aber im Grunde genommen
dankbar für menschliche Nähe und einen engagierten menschlichen Beistand. (www 4)
In seinem Buch "Erlebnisse mit den Zwischenwelten - Seelenbefreiungen" schreibt der hellsichtige und spirituelle Schweizer
Heiler Anton Styger, dass er in all seinen Berufsjahren "niemals
einen depressiven Menschen kennen gelernt habe, der nicht von
bösartigen geistigen Wesen umsetzt oder gar besetzt war."
(Styger, 498)

Depression ist eine Tatsache, die von ungünstigen Wesen geschürt wird und ist eine Vorstufe der Um- oder Besessenheit. Ich
spreche es ganz klar und deutlich aus. Denn es kreist immer um
das Gleiche, nämlich um die Eingebung der ungünstigen Wesen,
und es verdichtet sich immer mehr und mehr. Dadurch wird eure
Seelenstruktur dunkler, obwohl ihr es gar nicht wollt oder begreifet. Alles, was dunkler ist und in die Schwingung der ungünstigen Wesen treibt, ist eine Gefahr für eure geistige Entwicklung
auf dieser Erde. (* GgL 2)
Depression entsteht aus der Angst, gewissen Anforderungen
nicht gewachsen zu sein, aus der Empfindung, angelastete Verantwortung nicht mehr ertragen zu können. Der Betroffene
flüchtet sich in eine psychische Starre. Dadurch entzieht er sich
der Pflicht, mitmachen zu müssen im allgemeinen Programm,
durch das er sich überfordert fühlt.
Wenn Du glaubst, Du kommst dem Übel mit Tabletten bei, so
sage ich Dir, dass dies ein folgenschwerer Trugschluss ist. Du
schiebst nur auf, um später mit einer noch schwereren Form des
Leidens konfrontiert zu werden. Geheilt werden kann dieser Mangel nur dadurch, dass Du lernst, mit Deinen Ängsten umzugehen,
das heißt, ihnen ins Gesicht zu schauen und Dich ihnen zu stellen.
Dazu gehört zuallererst Ehrlichkeit Dir selbst gegenüber. Vielleicht die Ehrlichkeit zuzugeben, dass Du Deine Ziele zu hoch
gesteckt hast, Dich auf Dinge eingelassen hast, die außerhalb Deiner Möglichkeiten liegen, Deine Grenzen nicht geachtet hast. Eine
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Depression ist immer ein Zeichen dafür, dass Dein Lebensprogramm nicht mehr in der Dir zugedachten Form abläuft. Du musst
also das Programm wieder ins Lot bringen, womöglich mit Hilfe
anderer.
Setze Dich mit der Zeit vor der Depression auseinander. Sie hat
zu dieser Erscheinung geführt. Wann hast Du angefangen, aus
Deinem Programm herauszubrechen? Versuche, Schritt für Schritt
wieder ins Gleichgewicht zu kommen, nicht mit Gewalt von heute
auf morgen. Der Vorgang der Stabilisierung muss sich genauso
langsam vollziehen wie der Vorgang der Destabilisierung.
(* McLean, 190 ff.)

Selbstmord ist gewiss die schwerste Form der Depression. Kein
Mensch wirft aus eigenem freien Willen sein Leben im Irdischen
vorzeitig weg; es gehört aber doch eine gewisse Bereitschaft dazu,
sich solchen Kräften zu öffnen, die eine psychische Schwäche,
einen Irrtum des Patienten ausnützen, um ihn aus seiner Laufbahn
zu reißen.
Immer wieder möchte ich betonen, wie wichtig es ist, schon im
Kindesalter das Selbstvertrauen zu stärken, gegen Gefühle des
Versagenmüssens und der Minderwertigkeit anzukämpfen, die
Selbstverantwortung vorzuleben und Frohsinn und Heiterkeit zur
Grundlage des täglichen Lebens zu machen. Menschen, die in
dieser Weise zur Eigenpersönlichkeit heranreifen, sich ihrer geistigen und seelischen Kräfte bewusst werden, sind gewiss nicht
anfällig für Depressionen und die daraus so leicht resultierenden
Folgen. (* Nowotny Bd. 5, 80 ff.)

6.5

Warnung vor 'aufgestiegenen Meistern'

Vor vielen Jahren und Jahrzehnten begann die Dunkelheit, eine
weitere Form der Beeinflussung der Menschen vorzubereiten und
schließlich in die Tat umzusetzen. Diesmal geht es darum, durch
eine Ideologie, die als Ersatzreligion dienen soll, die Meinen zu
verführen. Mangels zufriedenstellender Antworten, die ihnen
kirchliche Obrigkeiten schuldig bleiben, wenden sich die Menschen Kräften zu, die aus den jenseitigen Welten ihre Kundgaben
in diese Welt bringen, und zwar durch Menschen, die sich dafür
zur Verfügung stellen.
Es sind dies keine Kräfte der Liebe, und sie stehen nicht in
Meinem Auftrag. Sie beachten den freien Willen der Menschen
nicht, auch wenn sie noch so schöne Worte gebrauchen und Liebe
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säuseln und Hilfen, die in Wirklichkeit verführende Fallgruben
und -stricke sind, anbieten.
Seit einiger Zeit wird die Menschheit überschwemmt mit gechannelten Durchgaben aus allen möglichen nicht-materiellen
Bereichen, angeführt von sogenannten "Meistern", die sich selbst
die "aufgestiegenen Meister‟ nennen, und von angeblichen Erzengeln und Engeln in ihrem Gefolge; wohl wissend, dass sie Menschen, die an einen "Kirchen-Gott‟ nicht mehr glauben können,
über das Angebot von Engeln und deren Sanftheit und beschützende Hilfe viel leichter erreichen und manipulieren können.
Wahrlich, Meine Geliebten, Ich sage euch: Dies sind keine
Wesen des Lichtes, und sie haben auch nicht die Absicht, Licht in
die Welt zu bringen. Darum seid wachsam! Achtet auf die Stimme
eures Herzens, und lasst euch nicht verführen von möglicherweise
interessanten Details, die jedoch größtenteils falsch sind, die nur
darauf abzielen, eure Neugierde zu befriedigen.
Ich sagte euch schon wiederholt, dass die Gegenseite sehr raffiniert vorgeht, so raffiniert, dass viele Meiner Kinder die Schlauheit
und Gerissenheit, die dahinter stecken, nicht erkennen und
leichtgläubig den Versprechungen erliegen.
Natürlich verraten diese Kräfte, die sehr wohl reale Wesenheiten feinstofflicher Art sind, nicht ihre wirklichen Absichten. Sie
packen im Gegenteil ihre falschen Lehren in wohlgeformte Worte
und anscheinend interessante Botschaften. Doch sie sind keine
Diener Gottes - und sie bezeichnen sich auch nicht so -, die in
Meinem Auftrag stehen und handeln. Sie führen die Menschen
auch nicht über den Weg der Selbsterkenntnis, Reue, Wiedergutmachung und Veränderung.
Kein Wesen der Himmel, das an Meiner Seite steht und geht
und mit Mir gemeinsam die Rückholung Meiner Kinder vorbereitet und durchführt, wird so vorgehen, wie dies von den "Meistern"
und "Erzengeln" praktiziert wird. Ein himmlisches Wesen ist
reinste Liebe und reinstes Dienen, und es lässt einem jeden den
freien Willen. Eine Bindung wird nicht aufgebaut, allerdings eine
wunderbare Verbindung, wenn ihr euch auf die Innere Arbeit und
den Weg mit Mir einlasst. (* ALZG 12.03.11)
Sehr bedenkliche Aussage aus dem Kreis der 'aufgestiegenen
Meister' (Auszüge):
Die Wiedergabe des Textes ist als Warnung gedacht, die
UNICON-Stiftung distanziert sich ausdrücklich von dem Inhalt.
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Frage: Eine gute Freundin von mir litt unter Multipler Sklerose
und hat sich vor einigen Jahren das Leben genommen. Meine
Frage ist, was passiert mit Menschen, die den Freitod wählen,
wenn sie drüben ankommen? Gibt es da irgendeinen Unterschied?
Geistwesen: Hm. In Eurer Gesellschaft gibt es so viele Kontroversen zum Thema Suizid. Aber wir halten es ganz unkompliziert.
Der Mensch besitzt die Eigentumsrechte an seiner Existenz und
kann damit verfahren, wie es ihm beliebt! Wenn er sich für den
Freitod entscheidet, dann wird er hier auf unserer Seite nicht anders begrüßt als jemand, der auf andere Art zu Tode kommt. Von
unserer Seite aus gibt es keinerlei Be- oder Verurteilung des Freitods!
Natürlich haben sie ein wenig Schuldgefühl, und sie glauben,
dass sie vielleicht etwas Falsches getan haben könnten, indem sie
sich das Leben nahmen, dennoch, liebe Freunde, gibt es von unserer Seite aus keinerlei Vorwürfe! Es ist doch Euer Leben! Ihr könnt
damit spielen oder es leben oder es auf jegliche Weise beenden,
die Ihr wünscht.
Frage: Würdest Du etwas zur Beihilfe zum Freitod sagen?
Geistwesen: Menschen, die sich beim Freitod helfen lassen
wollen, wissen in ihrem tiefsten Wesen, dass es Zeit ist zu gehen.
Sie wissen, ihre Zeit ist gekommen. Liebe Freunde, von unserer
Seite aus gibt es weder Beurteilung noch Verurteilung für jemanden, der gehen möchte. Bei ihrer Rückkehr warten auf sie ganz
genau so große Freudenfeste wie auf jeden anderen. In ihrem Herzen wissen sie, die Zeit ist reif. Unsere Auffassung ist es, dass dies
ein heiliger und ehrenvoller Augenblick im Leben eines Menschen
sein sollte und nicht etwa ein Moment voller Scham und Schuldgefühle." (Quelle bewusst nicht angegeben)
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7.

Die Unterstützung durch die Geisterwelt Gottes

7.1

Die Geisterwelt Gottes und ihre Wesenheiten

7.1.1 Der Kontakt mit der Geisterwelt Gottes
Wer weiß nicht, dass der Mensch ein Kind Gottes ist? Wer
weiß nicht, dass er einen Geist in sich trägt? Warum dann nicht
glauben, dass es zwischen dem Vater und seinen Kindern eine oder
mehrere Arten geben muss, sich gegenseitig zu verständigen?
(* DT 4, 35)

Erscheint es euch unmöglich oder zumindest seltsam, dass Gott
Sich den Menschen geistig kundtut - dass die Geistige Welt sich
kundgibt und in eurem Leben manifestiert - dass unbekannte
Welten und Sphären sich euch mitteilen? Wollt ihr etwa, dass
eure Erkenntnis stehen bleibt und der Vater euch niemals mehr als
das offenbart, was Er euch bereits offenbart hat? (*DT 23, 53)
Wann wird der Mensch sich aufnahmefähig zu machen verstehen, um den weisen Rat der Geistigen Welt zu hören und sich auf
diese Weise von deren Eingebungen leiten zu lassen? (* DT 41, 7)
Wenn euch nur die Neugier veranlassen sollte, die Verbindung
mit dem Jenseits anzustreben, werdet ihr die Wahrheit nicht finden; wenn euch das Verlangen nach Größe oder die Eitelkeit dazu
bringen sollte, werdet ihr keine wahre Kundgabe erhalten.
(* DT 41, 73)

Was ist nun das Jenseits? Viele werden an dem Worte irre.
Jenseits ist einfach alles das, was sich mit irdischen Hilfsmitteln
nicht erkennen lässt. Man könnte also sagen: das Jenseits ist, was
jenseits der Erkennungsfähigkeit unserer körperlichen Augen ist.
Eine Trennung aber zwischen Dies- und Jenseits gibt es nicht!
Auch keine Kluft! Es ist alles einheitlich, wie die gesamte Schöpfung.
Eine Kraft durchströmt das Diesseits wie das Jenseits, alles lebt
und wirkt von diesem einen Lebensstrom und ist dadurch ganz
untrennbar verbunden. (* Abd-Ru-Shin, 33)
Das Universum ist voll von Kräften, die dir helfen wollen, aber
sie können dir nur so weit helfen, als du die Reife hast, diese Energien für das Gottgewollte einzusetzen. (* Weidner 23, 95)

7.1.2 Die Engel und die Engelhierarchie
Die drei großen Religionen der westlichen Welt, Christentum,
Judentum und Islam, erzählen wie praktisch alle anderen religiösen Glaubenssysteme der Welt in ihren Kosmologien von
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himmlischen Wesen. Ihre Schriften enthalten
allesamt Hinweise auf das Eingreifen von
Engeln.
Engel gehören wie Menschen zu Familien
oder Clans. Sie haben viele Namen erhalten,
aber nach Ansicht einer Anzahl von Engelhistorikern können die vertrautesten in drei
Kategorien oder Sphären geordnet werden,
angefangen von denen, die Gott am nächsten
sind, bis 'hinab' zu denen, die in Verbindung
mit der physischen Welt stehen. (Daniel, 28)

Die Ordnungen der Engelwesen
Die erste Sphäre : Engel, die als himmlische Berater dienen:
1. Seraphim
2. Cherubim
3. Throne
Die zweite Sphäre : Engel, die als himmlische Verwalter dienen:
4. Gewalten
5. Tugenden
6. Mächte
Die dritte Sphäre : Engel, die als himmlische Boten dienen:
7. Fürstentümer
8. Erzengel
9. Engel (* Daniel, 29)
Wer sind die Engel? Die Engel
sind rein geistige, körperlose, unsichtbare und unsterbliche Geschöpfe, sie sind mit Verstand und
Willen begabte personale Wesen.
Sie schauen Gott unablässig von
Angesicht zu Angesicht, verherrlichen ihn, dienen ihm und sind
seine Boten bei der Erfüllung der
Heilssendung für alle Menschen.
(Kath 1, 47)

Martin Luther hat Wert darauf
gelegt, dass nicht zu den Engeln
selbst, sondern zu dem hinter ihnen stehenden Herrn gebetet werden soll. Dennoch hat er die
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Vorstellung der Engel nicht abgetan, sondern sie sogar in seinem
Morgen- und Abendsegen jeweils in der letzten Bitte: 'dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde' aufgenommen. (Evan., 186)
Meine Engel sind überall im Universum und erfüllen meine
Befehle, alles in Ordnung und auf die rechte Bahn zu bringen.
Wenn dann alle ihre Mission erfüllt haben, wird die Unwissenheit
verschwunden sein, das Böse wird nicht mehr existieren, und nur
das Gute wird auf diesem Planeten regieren. (* DT 58, 44)
Wer inspirierte einige Meiner Jünger, damit sie sich des göttlichen Wortes Ihres Meisters erinnerten und es als Erbe für alle
Generationen niederschrieben? Wer führte Meine Jünger auf unbekannten Wegen nach fernen Städten? Wer befreite Petrus aus
seinem Gefängnis, während seine Gefängniswärter schliefen, und
wer begleitete jene Apostel Meiner Wahrheit in der Stunde ihres
Opfertodes? Die geistigen Wesen, eure Brüder, welche die Menschen Engel genannt haben. (* BdWL U317, 46)
Engel, das ist eine erhabene Gemeinschaft von Gott treu gebliebenen, liebenswerten Vorstehern der geistigen Gruppen, Familien, Gemeinschaften, der Auswirkungen in der Natur in der
ganzen Schöpfung, bis hinein in die irdische Natur und irdische
Materie. Darüber hinaus sind die Engel noch Vorsteher, Berater,
Führer, Lenker, Ordner, Richtliniengeber für die Naturgeistwesen
und deren Vorsteher. Zusammengefasst also die Ordnungshüter
Gottes bis ins kleinste Detail. (* GgL 1, 09/10, 24)
Wir Engel haben zwar eine gewisse fließende Energieform,
aber keinen physischen Körper. In manchen wichtigen Momenten
können wir aus Liebe heraus in einem Körper erscheinen, wenn es
für einen Menschen sehr wichtig ist, aber das ist eher die Ausnahme. Wir Engel sind Botschafter Gottes oder der göttlichen
Quelle, und wir verbreiten die Lehre der kosmischen Liebe und
des kosmischer Lichts im ganzen Universum. (* Zopf 4, 59)
Würdet ihr einen Engel nach seinem markantesten Merkmal
fragen, würde er sich als einen Diener des Lichts bezeichnen.
(* Zopf 1, 59)

Engel haben kein Ego, sondern erfahren sich als Teil von etwas
Großem. (Zopf 2, 128)
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7.1.3 Der Unterschied zwischen Schutzgeistern und
Führungsgeistern
Der Schutzgeist ist derjenige, der dem Menschen von Geburt an
gegeben ist und der die Aufgabe hat, den Menschen zu begleiten.
Es kann ein Mensch zwei oder drei Schutzgeister haben. Diese
Schutzgeister können aber auch auf Geheiß und Anordnung höherer Wesen abgelöst oder ausgewechselt werden. Wenn zum Beispiel ein Mensch so Großes leistet und er für seine Aufgaben noch
größere Kräfte benötigt, dann wird ihm ein noch erhabenerer
Schutzgeist zugeteilt.
Der Schutzgeist nimmt nur dann von seinem Schützling Abstand, wenn dieser eine ungerechte Handlung verübt. Aber er darf
ihn nie ganz verlassen ohne besondere Weisung. Die Führergeister
hingegen begleiten den Menschen nicht immer, wie es der
Schutzgeist tut.
Das Sein der Führergeister ist mehr in der Geisteswelt, und sie
kommen nur zu bestimmten Zeiten zu den Menschen. Sie sind
auch in Verbindung mit den Schutzgeistern. Hat ein Mensch eine
besondere Aufgabe zu erfüllen, so werden diese Führergeister zu
seiner Unterstützung mit ihren Kräften anwesend sein. Der
Mensch wird von ihnen unterstützt, wenn es um geistige Dinge
geht, die wichtig genug sind und von der geistigen Welt aus auch
als richtig eingestuft werden.
Diese Führergeister sind auch wieder da, wenn die Seelen dieser Menschen im Jenseits erwachen, um sie zu begrüßen. Ein Führergeist kann einen Menschen für kürzere oder längere Zeit begleiten, dann wird er ihn wieder verlassen und in die geistige Welt
zurückkehren, bleibt aber immer noch in Verbindung mit ihm.
(* GW 76, 286)

7.1.4 Die Naturreiche und deren Wesenheiten
Was ist die Natur anderes als ein großes Geschöpf? Ein Geschöpf, das sich gleichfalls entwickelt, läutert, entfaltet und vervollkommnet, um in seinem Schoße die Menschen von morgen
beherbergen zu können. (* DT 25, 37)
Ich sage euch, diese Natur, aus deren Schoß alle Wesen hervorgegangen sind - die materiellen Kräfte und die Naturreiche, die
euch umgeben - sie ist nicht Schöpferin; sie wurde zuvor vom
Göttlichen Schöpfer geplant und geschaffen. (* DT 25, 7)
Als der britische Geologe, Chemiker, Mediziner und Instrumentenbauer James Lovelock 1972 seine Gaia-Hypothese veröf137

fentlichte, reagierte die Fachwelt mit Spott und Hohn: Seine Vorstellungen erschienen damals reichlich esoterisch. Heute jedoch
werden sie von ernsthaften Wissenschaftlern ebenso ernsthaft
diskutiert. Laut Lovelock ist die Erde, Mutter des Lebens, selbst
eine Art Lebewesen - eine Über-Mutter, die ihre Kinder beschützt
und behütet, so wie die griechische Göttin Gaia. (PM 2/00, 10)
Das Gleichgewicht der Natur auf eurem Planeten ist keine zufällige Tatsache, sondern das Ergebnis ständiger, immer neuer und
gegenwärtiger 'Berechnungen' seitens des geringsten Bewusstseins,
ob es nun einem Stein, einem Menschen Tier oder einer Pflanze
zum Sein verhalf. Jedes Bewusstsein 'hält unsichtbar Raum zusammen' - unabhängig von seiner Position. Es ist eine Art grandioses Gemeinschaftsunternehmen. (* Roberts 6, 291)
Selbstverständlich hat Mutter Erde, wie alles, ein Bewusstsein.
Mutter Erde ist ein Lebewesen. (* Weidner 19, 82)
Die Naturgeister und ihre Aufgaben
Ich möchte auf ein Gebiet übergehen, dass dem Großteil der
Menschen noch völlig unerschlossen ist und nur in Form von Sagen und Märchen in der Welt lebt. Es sind dies die Kräfte und
Mächte, die in der Natur wirken, ungesehen und ungehört, die
Geister der Elemente, die "Dewas" mit den Millionen von Elementseelen aller Abstufungen, die nach Urbildern wirken, die
Gott ihnen ins Herz gelegt hat.
Haben wir uns schon jemals gefragt, wer das Walten in der
Natur regelt, dem Winde befiehlt, den Regen fallen lässt? Wer der
Natur nach langem Winterschlaf den Impuls zu neuem Leben
gibt? Wessen Hand es ist, die den Blumenteppich webt, die
Knospe, Blüte und Frucht neu erstehen lässt?
Wir sagen uns, Gott tut dies. Wohl geschieht es nach Seinem
Willen. Doch der Vater hat viele Kinder, sichtbare und unsichtbare. Der Raum ist voll von ihnen! Die Wesen, die in der Natur
wirken, sie sind treue Mitarbeiter, Vollstrecker Seines heiligen
Willens.
Da sind vor allem die Dewas, die Baumeister, es sind Abgeordnete der Engelreiche. Über ihnen stehen größere Engel, bis hinauf
vor die Stufen des göttlichen Thrones. Die Dewas sind die Führer
und Lehrer der Elementseelen, der kleinen und kleinsten Arbeiter
im Haushalte der Natur. Auch diese besitzen einen gewissen Grad
von Intelligenz und Eigenbewusstsein. Bei den niederen Wesen
dieser Art beschränkt es sich auf die Erfüllung der ihnen von ihren
Führern übertragenen Pflichten und Aufgaben. Sie sind entwick138

lungsfähig, und ihr Bewusstsein erweitert sich mit der Erfüllung
ihrer jeweiligen Aufgaben. Sie besitzen menschenähnliche Formen
und sind von unterschiedlicher Größe. (Hirsche, 130)
Wahrlich, alles, was ihr als natürliche Geschehnisse betrachtet,
Wachsen und Gedeihen, Verwelken, Vergehen, wird von den
Helfern in der Natur überwacht. (* LLK U21, 161)
Denn wisset, was eure Märchen von Feen, Zwergen und vielem
mehr erzählen, sind keine Märchen, sondern sind Erfahrungen
hellsichtiger Ahnen und auch heute lebender, hellsichtiger Menschen, die in diese wunderbare Seinsschöpfung blicken und die
Wesen sehen, die in und aus der Liebe des Schöpfergeistes in der
Natur dienen. (* LLK U18, 144)

7.2

Die Schutzgeister, unsere persönlichen Beschützer

7.2.1 Schutzgeister4 - die geistigen Lichtwesen
Gott wird dich schützen, indem er dich unter den Schutz seiner
Engel stellt. (Psalm 91.11)
Durch seine Einverleibung in grobstoffliche Materie verliert
ein Geistwesen gesetzmäßig jede Erinnerung an seine Vergangenheit. Zur Hilfe sind ihm aus der göttlichen Welt zwei Geschenke
mitgegeben worden: Schutzgeister, die den Menschen behüten
und die ihn zu inspirieren suchen, und ein Schlafleben, das ihm
nicht nur körperliche Erholung beschert, sondern ihm auch ein
Erleben der geistigen Welt und den Umgang mit den ihn führenden Geistwesen ermöglicht. Von beiden Geschenken hat die heutige Welt keine oder nur ganz verschwommene Begriffe.
(* Hinz, 185)

Keiner geht allein durch seine Inkarnation. Geistige Lehrer,
Helfer und Führer sind an seiner Seite, es sei denn, er gibt durch
sein Verhalten zu verstehen, dass er dies nicht will. Dann lässt
man ihn in Ruhe, in seiner selbstgewählten Schein-Ruhe, die spätestens dann ein Ende hat, wenn die Liebe Gottes es für angebracht hält, ihm als Erziehungsmaßnahme die ersten Früchte seiner eigenen Saat vorzulegen. Doch auch in dieser Phase ist kein
Mensch wirklich allein. Die geistigen Begleiter halten sich im
Hintergrund, doch sie sind da und bereit einzugreifen, wenn dies
erforderlich wird.

Im normalen Sprachgebrauch wird kein Unterschied zwischen "Schutzgeistern"
und "Schutzengeln" gemacht.
4
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Jeder Mensch hat seinen Schutzengel, mit dem er ein Leben
lang untrennbar verbunden ist, manchmal auch für mehrere Inkarnationen. Er wird begleitet vom Augenblick seiner Inkarnation
an bis zu dem Punkt, an dem er wieder in die feinstoffliche Welt
eintritt und darüber hinaus. (Dienstknecht 2, 242 )
Wie schon bei unserer Geburt und schließlich auch beim Sterben liebevolle geistige Helfer zugegen sind, so begleiten uns Engel
und andere Geistwesen während unseres gesamten Erdendaseins.
Wohl dem Menschen, der sich dieser Tatsache bewusst bleibt und
die heilsamen Einwirkungsmöglichkeiten der Engel nicht durch
den Leichtsinn einer verkehrten Lebensauffassung behindert oder
gar völlig unterbindet. (Passian, 16)
Die Legion von Geistwesen, die Ich dazu bestimmt habe, euch
auf eurer Lebensreise zu begleiten und euch beizustehen, ist sehr
groß, so groß, dass ihr sie euch nicht vorstellen könntet. In ihrer
Mitte herrscht eine absolute Eintracht. Das Licht, das in ihnen
leuchtet, ist das der Weisheit und der Liebe, denn das Ideal, dem
sie geweiht sind, ist das, der Menschheit Wohltaten zu erweisen,
wobei es ihr größtes Verlangen ist, ihre Geschwister auf den Gipfel der Vergeistigung zu führen. (* BdWL U23, 38)
Ich sage euch: Es sind Unzählige, die auf der Seite des Lichtes
stehen, viel mehr, als ihr es euch in euren kühnsten Vorstellungen
ausmalen könnt. Es sind zum einen eure Schutzengel, eure geistigen Begleiter und Helfer, die ein jeder an seiner Seite hat; aber es
ist auch das unüberschaubar große Heer der inkarnierten Lichtträger in jedem Volk und jeder Religion, die überall auf der Welt ihre
positiven Impulse setzen.
Eure geistigen Begleiter und Freunde haben sich freiwillig für
die Aufgabe entschieden, Beistand für einen Menschen zu sein. Sie
sind es, die über starke Licht- und Liebekräfte, Weisheit und
Überblick verfügen, die euch kennen und lieben, und deren
Wunsch es ist, euch auf den Weg der Liebe zu bringen bzw. auf
ihm zu führen mit dem Ziel, dass ihr ins Licht findet. Sie stehen
ausschließlich im Dienst der göttlichen Liebe, haben sich also
ohne Ausnahme dem Auftrag verschrieben, den sie im Namen Jesu
Christi und in Seiner Vollmacht erfüllen.
Negative Kräfte können diesen geistigen Boten des Lichtes
nichts anhaben. Nichts Dunkles kann in Höherschwingendes,
Lichtvolles eindringen. Eure geistigen Helfer bewegen sich unbeschadet im größten Chaos und in der tiefsten Dunkelheit und
bleiben doch unbehelligt, weil sie die Liebe leben, weil sie zur
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Liebe geworden sind. Auch euch kann auf Dauer nichts Dunkles
und Schweres etwas anhaben, wenn ihr dem Licht zustrebt. Zwar
werden Störversuche nicht ausbleiben, weil auch die Dunkelwesen
den freien Willen haben und sich an jedem mit ihren Verführungskünsten messen dürfen, doch wenn ihr den Wunsch habt, an
Meiner Hand zu gehen und Meine Gesetze mehr und mehr zu
leben, so werden eure Seelenkräfte stärker und stärker. Eure Seelenschwingung erhöht sich, und das, was noch vor Stunden, Tagen
oder Wochen - ja vor Augenblicken, wenn ihr sofort zu Mir
kommt - euch hat beeinflussen können, hat keine Macht mehr
über euch. Ein Hilferuf, eine Bitte um Unterstützung, und sofort
steht euch geistiger Schutz in vielfältiger Form zu Verfügung.
(* ALZG 02.08.11)

Wenn das Geistige Reich im Rahmen einer göttlich-christlichen Organisation nicht Milliarden von geistigen Führern und
Helfern für Euch Erdenmenschen zur Verfügung stellen würde,
die Euch unsichtbar und kaum wahrnehmbar leiten und beschützen, so lebte auf dieser Erde kein menschliches Wesen mehr, das
heißt, diese Menschheit wäre schon seit Jahrtausenden ausgestorben.
Ihr habt keine Ahnung von den unsichtbaren Gefahren, die
Euch umgeben und umlauern. Allein die luziferischen Kräfte und
Intelligenzen setzen alles daran, um jeden Menschen von diesem
Läuterungsplaneten zu entfernen. (* MFK)
Gewinnt der Schutzgeist etwas für sich selbst, wenn es ihm gelingt, den Schützling auf gutem Wege weiter zu führen?
Seine Führung ist ein Verdienst, dem Rechnung getragen wird,
sei es für seinen eigenen Fortschritt, sei es für sein Glück. Er freut
sich darüber wie der Lehrer beim Fortschritt seines Schülers. Hat
er keinen Erfolg, bleibt er außer Verantwortung, denn er tat ja,
was er konnte. (* Kardec 1, 173)
Von sich aus werden uns unsere Schutzwesenheiten also nie
verlassen. Wir selbst berauben uns ihrer Einflussmöglichkeiten.
Kampflos jedoch geben sie ihre Positionen nicht auf. Es steht ja
auch für sie einiges auf dem Spiel, nämlich ihr eigener geistiger
Fortschritt, den sie dann erreichen, wenn wir - mit ihrer Hilfe unsere Lebensaufgabe gemeistert haben. (Passian, 49)

7.2.2 Aufgaben der Schutzgeister
Ich habe jedem menschlichen Geschöpf ein geistiges Lichtwesen zur Seite gestellt, damit es über eure Schritte wache, damit es
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euch jedwede Gefahr vorahnen lasse, damit es euch als Begleiter in
eurer Einsamkeit diene und euch eine Stütze auf der Lebensreise
sei. Es sind jene Wesen, die ihr Schutzengel, Bewacher oder Beschützer nennt. (* BdWL U334, 34)
Ich habe zu eurer Rechten einen Schutzengel gestellt, der euer
Leben kennt. Er hat die Aufgabe, euch zu führen, euch vor Gefahren zu bewahren. Es ist die Geistige Welt, die euch beisteht und
dabei eine große Liebesmission erfüllt. (* BdWL U224, 14)
Euer lieber Schutzgeist weiß um die
Pläne im Höheren Ich-Bewusstsein, und er
will euch nur fördern für eure gottgewollte
Entwicklung!
Dein lieber Schutzgeist hat keinerlei Interesse an den Schwierigkeiten, die du hast.
Er hat sie zu verhindern versucht, und versucht immer wieder zu verhindern, dass du
falsch denkst, dir Falsches vorstellst oder
Unrichtiges sagst! Aber er kann nicht gegen deinen freien Willen ankämpfen, sonst
würde er sich gegen deine Entwicklung
stellen! (* Weidner 2, 50)
In erster Linie sind Schutzgeister als
helfende Boten Gottes zu nennen. Der
Schutzgeist registriert Gedanken, Gefühle,
Worte und Taten des Erdenmenschen. Sobald negative Gefahren drohen, ist er an
der Seite seines Schützlings. Besonderen
Schutz erfährt der Erdenbürger, sobald der
Schutzgeist erkennt, dass Gefahren drohen,
welche gegen die Gebote der Liebe verstoßen. Voraussetzung ist jedoch, der Erdenmensch gibt Acht, also übt die Gedanken- und Gefühlskontrolle über sein Wollen und Tun. Tut der Erdenmensch dies
und bittet er mit seinem freien Willen um Hilfe in den
Versuchungen, hüllt ihn der Schutzgeist in seine Aurahülle ein,
und damit werden oft Gefahren negativer Wesenheiten abgewendet. (GgL 1, 03/11, 13)
Die Aufgabe des Schutzgeistes ist es vor allem, die Geistseele
seines Schützlings vor einem weiteren Absinken zu bewahren und
sie zurück ins Licht zu führen. Nimmermüde machen die Führergeister Gelegenheiten ausfindig, um ihren Schutzbefohlenen ge142

eignete Druckwerke in die Hand zu spielen, sie bestimmten Menschen zuzuführen und vieles mehr. Trotzdem bleiben viele Millionen Menschen blind und taub für alle diese Eingebungen.
Ich kann euch sagen, Schutzgeist sein ist ein schwerer Dienst!
Schutzgeist sein ist ein Warten und Bangen, ist Geduld ausüben.
Schutzgeist sein heißt, immer in Geduld neben dem Schützling
sein, betreuen und belehren, wenn man auch weiß, dass der
Schützling weder Auge noch Ohr leiht und vorbeihastet an all
dem, was an Geistigem gegeben wird. Wer sich das Dienen als
Schutzgeist auserkoren hat, hat sich eine schwere Aufgabe ausgesucht. (* AG, 20)
Verlässt der Schutzgeist zuweilen seinen Schützling, wenn
dieser seine Ratschläge ablehnt?
Er entfernt sich, wenn er seinen Rat als vergeblich ansehen
muss und wenn der Wille, sich dem Einfluss niederer Geister hinzugeben, die Oberhand gewinnt. Ganz verlässt er ihn aber nie, er
macht sich stets bemerkbar. Der Schutzgeist kehrt zurück, sobald
man ihn ruft. (* Kardec 1, 170)
Jeder Mensch hat seinen Schutzengel, der ihm zur Seite steht
und der für ihn da ist! Der Schutzengel kann seinem Schützling
spirituelle Führung auf seinem Weg geben. Dafür ist er da und
nicht hauptsächlich, wie viele glauben, um ihn vor Unglücken zu
bewahren. (* Zopf 4, 174)

7.3

Das Zusammenleben zwischen Schutzgeist und Mensch

7.3.1 Kontaktaufnahme mit dem Schutzgeist
Ein gewisses Wissen über Engel ist natürlich nicht ausreichend,
um ein optimales Einwirken-Können des Schutzengels und das
Zusammenwirken zwischen dem Schutzengel und seinem Schützling zu sichern. Es bedarf auch einer bewussten Kontaktnahme
und der positiven, einladenden Willensäußerung von seiten des
Menschen, um dem Schutzengel ein gutes Arbeitsfeld zu bieten
und das geistige Potenzial, das jedem Menschen dadurch zur Verfügung steht, zu nutzen. (Hierzenberger, 72)
Es muss die innere Bereitschaft da sein, das innere Fürwahrhalten und das erklärte Lebensziel, diesen geistigen Kontakt
aufzunehmen und mit ihm zu leben! Diese Grundbedingung muss
einfach vorhanden sein, das Wissen, dass es einen Schutzgeist gibt
und dass man sich danach sehnt, mit ihm in Kontakt zu kommen.
(* Weidner 21, 148)
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Überall ist die Geisteswelt bereit, den Menschen helfend beizustehen; doch sollen diese nie versäumen, die lebendige Verbindung zu ihr aufrechtzuerhalten. Es genügt nicht, an die Geisteswelt zu denken und an sie zu glauben, sondern die geistige Verbindung zu ihr muss durch Taten im menschlichen Leben aufrechterhalten bleiben. Gottes heiliger Wille muss erfüllt, Gottes
Gesetze müssen eingehalten werden. Nur so schafft man sich Mittel und Wege, um schneller die Höhen zu erreichen. (* GW 90, 108)
Der Gottesbote Emanuel hat praktische Hilfen zur Kontaktaufnahme mit deinem Schutzengel formuliert, hier Auszüge:
 Betrachte deinen Schutzengel als Hüter alles Gottgewollten.
 Schaffe mit deinem gottgewollten Denken, Fühlen, Wollen und
Handeln einen Zugang zu deinem Schutzengel.
 Deine hoffentlich bereits entwickelte positive Vorstellungskraft
bringt dein lieber Schutzengel mit dir zum Zustand der Vorahnungs- bis Inspirationsverwirklichung.
 Da du ihn mit deinen irdischen Augen oder mit deinem Gehör
noch nicht wahrnehmen kannst, bedient er sich bis dahin eines
Energiesystems, nämlich deiner Phantasie, Vorstellungskraft,
Kreativität und Impulsaufnahmefähigkeit als Ideenimpuls, als
zündender Gedankenimpuls usw.
 Achte im täglichen Verkehr mit ihm, dass du ihm gottgewolltes
Vertrauen entgegenbringst, denn dieses fördert den Zugang zu
gegenseitiger Innigkeit und somit zu zusätzlichen Hilfen in
verschiedensten Richtungen des Tagesablaufes.
 Betrachte ihn als Realität, also als Tatsache. Denn in dieser Bewusstheit entweichen Ängste, Zweifel und Sorgen, dich allein
gelassen zu fühlen.
 Optimismus ist eine Art "gottgewollter Energie- und Entwicklungsbeschleuniger" auf dem Zugangswegs zum Schutzengel.
 Merke dir: Dein Schutzengel weiß von dir alles! Auch dies:
Wenn du eine gewisse persönliche spirituelle Wachstumsentwicklung erreicht hast, besteht das Risiko, selbstgenügsam,
selbstbezogen, alles besser wissend, aber auch introvertiert zu
werden. Dies wäre ein gewaltiger Fehler für dich und deinen
weiteren geistigen Fortschritt.
 Dein Schutzengel erwartet sich von dir, seinem Schützling,
täglich eine oftmalige Erhebung durch dein Gebet. Dies ist
wichtig wegen der Auswirkung auf deine spirituelle Wachstumsstärke! (* Weidner 24, 206 ff.)
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7.3.2 Kontaktaufnahme über das Gebet
Wenn ihr in einer Gebetsmeditation die Bitten empor sendet,
dann übernimmt sie aus eurem Bewusstsein zunächst euer Schutzgeist. Der Schutzgeist prüft die Bitte, und wenn sie ihn betrifft und
er den Auftrag oder die Bitte erfüllen kann, so hat der Schutzgeist
die Kraft und die Möglichkeit, euch diese Bitte zu gewähren. Es sei
denn, sie übersteigt die Machtvollkommenheit oder die Machterlaubnis des Schutzgeistes, dann wird sie zur nächsten Instanz
weitergeleitet. Das ist dann der höhere leitende Geist oder ein höherer leitender Schutzgeist.
Ist dieser auch nicht berechtigt, eure Gebetsschwingungen zu
erfüllen, gehen sie zur nächsten Instanz, zu einem Engelwesen.
Und wenn dieses Engelwesen auch nicht in der Ordnung Gottes
ermächtigt ist, diese eure Bitte zu erfüllen, geht sie, menschlich
ausgedrückt, zu einem himmlischen Fürsten. Dieser himmlische
Fürst ist meistens jener Fürst, dem ihr als Familienmitglied dieser
geistigen Großfamilie angehört.
Wenn der himmlische Fürst diese Bitte nicht gewähren kann,
geht sie weiter zum Herrn und Erlöser.
Und nur wo es nicht möglich ist, weil es gilt, große Dinge im
Erlösungsplan zu bewältigen, da geht der Herr zum Vater. Gott
weiß aber vom ersten gefassten Gedankengang an bereits Bescheid, worum ihr ihn bitten wollt, weil das Gebet eine Anregung
im Gottesfunken in euch bewirkt, doch nur dann, wenn der
Mensch an Gott denkt und es ehrlich meint mit seinem Gebet. Das
Gebet ist ein bewusster Kontakt mit Gott. (* Weidner 20, 167)

7.3.3 Kontaktaufnahme über das Gewissen
Woran erkenne ich, dass die Stimme in meinem Gewissen zur
Wiedergutmachung von meinem Schutzgeist stammt, bzw. woran
erkenne ich negative Eingebungen des Gegensatzes?
Der Schutzgeist ist immer bereit, euch Klarheit zu geben über
die getane Tat, über die schlechten Gedanken, die ihr weitergegeben habt, und über die Folgen. Und das - um mich menschlich
auszudrücken - nervt euch, das tut euch weh. Und wer diesen Bewusstseinszustand noch nicht erfahren hat, der ist eben noch nicht
so weit, dass ihm Verfehlungen wie ein ungutes Wort, eine kleine
Verdrehung der Wahrheit, ein gebrochenes Wort oder ein Weitergeben von Nachrichten, die nicht dorthin gehören, wohin sie
gelangt sind, weh tun. (* Weidner 19, 170 ff.)
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Wenn wir also auf Gott unbedingt vertrauen, dann erfüllt sich
in uns das, dass Gott auch in den Prüfungen für uns sorgt. Wie geschieht das, liebe Geschwister? Es geschieht dadurch, dass ihr in
den Prüfungen die Nähe eures Schutzgeistes intensiver spüret.
Und wie erfolgt das? In dem ihr das Gewissen so in euch aufleuchten höret, denn es ist ja das "Sprachrohr" des Schutzgeistes
eines jeden Menschen. Wenn der Mensch auf den Schutzgeist
hört, wird er merken, dass der Schutzgeist ihn nicht nur richtig
berät, sondern auch Formen zeigt, wie er die Prüfung am günstigsten, sprich gottgewolltesten bestehen kann.
Leider ist auch die zweite Seite da, nämlich, wenn Gott erlaubt,
dass der Schutzgeist durch das Gewissen intensiver an euch herantreten kann, dann erfordert es Gottes Gerechtigkeit, dass auch
der Dunkle näher an euch herantreten kann und darf. Denn in der
Gerechtigkeit Gottes ist es in allen Fällen so, dass der Mensch seinen freien Willen hat und sich entscheiden kann zwischen Gottgewolltem und Satangewolltem. Die Entscheidung bleibt in allen
Fällen dem Menschen überlassen. (* GgL 2)
Ein Mensch, der die Fähigkeit besitzt, auf die sogenannte innere Stimme zu hören, sein Gewissen zu erforschen und ehrlich
mit sich ins Gericht zu gehen, der wird ohne fremde Hilfe, ich
meine ohne einen Rat irdischer Herkunft, das Richtige finden.
(* Nowotny Bd. 1, 136)

7.3.4 Inspiration und Intuition durch die Geisterwelt Gottes
Wenn man immer wieder strebend denkt, dann kommt die
Inspiration des Schutzgeistes, und früher oder später fließt auch
die Erinnerung ein, was man in der Geistseele in früheren, höherentwickelten Existenzen bereits wusste; denn es ist ein Leichtes,
etwas wieder ins Bewusstsein zu bringen, was man schon wusste,
was nur vermauert und durch Schlacken verlegt war.
(* Weidner 7, 159)

Eine ganze Reihe von Menschen, denen außergewöhnliche
Ideen, Einfälle oder Visionen zuteil wurden, haben die Ansicht
geäußert, dass diese Dinge sozusagen von "außen", von einer höheren Informationsebene, in sie einströmten. Besonders deutlich
sind hier die Aussagen von bedeutenden Künstlerinnen und
Künstlern. Der Musiker Johannes Brahms schrieb beispielsweise
über seine Kompositionen:
"Ich sehe nicht nur bestimmte Themen vor meinem geistigen
Auge, sondern auch die richtige Form, in die sie gekleidet sind, die
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Harmonien und die Orchestrierung. Takt für Takt wird mir das
fertige Werk offenbart. Ich muss mich im Zustand der Halbtrance
befinden, um solche Ergebnisse zu erzielen - ein Zustand, in welchem das bewusste Denken vorübergehend herrenlos ist und das
Unterbewusstsein herrscht - denn durch dieses, als ein Teil der
Allmacht, geschieht die Inspiration."
Von anderen Komponisten weiß man, dass sie ihre Ideen in
ähnlicher Weise empfangen haben - Tschaikowsky beispielsweise,
Elgar oder Mozart. (ESO 2/98, 41 ff.)
Bei den großen menschlichen Werken besteht der Einfluss und
das Wirken hoher geistiger Wesen, die fortwährend auf das Denkvermögen der Menschen einwirken und ihren inkarnierten Geschwistern das Unbekannte inspirieren oder offenbaren.
(* DT 50, 51)

Fragt eure Gelehrten, und wenn sie ehrlich sind, werden sie
euch sagen, dass sie Gott um Inspiration gebeten haben. (* DT 50, 47)
Glaubt ihr denn allen Ernstes, dass die sogenannten Erfindungen technischer Art, die geistigen Entwicklungen, Strömungen
usw. von euch stammen? Das sind doch alles Inspirationen; und
das Ungute, das Dunkle sind Suggestionen. (* Weidner 10, 240)
Albert Einstein sagte: "Der wesentlichste Faktor in meinem Leben war Intuition! Sie ist mir die Vorform zu kosmischem Wissen
geworden. Ja, sie ist mir zur vierten Dimension meines Lebens
geworden! Aus der Verbindung mit dem Schutzgeist in der Intuition schöpfe ich meine Kraft!" (* Weidner 25, 70)

7.3.5 Probleme, die wir unseren Schutzgeistern machen
Wenn die Menschen von heute nicht so hart und gefühllos wären, würden sie zweifellos andauernd Botschaften der Geistigen
Welt empfangen, und gelegentlich würden sie sich von Scharen
von Geistwesen umgeben sehen, die unablässig auf das Erwachen
der Menschen hinwirken, und sie würden feststellen, dass sie niemals allein sind. (* DT 41, 63)
Wenn du dich aber abwendest von deinem Schutzgeist, dann
hat er keine Möglichkeit, mit dir zu verkehren, denn es sind dann
andere da, die dich zum Negativen verführen. Es gehört dann immer ein großer, wie ihr es nennt, Schicksalsschlag her, eine
Krankheit, eine Schwierigkeit, ein Unfall usw., bis du wieder auf
den richtigen Weg zu Gott zurückfindest. In solchen Momenten
tritt dir dann ganz stark der Schutzgeist entgegen, denn das ist
zugelassen worden, bzw. du hast es gewollt. (* Weidner 19, 220)
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Schutzwesenheiten haben es schwer. Sie sind um ihre Aufgabe
keineswegs zu beneiden. Nicht bloß wegen der Kämpfe, die sie mit
übelwollenden Kräften zu bestehen haben, sondern auch wegen
des Verhaltens ihrer Schutzbefohlenen, das meistens dem eines
störrischen Esels gleichkommen mag. Jeder Schutzengel hat
enorme Verantwortung zu tragen. Wem von uns Menschen
kommt es überhaupt zum Bewusstsein, welch gewaltige Einsatzbereitschaft und Arbeitsleistung wir da in Anspruch nehmen, ohne
auch nur einen Gedanken des Dankes aufzubringen? (Passian, 49)
Wenn ein Mensch mit Vorsatz und Wollen schlecht ist, wenn
er die Stimme des Gewissens konsequent betäubt, so kann der
Schutzgeist seines Amtes nicht mehr walten und verlässt diesen
Menschen, weil es zwecklos geworden ist, ihn länger zu umgeben.
Wenn aber ein solcher Mensch Reue empfindet und das Gute anstrebt, so wird ihm wieder so viel Hilfe zuteil. (* Hinz, 189)
An einem Tag fragte die zehnjährige Fiona: "Wenn es Engel
gibt - warum verraten sie mir bei Mathe-Arbeiten nie die Lösung?"
und Herr Dannowski antwortete: "Mir hat ein Engel einmal gesagt, als ich nicht gut vorbereitet war: Mein Lieber, du bist faul
gewesen. Engel sind Boten Gottes, und Gott ist unser Begleiter
aber nicht der Lückenbüßer bei unseren Schludrigkeiten."
(Käßmann, 21)

Man sollte Schutzgeister und Geistführer nie um etwas bitten,
was man auch aus eigener Kraft schaffen kann.
Ein arabisches Sprichwort lautet:
'Vertraue auf Gott, aber binde dein Kamel an!'

7.4

Wie ein Schutzgeist seinem Schutzbefohlenen half - ein
Beispiel

Vor wenigen Tagen besuchte mich Carna Zacharias - Journalistin und Buchautorin -, und wir sprachen über Schutzgeister. Carnas diesbezügliches Erlebnis übertrifft alles, was ich selbst erlebt
habe.
Carna hat eine Jugend hinter sich, die durch eine lieblose
Stiefmutter zeitweilig unerträglich gewesen war. Das Missverhältnis eskalierte eines Tages in dem Ausruf der Stiefmutter: "Wenn
du dich nur endlich umbringen würdest." Carna war restlos verzweifelt und schließlich auch zum Äußersten entschlossen. Sie
ging in die Wohnung ihres Vaters und holte sich ein Rasiermesser,
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in der festen Absicht, ihrem Leben ein Ende zu machen. Sie setzte
die Klinge eben an ihre Pulsader an, als es an der Wohnungstür
läutete. Carna versteckte das Messer und öffnete.
Vor ihr stand ein großer, massig wirkender Mann in Handwerker-Kleidung, der einen Zollstab und einen Block in der Hand
hielt. "Guten Tag", brummte er, "hier bin ich."
Carna konnte mit dieser Erklärung wenig anfangen. "Was wollen Sie denn hier?" fragte sie verwirrt.
"Ich soll die Wohnung ausmessen, wegen der neuen Einbaumöbel, die Ihr Vater bei uns bestellt hat", erklärte der Mann und
schob sich zur Türe herein.
Mit geradezu penibler Genauigkeit begann er nun, die ganze
Wohnung, Zentimeter für Zentimeter, zu vermessen. Kein Türrahmen, kein Eckchen wurde ausgelassen. Die ganze Prozedur
dauerte etwa eine Stunde, dann verschwand er genauso wortkarg,
wie er sich während der ganzen Zeit gezeigt hatte.
In dieser einen Stunde hatte sich Carnas Entschlossenheit, sich
das Leben zu nehmen, so verbraucht, dass sie nicht mehr den Mut
und die Kraft fand, das Rasiermesser noch einmal in die Hand zu
nehmen. Gegen Abend erschien der Vater. Carna fragte ihn, was
das denn für neue Möbel seien, die er sich da bestellt habe. Zuerst
verstand er überhaupt nicht, was sie meinte. Auch über den Vermesser war er mehr als erstaunt. Weder hatte er einen Handwerker bestellt noch irgendwo Einbaumöbel in Auftrag gegeben. Da
verstand Carna. Hier war es jemandem nicht um Möbel gegangen,
sondern um ihr Leben.
Ich habe mir über diese Geschichte viele Gedanken gemacht,
denn es gibt zwei Möglichkeiten, den Vorgang zu erklären.
Erstens: Es wurde tatsächlich ein ganz normaler Handwerker
mental benutzt, was dann so vor sich gegangen wäre, dass der
arme Mann wahrscheinlich schon nach kürzester Zeit sich nicht
mehr hätte erklären können, wie er die Hausnummern derartig
verwechseln konnte.
Oder zweitens: Es hat sich einer ihrer Schutzgeister materialisiert, das heißt, sich durch Energieverdichtung kurzfristig das
Aussehen eines Handwerkers zugelegt. (McLean, 50 ff.)
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8.

Das bisherige Leben auf der Erde

8.1

Analyse des Lebensablaufes

8.1.1 Rückblick auf das bisherige Leben
Der Mensch auf der Erde: Geburt – Leben - Sterben
Erziehung als Erfüllung
von Erwartungen

Eltern

Erziehungsmaßnahmen
• Liebe / Belohnung
• Drohung / Bestrafung
• Werte / Dogmen

Schablone
Muster

Geburt
10

Begreifen

Opfer oder
Gestalter?

Angst und
Schuldgefühle

20

Schule - Bildung

Startbedingungen:
• Elternprofil
• Wohnort
• Körpermerkmale
• Psyche
• Talente/Fähigkeiten
• Freier Wille
• Selbstverantwortung
• Gewissen

30

Lebenserfahrungen:
Alles ist
• im Wandel,
• vergänglich,
• unsicher.

• Sofort lösen?
Einflüsse, Probleme • Vertagen?
• Verdrängen?
Fremdsteuerung

Immer brav und
dankbar sein!

Unser Kind
soll ... werden

Familie, Freunde, Firma, Staat,
Gesellschaft, Institutionen,
Kirchen, Natur, ...

40

Was mache
ich hier
eigentlich?

50

Beruf - Familie - Kinder
Wie leben?
• Materielles Wachstum?
• Karriere?
• Sinnesbefriedigung?
• 98% Alltagsbewältigung?
• Geistiges Wachstum?
• Gesundheit?
• Loslassen und unabhängig
sein?

Unerledigtes

60

Tod
70

Rentner-Dasein

Midlife Crisis?
• Wo stehe ich? (Standortanalyse)
• Wo will ich hin und warum? (Ziele)
• Was ist möglich? (Handlungsalternativen)
• Welcher Weg zum Ziel? (Maßnahmen)
• Leit- und Wertesystem? (Lebenskompass)

Himmel?
Nichts?
Hölle?

Abb.: Was erlebt man so alles im Leben? Wann gelingt der Übergang von Fremdsteuerung zu
Eigensteuerung, d.h., das Leben in die eigene Hand zu nehmen ?

Wenn wir auf unser eigenes Leben zurückschauen, werden wir
bei tieferer Betrachtung zugeben müssen, dass jede Sprosse auf
unserer Entwicklungsleiter vonnöten war, und dass wir keine einzige hätten auslassen können. Wir mussten, wenn wir nicht auf
die Erfahrungen anderer zurückgreifen und auf ihnen aufbauen
wollten oder konnten, unsere eigenen machen. Erst dadurch war
es uns möglich, nach und nach auf die Sprosse zu kommen, auf der
wir heute stehen. Oder in einem anderen Bild ausgedrückt: Auf
dem Weg, der uns aus dem Tal zum Gipfel führt, befinden wir uns
momentan an der Stelle, die genau unserem Wesen und Charakter,
unserem Wollen und Wünschen, unseren Interessen und Möglichkeiten, unserem Vorwärtsstürmen und unserer Zurückhaltung
entspricht. Manche auf dem Wanderpfad sehen wir über uns, an150

dere unter uns. Jeder rastet zu seiner Zeit an seinem Punkt oder
müht sich auf seiner Strecke. Jeder weiß auch, dass er keinen Abschnitt des Weges auslassen kann, da er alles wahrnehmen und
bewältigen muss, was ihm begegnet. Sein Tempo allerdings kann
er selbst bestimmen und sich über einen kurzen oder längeren
Zeitraum niederlassen, wo immer es ihm gefällt, und er das
möchte. (Dienstknecht 2, 297)
Die Menschen werden bei richtiger Auffassung vom tiefen Sinn
des Lebens ganz von selbst zu suchen beginnen, wo ihre Aufgaben
liegen, in welcher Richtung sie gefördert werden müssen und welche Grundlagen ihnen dazu schon ins irdische Dasein mitgegeben
sind, was sie also schon in vergangenen Leben erarbeitet haben.
Seine Aufgaben zu erfüllen, ist es nie zu spät, denn die Erkenntnis reift oft erst in reiferen Jahren, wenn der Mensch befähigt ist, sich selbst zu erkennen und zu beurteilen, was im Verlauf
des ganzen Lebens zu seinem geistigen Fortschritt beigetragen und
was ihn behindert oder es ihm unmöglich gemacht hat.
(* Nowotny Bd. 3, 167)

In der Vergangenheit nach Erkenntnissen zu suchen, ermöglicht der Gegenwart tatsächlich freier, schöpferischer, reicher und
bereiter für einen Wandel zu werden. Die Vergangenheit zu betrachten kann die Gegenwart wirklich verändern und da die Gegenwart die Zukunft erzeugt, beeinflusst sie auch die Zukunft.
(* DeRohan - 128)

Was wir an geistigem Erbe, an seelischer Reife, an Anlagen und
Neigungen, Geistesgaben und Fähigkeiten, Lastern und Tugenden
in diese physische Geburt mitbringen, sind die Früchte unserer
vergangenen Bemühungen und früheren Leben. Wir sind nicht als
jeweils neue Schöpfung Gottes und in makelloser Reinheit, also
gleichsam als "unbeschriebenes Blatt" geboren, sondern mit einer
Fülle recht unterschiedlicher Anlagen und Neigungen, die keimhaft in uns schlummern und zur Entfaltung drängen. (Benedikt, 87)
Je mehr Ihnen die tieferen Zusammenhänge Ihres Lebens bewusst werden, desto mehr können Sie das Potenzial entfalten, das
in Ihnen angelegt ist. Heben Sie Ihren inneren Schatz - mehr
müssen Sie nicht tun, um Ihre Bestimmung zu erfüllen.
(Hamann, 39)
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8.1.2 Typische Fragen zur Analyse des bisherigen Lebens
Wie kann ich wissen, was ich vor meiner Inkarnation versprochen habe?
Indem du - und das ist jetzt sehr wichtig! - dir dein jetziges
Schicksal oder Lebenspanorama in Erinnerung rufst, dich einmal
hinsetzt und es von Jugend auf, so weit du diese Jugend zurückverfolgen kannst, aufzeichnest: Warum bist du gerade in diese
Familie gekommen? Warum hast du gerade diese Schulbildung?
Warum bist du gerade in diese Gemeinschaft gekommen? Warum
bist du gerade in diese ungute Situation gekommen, die dir
Schwierigkeiten bereitet hat? Warum hast du diesen Bruder, diese
Schwester als Partner gewählt? Warum bist du allein geblieben?
Warum bist du mit deinen Eltern so lange zusammengewesen?
Warum hast du diesen oder jenen schweren Schicksalsschlag erleiden müssen, der dich fast erdrückte? ... usw.
Daraus ergibt sich für ein intensiv geschultes Geistwesen im
Menschenkörper viel, was er da herauskriegt - und es ist gar nicht
so schwer, wie ihr glaubt. Ihr werdet erkennen, dass das eine oder
andere zutrifft, dass ihr das eine oder andere nicht getan habt,
obwohl ihr es aus heutiger Sicht hättet besser machen können.
Aber es ist noch nicht zu spät: Ich kann es in irgendeiner anderen
Form wiedergutmachen. (* Weidner 19, 203 ff.)
Wenn eine ehrliche Bilanz dir aber zeigt, dass zwar die gute
Absicht vorhanden war, deine Bewegung aber nicht oder nur geringfügig zu erkennen ist, so gebe Ich dir eine weitere Hilfe, um
den Grund dafür zu finden. Frage dich, warum nicht das eingetreten ist, was du beabsichtigt hast, und sei bei dieser Betrachtung
ganz ehrlich zu dir: Wolltest du wirklich? Sind Ängste in dir
hochgekommen? Was hat dich abgehalten? Es muss etwas gewesen
sein, was verhindern konnte, dass deine Schritte so groß wurden,
wie du es dir eigentlich gewünscht hast. (* LLK 28.02.09,)
Stellt euch zur Aufgabe, euer Leben symbolhaft zu betrachten
und hinter die einzelnen Stationen zu schauen: Warum ist euer
Leben so und nicht anders verlaufen? Was hat euch geprägt? Welche Verhaltensmuster habt ihr euch angewöhnt, und wie könnt
ihr zur geistigen Freiheit, die Ich euch lehre, gelangen?
(* LLK U29, 218)

Wenn du Bedürfnisse aufdeckst, versuche ihnen auf den Grund
zu kommen, indem du die Quelle des Bedürfnisses suchst. Du
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kannst nach der Quelle suchen, indem du dich fragst, warum du
ein bestimmtes Bedürfnis hast. (* DeRohan, 62)
Beispiele für Fragen zur Selbstanalyse:
Stellen Sie sich Fragen wie: Wie kommt es, dass ich fühle, was
ich fühle? Welche Menschen, Dinge und Situationen erregen
meine Aufmerksamkeit? Wann bin ich angenehm, wann unangenehm berührt? Aus welchem Grund ziehen mich bestimmte
Menschen und Ereignisse immer wieder an, während andere eine
große Ablehnung oder sogar Angst in mir hervorrufen? Was genau
ist es, das mich fasziniert oder abstößt? Was gibt mir das, was mich
anzieht? Wie sollte das, was mich abstößt, stattdessen sein?
(Hamann, 60)

Stellen Sie eine Liste derjenigen Menschen zusammen, die Ihr
Denken und Handeln deutlich erkennbar beeinflussen. Nennen
Sie auch die Personen bzw. Lebewesen, die Ihnen zwar nicht direkt nahestehen, aber Einfluss ausüben: Verwandte, Ehepartner,
Kinder, Eltern, Freunde, Vorgesetzte, Kunden, Auftraggeber,
Schuldner, Kreditgeber, Hausverwalter, Nachbarn, Ihr Arzt, ...
Listen Sie nun all die Dinge und Zustände auf, die Ihre Gedanken und Handlungen beeinflussen: Bücher zum Beispiel, fällige
Reparaturen in der Wohnung oder am Haus, gesundheitliche
Probleme, eine Geschäftsreise, Kurse, die Sie besuchen, Ihre Religion, das Wetter, Ihr Garten, Geldangelegenheiten, Ihre Hobbys,
Suchtprobleme, Heirat, Scheidung, Ihre Suche nach dem Sinn,
Ihre Wünsche und Hoffnungen, Ihre Ängste vor diesem und jenem ...
Erstellen Sie eine Liste von Dingen, die Sie in jedem Fall brauchen, um leben zu können: Nahrung, saubere Luft, ein Klima, das
bestimmte Temperaturen nicht über- oder unterschreitet, einen
Lebensraum - und sei er noch so klein ... (Hamann, 30)
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8.1.3 Beispiel für die Darstellung eines bisherigen Lebensweg
Jahr

Ereignis

E

1972

Umzug der Familie nach München

1975

Abitur
Beginn des Studiums

E

Schwere Krankheit

1980

W

M

W

M

W
W

M
M

W

Ende des Studiums, Arbeitsbeginn

E

Tod des Vaters

W

M

W

Verlobung

E

W

Heirat

E

W

M

W

M
M

1985

1990

1995

2000

Geburt einer Tochter
Kauf eines Reihenhauses

E

W

Jobwechsel wegen Karriereaufstieg
Geburt eines Sohnes

E
E

W

Selbständigkeit mit einem Partner
Längere Krankheit der Frau

E

W

Autounfall / Reha-Aufenthalt

W

Sinnkrise und Eheprobleme

W

M
M

Seminarbesuch "Spiritualität"

E

W

M

Gründung "Umweltkreis"

E

W

M

2005

2013
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Hochzeit der Tochter

E = Eigene Entscheidung
W = Wichtige Weichenstellung
M = Meilenstein / Schlüsselereignis

Suchen Sie den roten Faden, der sich durch Ihr Leben zieht. Sie
können überall damit beginnen: bei dem, was Sie jetzt gerade erleben, bei früheren Erlebnissen, in Ihrer Kindheit, bei Ihren Gedanken und Erwartungen in Bezug auf die Zukunft, bei der Art und
Weise, wie Sie zwischenmenschliche Beziehungen erleben, bei
einem Buch oder Film, der Sie besonders berührt hat, bei etwas,
das man zu Ihnen gesagt hat, bei einem Gefühl, das Sie immer
wieder haben. Ebenso können Sie bei Ihrem Körper beginnen: bei
Ihren Vorstellungen über den Körper und sinnlichen Genuss, bei
Symptomen und Krankheiten, bei körperlichen Bedürfnissen und
wie gut diese bisher erfüllt wurden.
Wenn Sie sich einen Bereich ausgesucht haben, in dem Sie einen roten Faden entdecken, machen Sie sich damit vertraut. Was
ist es, das Sie an diesem Bereich anzieht? Was für eine Wirkung
hat er auf Sie? Macht er Sie unruhig? Neugierig? Bekommen Sie
Herzklopfen? Würden Sie am liebsten weglaufen? Kommen Erinnerungen hoch? Denken Sie dabei an einen bestimmten Menschen
oder eine Situation, die Sie erlebt haben? Was hat man zu Ihnen
gesagt? Was haben Sie gesagt, gedacht und gefühlt? Was war der
Anfang, die Mitte und das Ende der Situation? (Hamann, 130)

8.2

Hinweise zum Erkennen des Lebensplans

Maria: "Siehe, O Mensch! du bist ein Geist, der nicht auf Erden
wäre, wenn er nicht hier ein Etwas zu erfüllen oder abzubüßen
hätte; suche daher dieses Etwas - sei geduldig - nütze die Zeit und denke, dass dies Erdenleben dir eine Sekunde in der Ewigkeit
sein soll, doch eine wohlbenutzte, nützliche Sekunde." (* Vay 2, 276)
Was müssen die Menschen tun, dass sie sich an die anvertraute
Aufgabe [Lebensplan] erinnern können?
Diese Aufgabe, die an einen Menschen gestellt wird, ist schon
in seinem geistigen Felde eingezeichnet, und der Drang für irgend
etwas tritt hervor, das zur Erfüllung dieser Aufgabe führen kann.
Die Menschen können aber auch daran vorbeigehen, so dass sie
ihre Aufgabe nicht erfüllen. Aber bestimmt wird der Mensch in
seinem Leben an einen Ort oder in eine Gemeinschaft geführt, sei
es im Beruf, sei es in der Religion, wo ihm Gelegenheit gegeben
wird, diese Aufgabe zu erfüllen. Ganz deutlich kommt es an den
Menschen heran und er beschäftigt sich mit der Frage: Soll ich
diesen Weg gehen ? Er hat seinen freien Willen und kann darüber
frei entscheiden, was er tun will. Wenn ein Mensch die Gesetze
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Gottes kennt und die Engel bei ihm sind, werden sie ihn führen
und ihm helfen, die Aufgabe zu erfüllen. (* GLZ 2, 302)
Was Sie also als Sehnsüchte in sich spüren, ist ein Teil des Plans
Ihrer Seele; es sind sozusagen die Wünsche Ihrer Seele für dieses
Leben, die Ihnen die Richtung weisen. Wenn Sie eine bestimmte
Sehnsucht deutlich in sich spüren können, haben Sie eine kristallklare Botschaft von Ihrer Seele aufgefangen. Kaum etwas ist
deutlicher zu erkennen als die starken Gefühlswellen, die durch
Sehnsüchte ausgelöst werden. Eine Sehnsucht kann so intensiv
sein, dass Sie manchmal gar keine Wahl haben und ihr folgen
müssen. Manche Menschen hören den "Ruf der Seele" so deutlich,
dass sie alles stehen und liegen lassen und das Wagnis einer Veränderung auf sich nehmen. (Schache, 81)
Von den auffälligen Neigungen, Veranlagungen, Begabungen
oder möglicherweise herausragenden Talenten eines Menschen
können Sie gut auf die Lebensidee der Seele schließen. Dabei gehören zu den Begabungen nicht nur "messbare" Fähigkeiten, wie
zum Beispiel handwerkliches oder künstlerisches Geschick. Eine
mitgebrachte Fähigkeit ist auch das echte Interesse an anderen
Menschen. (Schache, 70)
Wenn Menschen in ihrem Leben nicht mehr weiterwissen,
wenden sie sich oft der Frage zu, worin ihre Lebensaufgabe besteht. Häufig sind tatsächlich Krisen die Auslöser für eine Suche
nach dem Sinn.
Das ganze Leben des Menschen gründet auf einem Plan. Jeder
Mensch trägt in seiner Seele einen Plan, in dem seine Vergangenheit und Gegenwart eingezeichnet sind. Nach diesem Plan wird
jeder von der geistigen Welt beurteilt, wenn er zurückkehrt; denn
nichts vergeht, was gesprochen, gedacht und getan wurde.
(* GW 90, 90)

Jeder von euch hat eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Jeder
ist für seine Aufgabe unmittelbar verantwortlich, und so helft
euch, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Da jeder einen
freien Willen hat, kann es auch sein, dass einer von euch seine
Aufgabe nicht oder nur teilweise erfüllt. Aber seid nicht der
Richter über die anderen. Geht liebevoll miteinander um, denn ihr
braucht viel Mut, eure Wege zu gehen. Bedenkt, dass Ich in eure
Herzen sehe und hier erkenne Ich euer Bemühen. Jeder von euch
steht in einer anderen Lebenssituation, daher kann es sein, dass es
nicht erkennbar ist, warum etwas nicht nach euren Vorstellungen
läuft. (* EVO 2, Heft 10)
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8.3

Standortbestimmung für das Hier und Heute

8.3.1 Das tägliche Leben als Basis für die Standortanalyse
Wünsche an das Leben:

Probleme und Hindernisse:

• Das Gefühl, das Leben im Griff zu haben
• Wohlstand, Spaß, Wohlbefinden
• Geborgenheit
• Selbstverwirklichung
• Gestalter des Lebens statt Opfer sein

• Kontrolle des eigenen Willens
• Fehlende Selbstdisziplin
• Ermüdung / Erschöpfung
• Aussichtslosigkeit.
• Antriebslosigkeit.
• Freudlosigkeit.
• Ziellosigkeit.
• Voreingenommenheit.

Der Tag ist voll von
Einflüssen, Versuchungen,
Hindernissen, Impulsen,
Wahrnehmungen,
Erlebnissen

Gestalter oder Opfer?

Wann kommt man überhaupt
zum Nachdenken über den
tieferen Sinn des Lebens?
Vorbereitung

Arbeit

Kollegen

Freizeit/Pflichten

Schlafen

Fernsehen

Erholung und Entspannung?

06.00

08.00

17.00

23.00

06.00

Wie weit reicht der geistige Horizont im Alltag?

Abb.: Zunehmend erlebt man einen gefüllten Alltag statt eines erfüllten, und die Freizeit ist
häufig keine freie Zeit mehr.

8.3.2 Wo stehe ich? Mache ich Fortschritte?
Fragen zur generellen Lebenssituation
Die ehrliche Beantwortung der folgenden beispielhaften Fragen
kann bei der Analyse helfen, wo man in seinem geistigen Entwicklungsprozess steht und ob man das Gefühl haben kann, sich
höher zu entwickeln.
 Was macht mein Leben wirklich aus?
 Was gibt meinem Leben Sinn?
 Wer oder was hat Macht über mich?
 Was ist mir sehr wichtig und unverzichtbar und warum?
 Was ist mir weniger wichtig bis unwichtig?
 Für welche Werte stehe ich und lebe sie auch vor?
 Wo sind meine Stärken und wo meine Schwächen?
 Was sind meine Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte?
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Was trägt mich nicht nur für heute sondern auf Dauer?
Was gibt mir Kraft, die Tiefen im Leben durchzustehen?
Wie groß sind meine Spielräume für Veränderungen?
Wem bin ich verpflichtet oder von Nutzen?
Wer oder was hindert mich daran, das zu tun, was ich möchte
und für richtig halte?
Welche meiner Gewohnheiten sind unnütz?
Wovor habe ich Angst? Worüber mache ich mir Sorgen?
Was macht mich wirklich glücklich und zufrieden?
Was gibt mir tiefe, anhaltende Erfüllung?
Wie sieht mein Weltbild aus?
Welche Erfahrungen und Überzeugungen prägen mein Weltbild?

Fragen zur momentanen Situation
 Werde ich gerade von positiven oder negativen Energien beeinflusst?
 Tue ich täglich Gottgewolltes?
 Welches sind z. Zt. meine fünf beherrschenden Untugenden?
 Von welchen Menschen erhalte ich Kraft und Energie, welche
rauben mir diese?
 Welche meiner Bindungen sind positiv, welche negativ?
 Habe ich Ausgeglichenheit und innere Ruhe?
 Fühle ich mich als Opfer oder als Gestalter?
 Welche Talente, Fähigkeiten, Fertigkeiten liegen brach?
 Wer oder was hat Macht über mich?
 Ist meine jetzige Situation von mir so gewollt?
 Mit welchen geistigen Themen beschäftige ich mich?
 Fühle/spüre/empfinde ich, was meine Seele sagt/will?
 Wie stark sind meine Willenskraft und meine Selbstdisziplin?
 Was fällt mir schwer, was fällt mir leicht?
 Was bereitet mir Freude, was Unbehagen?

8.3.3 Die Notwendigkeit der Selbsterkenntnis
Die Einstellung zur eigenen Person "ich bin halt so", ist eine
Gewähr dafür, dass wir auch bleiben, wie wir sind. Jeder hat das
Recht, so zu denken; dann wird es allerdings auch weder zu einer
inneren noch äußeren Bewegung kommen, es sei denn, das Gesetz
von Ursache und Wirkung tritt in Kraft oder der Himmel hält es
für angebracht, sein Menschenkind ein wenig "anzustoßen". Wer
sich davor drückt, sich selbst anzuschauen, verstärkt erst recht die
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Notwendigkeit, dass diese Entwicklung schneller und deutlicher in
sein Leben tritt, als ihm lieb ist.
Wir haben uns leider durch eine beharrliche und schleichende
"Verhärtung" von Verhaltensweisen, die schließlich zu Gewohnheiten geworden sind, dazu verführen lassen, unsere derzeitige
Gemütsart und -lage als gegeben und irgendwie "zu uns passend
oder gehörend" zu betrachten. Auf unser Äußeres bezogen: So
kann man über viele Jahre hinweg Kilo für Kilo an Gewicht zunehmen, ohne dass dies als wirklich störend empfunden wird.
Würde einem das jedoch von heute auf morgen passieren, wüsste
man also ganz genau, wie rank, schlank, beweglich und gesund
man gestern Abend noch gewesen ist - man würde alle Hebel in
Bewegung setzen, um wieder so zu werden. Aufs Geistige übertragen: Wir wissen nicht mehr, wer wir in Wirklichkeit sind, welch
gewaltiges geistig-seelisches Potential in uns schlummert! Deshalb
fällt es uns auch so schwer, die notwendigen Entschlüsse zu fassen
und die innere und äußere Arbeit aufzunehmen, die getan werden
muss, um wieder dem zu entsprechen, was wir in Wahrheit sind.
Wer die Anstöße des Schicksals nicht abwarten will, der macht
sich von alleine auf; damit verliert sich zusehends auch der
"Druck", den es auf ihn ausübt. Wer freiwillig seine Schritte in die
Richtung tut, in die er doch irgendwann wird gehen müssen, wird
nicht - zunächst sanft, später aber durch das Karmagesetz ein wenig energischer - gedrängt werden.
Mit einer entsprechenden Ausrüstung kommt man erheblich
schneller voran. Dazu gehören unter anderem die Einsicht, dass
"Selbsterkenntnis tatsächlich der erste Schritt zur Besserung ist",
und das Wissen darum, mit welchen Mitteln die Selbsterkenntnis
gefördert werden kann bzw. wie die vielfältigen Hilfen erkannt,
angenommen und einbezogen werden können.
(Dienstknecht 2, 323 ff.)

Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Selbstbeherrschung,
denn sobald du dich und deine Fehler kennst, kannst du sie beherrschen. Urteile über dich, als ob du ein Fremder wärest, lege
deine Handlungen auf die Waage, sei streng gegen dich selbst,
denke nicht darüber nach, wie es andre tun, erkenne nur, wie du
es tust. Die Selbsterkenntnis gibt Studium und Kopfzerbrechen
genug. Frage dich: Warum tue ich dies oder jenes? Weshalb sagte
ich das? Was empfinde ich? Liegt keine Selbstsucht darin? Bin ich
ganz wahr? Wenn du dich alle Tage genau prüfst, so wirst du zu-
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erst Demut und dann Selbsterkenntnis lernen, die dich zur Selbstbeherrschung führen. (* Vay 3, 128)
Die Menschen benötigen nichts so sehr als den Mut, die eigenen Irrtümer zu erkennen, sie einzugestehen vor sich selbst und
schon daraus die Kraft zu schöpfen, es anders und besser zu machen. (* Nowotny Bd. 3, 206)

8.4

Tugenden und Untugenden

Untugendspiegel :
Welche Untugenden sind bei mir vorhanden?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unwahrhaftigkeit
Unehrlichkeit
Scheinheiligkeit
Falschheit
Untreue
Unzuverlässigkeit
Gegebenes Wort brechen
8. Mangel an Pflichtgefühl
9. Nachlässigkeit
10. Unordentlichkeit
11. Oberflächlichkeit
12. Arbeitsunlust
13. Bequemlichkeit
14. Falsche Bescheidenheit
15. Schüchternheit
16. Feigheit
17. Vertrauensseligkeit
18. Misstrauen
19. Leichte Beeinflussbarkeit
20. Überschwänglichkeit
21. Nachtragend sein

22. Leicht beleidigt sein
23. Zweifelsucht
24. Kleinmut
25. Verzagtheit
26. Hoffnungslosigkeit
27. Bedrücktheit,
Deprimiertheit
28. Undankbarkeit
29. Unzufriedenheit
30. Ungeduld
31. Wankelmut
32. Unentschlossenheit
33. Launenhaftigkeit
34. Vorurteil
35. Aberglaube
36. Eifersucht
37. Neid
38. Geiz
39. Alles besser wissen
wollen
40. Sucht nach Lob
41. Selbstherrlichkeit
42. Eingebildet sein
43. Eitelkeit
44. Hochmut

45. Anmaßung
46. Eigensinn
47. Rechthaberisch sein
48. Widerspruch nicht
ertragen
49. Starrköpfigkeit,
Unnachgiebigkeit
50. Spottlust
51. Klatschsucht,
Tratschsucht
52. Vorlaut sein
53. Taktlosigkeit
54. Indiskretion
55. Aufbrausend sein
56. Schadenfreude
57. Jähzorn
58. Rachsucht
59. Streitsucht
60. Sinnlichkeit
61. Genuss-Sucht
62. Schamlosigkeit
63. Maßlosigkeit, Verschwendung
64. Fanatismus

(* Weidner 26, 160 ff.)
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An folgenden Untugenden möchte ich täglich schwerpunktmäßig arbeiten (Beispiel):

Untugend

1

2

3

4

5

Misstrauen
Hochmut
Ungeduld
Bequemlichkeit
Unentschlossenheit
Zustand/Wert:

= aktuell

= Ziel

1 = sehr stark, 2 = stark, 3 = normal, 4 = schwach, 5 = nicht vorhanden

8.5

Das Wiedererkennen von Abmachungen, die im Jenseits
getroffen wurden

Dr. Michael Newton: Ich kann aus eigener Erfahrung über Zeichen des Wiedererkennens sprechen, denn ich war mit drei spezifischen Zeichen gesegnet, um meine Frau finden zu können. Als
ich als Teenager das Look-Magazin durchblätterte, sah ich einmal
eine Weihnachtsanzeige für Hamilton-Uhren, auf der eine schöne,
dunkelhaarige, weißgekleidete Frau posierte. Der Text der Werbung lautete "Für Peggy", weil sie eine Armbanduhr hielt als Geschenk von einem imaginären Ehemann. Ein eigenartiges Gefühl
überkam mich, und ich vergaß diesen Namen und dieses Gesicht
nie wieder. An meinem einundzwanzigsten Geburtstag erhielt ich
eine Uhr derselben Art von einer Lieblingstante.
Einige Jahre später, während ich in Phoenix an der Hochschule
war, wusch ich an einem Samstag eine Ladung weißer Wäsche.
Plötzlich wurde in meinem Bewusstsein der erste Auslöser aktiviert mit der Mitteilung "Es ist Zeit, die Frau in Weiß zu treffen".
Ich versuchte, das abzuschütteln, aber das Gesicht aus dem Inserat
schob alle anderen Gedanken beiseite. Ich hielt inne, blickte auf
meine Hamilton-Uhr und hörte den Befehl "Geh jetzt". Ich dachte
darüber nach, wer Weiß trägt. Ich ging wie ein Besessener zum
größten Spital der Stadt und fragte am Empfangsschalter nach einer Krankenschwester, auf die Namen und Beschreibung passten.
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Man sagte mir, dass da jemand war, auf die die Beschreibung
passte, und dass ihre Schicht gerade zu Ende war. Als ich sie sah,
war ich erstaunt über die Ähnlichkeit mit dem Bild in meinem
Bewusstsein. Unser Treffen war seltsam und peinlich, aber später
saßen wir im Aufenthaltsraum und sprachen während vier Stunden ohne Unterbrechung wie alte Freunde, die sich schon lange
nicht mehr gesehen haben - was natürlich auch zutraf. Ich wartete
bis nach unserer Hochzeit, um ihr zu erzählen, warum ich zu ihrem Spital gekommen war und welche Hinweise ich erhalten
hatte, um sie zu finden. Ich wollte nicht, dass sie mich für verrückt hielt. Erst dann erfuhr ich, dass sie am Tag unserer Begegnung ihren erstaunten Freundinnen erklärt hatte: "Ich habe soeben den Mann getroffen, den ich heiraten werde."
Mein Rat betreffend bedeutende Begegnungen ist, zukünftige
Ereignisse nicht zu sehr zu intellektualisieren. Einige unserer besten Entscheidungen kommen aus dem, was wir Instinkt/Intuition
nennen. Gehen Sie mit Ihren inneren Gefühlen auf die Zeit zu.
Wenn ein besonderer Moment in Ihrem Leben geschehen soll,
dann tut er es gewöhnlich auch. (Newton 1, 222 ff.)
Wichtig ist es, diesen Moment zu erkennen und entsprechend
zu handeln.
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9.

Ziele unseres ewigen Lebens als Geistwesen

9.1

Das Ziel dieses Erdenlebens

Das Ziel dieses Erdenlebens ist eingebettet in das von Gott vorgegebene übergeordnete Ziel, nämlich uns innerhalb der Göttlichen Gesetze geistig höher zu entwickeln. Dazu ist es wichtig,
den Lebensplan für dieses Erdenleben zu erfüllen.
Euer Leben im menschlichen Körper soll zweierlei Aufgaben
haben, die nicht einmal für einen einzigen Moment voneinander
getrennt werden dürfen: das Höchste aufzunehmen und es euren
Mitmenschen zugänglich zu machen mittels klarer Erkenntnis und
in göttlicher Liebe, die ihr ausstrahlen sollt. (* Forsboom 2, 20)
Und das ist ja der Sinn und Zweck des Erdenlebens, aus dem
Reich der Finsternis wegzukommen, das Luzifer anführt, und hinein ins Reich Gottes zu gelangen durch die Brücke, die Christus
durch sein Kommen und seinen Sieg über Luzifer geschlagen hat.
(* Weidner 27, 30)

Euer Leben hat den einzigen Zweck, dass euer Geist auf dem
ihm vorgezeichneten Wege höher kommt - näher zu Gott. Euer
Lebensweg ist ein Examensweg. Er ist euch nach Art und Dauer
vorherbestimmt. Daran könnt ihr nichts ändern. Die Schicksalsstationen an diesem Weg sind Zwischenprüfungen. Der irdische
Tod bildet den Abschluss. Ob ihr nun auf dem vorgezeichneten
Weg eure Pflicht tut oder nicht, das hängt alles von eurem freien
Willen ab. Wer das Examen besteht, dessen Geist wird im Jenseits
weiter fortschreiten bis zum letzten Ziele, der Vereinigung mit
Gott. Wer durchfällt, hat das Examen so oft von neuem zu machen, bis er es besteht. Das Bestehen oder Durchfallen ist nicht
Schicksal, sondern eigenes Verdienst oder eigene Schuld.
(* Hinz, 161)

Das ist unser Auftrag als Mensch: Gott zu suchen, Ihm zu dienen, unseren göttlichen Kern zur Entfaltung zu bringen und das
ewige Leben, das heißt das bewusste Sein und Leben in Gott, zu
erlangen. (Benedikt, 23)
Lass immer die Vollkommenheit dein Ziel sein. Recke und strecke dich und greife stets nach dem scheinbar Unmöglichen.
Wachse ständig an Weisheit und Verständnis und sei nie und
nimmer damit zufrieden, stillzustehen. Es gibt immer noch etwas
zu lernen. (* Caddy, 19.1)
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Je mehr uns bewusst wird, dass nicht materielles Glück, sondern das Erwachen der Seele der Zweck des Lebens ist, erkennen
wir auch, dass nicht bloßes physisches Wachstum, sondern geistiger Fortschritt der Maßstab des Guten und des Wahren ist.
(Eisenmann, 38)

Bis jetzt hast du dir das Drehbuch angeschaut, in dem ständig
das Denksystem des Ego ausagiert wird. Jetzt ist es an der Zeit,
dich davon zu lösen und einem neuen Drehbuch zu folgen, das
dich nach Hause führt! (* Renard, 223)
Liebe Geschwister, bedenkt doch, das Wichtigste für euch auf
diesem Sühneplaneten ist doch, dass ihr diesmal tatsächlich euer
Examen, eure Prüfung richtig ablegt und auch besteht!
(* Weidner 1, 150)

9.2

Das endgültige und ultimative Ziel als Geistwesen

Werdet vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist.
(Mt. 5.48)
Geisterwelt
Gottes
Lebensplan

Die in einem Erdenleben erreichte
Stufe der geistigen Höherentwicklung
hängt ab von unserem freien Willen,
dem Erkennen des Lebensplanes und
der Einbeziehung der Unterstützung
aus der geistigen Welt.

Das ultimative Ziel eines Menschen/Geistwesens heißt Rückkehr zum Vater durch spirituelles, geistiges Wachstum.
Eure Bestimmung ist, aufzusteigen und das zu besitzen, was
Mein ist, weil ihr Meine sehr geliebten Kinder seid. (* BdWL U14, 70)
Denkt daran, dass nur das, was vollkommen ist, zu Mir gelangt.
Darum wird eure Seele nur dann in mein Reich eingehen, wenn
sie die Vollkommenheit erreicht hat. Ihr seid ohne Erfahrung aus
Mir hervorgegangen, doch werdet ihr mit dem Gewande eurer
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Verdienste und Tugenden geschmückt zu Mir zurückkehren müssen. (* DT 31, 42)
Das Ziel jeder Seele ist es, nach ihrer Läuterung und Vervollkommnung sich mit der Göttlichkeit zu einer Einheit zu verbinden. (* DT 30, 61)
Du kannst keine höheren geistigen Stufen erklimmen als die,
die du durch dein eigenes Leben vorbereitet hast. Was du an geistigen Gütern gewinnst, das sollst du an irdischen aufgeben. Es
kann nicht anders sein. Man kann das Beste der beiden Welten
nicht zur gleichen Zeit besitzen. Irdische Opfer ergeben geistige
Reichtümer. (* Fieber, 213)
Gott hat bei dem, was Er für Seine Kinder tut, nur ein Ziel: dass
sie wieder zur Liebe werden und zu Ihm heimkehren. Er bringt sie
auf den Weg, Er führt sie auf dem Weg, Er erwartet sie am Ende
des Weges. (Dienstknecht 2, 228)
Heimzukehren in die Einheit bedeutet, würdig und reif zu
werden, den Christus in sich zu offenbaren, Weisheit und Liebe zu
offenbaren, Weisheit und Liebe zu sein. Weisheit und Liebe zu
sein aber wiederum heißt, die Stufen dieser Lebensschule siegreich
erklommen zu haben. (* Aubry, 76)
Die Seele selbst hat nur eine einzige große Sehnsucht: Sie will
zurück zur Quelle der Schöpfung, der sie entspringt, zurück in das
große Eins-Sein. (Schache, 89)
Ihr könnt sagen, was den Menschen oft gesagt worden ist,
wenn auch nicht klar genug: Dass der Sinn ihrer Existenz und der
Zweck ihres Lebens darin liegt, dorthin zurückzukehren, wo sie
hergekommen sind. (* Carmel, 73)

9.3

Der sichere und kürzeste Weg ins Ziel
Viele verfolgen hartnäckig den Weg, den sie gewählt haben,
aber nur wenige das Ziel. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Ihr habt die Freiheit, den Weg zu wählen, doch es ist meine
Pflicht als Vater, euch den wahren, den kürzesten zu zeigen - jenen, der immer vom Lichte des Göttlichen Leuchtfeuers erhellt ist,
welches meine Liebe zu euch ist. (* DT 34, 7)
Ihr seid weder alle im selben Augenblick ins Dasein getreten,
noch werdet ihr alle zum gleichen Zeitpunkt zurückkehren. Die
einen wandern vorne, die andern hinten, doch das Ziel erwartet
euch alle. (* DT 30, 21)
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Es gibt einen geraden und
schmalen Pfad, der direkt zu Mir
führt; vielen Seelen jedoch erscheint
Ziel
er zu einfach und direkt, und sie
können nicht glauben, dass er zu
Mir führt. Stattdessen wählen sie
die schwierigeren und längeren
Wege, weil sie denken, dass sie sich
?
durch Selbstaufopferung und Leiden
auf dem Weg größere Verdienste
Viele Wege führen zwar zum
erwerben. Diese ganze Mühsal ist
Ziel, aber welchen nehmen?
wirklich unnötig. (* Caddy, 17.6)
Schreite mit festen, steten Schritten voran und wisse mit einem
sicheren, tief inneren Wissen, dass du jedes Ziel erreichen wirst,
das du dir setzt. Warum nicht heute etwas Positives tun? Warum
nicht die Räder ins Rollen bringen? Hast du erst deinen Teil getan,
so wird dir alle Hilfe, die du benötigst, zuteil werden, aber erst
dann. (* Caddy, 1.9)
Der einzig sichere Weg ist der, sich ausschließlich auf Gott
oder Christus auszurichten. Auf nichts anderes. Nicht auf Menschen, nicht auf Gruppen und Gemeinschaften, nicht auf menschliche Führer, Meister oder Vordenker, nicht auf Techniken und
Versprechungen. (Dienstknecht 3, 266)

9.4

Der Weg ist nicht das Ziel!

Nicht der Weg, d.h., das Unterwegs sein, ist das Ziel, sondern
das Ankommen beim Vater. Dazu die folgende Erzählung:
Tatsache ist: Für das Ego gibt es absolut nichts, wovor es sich
mehr fürchtet, als endgültig nach Hause zu gehen, denn dies bedeutet das Ende seiner Herrschaft.
Der indische Weise Rabindranath Tagore hat dieses Dilemma in
einer Erzählung vortrefflich geschildert:
"Tausende von Leben hatte ich Gott gesucht. Manchmal sah ich
ihn in der Ferne, aber wenn ich ihm näher kam, war er bereits
weitergegangen. Ich suchte und suchte, bis ich eines Tages ein Tor
sah, auf dem geschrieben war: 'Dies ist das Haus, wo Gott wohnt!'
Da wurde ich zum ersten Mal unruhig und verwirrt, zitternd
ging ich die lange Treppe hoch. Eben wollte ich an die Tür klopfen, als ich blitzartig innehielt, eine tiefe Frage hatte mich erschüttert. 'Wenn ich an diese Türe klopfe und Gott mir öffnet, was
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dann? Dann wäre alles zu Ende, mein Alltag, meine spirituelle
Suche, meine Abenteuer, meine Philosophien, die tiefe Sehnsucht
meines Herzens. Durch dieses Tor zu gehen, das wäre Selbstmord!'
Schleunigst zog ich die Schuhe aus, schlich leise die Treppe
hinunter, und sobald ich wieder unten auf dem Weg war, setzte
ich meine intensive Suche nach Gott fort und renne seit Jahrtausenden weiter, ohne mich jemals umzudrehen.
Immer noch suche ich nach Gott, obwohl ich eigentlich genau
weiß, wo er wohnt. Alles, was ich also auf meiner spirituellen
Suche zu tun habe, ist dieses Haus zu meiden, dieses Haus, das
mich ständig plagt, denn ich erinnere mich ganz genau, sollte ich
dieses Haus betreten, dann wäre alles zu Ende!" (Mantese, 299)
Gott wohnt als Gottesfunken in uns. Wir können ihn jederzeit
dort finden, wenn wir bereit sind, ihn dort zu suchen.
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10.

Ein spirituelles Leben auf der Erde

10.1

Was bedeutet ein spirituelles Leben?

10.1.1 Gestaltung des täglichen Lebens
Dieses Leben ist das wichtigste, das ihr euch jemals ausgesucht
habt. Eure vergangenen Leben dienten der Vorbereitung auf dieses
Leben. (* Carmel, 294)
Lebt rein, demütig, einfach. Erfüllt alles, was im menschlichen
Bereich gerecht ist, ebenso wie alles, was eure Geistseele anbelangt. Entfernt aus eurem Leben das Überflüssige, das Künstliche,
das Schädliche, und erquickt euch stattdessen an allem, was sich
an Gutem in eurem Dasein findet. (* DT 63, 127)
Entfaltet eure Gaben der Intuition, der Inspiration, eure Empfindsamkeit und euer Zartgefühl. Werdet stark in der Wahrheit,
und ihr werdet eure besten Waffen zugerüstet haben, um dem
Kampf dieses Lebens gewachsen zu sein. (* DT 33, 71)
Alles, was du brauchst, hast du in dir, es wartet nur darauf, erkannt, entwickelt und ans Tageslicht gebracht zu werden. In einer
Eichel steckt eine riesige Eiche. In dir steckt ein ungeheures Potenzial. (* Caddy, 11.11)
Erdenleben bedeutet, Erkenntnisse zu gewinnen. Und Erkenntnisse könnt ihr nur sammeln, wenn ihr Erfahrungen macht,
und ihr werdet genau mit den Situationen auf eurem Weg konfrontiert, die euch auch tatsächlich weiterbringen. Deshalb ist es
so wichtig, dass ihr euch dem Weg, der vor euch liegt, nicht verschließt, sondern dass ihr offen seid für die vielen Erlebnisse und
Ereignisse, die euren Weg begleiten. (* LLK 30.07.05)
Schaut euch an, was der Tag euch bringt! Seine Impulse sind so
zahlreich, dass ihr sie gar nicht alle erfassen könnt; das ist auch
nicht nötig. Wenn ihr wachsam seid, dann werdet ihr genau die
Anregungen und Anstöße erkennen, die für diesen Tag wichtig
sind. Ihr schaut hinein, erkennt, entscheidet und handelt. Und
möge auch in euren Augen das, was euch begegnet ist, noch so
klein sein, so hat es doch dazu beigetragen, einen Schritt auf eurem Weg zu tun.
Die Summe der vielen, kleinen Schritte ist es, die euch zum
Künder Meiner Liebe werden lassen. Freude, Begeisterung, zunehmende Kraft, eine Ausstrahlung, die euer Nächster bemerkt,
sind die Folgen eures Jas, eurer Hingabe und eurer stillen Arbeit
mit Mir. (* LLK 27.08.05)
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Wir müssen also immer daran denken, dass alles, was im irdischen Dasein auf uns zukommt, sinnvoll und gesetzmäßig gelenkt
ist und niemals annehmen, dass wir irgendwelchen Zufällen ausgesetzt sind. (* Nowotny Bd. 2, 135)
Du musst lernen, durchzuhalten, sehr geduldig und beharrlich
zu sein und nicht leicht aufzugeben. Halte dir die Vision vor Augen. Wisse, wohin du gehst und was du erreichen willst, und dann
lass nie mehr davon ab, bis du siehst, dass du es geschafft hast.
(* Caddy, 18.7)

Der springende Punkt heißt: "Überwinden": die eigene Verletzbarkeit überwinden, die eigenen Vorstellungen überwinden,
die eigene Anmaßung, zu meinen, es besser zu wissen, zu überwinden, eure Wut zu überwinden, eure Aggressionen, euer Überfordertsein, auch gegen euch selbst. So manches Kind kann sich
selbst nicht so annehmen, wie Ich es annehme. (* EVO 1, 08.09.10)
Stellen Sie sich vor, Sie wären am Ende Ihres Lebens angekommen. Noch ein paar Tage und Sie verlassen diese Welt. Wenn
Sie an Ihr Leben zurückdenken - was bereuen Sie? Dinge, die Sie
getan haben? Dinge, die Sie nicht getan haben? Welche Dinge?
Wo haben Sie immer wieder gewartet und gezögert und nun ist es
zu spät? Wo hatten Sie Träume, die nie ins Leben kamen?
Und nun stellen Sie sich vor, es kommt eine Überraschung: Sie
müssen doch noch nicht sterben, weil Ihnen jemand unverhofft
doch noch drei gesunde Jahre schenkt. Was würden Sie mit dieser
Zeit anstellen? Was würden Sie nachholen? (Schache, 196)

10.1.2 Spiritualität als Leitmotiv der Entwicklung
Spiritualität ist das Ziel, das der Mensch anstreben soll, da er
dadurch imstande sein wird, voll und ganz mit seinem Gewissen
eins zu werden, und schließlich das Gute vom Bösen unterscheiden kann. (* DT 34, 61)
Der Spiritualismus ist die Offenbarung, die euch alles enthüllt
und lehrt, was ihr besitzt und in euch tragt. Er lässt euch erkennen, dass ihr ein Werk Gottes seid, dass ihr nicht nur Materie seid,
dass es etwas über eurem 'Fleisch' gibt, das euch über die Ebene
der Natur, die euch umgibt, und über den Schmutz eurer Leidenschaften erhebt. (* DT 47, 23)
Der Spirituelle weiß, dass der Allmächtige in allem ist, dass die
Welt, das Universum und die Unendlichkeit von Meiner Essenz
und Meiner Gegenwart durchdrungen sind. (* DT 47, 21)
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Wie kannst du erwarten, ein tief spirituelles Leben zu führen,
wenn du nicht gewillt bist, dir die Mühe zu machen, etwas dafür
zu tun? Du kannst nicht auf die Erfahrungen, Erfolge und Triumphe anderer Seelen bauen. Du musst all das für dich selbst suchen
und finden. Beginne gleich jetzt, selbst zu denken und auf deinen
eigenen Füßen zu stehen, und hör auf, dich an irgendjemand anderen anzulehnen. (* Caddy, 4.10)
Du wirst nie spirituell wachsen, wenn du nicht lernst, auf eigenen Füßen zu stehen. Fürchte nichts, sondern geh in absolutem
Glauben und Vertrauen voran, tu, was du als richtig erkennst, und
kümmere dich nicht um irgendeinen Widerstand. Lass dich durch
das innere Wissen lenken, das von Mir stammt. (* Caddy, 25.4)
Du kannst nicht spirituell wachsen und dich entfalten, wenn
du Hass, Eifersucht, Abneigung, Intoleranz oder Verständnislosigkeit in deinem Herzen hegst. Räume deine Missverständnisse
schnell aus und halte den Fluss der Liebe in Gang. Warte nie darauf, dass der andere den ersten Schritt tut. (* Caddy, 30.11)
Der Spiritualismus ist immer ein Kontakt zur geistigen Welt.
Alle Glaubensrichtungen haben fast ein gemeinsames Ziel, sie
wollen die Menschen in die göttlichen Sphären führen. Die Wege
sind jedoch grundverschieden. Der Spiritualismus kennt jedoch
nur einen einzigen Weg, der tatsächlich zu Gott führt. Es ist der
Dienst am Menschen. Der Dienst an der Menschheit ist die einzige
wahre Religion, denn sie führt zu Gott. Nur wer den Dienst an der
Menschheit ausführt, hat eine Chance, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. (* Fieber, 94)

10.1.3 Leben im Göttlichen Gesetz
Wie könnt ihr Mein Gesetz jederzeit ausüben? Indem ihr auf
die Stimme des Gewissens hört, welche der Richter eurer Handlungen ist. Ich gebiete euch nichts, was ihr nicht erfüllen könntet.
(* DT 34, 6)

Lebt rein, demütig, einfach. Erfüllt alles, was im menschlichen
Bereich gerecht ist, ebenso wie alles, was eure Seele anbelangt.
Entfernt aus eurem Leben das Überflüssige, das Künstliche, das
Schädliche, und erquickt euch statt dessen an allem, was sich an
Gutem in eurem Dasein findet. (* DT 63, 127)
Lebt in Meinem Gesetze, dann braucht ihr den Tod nicht zu
fürchten. Doch ruft oder wünscht ihn nicht vor der Zeit. Lasst ihn
kommen, denn er gehorcht immer Meinen Befehlen. Sorgt dafür,
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dass er euch zugerüstet findet, dann werdet ihr in die Geistige
Welt als Kinder des Lichtes eingehen. (* DT 63, 316)

10.1.4 Die Göttlichen Lehren studieren und leben
Nur jene Lehre, die die Geistseele erweckt, die Licht in ihr entzündet, die sie fördert und ihr das offenbart, was sie in sich birgt,
die sie jedes Mal wiederaufrichtet, wenn sie strauchelt, und sie
voranschreiten lässt, ohne stehenzubleiben - nur diese Lehre ist
von der Wahrheit inspiriert. Doch ist dies nicht eben das, was
Meine Unterweisung euch zu allen Zeiten offenbart hat?
(* DT 49, 21)

Ein durch Meine Lehre zugerüsteter Mensch wird fähig sein,
übermenschliche Werke zu vollbringen. Seiner Geistseele und
seinem Körper wird ein Licht entströmen, eine Macht und eine
Kraft, die ihm das zu verwirklichen erlauben wird, was die Intelligenz allein nicht zu vollbringen vermag. (* DT 48, 21)
Wenn ihr euer Leben nach Meinen Unterweisungen ausrichtet,
wenn ihr euch an das Gesetz haltet, werdet ihr nicht mehr zu
dieser Welt kommen, um zu leiden. (* DT 63, 258)
Macht aus Meiner Lehre ein gründliches Studium, das euch ermöglicht, die rechte Art der Ausübung Meiner Unterweisungen zu
verstehen, damit eure Entfaltung harmonisch ist; damit ihr nicht
nur den Verstand entwickelt, ohne euch um die Ideale des Geistes
zu bemühen, die ihr ermutigen sollt. (* DT 7, 25)
Überdenkt und studiert diese Belehrung mit Ehrfurcht und
Liebe, wenn ihr euch Jahrhunderte von Verwirrung und Leid ersparen wollt. (* DT 6, 8)
Wenn ihr Meine Lehre zu begreifen vermögt, wird sie euch
viele Befriedigungen geben, viele Gelegenheiten bieten, euch aufwärts entwickeln zu können. (* DT 17, 92)
Seid vorsichtig bei allem, was euch als geistiges Gut angeboten
wird, was euer Interesse wecken, eure Neugierde befriedigen soll!
Seid vorsichtig, wenn euch etwas versprochen wird, wenn euch
ein Weg aufgezeigt wird, der ohne Mich zur Erleuchtung führen
soll! (*LLK 28.11.03)

10.2

Den Lebensplan erfüllen

10.2.1 Die Bedeutung des Lebensplans im täglichen Leben
Du weißt, dass ein Plan deinem Leben zugrunde liegt; deshalb
geschieht nichts zufällig. (* Caddy, 27.8)
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Euch fehlt der Überblick über eure Vergangenheit, über all das,
was eure Seele trägt, und es wäre auch nicht gut, wüsstet ihr über
eure Inkarnationen Bescheid. Ich habe es sehr weise eingerichtet,
dass der Mantel des Vergessens über ein Erdenleben gelegt wird,
und ihr Meine Söhne und Töchter, Meine Freunde, nur über eure
Emotionen an das herangeführt werdet, was noch in eurer Seele
liegt. (* LLK 24.07.10)
Ob einer seine vorgenommenen Aufgaben erfüllt, sein
gestecktes Ziel in diesem Erdenleben erreicht hat, erkennt er klar
und deutlich, sobald er in den geistigen Bereich zurückgekehrt ist.
Tief im Innern hat er sie ins Leben mitgebracht, aber nur selten
wird die Klarheit darüber gefunden.
Das irdische Leben, die materiellen Lebensbedingungen bieten
nur den Rahmen zu den rein geistigen Aufgaben. Darum sollten
die Menschen erkennen, dass sie aus jeder Lebenslage wertvolle
Erfahrungen schöpfen können, dass in der Meisterung schwierigster Aufgaben, und seien sie noch so schwer, die Möglichkeit
und Gelegenheit gegeben wird, das zu erfüllen, was im tiefsten
Innern beabsichtigt und gewollt ist. (* Nowotny Bd. 6, 17)
Das einzig Wichtige ist, wie ihr lernt, die individuelle Botschaft, die ihr in euch tragt, zu entfalten und in eurem Leben anzuwenden. (* Pogacnik, 31)
Das Schicksal eines jeden von uns liegt in unserer eigenen
Hand. Wir können nicht Gott, die Gesellschaft oder unsere Eltern
für unser Leben verantwortlich machen, denn vor diesem unserem
Leben haben wir die Umstände, in die wir geboren wurden,
ebenso wie die Herausforderungen, die unsere Entwicklung fördern, selbst gewählt! (* Roberts 8, 19)
Es ist so, dass viele Erdenmenschen, die sich als weise und hoch
dünken, nicht einmal ein Drittel von dem, was sie sich in Lernprozessen im Jenseitszwischenleben vorgenommen haben, auf Erden
erreichen. (* Weidner 7, 200)

10.2.2 Die Liebe leben
Der Grund für eure Erschaffung war die Liebe, die Göttliche
Sehnsucht, Meine Macht mit jemandem zu teilen; und der Grund
dafür, dass Ich euch mit Willensfreiheit ausgestattet habe, war
gleichfalls die Liebe. (* DT 24, 7)
Die Liebe ist die Essenz Gottes. Aus dieser Kraft schöpfen alle
Wesen, um zu leben; aus ihr entsprang das Leben und die ganze
Schöpfung. (* DT 18, 33)
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Wahrlich, Ich sage euch, die Liebe ist die unwandelbare Macht,
die das Universum bewegt. Die Liebe ist Ursprung und Sinn des
Lebens. (* DT 18, 62)
"Liebet einander", dies ist Meine Maxime, Mein höchstes Gebot
für die Menschen, ungeachtet der Glaubensbekenntnisse oder der
Religion. (* DT 49, 16)
Die wahre Nächstenliebe, aus der das Mitgefühl geboren wird,
ist die beste Gabe, die ihr den Bedürftigen zuteil werden lassen
könnt. Wenn ihr beim Geben eines Geldstücks, eines Brotes oder
eines Glases Wasser nicht das Gefühl von Liebe zu eurem Mitmenschen habt - wahrlich, Ich sage euch, dann habt ihr nichts
gegeben, dann wäre es besser für euch, euch nicht von dem zu
trennen, was ihr gebt. (* DT 18, 21)
Weißt du, was es heißt, zu lieben, zu fühlen, wie dein Herz mit
einer solchen Freude und Dankbarkeit erfüllt ist, dass du es nicht
mehr zurückhalten kannst und es überfließen muss hinaus zu allen Seelen um dich herum? Es ist ein herrliches Gefühl des
Wohlseins, ein Gefühl, dass du mit der ganzen Welt in Einklang
bist. Alle Angst, aller Hass, alle Eifersucht, aller Neid und alle
Habgier verschwinden, wenn Liebe da ist, denn in der Gegenwart
der Liebe ist kein Platz für diese negativen, zerstörerischen Kräfte.
(* Caddy, 5.6)

Er, der uns erschaffen hat, sehnt sich nach unserer Liebe. Er
will, dass wir sie Ihm freiwillig schenken, ohne dass Er dazu auffordert. Unsere Liebe ist das einzige, was Gott nicht besitzt, es sei
denn, dass wir sie Ihm schenken. (Yogananda, 197)
Dieses 'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst' ist der Fahnenspruch unserer Existenz. Drehen wir den Satz um, worauf dieser
wichtige Auftrag hinausläuft. 'Liebe dich selbst - damit du deinen
Nächsten auch lieben kannst.' (McLean, 67)
Richtungweisend für euch sind die Liebesgebote, ist die Liebe
zu eurem Schöpfer, zu eurem Erlöser, ist die Liebe zu euch und
euren Mitmenschen, euren Geschwistern, ist die Liebe zur Natur
und allem, was Ich erschaffen habe. Es ist die gesamte Liebe! Es ist
nicht nur die Liebe zu Mir, es ist nicht nur die Liebe zu den Menschen oder die Liebe nur zu euch oder nur zur Natur, das wäre
jeweils einseitig. Es ist die Liebe zu allem, und diese Liebe ist die
Liebe, die Ich in euer Herz lege. (* EVO 1, 07.09.11)
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10.2.3 Die Bedeutung der Lebenslektionen
Die wichtigste Lektion des Lebens ist, lieben zu lernen. Vergeude keine Zeit und lerne diese Lektion schnell. (* Caddy, 17.9)
Es gibt wichtige Lektionen, die gelernt werden müssen, und je
früher du sie lernst, umso besser. Versuche nie, dich davor zu drücken oder sie zu umgehen, sondern sieh sie als das, was sie sind,
und tritt ihnen offen und ehrlich entgegen. (* Caddy, 10.5)
Sei dankbar für die Lektionen, die du gelernt hast, und für die
Erfahrungen, die du gemacht hast, die dir alle geholfen haben zu
wachsen und dir zu einem tieferen Verständnis verholfen haben,
aber versuche nie, dich an ihnen festzuhalten. Was auf dich wartet, ist viel, viel wunderbarer als das, was du hinter dir gelassen
hast. (* Caddy, 31.12)
Hast du einen Fehler gemacht, so gib ihn zu, sag, dass es dir
Leid tut, und geh weiter voran. Dann wird keine wertvolle Zeit
damit versäumt, dass du dich zu verteidigen und nachzuweisen
versuchst, dass du im Recht bist. (* Caddy, 10.7)
Wenn du dich weigerst, eine Lektion auf die eine Art zu lernen, so zeigt sie sich in anderer Form erneut. Es gibt immer einen
einfachen Weg; wenn du dich jedoch weigerst, ihn zu gehen, wird
dir der schwierigere und kompliziertere Weg angeboten. Warum
deine Lektionen nicht auf die leichte Art lernen? (* Caddy, 27.7)
Ein Wesen, das auf Erden die Lektionen nutzt, die es auf ihr
empfangen hat, mag zur Welt zurückkehren, aber immer wird es
mit größerer Reife und unter besseren Lebensbedingungen geschehen. (* DT 30, 35)
Aus freiem Willen, ohne Einfluss von außen, muss eine Aufgabe gelöst und ausgeführt, eine Prüfung auf sich genommen werden, sonst ist das Ergebnis wertlos. (* Nowotny Bd. 2, 126)

10.2.4 Gute, beispielhafte Werke
Ich inspiriere euch dazu, Verdienste zu erwerben; aber es soll
euch dabei nicht der egoistische Wunsch nach dem eigenen Seelenheil bewegen, sondern ihr sollt eure Werke im Gedanken an
eure Mitmenschen tun. (* DT 29, 18)
Heilt die Kranken, gebt den Verwirrten die Vernunft zurück.
Vertreibt die Geister, die den Verstand trüben, und sorgt dafür,
dass beide das Licht, das sie verloren haben, wiedergewinnen.
(* DT 18, 24)

Warum erwartet ihr sofort, nachdem ihr ein gutes Werk getan
habt, dass euer Vater euch die Belohnung dafür gibt? Wer so
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denkt, handelt nicht uneigennützig, und daher ist seine Wohltätigkeit falsch, und seine Liebe ist weit davon entfernt, wahrhaftig zu sein. (* DT 63, 193)
Jeder, der nicht Gutes tut, obwohl er es tun könnte, hat mehr
Böses getan als jener, der, weil er keine guten Werke zu tun imstande war, sich darauf beschränkte, Böses zu tun, weil es das einzige war, das er zu tun verstand. (* DT 62, 72)
Die Hilfsbereitschaft ist eine fundamentale Voraussetzung.
Ohne den Dienst am Mitmenschen oder ohne die Achtung vor
seinem Nächsten ist es nicht möglich, eine Stufe höher zu kommen. Die 'Engelsflügel', um es in euren Worten zu sagen, werden
nicht einfach verschenkt, sie müssen hart erarbeitet werden. Und
die härteste Arbeit ist die Arbeit an sich selbst. Das ist die einfache
Kernreligion, die fast in allen Lehren fehlt. (* Fieber, 92)
Wer sich vornimmt, Gutes zu wirken, darf nicht erwarten, dass
die Menschen ihm deswegen Steine aus dem Weg räumen, sondern muss auf das Schicksalhafte gefasst sein, dass sie ihm welche
daraufrollen. (Albert Schweitzer)

10.2.5 Prüfungen, Probleme, Stolpern und Krisen
Wenn das Leben einem Menschen Schicksalsschläge bringt,
kommt oft die Frage auf: Warum ich? Oder: Wo ist da der Sinn,
die Gerechtigkeit? Oder: Warum wird mir alles auf einmal genommen?
Der Sinn kann nicht verstanden werden, wenn man nur sich
selbst und den Augenblick des Ereignisses sieht. Der Sinn kann
nur verstanden werden, wenn man sich den großen Plan der beteiligten Seelen ansieht. Das verhindert nicht das Leid und den
Schmerz des Ereignisses. Es hilft nur - vielleicht später -, damit
besser in inneren Frieden zu kommen. (Schache, 141)
Und wenn es in diesem Erdenleben einmal nicht so geht, wie
ihr wollt, dann überzeugt euch erst einmal, ob das richtig ist, was
ihr wollt! (* Weidner 16, 98)
Wenn jemand immer wieder stolpert, obwohl er sich aus ganzem Herzen bemüht auf seinem geistigen Weg. Was soll er tun?
Ganz deutlich ausgedrückt: Du hast das Stolpern selbst ausgelöst, indem du die Ursachen dafür gelegt hast, und nur du kannst
diesen Stolperstein auflösen. Und er wird dir so lange zum Stolperstein werden, bis du die Ursache aufgelöst hast. Aber das kann
in verschiedenster Form geschehen, denk also nach darüber! Du
denkst: vielleicht gibt es einen kleinen Umweg? Auf dem kleinen
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Umweg liegt aber wieder der Stolperstein, und du kommst nicht
drüber hinweg. Und wenn du gar nichts tust, dann kommt der
Stolperstein direkt vor deine Füße. Es geht nicht anders.
(* Weidner 19, 176 ff.)

Im Leben sollte es immer darum gehen, die Herausforderungen
zu meistern, nicht sie zu vermeiden. Die ganze Kunst liegt doch
darin, mit den Risiken und Krisen positiv umzugehen und daran
zu wachsen. (wiwo 5/09, 76)
Zeigt mehr innere Standhaftigkeit! Entwickelt solche geistigen
Kräfte, dass ihr jeder Situation gewachsen seid und nichts euch
umwerfen kann, ganz gleich, was euch das Leben bringt. Wenn
ihr Gott liebt, solltet ihr auch Vertrauen haben und bereit sein,
Prüfungen zu ertragen. (* Yogananda, 40)
Wenn ihr vor einer Herausforderung steht und es so aussieht,
als könntet ihr sie nicht bewältigen, dann übergebt euer Problem
einer höheren Macht. Bittet um Führung. Erbittet so viel Hilfe,
wie ihr braucht. Der kosmische Geist sieht und kennt viele Lösungswege. Wenn ihr diesen Aspekt eurer Wirklichkeit anerkennt, stoßt ihr die Pforten zu den inneren Welten des höheren
Geistes auf. (* Marciniak 1, 315)

10.2.6 Den Versuchungen widerstehen
Kämpft, betet, wachet, damit die Versuchung, welche Macht
hat, sich euch in anziehendste Formen gehüllt zu präsentieren,
euch nicht von euren guten Vorsätzen abbringt und euch von der
Pflichterfüllung abhält. Lernt, mit ihr zu kämpfen und sie zu besiegen. Schlaft nicht, denn sie wird bis zuletzt kämpfen.
(* BdWL U180,90)

Kämpft, denn solange sich die Seele auf dem Entwicklungsweg
befindet, wird sie den Versuchungen ausgesetzt sein. Darum unterweise ich euch und gebe euch Kraft, damit ihr eure schlechten
Neigungen besiegt. Wenn eure Seele stark ist, wird sie dem Verstande Kraft und dem Herzen einen festen Willen geben, um die
Begierden des Fleisches zu überwinden. (* BdWL U193,13)
Wenn ihr Mich fragt, welches die Waffen waren, mit denen
Ich die Menschen ausrüstete, um gegen die Kräfte oder Einflüsse
des Bösen zu kämpfen, so sage Ich euch, dass es das Gebet, die Beharrlichkeit im Gesetz, der Glaube an mein Wort und die Liebe
untereinander waren. (* DT 40, 55)
Du musst stark sein, um den Versuchungen widerstehen zu
können, die deinen Weg säumen mögen, und sie als das zu erken-
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nen, was sie sind. Jede überwundene Versuchung verleiht dir eine
tiefere innere Kraft und ein tieferes inneres Standvermögen und
gibt dir die Fähigkeit, allem ins Auge zu sehen ohne zu wanken.
(* Caddy, 22.3)

10.2.7 Die fortlaufende Höherentwicklung der Geistseele
So, wie euer Körper, um zu leben, nach Luft, Sonne, Wasser
und Brot verlangt, ebenso benötigt auch die Seele das Lebensumfeld, das Licht und die Nahrung, die ihrem Wesen entspricht.
Wenn sie sich der Freiheit beraubt sieht, sich im Verlangen nach
ihrer Nahrung emporzuschwingen, wird sie schwach, welkt sie
und wird stumpfsinnig. (* DT 30, 31)
Eine Seele, die eingesperrt lebt und ohne Freiheit zur Entfaltung ist, ist ein Wesen, das nicht wächst - weder an Weisheit,
noch an Kraft, noch an Tugend. (* DT 30, 32)
Jene Erhebung, welche die Seele nach und nach durch die Erkenntnis erringt - jene Reinheit, die sie allmählich erreicht, wird
sich in den Gefühlen des Herzens und in der Gesundheit des Körpers widerspiegeln. (* DT 7, 28)
Wer kann eure Seele heilen? Nur ihr selbst mit Meiner Hilfe!
Bittet Mich um Heilung eurer Seele! Die Heilung geht wieder über
die Änderung der Gedanken. Löst euch von einengenden, kleinlichen, missgünstigen, ängstlichen Gedanken! Sie verkrampfen eure
Seele und den Körper. Das macht krank, macht Schmerzen. Bittet
Mich um die Auflösung eurer negativen Gedanken, die zur Lebenseinstellung geworden sind.
Befreit euch von allem Druck, der auf eurer Seele lastet, indem
ihr vergebt, was euch im Laufe eures Lebens Negatives widerfahren ist; und bittet die Menschen um Vergebung, denen ihr Unrecht getan habt. Mit Meiner Hilfe könnt ihr auch im Gebet die
Seelen um Vergebung bitten, die ihren Körper schon verlassen
haben.
Überwindet alle Kränkungen, die ihr erlebt habt, indem ihr den
Menschen, der euch gekränkt hat, als Teil von euch begreift.
(* Norina, 70)

Wenn sich ein Mensch von seiner Bestimmung oder seinen
Seelensehnsüchten weit entfernt hat, lebt er - aus Sicht der Seele
gesehen - ein sinnloses Leben. Die Seele wird dann versuchen, dies
zu signalisieren. Es werden Gefühle, Erfahrungen und Erlebnisse
kommen, die darauf hinweisen, dass etwas nicht stimmt.
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Wenn sich der Mensch weigert, diese Gefühle zu spüren oder
die Erfahrungen anzunehmen und zu verstehen, wird das Leben
den Druck erhöhen. Die Erfahrungen werden deutlicher. Der
Körper reagiert deutlicher. (Schache, 235)
Wenn Sie dem Plan Ihrer Seele folgen, werden Sie immer größere innere Sicherheit und Ruhe spüren. Vertrauen kommt auf. Es
wird sich anfühlen, als führen Sie auf einer Schiene, auf einem
klaren, geraden Weg zum Horizont. In Ihnen entstehen eine Art
Unangreifbarkeit und ein unerschütterliches Wissen. (Schache, 240)

10.3

Das kontinuierliche Arbeiten an sich selbst

10.3.1 Selbstdisziplin
Jede Seele muss Selbstdisziplin erlernen, und je früher im Leben
sie dies tut, desto einfacher ist es. Am Anfang kann Selbstdisziplin
eine echte Anstrengung sein, weil du dich dazu bringen musst,
Dinge zu tun, gegen die dein niederes Selbst sich sträubt. Du musst
lernen, Nein zu dir zu sagen; je strenger du jedoch mit dir bist,
umso schneller wird Friede in dir herrschen. (* Caddy, 20.8)
Es gibt viel zu tun, aber du musst lernen, deine Energien in die
richtige Richtung zu lenken und sie nicht nutzlos zu verschwenden, indem du zu vielen Beschäftigungen nachgehst. Das geschieht
leicht, deshalb ist hier Selbstdisziplin nötig. Du musst herausfinden, was du zu tun hast, und es dann geradewegs in Angriff nehmen, ohne dich der Versuchung hinzugeben, dich in Hunderten
verschiedenster Tätigkeiten zu verlieren. (* Caddy, 2.2)
Einen Gedanken gebe ich euch noch mit: Bitte, lasst eure Kräfte
auf dem Heimweg zu Gott nicht zersplittern. Nicht einmal hier
und dann dort schnuppern, nicht einmal dieser und einmal jener
Organisation angehören. Es sind oft die ungünstigen Wesen, die
Irrwege einleiten. (* Weidner 19, 215)

10.3.2 Körper und Gesundheit
Achtet auf die Gesundheit eures Körpers, sorgt für seine Erhaltung und Lebenskraft. Meine Lehre rät euch, liebevolle Fürsorge für eure Geistseele und für euren Körper zu haben, denn
beide ergänzen sich und benötigen einander bei der schwierigen
geistigen Auftragserfüllung, die ihnen anvertraut ist. (* DT 32, 19)
Hütet euch davor, falsch verstandene Bußen zu vollbringen,
und entzieht eurem Körper nicht das, was er braucht. Erspart ihm
dagegen, was für ihn schädlich ist, auch wenn es für ihn ein Opfer
bedeutet. (* DT 61, 97)
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Ihr lauft zu vielen Ärzten und fragt: Wo ist Heilung für meinen
Körper? Welches Medikament kann mich heilen? Ich sage euch:
Kein Arzt, kein Medikament kann euch wirklich heilen, solange
die Seele nicht heil wird. Körper und Seele sind eng miteinander
verbunden. Sie sind eine Einheit. Sobald eure Seele ein Stück heiler wird, merkt ihr das auch in eurem Körper. (* Norina, 69)
Hab Geduld mit deinem Körper. Alles braucht seine Zeit, vor
allem wenn der Körper schon etwas älter ist. Achte auf deine Bewegungen. Mach alles ruhig und bewusst. Du willst immer noch
stärker sein, als du bist. Lass dir helfen, bitte um Hilfe, auch bei
Kleinigkeiten. Trau dich, Menschen anzusprechen, wenn du Hilfe
brauchst. Jeder wird dir gerne helfen. Es tut ihm gut, gebeten zu
werden, helfen zu dürfen. Geh auf andere zu und frage sie, ob sie
dir helfen möchten. (* Norina, 71)

10.3.3 Glaube, Inneres Licht und Erkenntnis
Ohne Glauben an das ewige Leben gerät der Mensch in Verzweiflung bei all den schweren Prüfungen, ohne hohe Ideale versinkt er im Materialismus, und ohne Kräfte, um eine Enttäuschung
zu ertragen, geht er in der Mutlosigkeit oder im Laster zugrunde.
(* DT 42, 40)

Wer von dem inneren Licht erleuchtet lebt, wird sich niemals
ausgestoßen, verlassen, schwach oder verloren fühlen - für so arm
die Welt ihn auch hält. Sein Glaube an den Vater, an das Leben, an
seine Bestimmung, und auch an sich selbst, wird ihn im Lebenskampf niemals untergehen lassen, und er wird außerdem immer
fähig sein, große und staunenswerte Werke zu vollbringen.
(* DT 36, 5)

Meine Lehre lehrt nicht nur, Glauben an die Macht Gottes zu
haben, sondern dass ihr Glauben an euch selbst haben sollt.
(* DT 62, 21)

Falls euch etwas an den Religionen, die ihr kennt, nicht befriedigt, so verliert nicht den Glauben an Mich. (* DT 49, 8)
Gebt euch nicht geschlagen, erklärt euch niemals für gescheitert, beugt euch nicht der Last eurer Leiden. Habt immer die
brennende Lampe eures Glaubens vor Augen. Dieser Glaube und
eure Liebe werden euch retten. (* DT 43, 7)

10.3.4 Das Gebet
Wer betet, lebt in Verbindung mit Gott, kennt den Wert der
Wohltaten, die er von seinem Vater empfängt, und zugleich be-
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greift er den Sinn oder den Zweck der Prüfungen, die er durchlebt. (* DT 17, 110)
Im Gebet werdet ihr Trost, Inspiration und Kraft finden, es wird euch die
köstliche Befriedigung schenken, mit
Gott vertraulich sprechen zu können
ohne Zeugen und Vermittler. Gott und
euer Geist sind in diesem süßen Augenblick der Vertraulichkeiten, der
geistigen Zwiesprache und der Segnungen vereint. (* DT 17, 114)
Überall könnt ihr Mich anrufen,
denn für Mich ist der Ort gleichgültig,
da das, was Ich suche, euer Geist ist. (* DT 17, 66)
Sucht Mich, sprecht mit Mir, macht euch nichts daraus, dass
eure Gedanken zu unbeholfen sind, um eure Bitte auszudrücken;
Ich werde sie zu verstehen wissen. (* DT 17, 62)
Erzählt Mir in der Stille eure Leiden, vertraut Mir eure Sehnsüchte an. Obwohl Ich alles weiß, will Ich, das ihr nach und nach
lernt, euer eigenes Gebet zu formulieren, bis ihr soweit seid, die
vollkommene Zwiesprache eures Geistes mit dem Vater auszuüben. (* DT 63, 213)
Das Beten ist ein Einatmen des Göttlichen und ein Ausatmen
des Menschlichen, es vergeistigt den Menschen. Das Beten braucht
nicht vieler Worte, es sei eine Hingabe der Seele an Gott, ein Atmen in Gott. (Vay 5, 24)
Das Gebet ist die Nahrung des Geistes, der Ernährer der Seele.
Es ist ein tief inneres Bedürfnis jeder Seele. (* Caddy, 28.7)
Ein richtiges Gebet, das aus dem Herzen kommt, bildet einen
glühenden Funken. Dieser wandert und verbreitet Licht.
(* GLZ 1, 317)

Solange du Bittgebete sprichst, damit dir Gott etwas geben soll,
hast du noch keine höheren Erkenntnisse. Bitte für die anderen
und danke für dich selbst. Nur so kommst du einen Schritt vorwärts. (* Fieber, 304)
Gebet ist auch, die Liebe in eurem Herzen zu spüren, dankbar
zu sein und mit Freude zu Mir zu kommen.
Vertraut Mir in allem, auch wenn ihr die Zusammenhänge
nicht erkennt und wahrnehmt. Seid ganz sicher, dass all eure Gebete erhört werden, auch wenn sie anders erhört werden, als ihr es
euch vorstellt und wünscht. All eure Gebete kommen bei Mir an
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und berühren Mein Herz, und so helfe Ich euch, wo immer es
auch zu eurem Heil ist, denn so manche Erfahrung kann Ich euch
nicht ersparen, weil auch leidvolle Erfahrungen zu eurem Heil
sein können. (* EVO 1, 12.07.11)

10.3.5 Meditation
Wenn ihr lernen würdet, täglich für kurze Zeit zu meditieren,
und wenn eure Meditation das Geistige Leben beträfe, würdet ihr
unendlich viele Erklärungen entdecken und Offenbarungen empfangen, die ihr auf keine andere Weise erhalten könntet.
(* DT 17, 171)

Sucht im Gebet das Licht. Fragt Mich in euren Meditationen;
denn so weitgehend eure Fragestellungen auch sein mögen, Ich
werde euch aus der Ewigkeit zu antworten wissen. (* DT 27, 37)
Die Grundlage einer harmonischen Meditation ist Ruhe und
Gelassenheit! Ein gutes Gewissen soll vorliegen und dadurch eine
innere harmonische Gestaltung der Seelenkräfte! Dadurch wird
nämlich die Schwingung des Körpers laufend an die Schwingung
der Geistseele angepasst! (* Weidner 25, 187)

10.3.6 Innere Ruhe und innerer Frieden
Wenn du den inneren Frieden und die innere Stille suchst und
findest, wird nichts und niemand sie von außen stören oder dich
aus dem Gleichgewicht bringen können. (* Caddy, 9.7)
Geh mit einem tiefen Gefühl des Friedens durchs Leben, und
du wirst erstaunt sein, wie viel du vollbringen kannst. Du kannst
viel mehr in Ruhe und Vertrauen machen als in einem erregten
Gemütszustand. Wenn du dich nicht auf das, was du tust, konzentrieren kannst, so bedeutet das, dass du nur mit halbem Herzen
dabei bist und es deshalb nicht so gut machst, wie du könntest.
(* Caddy, 24.7)

Die Zeit, die du im Frieden und in der Stille verbringst, ist nie
verloren. Es ist für jede Seele nötig, Zeit zum Stillsein zu finden,
Zeit, darüber nachzudenken, was tief im Inneren liegt, über alles,
was im Leben wichtig ist, was dein Leben zu dem macht, was es
ist. (* Caddy, 17.8)

10.3.7 Demut vs. Hochmut
Verwechselt nicht Demut mit Dürftigkeit der Kleidung. Glaubt
auch nicht, dass derjenige demütig ist, der ein Minderwertigkeitsgefühl in sich hat und aus diesem Grunde gezwungen ist, den an-
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dern zu dienen und sich vor ihnen zu verneigen. Ich sage euch, die
wahre Demut ist in jenem, der zwar zu beurteilen vermag, dass er
jemand ist, und der weiß, dass er manche Erkenntnis besitzt, der
sich jedoch zu den andern herabzuneigen bereit ist und Freude
daran hat, das mit ihnen zu teilen, was er hat. (* DT 63, 124)
Ihr flieht die Demut, weil ihr glaubt, dass sie Armseligkeit bedeutet. (* DT 46, 29)
Seid demütig auf der Welt und sät Gutes auf ihr, damit ihr die
Früchte davon im Himmel erntet. (* DT 63, 191)
Es wird noch die Zeit kommen, in der ihr die Größe wahrer
Demut begreift, und dann werdet ihr erkennen, dass, wer Diener
zu sein verstand, in Wirklichkeit frei war in seiner Aufgabe, Gutes
zu tun und Barmherzigkeit zu verbreiten, und dass ihn in seinem
Leben der Glaube, die Zuversicht und der Friede begleitet haben.
(* DT 60, 22)

10.3.8 Vergebung
Lernt zu vergeben, und ihr werdet auf eurer Welt den Beginn
des Friedens haben. Wenn es tausendmal nötig wäre, zu vergeben,
sollt ihr es tausendmal tun. Seid ihr euch nicht bewusst, dass eine
Versöhnung zur rechten Zeit euch erspart, einen Leidenskelch zu
trinken? (* DT 40, 83)
Vergebt so oft, wie ihr beleidigt werden mögt. Beachtet nicht
einmal die Zahl der Fälle, in denen ihr vergeben müsst. Eure Bestimmung ist so hoch, dass ihr euch nicht in diesen Fußangeln des
Weges verfangen dürft; denn weiter vorne erwarten euch sehr
große Aufgaben. (* DT 63, 179)
Erkennt eure Irrtümer und berichtigt sie. Lernt, die Fehler eurer Mitmenschen zu vergeben, und wenn ihr sie nicht korrigieren
könnt, so breitet wenigstens einen Schleier der Nachsicht über sie
aus. (* DT 45, 25)
Euer Gewissen, das von euch vollkommene Werke fordert und
erwartet, wird euch nicht in Ruhe lassen, bis ihr euren Mitmenschen wahre Vergebung gewährt. (* DT 63, 172)
Vergebt auch denen und richtet jene nicht mehr, die in eure
Herzen Böses gesät haben. Wenn eure Augen sie schauen könnten,
wie sie kniefällig bittend eure Vergebung erflehen, wärt ihr nicht
so ungerecht zu ihnen. (* DT 61, 39)
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10.3.9 Die verfügbare Energie und Kraft nutzen
Das Universum ist voll von Kräften, die dir helfen wollen, aber
sie können dir nur so weit helfen, als du die Reife hast, diese Energien für das Gottgewollte einzusetzen. (* Weidner 23, 95)
Jedes Wesen, das ins irdische Dasein eintritt, bringt auch die
Kraft und Befähigung mit, seine Aufgaben zu erfüllen.
(* Nowotny Bd. 6, 19)

Vergeude nie deine Zeit und Energie damit, zu wünschen, du
wärest anderswo und würdest etwas anderes tun. Nimm deine
Situation an und erkenne, dass du aus einem bestimmten Grund da
bist, wo du bist, und tust, was du tust. Erkenne, dass nichts zufällig
geschieht. (* Caddy, 27.9)
Zu oft kommt es vor, dass ihr euch in Ereignisse verwickelt
oder auf sie konzentriert, die aus der Perspektive der Ganzheit
eine Randbedeutung haben. Auf diese Weise geht eure Kraft unnötig verloren, zu oft auch euer Lebensmut. (* Pogacnik, 86)

10.3.10 Die gegebene Zeit nutzen
Lasst die Zeit nicht verstreichen, ohne sie zu nutzen, denn
niemand weiß, wie lange er noch auf dieser Welt lebt. Darum sage
ich euch: Wartet nicht auf eine passendere Zeit als die gegenwärtige, um euch an die Arbeit zu machen. Euch soll nicht, während
ihr auf bessere Zeiten wartet, der Tod überraschen, ohne Ernte
und ohne Auftragserfüllung. (* BdWL U177,73)
Vergeude keine Zeit mit nichtigen Gedanken und leerem Geschwätz. Nutze jeden Augenblick für liebende, positive, aufbauende Gedanken und Worte. Erkenne, dass die Gedanken, die du
aussendest, nützen oder schaden können; sei deshalb Herr deiner
Gedanken und Worte und nicht ihr Sklave. (* Caddy, 22.9)
Vergeude niemals Zeit damit, dir einzureden, dass du keine Zeit
hast und viel zu beschäftigt bist. Fang einfach an und tu, was getan
werden muss. (* Caddy, 7.9)
Entspanne dich und wisse, dass es genügend Zeit für alles gibt.
Jeder verfügt über die gleiche Menge an Zeit, wichtig ist jedoch,
wie du sie nutzt. Nutzt du sie voll und ganz und genießt jeden
Moment, oder verschwendest du sie, weil du versäumst, die wichtigsten Dinge an die erste Stelle zu setzen? Hör auf, Sklave der Zeit
zu sein. Warum sie dir nicht lieber zunutze machen? Dann wird
sie nicht dich beherrschen, sondern du bestimmst über sie.
(* Caddy, 26.9)
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10.3.11 Einsamkeit vs. Alleinsein
Einsamkeit bedeutet nicht die Abwesenheit von Gesellschaft
und sozialen Kontakten. Das ist Alleinsein. Alleinsein kann ein
köstlicher und heilender Zustand sein. Sie ziehen sich zurück, weil
Sie eine ruhige Zeit für sich selbst brauchen. Sie wollen etwas allein schaffen oder erleben, weil es allein intensiver ist.
Vielleicht haben Sie folgende Situationen schon einmal erlebt:
Sie befinden sich unter Leuten, vielleicht auf einer Feier, und
fühlen sich dabei einsam und verloren. Oder Sie versuchen, einem
nahestehenden Menschen etwas für Sie Wichtiges zu berichten
und merken, dass er nicht zuhört oder Sie nicht versteht. In solchen Momenten kann das Gefühl der Einsamkeit aufkommen.
(Schache, 212 ff.)

10.4

Positives Wirken im persönlichen Umfeld

10.4.1 Umgang mit Menschen
Denkt niemals schlecht von denen, die euch nicht mögen, und
seid nicht erbittert über jene, die euch nicht verstehen, da ihr
selbst das innerste Gefühl, das ihr gegenüber euren Nächsten habt,
diesen gedanklich übermittelt. (* DT 35, 22)
Meinst du, du könntest bestimmte Menschen nicht lieben? Hör
erst einmal damit auf, sie zu hassen. Hör auf, ihnen gegenüber
intolerant zu sein und sie zu kritisieren. Das kann dein erster
Schritt in die richtige Richtung sein. Dann nimm dir Zeit, sie mehr
und mehr kennen zu lernen, herauszufinden, was sie bewegt und
was in dir diese Trennung zwischen dir und ihnen geschaffen hat.
(* Caddy, 24.4)

Niemand wird gerne verletzt oder schlecht behandelt; niemand
wird gerne übergangen oder mag es, wenn man ihm zu verstehen
gibt, dass er ungeliebt und unerwünscht ist. Warum also deine
Mitmenschen nicht mit Liebe und Achtung behandeln? Versuche
sie zu verstehen, und sei bereit, sie ein Stück des Weges zu begleiten, wenn es nötig ist. Sei sehr tolerant, sehr geduldig und sehr
liebevoll. So möchtest du selbst gerne behandelt werden, lebe also,
wie du gerne möchtest, dass andere leben. (* Caddy, 21.2)
Seid Vorbilder in der Liebe zu Mir, in der Hingabe, in der Demut, denn davon lernen die Menschen in eurer Umgebung, auch
wenn sie es nicht zugeben und wenn sie unwillig euch gegenüber
sind oder ungläubig, so bleibt doch etwas in ihrem Herzen hängen,
und eines Tages werden sie erkennen, wenn sie ihr Herz für Mich
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öffnen, dass auch sie diese himmlische Freude erleben. So seid
mutig und zuversichtlich, seid voller Vertrauen und seid voll
Barmherzigkeit euren Geschwistern gegenüber. Was sie tun,
müssen sie selber verantworten, aber ihr dürft ihnen beistehen mit
der Liebe eures Herzens, die von Mir kommt, und so liebt auch
die, die euch verletzt haben oder verletzen, bringt auch sie zu Mir;
seid auch hier barmherzig, vergebt und bittet um Segen für die, die
das Heil noch nicht erkannt haben, die noch nicht erkannt haben,
dass Ich ihr Heil bin, dass Ich es bin, der ihre Herzen reinigen
kann, ihre Herzen gesund machen kann. (* EVO 1, 17.08.11)

10.4.2 Familie, Kinder und Jugend
Ich will, dass ihr Heime schafft, die an den Alleinigen Gott
glauben. (* DT 63, 401)
Ich sage den Eltern, dass sie ebenso, wie sie sich um die materielle Zukunft ihrer Kinder sorgen, sich auch um deren geistige
Zukunft kümmern sollen, aufgrund der Mission, die sie in dieser
Hinsicht auf die Welt mitgebracht haben. (* DT 33, 56)
Ihr, die ihr eure Kinder durch dies Leben geleitet, sorget dafür,
dass sie, wenn die Zeit kindlicher Unschuld vorüber ist, den Weg
Meines Gesetzes beschreiten. Erweckt ihre Gefühle, offenbart ihnen ihre Fähigkeiten und regt sie immer zum Guten an. (* DT 33, 58)
Entzündet in der Jugend die Liebe zum Nächsten, gebt ihr
große und edle Ideale, denn die Jugend wird es sein, die morgen
darum kämpft, ein Dasein zu erreichen, in welchem Gerechtigkeit,
Liebe und die heilige Freiheit des Geistes erstrahlt. (* DT 33, 64)
Weist euren Kindern mit Eifer den Weg, lehrt sie, die Gesetze
des Geistes und der Materie zu erfüllen; und wenn sie sie verletzen, so weist sie zurecht, denn ihr als Eltern vertretet Mich auf
Erden. (* DT 33, 53)

10.4.3 An die älteren Menschen
Ihr seid von der Last der Zeit und der Kämpfe gebeugt worden;
eure Lippen schweigen, euer Herz ist traurig. Ihr habt viel gelernt
im Leben; ihr könnt nicht mehr auf die Herrlichkeiten der Welt
hoffen, denn eure Jugend liegt hinter euch, und ihr setzt eure
Hoffnung nur auf das Leben, das euren Geist jenseits des Todes
erwartet. Ihr fühlt euch unnütz, weil eure Brüder glauben, dass ihr
zu nichts nütze seid, da ihr nicht körperlich mitarbeitet. Ich, euer
Meister, verstehe euch, kenne euer Herz und sage euch: Sprecht
mit Mir, erkennt, wie euch Meine Liebe einhüllt. Wartet ruhig auf
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die Stunde der Abberufung. Beunruhigt euch nicht: Dort erwartet
euch das wahre Leben, die ewige Jugend. (* BdWL U67, 50)
Ihr Menschen im reifen Alter beklagt nicht die Zeit, die ihr vorübergehen ließet, ohne Mich gehört zu haben; heute seid ihr bei
Mir. Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr in kurzer Zeit Meine Unterweisung kennenlernen und sie nutzen können. (* BdWL U98, 2)
Der alte Mensch sagt mir: "Spät komme ich zu Dir, o Mein Vater, und nur kurze Zeit werde ich mich an Deinem Wort, Deinen
Wohltaten und Deiner Barmherzigkeit erfreuen können." Doch
der Vater sagt ihm: "Sei bei Mir, du wirst dich niemals mehr von
Mir trennen. Folge Mir heute nach, und wenn dann dein Geist zu
den Schwellen des geistigen Tales kommt, das heißt zum neuen
Leben, wirst du kein Alter mehr haben, wirst immer jugendlich
und stark sein. Klage nicht darüber, erst jetzt gekommen zu sein,
da dein Körper müde und krank ist, um das Licht Meiner Lehre
kennenzulernen." (* BdWL U220, 38)

10.5

"Vater, Dein Wille geschehe an mir!"

Wo sind die, die an Mich glauben, die im Vaterunser beten
"Dein Wille geschehe‟, die diesen Willen in ihrem Leben umsetzen, so dass sie dankbar sagen können: "Ja, Vater, das ist mein
Weg‟?
Die Unwissenheit, die sich durch alle Religionen zieht, ist dafür
verantwortlich, dass Meine Kinder die Zusammenhänge nicht
mehr sehen. Und dafür wiederum verantwortlich sind die geistlich
Hochgestellten, die Blindenführern gleich Meine Kinder anleiten,
so dass diese das helle Licht der Wahrheit nicht erkennen können.
So sind nur wenige bereit, dieses Wort "Dein Wille geschehe‟ was millionenfach täglich mit den Lippen gebetet wird - in die Tat
umzusetzen.
Ich Bin die Allmacht, was bedeutet: Es kann keine Schwierigkeiten und keine Probleme geben, die Ich nicht in der Lage wäre
zu lösen! Lasst diese Worte tief in euch hineinfallen: Nichts ist bei
Mir unmöglich!
Komm, Ich strecke dir Meine beiden Hände entgegen. Lege du
die deinen hinein und sage: "Ja, Vater, Dein Wille geschehe in
meinem Leben‟, und Ich versichere dir: "Ich werde deine Wege
bereiten, weil Ich dich liebe, und weil Ich das Beste für dich will
und es umsetzen kann, wenn du deine eigenen Vorstellungen und
Ideen loslässt.‟ (* ALZG 14.05.11)
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Wandert in euer Inneres. Gebt euch Mir hin. Vertraut Mir und
spürt Meine Liebe und Meine Wärme, die sich in euch und durch
euch verbreiten. Sucht nicht im Äußeren, sondern sucht in eurem
Inneren, und ihr werdet finden! (* ALZG 13.11.10)
Euer Leben kann so viel leichter, so viel freudevoller sein durch
das bewusste Leben mit Mir. Dann geht ihr ohne Angst und Sorgen vor der Zukunft in den Tag, frei und offen und bereit, aus jedem Augenblick, jeder Situation die Botschaft zu erkennen und
mit dem Herzen zu handeln. (* Norina, 66)
Suche zuerst Mein Reich, setze Mich an die erste Stelle, und
dann wird alles andere dir dazugegeben werden. (* Caddy, 20.12)
Ich will, dass du lernst, die Antworten auf deine Probleme bei
Mir allein zu finden. Ich möchte, dass du dich in allem völlig auf
Mich verlässt und erkennst, dass all deine Kraft, deine Weisheit
und dein Verständnis aus Mir stammen. (* Caddy, 19.9)
Was ist das wertvollste und Gott wohlgefälligste Gebet? Ganz
einfach: 'Vater, dein heiligster Wille geschehe an mir und durch
mich!' Denn der geschehende Wille Gottes ist auf allen Gebieten das
Beste für dich. Er vergeistigt und vervollkommnet dich am schnellsten. (* Weidner 28, 47)
Legt alles in die Hände Gottes und begehrt nicht auf, lasst ihn
allein walten.
Gott lässt keines seiner Kinder fallen, wenn man darum betet
und bittet. Aber ehrlich soll es sein. Und Gott gegenüber keine
Bedingungen stellen: "So will ich das haben", "so hätte ich das
gern", "das wäre was", sondern einfach sich rein hingeben.
Und wenn ich keine Forderungen oder Bedingungen daran
knüpfe, kann Gott wirken. (* Weidner 7, 124)
Ich kenne euren Tagesablauf, Ich kenne alle eure Aufgaben,
alle eure Herausforderungen. Ich kenne die Fülle der Dinge, die
ihr zu tun habt, und je intensiver ihr den Weg mit Mir geht, umso
mehr erlebt ihr, dass es Arbeit ohne Ende gibt, aber für diese Arbeit braucht ihr dazwischen immer wieder die Stille, diese Begegnung mit Mir. Egal, wo ihr gerade steht, gerade seid, haltet inne,
setzt euch hin, legt euch hin und kommt zu Mir, seid ganz mit Mir
verbunden und erkennt, dass ihr durch Meine Gegenwart wieder
die Kraft bekommt, die ihr braucht, um eure Aufgaben zu bewältigen. Legt bereits morgens den Tag in Meine Hände, bittet Mich
um Engelhilfe, und Ich schicke euch die Hilfen, die notwendig
sind, damit ihr nicht zu viel an Kraft verliert und ausgelaugt seid.
(* EVO 1, 07.08.11)
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Mein Licht ist stärker als die Finsternis, wenn ihr um Mein
Licht bittet und euch in Mein Licht einhüllt und Mein Licht und
Meine Liebe wie ein Schutzmantel um euch ist, so kann euch die
Finsternis nichts anhaben, aber achtet immer auf diesen Schutzmantel. (* EVO 1, 10.08.11)
Bleibt bei Mir, haltet Meine Hand fest, lasst euch nicht ablenken vom Trubel dieser Welt, sondern seid achtsam und wachsam.
Die Finsternis schläft nicht. Bleibt bei Mir, bleibt mit eurer Aufmerksamkeit bei Mir. Nicht nur eine Stunde in der Woche oder
eine Stunde am Tag. Beides ist wichtig, aber noch wichtiger ist es,
eure Gedanken, eure Aufmerksamkeit immerwährend Mir zuzuwenden. Das ist ein Lernprozess und ein Einüben Tag für Tag.
Wenn ihr das ernst nehmt, wenn ihr euch Tag für Tag bemüht in
dieser innigen Verbundenheit mit Mir zu leben, dann bekommt
ihr auch den Schutz und den Segen für euren Alltag und für eure
Aufgaben. (* EVO 1, 08.09.10)
Ich Bin an eurer Seite, Ich Bin in euch, Ich Bin euer Leben,
euer Ursprung und euer Ziel, Ich Bin euer Gott und Vater. Ich
liebe euch. Amen. (* ALZG 10.09.11)
Sag: "Ja, Vater, Dein Wille geschehe an mir, damit ich Deinen
Willen erfüllen kann." (* ALZG 28.01.12)
Nur ein einziger Hilferuf: "Vater, hilf! Oder Vater mit Dir!",
und all das Schwere in eurem Alltag schwindet von einem Augenblick zum anderen. Das Licht des Himmels in eurem Inneren
leuchtet, Mein Licht der Liebe, und schenkt euch eine Stärke, in
der ihr über euch hinaus wachset.
So möget ihr einen Neuanfang wagen: "Ab jetzt, geliebter Vater, bemühe ich mich um jeden Augenblick, damit keiner vorübergeht, in dem ich nicht mit Dir verbunden bin." Ich weiß, dass
dies ein wenig schwer klingt, doch Meine geliebten Kinder, je
öfter ihr euch an Mich schmiegt, umso intensiver kann Ich euch
mit Meiner Kraft durchstrahlen und die Sehnsucht in euch wird
unermesslich groß, sodass ihr nach einiger Zeit gar nicht mehr
anders könnt, als eure Hand fest in der Meinen zu belassen und
mit Mir zu wandern durch all die Schwierigkeiten, die euch der
Alltag auf Erden bringt, Schwierigkeiten, die ihr selbst wolltet,
damit ihr rein werdet und nach diesem Leben auf dieser Erde
heimwärts streben könnt. (* LLK 29.06.2013)
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Anhang A
A1

Die Schöpfung und der Anfang

A 1.1 Warum hat Gott die Schöpfung gemacht?
Bevor es Welten gab, bevor alle Kreatur und die Materie zum
Leben erstanden, existierte bereits Mein Göttlicher Geist. Doch als
All-Einheit fühlte Ich in Mir eine unermessliche Leere, denn Ich
war wie ein König ohne Untertanen, wie ein Meister ohne Schüler. Aus diesem Grunde fasste Ich den Plan, Mir ähnliche Wesen
zu erschaffen, denen Ich Mein ganzes Leben widmen würde, die
Ich so tief und innig lieben würde, dass Ich - wenn der Zeitpunkt
dafür gekommen wäre - nicht zögern würde, ihnen am Kreuze
Mein Blut zu opfern. (* DT 24, 1)
Am Anfang war der Allgeist; ein unermessliches Meer voll von
geistiger Potenz, voll von bewusster Schöpferkraft, erfüllte er allen
Raum, alle Zeit. Allwissenheit, Allmacht, Allgegenwart waren der
Ursprung, waren der Erste Grund der allumfassenden Macht. Das
war das Ganze, das Wesen des Lebens, der Ich-bin-der-ich-bin.
Das war der ewige Gott. (* Cayce, 39)
Ziel der Schöpfung ist, dass eine vollkommene Geisterwelt die
Gottheit umgebe, dass jeder einzelne Geist die Vollendung seiner
Wesenheit erreiche, dass die Vollendung seiner Liebe und Erkenntnis ihm die Vollkommenheit seiner Freiheit gebe.
(* Forsboom 1, 52)

Gott hat die Welt erschaffen, um seine Herrlichkeit zu zeigen
und mitzuteilen. Dass seine Geschöpfe an seiner Wahrheit, Güte
und Schönheit teilhaben - das ist die Herrlichkeit, für die sie Gott
erschaffen hat. (Kath 2, 115)

A 1.2 Wer ist Gott und ist Gott für Menschen vorstellbar?
Ich bin Alles und bin niemals geboren. Ich bin der Anfang und
das Ende, das Alpha und das Omega alles Geschaffenen. (* DT 40, 77)
Ich Bin, der Ich Bin, und außer Mir ist nichts! Alles ist aus Mir
hervorgegangen, durch Meinen heiligen Willen, und alles wird
von Mir belebt, von Meiner Kraft, die Liebe ist.
Und deshalb Bin Ich der Erhalter allen Lebens und lebe in allem, was Ich geschaffen habe. Also auch in dir, in dir und in dir.
(* ALZG 08.01.11)

Ich stehe über den Zeiten, über allem Geschaffenen, Mein
Göttlicher Geist ist nicht der Entwicklung unterworfen. Ich bin
ewig und vollkommen - nicht wie ihr, die ihr sehr wohl einen
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Anfang habt, die ihr durchaus Gesetzen der Entwicklung unterworfen seid und außerdem über eurem Sein den Ablauf der Zeiten
fühlt. (* DT 19, 20)
Ich habe keine bestimmte oder begrenzte Stätte, an der Ich im
Unendlichen wohne, denn Meine Gegenwart ist in allem, was
existiert, sowohl im Göttlichen, als auch im Geistigen oder im
Materiellen. Ihr könnt von Mir nicht sagen, in welcher Richtung
Mein Reich liegt; und wenn ihr euren Blick zu den Höhen erhebt
und er gen Himmel gerichtet ist, so tut dies nur als etwas Symbolisches. Denn euer Planet dreht sich unaufhörlich und bietet
euch mit jeder Bewegung neue Himmelsabschnitte und neue Höhen dar. (* DT 21, 14)
Die einen sagen: Gott ist im Himmel, andere: Gott wohnt im
Jenseits. Aber sie wissen nicht, was sie sagen, noch verstehen sie,
was sie glauben. Zwar 'wohne' Ich im Himmel; aber nicht an dem
bestimmten Ort, den ihr euch vorgestellt habt: Ich wohne im
Himmel des Lichtes, der Macht, der Liebe, der Weisheit, der Gerechtigkeit, der Seligkeit, der Vollkommenheit. (* DT 20, 23)
Gott hat keine Gestalt, denn wenn Er sie hätte, wäre Er ein begrenztes Wesen, wie es das menschliche ist, und dann wäre Er
nicht Gott. (* DT 37, 25)
Versucht nicht mehr, Mir in eurer Vorstellung körperliche Gestalt zu geben, denn es existiert keine Gestalt in Meinem Geiste, so
wenig wie die Intelligenz, die Liebe oder die Weisheit Gestalt haben. Ich sage euch dies, weil sich viele Mich in der Gestalt eines
Greises vorstellen, wenn sie an den Vater denken; doch Ich bin
kein alter Mann, denn Ich bin außerhalb der Zeit, Mein Geist hat
kein Alter. (* DT 19, 15-16)

A 1.3 Die geistige und die materielle Schöpfung
Wie hat Gott das All geschaffen? Kraft seines Willens, um mich
dieses Ausdrucks zu bedienen. Nichts bezeichnet besser diesen
allmächtigen Willen, als die schönen Worte der Genesis: 'Gott
sprach: es werde Licht, und es ward Licht!' (* Kardec 1, 51)
Meine universelle Gegenwart erfüllt alles, an keinem Ort oder
Lebensraum des Universums gibt es eine Leere, alles ist von Mir
durchdrungen. (* DT 21, 24)
Ich bin das Leben und bin in allem, deshalb kann nichts sterben. (* DT 22, 27)
Ich bin die Essenz alles Geschaffenen. Alles lebt durch Meine
unendliche Macht. Ich bin in jedem Körper und in jeder Form. Ich
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bin in jedem von euch, aber ihr müsst euch zubereiten und empfindsam machen, damit ihr Mich fühlen und entdecken könnt.
(* DT 19, 38)

Die Liebe ist die Essenz
Gottes.
Aus
dieser
Kraft
schöpfen alle Wesen, um zu
leben; aus ihr entsprang das
Leben und die ganze Schöpfung.
Die Liebe ist der Ursprung und
das Ziel in der Bestimmung all
dessen,
was
vom
Vater
geschaffen wurde.
(* DT 18, 33)

Aus Mir sind die drei Wesensnaturen hervorgegangen: Die Göttliche, die Geistige und die
Materielle. (* DT 19, 43)

A 1.4 Christus als Mitschöpfer
Paulus in seinem Brief an die Kolosser (1, 16-17): "Durch Christus ist
alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das
Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und zu einer
Gemeinschaft mit ihm geschaffen worden. Er steht über allem,
und alles hat seinen Bestand
in ihm." (* Hinz, 74)
Nichts kam ins Dasein,
außer durch den Christus.
Wie Johannes sagte: "Das
Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott, und das
Wort wurde Fleisch; und
nur durch das Wort kam
alles ins Dasein." Ich bin
jenes Wort, Ich bin das
Wort Gottes, Ich bin das Leben, Ich bin der Herr.
(* MacDonald-Bayne-1, 86)

Im Anfang war das Wort, d.h. es war Etwas, ein Begriff, eine
Idee, ein belebendes Prinzip - ein Wort! Und wer war dieses
Wort? Christus, der eingeborene Sohn, war das ausgesprochene
Wort Gottes!
So waren Gott und das Wort eins. Und alles ist durch dasselbe
Wort gemacht worden. So sagt uns der erleuchtete Apostel, dass
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Gott ist und von Anfang an schuf. Doch wie er ist, von welcher
Wesenheit, und wie, durch welche Kräfte er schuf, das sagt er
nicht. (* Weidner 8, 25)
Der Christus ist der unpersönliche selbstlose Ausdruck eines
liebenden Gottes in euch und liebt alles, denn alles ist Gott. Das
Menschengeschlecht muss in diese Einheit mit Mir eintreten.
(* MacDonald-Bayne-3, 36)

Der Christus ist das Wort Gottes, das Wort, das Gott war, das
Wort, das bei Gott war, und das Wort, das Fleisch wurde.
(* MacDonald-Bayne-2, 56)

Ich sage euch, Christus ist mit dem Vater eins von Ewigkeit
her, noch bevor die Welten waren. (* DT 11, 6)
Denn da Ich Eins bin mit dem Vater, bin Ich immer in Ihm gewesen. (* DT 19, 48)
Christus ist die höchste Manifestation der Göttlichen Liebe, ist
das Licht, welches in den Regionen des Geistes das Leben ist; das
Licht, das die Finsternis durchbricht und vor jedem geistigen Blick
die Wahrheit aufdeckt, die Geheimnisse auflöst, die Tür öffnet
und den Weg zur Weisheit, Ewigkeit und Vollkommenheit der
Seelen zeigt. (* DT 19, 58)

A 1.5 Die Erschaffung der Geistwesen
Der Grund für eure Erschaffung war die Liebe, die Göttliche
Sehnsucht, meine Macht mit jemandem zu teilen; und der Grund
dafür, dass Ich euch mit Willensfreiheit ausgestattet habe, war
gleichfalls die Liebe. (* DT 24, 7)
Ich liebte euch, noch bevor ihr wart, und werde euch ewig lieben. (* DT 22, 11)
Damit Gott sich Vater nennen könnte, ließ Er aus Seinem
Schoße Geistwesen hervorgehen - Geschöpfe, die Ihm in Seinen
Göttlichen Eigenschaften ähnlich waren. Dies war euer Ursprung,
so erstandet ihr zum Geistigen Leben. (* DT 24, 6)
Ihr müsst begreifen, dass ihr - mit Geist begabt - in der Schöpfung das geliebteste Werk des Vaters darstellt, weil Er in euch
geistige Essenz, geistige Eigenschaften und Unsterblichkeit hineinlegte. (* DT 28, 8)
Ich erschuf euch, um euch zu lieben und Mich geliebt zu fühlen. Ihr braucht Mich ebenso wie Ich euch brauche. Wer behauptet, dass Ich euch nicht brauche, sagt nicht die Wahrheit. Wenn es
so wäre, hätte Ich euch nicht geschaffen, noch wäre Ich Mensch
geworden, um euch durch jenes Opfer zu retten, welches ein gro-
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ßer Liebesbeweis war; Ich hätte euch zugrundegehen lassen können. (* DT 63, 362)
Ihr seid gleich einem Samen aus dem väterlichen und mütterlichen Schöpfergeist Gottes lauter, einfach und rein geboren worden. Doch irret euch nicht; denn es ist nicht dasselbe, lauter und
einfach zu sein, wie groß und vollkommen zu sein. (* DT 63, 226)
Ihr wurdet erschaffen, und in jenem Augenblick nahm euer
Geist Leben vom Allmächtigen, das so viele Eigenschaften in sich
trug, wie für euch notwendig waren, um eine schwierige Aufgabe
in der Ewigkeit zu erfüllen. (* DT 24, 22)

A 1.6 Der Freie Wille und das Gewissen
Außer Gott besitzen nur die Geistwesen geistige Intelligenz,
Bewusstsein, Wille und Willensfreiheit. (* DT 32, 36)
Ich habe euch die Gabe der Willensfreiheit gewährt und euch
mit dem Gewissen ausgestattet. Das erstere, damit ihr euch im
Rahmen Meiner Gesetze frei entwickelt, und das zweite, damit ihr
das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht, damit es euch als
vollkommener Richter sagt, wann ihr Mein Gesetz erfüllt oder
dagegen verstoßt. (* DT 24, 24)
Ich habe euch die Willensfreiheit gegeben, damit ihr aus eigenem Willen den rechten Weg einschlagt, der zu Mir führt.
(* DT 34, 21)

Es liegt an euch, den Weg zu wählen, um zu Mir zu gelangen.
Ihr besitzt noch immer die Willensfreiheit. (* DT 42, 4)
Wahrlich, Ich sage euch, der höchste und reinste Ausdruck des
Geistes ist das Gewissen, jenes innere Licht, das den Menschen
unter allen Geschöpfen, die ihn umgeben, das erste, das höchste,
das größte und edelste sein lässt. (* DT 32, 44)
Das Gewissen ist Licht aus Meinem Göttlichen Geiste, das euch
in keinem Augenblick verlässt. (* DT 24, 25)

A 1.7 Die ewigen, unwandelbaren Gesetze Gottes
Auch das geistige Leben wird von Gesetzen regiert, und wenn
ihr euch von ihnen entfernt, fühlt ihr sehr bald die schmerzlichen
Folgen jenes Ungehorsams. (* DT 31, 69)
Es gibt nichts Widersprüchliches in den Gesetzen des Vaters,
die einfach sind, weil weise, und weise, weil von Liebe durchdrungen. (* DT 11, 57)
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Meine ganzen Gesetze sind in zwei Geboten zusammengefasst:
der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Dies ist der Weg.
(* DT 31, 67)

Meine Gesetze sind von Liebe geprägt, und da sie von Meiner
Göttlichkeit stammen, sind sie unveränderlich und ewig, während
die euren vergänglich und zuweilen grausam und eigensüchtig
sind. (* DT 49, 38)
Lebt in Meinem Gesetze, dann braucht ihr den Tod nicht zu
fürchten. (* DT 63, 316)
Gott ist ein Geist der Ordnung, und die Gesetze, die Gott gab,
sind absolut. Gott braucht keines Seiner Gesetze zu korrigieren. Er
hält sich, weil Er ein Gott der Ordnung ist, an die von Ihm gegebenen Gesetze, stößt keines um und greift Seinen Gesetzen in der
Wirkung niemals vor. (* Weidner 4, 21)
Gottes Gesetze zwingen nicht, sie führen, lenken, leiten in
Liebe. (* Weidner 4, 47)
Es gibt keine andere Macht in der Welt als Liebe; sie ist die einzige wahre Macht im Himmel und auf der Erde, denn sie ist ewig
und überall immer-gegenwärtig. Das Äußere wird vergehen, aber
die Liebe wird ewig sein, denn sie ist die Allgegenwart Gottes.
(* MacDonald-Bayne-1, 4)
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A2

Der Fall der Geistwesen

A 2.1 Die anfängliche Entwicklung und der erste Fall
Als der Vater euch [als Geistwesen] erschuf, stellte Er euch auf
die erste Stufe der Himmelsleiter, damit ihr Gelegenheit hättet,
euren Schöpfer wahrhaft kennenzulernen und zu verstehen, während ihr diesen Weg zurücklegt. Aber wie wenige begannen den
aufwärtsführenden Entwicklungsweg beim Verlassen der ersten
Sprosse! Die meisten schlossen sich in ihrem Ungehorsam und
ihrer Widerspenstigkeit zusammen, machten schlechten Gebrauch
von der Gabe der Freiheit und hörten nicht auf die Stimme des
Gewissens. (* DT 40, 1)
Über den Fall Luzifers - des größten Lichtgeistes - und seines
großen Anhangs wird berichtet, dass 'eine übergroße Menge der
Urgeister vom gebotenen und wohlgezeigten Ordnungswege Gottes abwichen und den Weg ihres höchst eigenen Verderbens
betraten'. (GEJ 02.231)
Das Ereignis selbst, der von Gott befohlene Sturz Satans aus den
Himmeln, der geistigen Welt Gottes, war unerlässlich geworden,
weil Satan durch gleißende
Lügen zahlreiche arglose
Geistwesen an sich gezogen
und sich unterworfen hatte,
um Macht über sie zu gewinnen, ihnen zum Verderben.
(Schwarz, 62)

Ursprünglich war freilich
Luzifer der Lichtträger für die
Schöpfung! Aber Luzifer hat
das Licht verloren, und
Christus hat diese Aufgabe
zusätzlich auf sich genommen, der 'Lichtträger' zu sein.
(* Weidner 12, 197)

Wer Träume von Macht
und Größe gehegt hat, ist in
die Finsternis seines eigenen
Hochmuts gefallen.
(* DT 40, 78)

Allen habe Ich bei ihrem Der Sturz Luzifers aus dem Himmel
Lebensbeginn die gleichen Gaben geschenkt; doch während einige
195

durch die Entwicklung ihrer Tugend emporzustreben und groß zu
werden verstanden, sind andere stehengeblieben, und wieder
andere sind auf Abwege geraten. (* BdWL U44, 34)
Außer der Willensfreiheit gab Ich jedem Geistwesen Mein
Licht in seinen Geist, damit niemand in die Irre gehe; aber die, die
Meine Stimme nicht hören wollten, oder im Verlangen nach
Geistigem Licht nicht in ihr Inneres einkehren wollten, ließen
sich bald durch die zahllosen Schönheiten des menschlichen Lebens verführen, verloren die Stütze Meines Gesetzes für ihre
Geistseele und mussten straucheln und fallen. (* DT 9, 8)
Ein einziges Vergehen zog viele schmerzliche Folgen nach sich,
und zwar deshalb, weil die Unvollkommenheit nicht im Einklang
mit der Göttlichen Liebe ist. (* DT 9, 9)
Wenn ihr nicht gesündigt hättet, hättet ihr nicht die Härte des
Sühnegesetzes kennengelernt, sondern wärt immer vorwärtsgegangen in eurer Entwicklung. (* BdWL U55, 15)
Die Sünde ist nicht auf der Welt entstanden. Als die Geister aus
Gott hervorgegangen waren, verblieben die einen im Guten, während die anderen, die von diesem Wege abirrten, einen andersartigen schufen, den des Bösen. (* DT 40, 14)
Der Hochmütige wird am Ende immer stürzen, durch seine eigenen Werke zu Fall gebracht, weil er, im Glauben, für sich zu
streiten, in Wirklichkeit gegen sich kämpfte. Der Hochmut ist die
Ursache vieler Übel und Leiden unter den Geschöpfen Gottes. Wie
viel Elend und wie viel Finsternis ließ der erste Ungehorsame auf
seinen Spuren zurück, seitdem er sich gegen Mein Gesetz auflehnte! Seit damals existiert das Böse als eine unsichtbare Macht.
(* BdWL U3, 25 ff.)

Wie konnte es nun zum Fall komme? Als Ich sprach: Es werde
Licht, habe Ich die Möglichkeit erwogen, dass Meine Kinder durch
ihr Unvermögen die Vollkommenheit zu sehen, auch Schöpfungen
hervorbringen, die dem Gesetz der Vollkommenheit entgegenstehen. Die Vollkommenheit ist die dienende Liebe. In dienender
Liebe zu schaffen und zu schöpfen in alle Ewigkeit. Durch das
Freiheitsgesetz erhielten Meine Kinder auch die Möglichkeit entgegen Meines Gesetzes der dienenden Liebe zu handeln, nämlich
in Hochmut, in dem sich ein Kind mehr und größer dünkt als das
andere, sich also von der Vervollkommnung abwendet und die
ihm zu Füßen gelegte Schöpfungssonne aus dieser Vervollkommnung hinabreißt in tiefere dunklere Bereiche. Dies ist also der Fall.
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In eurem Bewusstsein ist es euch möglich, euch von Mir zu
entfernen, den Weg entgegen des Gesetzes der Liebe-Barmherzigkeit, entgegen der dienenden Liebe einzuschlagen und euch somit
scheinbar von Mir zu entfernen. (* LLK 24.11.01)
Alle Kraft geht von Gott aus. Das haben die ersten Kinder, die
Ich schuf, in sich gespürt. Sie erhielten von Mir eine große Kraft,
ja Schöpfungskräfte, und sie konnten selbst schaffen. In diesem
Schaffen hat sich ein Kind über Gott erhoben, weil es dachte, die
Kraft liegt in ihm. So begann ein Kampf gegen Gott von Meinem
erstgeschaffenen Engel, von Meiner dereinst vielgeliebten
Sadhana. Sie fiel und mit ihr fiel ihr ganzer Anhang aus den Himmeln, denn sie konnten sich nicht mehr halten; denn ihr Sinn war
nicht Lieben, ihr Sinn war Herrschen. (* LLK 27.04.11)
Christus selbst bekundete seinen Jüngern gegenüber, dass er
Augenzeuge des Engelsturzes war: "Ich sah den Satan wie einen
Blitz aus dem Himmel gestürzt." (Lukas 10, 18) (* Hinz, 64)

A 2.2 Rettungsaktion, Heimholungsversuch und weiterer Fall
Denkt nicht, dass Ich den Schmerz schuf, um ihn euch in einem
Kelche zu reichen - denkt nicht, dass Ich euch zum Fallen veranlasst habe. Der Mensch [als Geistwesen] wurde von sich aus
ungehorsam, und darum muss er sich auch durch seine eigene
Anstrengung wiederaufrichten. (* DT 1, 39)
Glaubt nicht, dass alle nach ihrem ersten Ungehorsam sanftmütig und reuevoll zurückkehrten. Nein, viele kamen voll Hochmut
und Groll. Andere wollten schamerfüllt, in Erkenntnis ihrer
Schuld, ihre Vergehen vor Mir rechtfertigen, und ferne davon,
sich durch Reue und Besserung zu läutern - welche Beweis von
Demut sind - entschieden sie sich, für sich selbst ein Leben nach
ihrer Weise zu schaffen, außerhalb der Gesetze, die Meine Liebe
vorschreibt. (* DT 9, 11)
Aus dem Göttlichen Feuer wurden alle Geister geboren, sie
gingen rein und lauter daraus hervor. Doch wenn sie sich auf ihrem Wege mit der Sünde befleckt haben, welche der Ungehorsam
mit sich brachte, so ergießt sich aufs neue das Feuer meines Geistes auf sie, um ihre Sünde zu tilgen, ihre Flecken auszulöschen und
ihnen ihre ursprüngliche Reinheit zurückzugeben. (* DT 14, 40)
Jene, welche ergeben und reuevoll sogleich zum Vater zurückkehrten und Ihn sanftmütig baten, dass Er sie reinigen und von
den Verfehlungen losspreche, die sie soeben begangen hatten,
empfing der Herr mit unendlicher Liebe und Barmherzigkeit,
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tröstete ihre Geistseele, sandte sie aus, um ihre Fehler wiedergutzumachen und bestätigte sie in ihrer Aufgabe. (* DT 9, 10)
Durch das Gesetz der Gnade kamen sie wieder in einen Bewusstseinszustand, und durch das Gesetz der "Sühne durch eigene
Arbeit" sollten sie wieder heil ins Vaterhaus Gottes zurückkehren.
(* Weidner 4, 35)

A 2.3 Die Fallebenen
Aber als ihr jene Heimstatt verließet, gab Ich eurem Geiste ein
Gewand, und ihr sanket immer tiefer. Hernach entwickelte sich
eure Seele Schritt für Schritt, bis sie zu der Daseinsebene gelangte,
wo ihr euch jetzt befindet und wo das Licht des Vaters strahlt.
(* DT 30, 60)

Von Abgrund zu Abgrund sank das Geistwesen geistig bis zu
der Stufe, dass es Mich leugnete und vergaß - bis zu dem Extrem,
sich selbst zu leugnen, indem es seinen Wesenskern, seinen Geist
nicht erkannte. (* DT 55, 13)
Daraufhin trat Meine Gerechtigkeit in Kraft - aber nicht, um
sie zu strafen, sondern um sie zu bessern - nicht, um sie zu vernichten, sondern um sie ewig zu erhalten, indem sie ihnen eine
umfassende Gelegenheit bot, sich zu vervollkommnen. (* DT 9, 12)
Der Sündenfall bestand in der willentlichen Abspaltung von
der Ur-Kraft und in der Gründung einer eigenen gegensätzlich
wirkenden Widerstands-Energie. Anführer war Luzifer, der sich
über seinen Schöpfer erheben wollte und die Gesetze nach seinem
Gutdünken ändern wollte. Diejenigen, die ihm nachfolgten, verloren immer mehr an Kraft und feinstofflicher Energie, bis sie letztlich in der Materie erstarrten. (* McLean, 164)

A 2.4 Freiwillig sind wir Geistwesen gefallen
Bedenkt, dass ihr euch freiwillig auf dornige Wege oder in finstere Abgründe begeben habt, und dass ihr nicht auf Meinen liebevollen Ruf gehört, noch auf die Stimme eures Gewissens gelauscht habt, weshalb es notwendig wurde, dass der Schmerz euch
zu Hilfe kam, um euch aufzuwecken, euch aufzuhalten, euch zur
Besinnung zu bringen und zum wahren Weg zurückkehren zu
lassen. (* DT 21, 35)
Der Mensch [als Geistwesen] hat unter Anwendung seiner
Willensfreiheit seinen Entwicklungsweg verbogen, bis er vergessen hatte, aus wem er hervorgegangen ist; und er ist bis zu dem
Punkt gelangt, dass die Tugend, die Liebe, das Gute, der Friede, die
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Brüderlichkeit seiner Wesensnatur befremdlich erscheinen, und er
die Selbstsucht, das Laster und die Sünde als das Natürlichste und
Erlaubte betrachtet. (* DT 55, 34)
Wenn die Menschen geistig erfahren, wer sie sind, und sie ihren Ursprung kennen, werden sie nicht genug Tränen haben, um
die Fehler zu beweinen, die ihre Widerspenstigkeit aus Unwissenheit und Hochmut sie begehen ließ. (* BdWL U141, 24)
Der Geist ist nicht gefallen. Euer Geist ruht an Meinem Herzen
und war dort immer und wird auch immer sein. Gefallen ist euer
Bewusstsein, das sich fest um diesen reinen Geist legte und so die
Seele bildete. (* LLK 30.07.11)

Die Vertreibung aus dem Paradies ist keine Bestrafung, sondern
vielmehr die unmittelbare gesetzmäßige Konsequenz unserer fehlgeleiteten Handlung. (Benedikt, 115 ff.)

A 2.5 Die Fortentwicklung der Geistwesen zu Menschen
Das Einverleiben des geistigen Prinzips auf Erden begann durch
tiermenschliche Verkörperungen. Der Mensch ist also kein gebildeter Affe, denn ein anderes Prinzip belebt den Affen, ein anderes
den Menschen. Der Affe als belebtes sinnliches Wesen ist er ein
reines Prinzip. Der Tiermensch dagegen ist eine Folge seines eigenen tiefen Falls. (* Weidner 8, 161-162)
Geistlehrer Emanuel über Darwin
Die Begriffe Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich, Menschentum hat einer eurer Forscher, Charles Darwin, in seiner sogenannten Evolutionslehre verwendet. Er hat aber einige Fehler
gemacht. Ein großer Fehler ist, dass er nur die Art der Lebewesen
und nicht ihr Wesen an sich in seine Lehre aufnahm.
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Es gab eine Brücke zwischen dem Tierreich und dem Menschentum, die sogenannten Tiermenschen. Das sind keine Fabelund Märchenwesen, sondern das waren Tatsachen in grauer Urzeit
dieser Erde. Dieses Zwischenglied konnte
der Forscher nicht finden, deshalb nahm
er an, die Evolution ginge über Tiere, die
dem heutigen Menschen ähnlich waren.
In seiner Evolutionstheorie ist von
ihm nur das rein Materielle erfasst worden, das, was er sehen, beurteilen, greifen, messen, wägen usw. konnte. Darin
gründen seine Irrtümer. Denn das Lebensprinzip im Mineral-, Tier- und
Pflanzenreich ist ein Prinzip, das von den
Gesetzen Gottes geführt wird und das
sich unbewusst entwickelt. Der Gottes- Charles Darwin (1809-1832)
funke in euch unterscheidet euch und
hebt euch über alles hinaus, was nur dem Lebensprinzip angehört.
(* Weidner 4, 69 ff.)

Der Darwinismus nimmt an, dass hier zunächst Elemente blanker Willkür wirksam sind. Irgend jemand 'würfelt', was zu nicht
berechenbaren und nicht voraussehbaren Änderungen der bestehenden Atom- und Molekülkonfigurationen führt, die den Aufbau
eines Lebewesens regeln (Mutationen). Das meiste geht schief.
Doch manchmal kommt etwas dabei heraus, was trotz dieser 'Störung' noch lebensfähig ist und auch krabbeln kann. In ganz seltenen Fällen geschieht es, dass es sogar schneller krabbelt als das
Bisherige und deshalb im Überlebenskampf mit allem gegen alle
obsiegt: Bisheriges wird aus der Evolution als minder tauglich ausgeschieden. Dieses Ausscheidungswettrennen geht erbarmungslos
weiter bis nach dreieinhalb Milliarden Jahren die jetzigen sehr
vielfältigen Lebensformen, uns Menschen eingeschlossen, als triumphale 'Sieger' übrig bleiben.
Wie können wir uns vorstellen, dass so etwas Unwahrscheinliches sich überhaupt ereignet, einen hoch differenzierten und
höchst komplex organisierten Menschen schrittweise aus einem
strukturlosen Urschleim zu erzeugen? (Dürr, 55 ff.)
Jedem Geistwesen wurde als Mittel, um sich in dieser materiellen Welt kundzutun, ein Körper anvertraut. In diesem Körper,
welcher ein Meisterwerk Meiner Weisheit ist, gibt es ein Gehirn,
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in welchem sich die Intelligenz offenbart, und ein Herz, von dem
die Tugenden und edlen Gefühle ausgehen. (* BdWL U59, 58)
Ich habe euch den menschlichen Körper gegeben, durch den
ihr alle Fähigkeiten entfalten sollt, die Ich euch gegeben habe, um
die Vollkommenheit zu erreichen. (* DT 44, 14)

A 2.6 Die Erde ist ein Geschenk an uns Menschen
Ich schuf diese Welt, damit sie inkarnierten Geistwesen als vorübergehende Heimat diene. (* DT 49, 28)
Um euretwillen schuf Gott über Christus und die Boten Gottes
die Erde und die Materie - um euretwillen, denn ihr seid ja bis
zum Reiche Luzifers herab gefallen. Wenn das nicht so gewesen
wäre, gäbe es ja in der gesamten abgefallenen Schöpfung keinen
Planeten Erde und sonstige Planeten! Ihr seid Funken Gottes, und
Gott lässt seine Kinder nicht verkommen! Und deshalb hat er die
Materie geschaffen, weil ihr euch so verdichtet habt, dass euch in
der von euch belasteten Seelenschwingung nur eine Inkarnation
in der Materie reinigend helfen kann. (* Weidner 12, 39)
Ich habe euch die Erde gegeben, damit ihr sie alle gleichermaßen besitzt, damit ihr in Frieden lebt und sie als zeitweiliges Heim
verwendet, in welchem ihr eure Fähigkeiten entfaltet und eure
Geistseele vorbereitet, um zu ihrer neuen Heimstatt aufzusteigen.
(* DT 29, 36)

Ich habe euch diese Welt übergeben, damit ihr auf ihr eure ersten Schritte zu machen beginnt und auf diesem Wege des Fortschritts und der Vervollkommnung die Vollkommenheit Meines
Gesetzes erfahrt, damit ihr während eures Lebens Mich immer
mehr erkennt und liebt und durch eure Verdienste zu Mir gelangt.
(* DT 24, 23)

Ich habe euch gesagt, dass diese Erde nicht euer wahres Vaterland ist, denn es gab wirklich eine Zeit, in der ihr den Himmel als
Wohnung hattet und beim Himmlischen Vater wart. Als ihr noch
nicht zu diesem Planeten herabgekommen wart, wart ihr in der
geistigen Heimat, wo alles Licht und Wahrheit ist. Aber diesen
Eindruck habt ihr nicht fest in eure Geistseele eingeprägt, und
darum lässt euer Gedächtnis euch im Stich und ihr erinnert euch
an nichts aus jenem Leben, von eurem Aufenthalt in dem, was ihr
Himmel nennt, welcher nicht dem entspricht, was ihr euch aufgrund eures Verstandes in dieser Welt, die ihr Erde nennt, vorstellt. (* BdWL U115, 3)
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Ausgelöst durch den Fall, auch Engelsturz genannt, der seine
Ursache in der Auflehnung gegen Gott hatte, bildeten sich außerhimmlische Bereiche, die nicht mehr die gleich hohe Schwingung
aufwiesen und aufweisen wie die Himmel. Der tiefste und am
stärksten verdichtete Punkt der Fall-Bereiche ist die Materie. Wer
sie betritt, betritt den Herrschaftsbereich der Finsternis. Was nicht
gleichzeitig bedeutet, den Negativ-Kräften hilf- und schutzlos ausgeliefert zu sein. Schon allein das Wissen darum kann eine große
Hilfe sein, weil es uns wachsamer sein lässt.
In der Bibel ist das Fall-Geschehen an nur wenigen Stellen mit
nur wenigen Worten erwähnt. Dabei ist das Wissen um den Engelsturz entscheidend dafür, dass wir begreifen, woher wir kommen, warum wir hier sind, und wohin wir gehen.
(ALZG, Register Lesenswertes: "Geist, Seele, Mensch")

A 2.7 Die endlichen Gesetze Gottes
A 2.7.1 Endliche Gesetze und ewige Gesetze
Unter ewigen Gesetzen verstehe ich die Gesetze, die ewige
Gültigkeit haben. Unter endlichen Gesetzen verstehe ich jene Gesetze, die nötig sind, solange es materielle Welten gibt.
Nun kommt das Entscheidende und Wichtigste: Die ewigen
Gesetze sind mit den endlichen Gesetzen teils verbunden, teils
verwandt und münden als Verlängerung, in Verdichtungen und
Verwandlungen in diese Gesetze ein. (* Weidner 4, 18)
Und jetzt spreche ich ganz menschlich zu euch: Gott stand
nicht hilflos und ratlos vor dem Trümmerhaufen, den die abgefallenen Geschöpfe ihm hinterlassen haben! Gott schuf vielmehr eine
neue Gesetzeswelle - und in diese neue Gesetzeswelle schloss der
Schöpfer alle, die von ihm abgefallen sind, und überhaupt alles
abgefallene Leben ein! (* Weidner 2, 65)
Die endlichen Gesetze:
 Das Solidaritätsgesetz der Geister
 Die Spiegelgesetze
 Die Verwandlungsgesetze
 Das Karmagesetz
 Das Reinkarnationsgesetz
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Endliche
Gesetze

A 2.7.2 Das Solidaritätsgesetz der Geister - Der Höhere dient dem
Niederen
Schutzgeistamt
Eine Auswirkung des Solidaritätsgesetzes der Geister nenne ich
das Schutzgeistamt. Jeder von euch hat mindestens einen Schutzgeist. Was ermöglicht dem Schutzgeist, bei seinem Schützling zu
sein? Dessen Fehler? Oder weil er so gut ist? Nein, die Liebe ist es,
die Liebe zum gefallenen Bruder. Das Solidaritätsgesetz der Geister
ermöglicht es dem Schutzgeist, stets bei seinem Schützling zu sein
und zu bleiben, wenn dieser sich nicht vorher von ihm trennt. Wo
aber kein Schutzgeist ist, ist eine Vielfalt anderer Geister da,
Geister der Tiefe.
Jeder ist Teil des Ganzen
Eine weitere Auswirkung dieses veredelnden Gesetzes ist es,
dass der Mensch endlich begreifen soll, dass er ein Teil des Ganzen
ist und dass er nicht allein für sich leben soll. (* Weidner 4, 54)

A 2.7.3 Die Spiegelgesetze
'Du siehst den Span in des Bruders Auge, aber den Balken in
deinem Auge siehst du nicht!' Seht, so verwendete Christus das
Spiegelgesetz! All das, was dem Menschen in seiner Seele aus dem
Vorleben Prägung verlieh, kommt in der Weisheit und im Gesetze
Gottes zu dem Zeitpunkt auf den Menschen zu, zu dem er für
diese Erkenntnis reif ist. In diesem Augenblick der Reife tritt eine
materielle Äußerung durch einen Bruder oder eine Schwester an
ihn heran, er sieht den Fehler beim anderen, geht in sich und erkennt, dass er selbst diesen Fehler in sich geprägt hat.
(* Weidner 4, 59)

A 2.7.4 Die Verwandlungsgesetze
Vergeistigung der Materie
So ein endliches Gesetz lautet, dass alle Materie vergeistigt oder
rückverwandelt werden muss, weil sie durch den Fall hervorgerufen und verwandelt worden ist.
Alles für die Fortentwicklung Erforderliche
Ein weiteres endliches Gesetz ist, dass jeder Planet, jeder Stern
genau die geistige Nahrung in sich birgt, die der Vater im Gesetz
als Nahrung, zur Verwandlung Seiner Kinder, gegeben hat.
(* Weidner 4, 68 ff.)
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Anderen nicht zur Last fallen
Alle, die anderen zur Last fallen, trotzdem sie die Möglichkeit
hätten, es nicht zu tun, belasten sich dadurch wieder für eine neue
Inkarnation. ... Wenn jemand im Jenseits vor der Inkarnation so
reif war, dass er die Fähigkeit und die Kräfte mitbekam, um damit
in diesem Leben entsprechend zu wirken, und er tut es nicht und
fällt weiterhin anderen zur Last, so dass sie ihn mittragen müssen,
so wird sein Bewusstseinszustand, wenn er hinübergeht, schwächer sein als vor der Inkarnation.
Lebensaufgabe verpasst
Es kommt ein Mensch auf diese Erde, um im Gesetz der Solidarität zu wirken. Er lässt sich aber beirren und von der Aufgabe, die
er sich vorgenommen hat, nämlich anderen Geschwistern geistige
Nahrung zu bringen, abbringen. Jeder hat in sich das Fluidum,
dessen er bedarf, um anderen Hilfe zu spenden, wenn er genügend
gereift ist. (* Weidner 4, 74 ff.)

A 2.7.5 Das Karmagesetz - Gesetz von Ursache und Wirkung
Und was ist Karma? Das sind schuld- und schicksalhafte Belastungen aus den Vorleben, die im geistigen Leben nicht gesühnt
werden können. (* Weidner 5, 15)
Das Grundprinzip dieses Gesetzes liegt in folgendem: Wenn die
Ursache erlischt oder verklungen ist, hört die Wirkung auf. Das
Leiden der ganzen gefallenen Schöpfung hat als Ursache den Fall.
Daher gab es vor dem Fall kein Leiden, denn Gott will das Leiden
nicht, aber durch den wiederholten Fall zogen sich Seine Kinder
selbst das Leiden zu. (* Weidner 4, 77)
Es ist eine Lehre Satans, dass Gott straft! Satan ist es, der euch
durch Verführung sich ähnlich gemacht hat. Und seine Auswirkungen - weil ihr handelseins mit ihm gewesen seid - empfindet
ihr als Leiden! Dieses Leiden ist eingezeichnet im großen Gesetz
der 'Sühne durch eigene Arbeit', dass ihr im Leiden erkennen sollt:
Gott liebt mich! Gottes Weisheit passt das Leiden Seiner Kinder
genau ihrer persönlichen Leidensfähigkeit an und berücksichtigt
dabei ihren guten Willen. (* Weidner 4, 81)
Jene Prüfungen, in denen die Menschen leben, sind die
Früchte, die sie nun ernten, sind das Ergebnis ihrer eigenen Saat eine Ernte, die manchmal die Folge des Samens ist, die sie im Jahr
zuvor gesät haben, und in andern Fällen die Frucht dessen, was sie
Jahre davor oder in andern Inkarnationen gesät haben. (* DT 63, 288)

204

Ich habe euch gesagt, dass selbst der letzte Flecken aus dem
Herzen des Menschen getilgt werden wird, doch Ich sage euch
auch, dass jeder seine eigenen Schandflecken abwaschen muss.
Erinnert euch, dass Ich euch sagte: 'Mit der Elle, mit der ihr messt,
werdet ihr gemessen werden', und 'Was man sät, muss man ernten'. (* DT 42, 9)

A 2.7.6 Das Reinkarnationsgesetz
Reinkarnieren bedeutet: zur materiellen Welt zurückkehren,
um von neuem als Mensch geboren zu werden; das Auferstehen
der Seele in einem menschlichen Körper, um ihre Mission fortzusetzen. Dies ist die Wahrheit über die 'Auferstehung des Fleisches',
von der eure Vorfahren gesprochen haben, wobei sie ebenso verdrehte wie absurde Auslegungen gegeben haben. (* DT 30, 10)
Das Spiegelbild dessen, was das Geistwesen vor der Inkarnation
war, ist dessen äußere Hülle, der Menschenkörper. Der Wert dieses Menschenkörpers ist gesetzmäßig dem Wert des inkarnierten
Geistes angepasst, das heißt mit anderen Worten, ihr könnt als
Menschen bei eurer Geburt nicht mehr wert sein, als ihr in der
Vorexistenz, also vor eurer Inkarnation, wert gewesen seid. Die
Anzahl der Inkarnationen ist von Gott nicht vorausbestimmt,
diese hängen von mehreren Faktoren ab (* Weidner 4, 83 ff.)
Wenn sich ein Geistwesen verkörpern will, ist immer irgendein
konkreter Grund dafür vorhanden, z. B.:
1. Um seine eigene Vervollkommnung schneller voranzutreiben.
2. Um durch geistige Missionen bewusst seine geistigen Gaben
auszubilden.
3. Aus Nächstenliebe, um dem Nächsten Licht, Liebe, Wahrheit
und Hilfe zu bringen. (* Weidner 3, 37)
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A3

Reinkarnation als Folge des Falles

A 3.1 Geschichtliche Hintergründe der Reinkarnationslehre
Viele Menschen lehnen den Glauben an eine Reinkarnation mit
der Begründung ab, es handele sich um eine Lehre östlicher Religionen. Die Lehre von der Reinkarnation war aber schon Bestandteil abendländischer Philosophen, wie z.B. Pythagoras und
Plato, ebenso auch vieler bedeutender Kirchenväter. Ein paar
Beispiele:
Pythagoras (um 580 v.Chr. - um 497 v.Chr.)
Er lehrt, dass sich der Mensch als unsterbliche Seele immer
wieder inkarniert, um im Laufe vieler Erdenleben vollkommen
und göttlich zu werden. Daher betonte er die Verbindung mit der
Gottheit, und als Sinn des Lebens lehrte er den Dienst an Gott. In
seiner Ethik stellt er ein tugendvolles Leben, ein Leben in Harmonie mit dem Kosmos, der "göttlichen Ordnung", an oberste
Stelle. (WB 02/01, 48)
Kirchenvater Origenes (185-254)
Einer der bedeutendsten Kirchenväter der ersten Jahrhunderte,
Origenes aus Alexandria, verband die christliche Theologie der
damaligen Zeit gekonnt mit seinem Studium der neuplatonischen
Philosophie. Entsprechend finden sich in seinen Schriften, die unbestritten zu den einflussreichsten im frühen Christentum zählen,
auch reichlich Gedanken zur vorgeburtlichen Existenz der
menschlichen Seele und zur Wiederverkörperung.
Origenes' Lehre:
Origenes war von der unbedingten Gerechtigkeit und Güte
Gottes überzeugt, das geht aus seinem Werk eindeutig hervor. Und
ihm war klar, dass die unterschiedlichen Schicksale der Menschen,
die ungleich verteilten Bedingungen bei jeder Geburt, sich nur
dann mit der Gerechtigkeit des Schöpfers vereinbaren lassen,
wenn das gesamte Sein des Menschen tatsächlich mehrere Erdenleben umfasst. Die jeweiligen Lebensumstände erklären sich dabei
als Folgen von jeweils selbst verursachten Handlungen in früheren
Abschnitten des Seins. (Huemer, 130 ff.)
In "De principiis" vertritt Origenes denn auch ganz direkt die
Prinzipien von Karma und Reinkarnation. Es heißt dort beispielsweise:
Wenn man wissen will, weshalb die menschliche Seele das eine
Mal dem Guten gehorcht, das andere Mal dem Bösen, so hat man
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die Ursache in einem Leben zu suchen, das dem jetzigen Leben
voranging. Jeder von uns eilt der Vollkommenheit durch eine
Aufeinanderfolge von Lebensläufen zu. Wir sind gebunden, stets
neue und stets bessere Lebensläufe zu führen, sei es auf Erden, sei
es in anderen Welten. Unsere Hingabe an Gott, die uns von allem
Übel reinigt, bedeutet das Ende unserer Wiedergeburt. (Zürrer, 429)
Kirchenlehrer Hieronymos (347-419)
In einem Brief an Demetrius schreibt Hieronymos, dass "die
Reinkarnationslehre unter den ersten Christen als geheime, den
Laien nicht offenbarte Überlieferung behandelt und nur den Auserlesenen erklärt wurde." Aus diesen Zeugnissen geht hervor, dass
sowohl Origenes als auch andere bedeutende frühchristliche
Theologen, Philosophen und Kirchenlehrer die Ansicht vertraten,
dass die Seelen der Menschen schon vor der Entstehung der materiellen Welt vorhanden waren. (Zürrer, 428)
Bischof Gregorius von Nyssa (351-394)
Es ist eine natürliche Notwendigkeit für die unsterbliche Seele,
geheilt und gereinigt zu werden, und dies vollzieht sich, wenn es
nicht im gegenwärtigen Erdenleben geschah, in den darauffolgenden künftigen Existenzen. (Rosowsky 2, 66)
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Reinkarnationslehre in der Alten Kirche praktisch von allen großen Kirchenlehrern diskutiert und behandelt wurde. (Mohr, 89)
Die Synode (543) von Konstantinopel sowie das zweite Konzil (553)
von Konstantinopel
Verurteilt wurde 543 durch das Edikt Kaiser Justinians und 553
ohne kirchenrechtlich gültigen Konzilsbeschluss zwar lediglich die
Präexistenz der Seele, doch wie fragwürdig die Farce des so genannten ökumenischen Konzils von 553 auch immer war, faktisch
wurde die Verurteilung der origenistischen Lehre als Konzilsbeschluss betrachtet - und es ist völlig klar, dass Reinkarnation die
Präexistenz voraussetzt und ohne dieselbe gar nicht möglich ist.
Daher wurde mit der Verurteilung der Präexistenz indirekt
zugleich auch die Reinkarnation als Häresie stigmatisiert. Der immer wieder auftauchende Hinweis, die Kirche habe die Reinkarnation nie formell verurteilt, ist zwar richtig, aber wenig hilfreich,
denn eine Kirche, welche Machenschaften wie die an der Versammlung 553 als Ökumenisches Konzil anerkennt und damit die
Präexistenz als verurteilt betrachtet, kann nicht zugleich die Rein-
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karnation akzeptieren. Vielmehr ist mit der Präexistenz auch die
Wiedergeburt entschieden abgelehnt. (Mohr, 90)
Nachdem im christlichen Raum der Glaube an die Präexistenz
553 als häretisch erklärt wurde und damit indirekt auch der Reinkarnationsglaube verworfen worden war, fand Reinkarnation keinen Raum mehr in der christlichen Lehre, solange der Glaube an
die Dogmen mit Gewalt durchgesetzt und verteidigt werden
konnte. (Mohr, 91)
Bis zum heutigen Tag glauben alle Kirchenhistoriker, die Reinkarnationslehre sei offiziell durch das Konzil von Konstantinopel
im Jahre 553 zur Irrlehre erklärt worden. Tatsächlich ist aber die
Verfluchung der Wiedergeburtslehre auf einen persönlichen
Bannfluch des Kaisers Justinian zurückzuführen, der niemals Bestandteil der Konzilsbeschlüsse war. (Rosowsky 2, 205)
Pater Anselm Grün über die Reinkarnationslehre:
Die Vorstellung der Reinkarnation nimmt dem Leben das Einmalige und die Entschiedenheit, hier und jetzt bewusst zu leben.
Sie verschiebt die Entscheidung und bietet statt dessen Wiederholungen an. Damit entspricht sie der modernen Tendenz, die
davon ausgeht, dass alles wiederholbar ist. Der Tod verliert damit
seinen Ernst, genommen ist dann aber auch die Chance, sich in
Gottes Hände fallen zu lassen. Die Hoffnung, für immer ausruhen
zu dürfen und die endgültige Erfüllung der eigenen Sehnsucht zu
erfahren, fehlt. Und es fehlt die Hoffnung auf ein Wiedersehen.
(Anselm Grün, "Was kommt nach dem Tod", 133)

A 3.2 Reinkarnation und ihre Gründe
Reinkarnation und Gerechtigkeit
Dies ist die Zeit, in der Ich euch mit voller Klarheit sage, dass
die Reinkarnation der Geistseele Tatsache ist, dass sie als Licht
Göttlicher Gerechtigkeit und Liebe seit Anbeginn der Menschheit
besteht, ohne welche ihr auf dem langen Wege der Vervollkommnung der Seele nicht vorankommen könntet. (* DT 15, 22)
Vergleicht die Theorien und verschiedenen Deutungen, welche
die Konfessionen diesen Lehren gegeben haben, und entscheidet
euch für jene, die am meisten Gerechtigkeit enthält und am meisten Vernunft besitzt. (* DT 63, 250)
Seit Anbeginn der Menschheit gibt es die Reinkarnation der
Geistseele als ein Gesetz der Liebe und Gerechtigkeit und als eine
der Formen, in denen der Vater Seine unendliche Gnade bewiesen
hat. Die Reinkarnation ist nicht nur eine Sache dieser Zeit, son-
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dern aller Zeiten, und ihr sollt auch nicht meinen, dass Ich euch
dies Mysterium erst jetzt offenbart habe. Schon in den frühesten
Zeiten existierte im Menschen das intuitive Wissen über die Wiedereinkörperung der Seele. (* DT 30, 56)
Zuweilen sagt ihr Mir: "Herr, weshalb müssen wir die Folgen
von Werken 'bezahlen,' die nicht unsere sind, und weshalb müssen wir die bittere Frucht ernten, die andere erzeugt haben?" Darauf antworte Ich euch, dass ihr davon nichts versteht, weil ihr
nicht wisst, wer ihr früher gewesen seid, und welches eure Werke
waren. (* DT 62, 88)
Doch verwechselt nicht Gerechtigkeit mit Vergeltung, noch
Wiedergutmachung mit Strafe. Denn Ich lasse nur zu, dass ihr die
Früchte eurer Saat erntet und sie esst, damit ihr an ihrem Geschmack und ihrer Wirkung erkennt, ob sie gut oder schädlich
sind, ob ihr Gutes oder Schlechtes gesät habt. (* DT 55, 84)
Reinkarnation - ein Geschenk
Die Reinkarnation ist ein Geschenk, das Gott eurer Geistseele
gewährt hat, damit sie sich niemals auf die Armseligkeit der Materie beschränkt, auf ihre flüchtige Existenz auf der Erde, auf ihre
natürlichen Unzulänglichkeiten, sondern die Geistseele kann - da
sie einer höheren Natur entstammt - so viele Materiekörper
gebrauchen, wie sie für die Durchführung ihrer großen Aufgaben
in der Welt benötigt. (* DT 30, 11)
Niemand lehne sich gegen die Vorstellung auf, in einem anderen Körper auf diesen Planeten zurückkehren zu müssen, und habt
auch nicht die Meinung, dass die Reinkarnation eine Strafe für die
Geistseele ist. Alle Geistseelen, die dazu bestimmt sind, auf der
Erde zu leben, haben das Gesetz der Reinkarnation durchschreiten
müssen, um ihre Höherentwicklung erreichen zu können und die
Aufgabe durchzuführen, die Ich ihnen anvertraut habe. (* DT 30, 41)
Wisset, dass die Geistseele, wenn sie inkarniert, alle ihre Fähigkeiten mitbringt, dass ihre Bestimmung bereits niedergeschrieben
ist, und dass sie daher nichts auf der Welt erst empfangen muss.
Sie bringt eine Botschaft mit oder eine Sühneaufgabe. Manchmal
erntet sie eine gute Saat, und ein andermal bezahlt sie eine Schuld.
Aber immer empfängt sie in diesem Leben eine Lektion der Liebe,
die ihr ihr Vater gibt. (* DT 33, 57)
Die Geistseele kehrt zur Erde zurück, sucht einen kleinen und
zarten menschlichen Körper, um in ihm zu ruhen und die neue
Lebensreise zu beginnen. Sie findet den kleinen Kindeskörper, der
ihr zugewiesen ist, und gebraucht ihn, um ihre Verstöße gegen
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Mein Gesetz zu sühnen. Mit Kenntnis der Ursache kommt die
Geistseele zur Erde, sie weiß, dass sie Odem des Vaters ist, und
kennt den Auftrag, den sie von Ihm mitbringt. (* DT 30, 86)
Viele Reinkarnationen und permanente Höherentwicklung
Ich habe euch gesagt, dass ihr nicht nur einmal zur Erde gekommen seid, sondern dass eure Geistseele so viele Male Körperhüllen angenommen hat, wie es für ihre Entwicklung und Vervollkommnung notwendig gewesen ist. (* DT 63, 236)
So oft es für euch notwendig ist, werdet ihr zu diesem Planeten
zurückkehren müssen, und je öfter ihr die Gelegenheiten, die euer
Vater euch gewährt, ungenutzt lasst, desto mehr werdet ihr euren
endgültigen Eintritt in das wahre Leben verzögern und eure Verweildauer im Tal der Tränen verlängern. (* DT 30, 47)
Nicht nur die wenig entwickelten Geistseelen müssen erneut
inkarnieren, auch die hochstehenden Geistseelen kommen ein
ums andere Mal zurück, bis sie ihr Werk vollendet haben.
(* DT 30, 42)

Jede Geistseele muss in jedem Erdendasein den Fortschritt und
die Früchte ihrer Entwicklung vorweisen, indem sie jedes Mal
einen festen Schritt nach vorn macht. (* DT 30, 48)
'Paradies'

Jenseitsleben
Wir sind
gefallene
Geistwesen

Endgültiger
Aufstieg

Geburt

Tod

Letzter Erdentod
Erdenleben

Erde
Inkarnation

Reinkarnationen

Abb.: Auf das erste Erdenleben (Inkarnation) folgen je nach Karma und Lebensplänen eine Reihe von Reinkarnationen, bis das Geistwesen durch geistseelischen Fortschritt die Stufe für den endgültigen Aufstieg erreicht hat.
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Anhang B Die UNICON-Stiftung
Die "UNICON-Stiftung" wurde von Dr. Bernt Högsdal und Irmtraut Albert im Jahr 2003 mit dem Sitz in Meersburg am Bodensee
gegründet. Sie ist als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen
Rechts anerkannt. Die Stiftung ist von religiösen Lehrmeinungen
unabhängig und mit keinen Organisationen verbunden. Sie wird
ausschließlich von den beiden Gründern betrieben. Die
Stiftungsarbeit wird unabhängig von Spenden finanziert.
Die Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, spirituelles Wissen
als Unterstützung zur Lebensorientierung bereitzustellen. Es geht
dabei um Themen wie das Warum der Schöpfung, die Rolle der
Erde, die Entstehung der Menschheit, das Woher und Wohin des
Lebens und der Sinn des Lebens. Diese Aufgabe will sie erfüllen
durch:
 Aufbau, Bereitstellung und Betrieb von Internetplattformen www.unicon-stiftung.de und www.drittes-testament.de - mit
Informationen zu den oben genannten Bereichen sowie Links
zu weiterführenden Informationen,
 Erstellung und Herausgabe von Büchern, die Interessenten
auf deren Anforderung zugesandt werden,
 Durchführung von Vorträgen und Seminaren zum Thema
"Lebensorientierung durch spirituelles Wissen".
Adressen, die wir im Zusammenhang mit dem Buchversand
erhalten, werden nicht an Dritte weitergegeben; Inhalte von Telefongesprächen, Mails und Briefen werden vertraulich behandelt.

Bücher der UNICON-Stiftung
 Inkarnationsziel Erde - Vorbereitung • Menschwerdung •
Lebensplanerfüllung (das hier vorliegende Buch)
 Reiseführer ins Licht - Das Leben und das Leben danach
 Schöpfung und Menschsein - Aufklärende Gottesworte
 Einführung in das Buch des Wahren Lebens
 Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes - Beispiele aus
einem Medialen Arbeitskreis
 Sackgasse Suizid - Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei'
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Die Bücher der UNICON-Stiftung können kostenlos - inkl.
Versand - bezogen werden bei:
UNICON-Stiftung
Stefan-Lochner-Str. 26 ▪ D-88709 Meersburg
Fon: +49 (0) 7532 808162 ▪ Fax: +49 (0) 7532 808161
E-Mail: info@unicon-stiftung.de
Auf unserer Website www.unicon-stiftung.de können die Bücher als PDF-Dateien eingesehen und heruntergeladen werden.
Das Buch "Einführung in das Buch des Wahren Lebens" kann auch
auf unserer Website www.drittes-testament.de als PDF-Datei
eingesehen und heruntergeladen werden.
Reiseführer ins Licht
- Das Leben und das Leben danach Der "Reiseführer" will Menschen mit
dem vertraut machen, was für die
Reisevorbereitung ins Jenseits und für
die Reise selber von Bedeutung ist. Er
möchte den Reisenden den Weg ins
Licht zeigen und helfen, Umwege,
Irrwege und Sackgassen zu vermeiden.
Er will den Menschen das Schreckensbild des Sterbens und die Angst davor
nehmen, sodass sie die Reise gut
vorbereitet und gelassen antreten können.
Das Buch bietet glaubhafte Hinweise
auf ein ewiges Leben in der jenseitigen
Welt und nimmt so dem irdischen Tod
seinen Schrecken. Es öffnet den Blick für größere Zusammenhänge
und den tieferen Sinn des Lebens. Damit wird es zu einem Ratgeber,
der hilft, bewusster zu leben und sich auf das Leben im Jenseits
vorzubereiten.
Das Buch "Inkarnationsziel Erde" bildet zusammen mit dem Buch
"Reiseführer ins Licht" eine Einheit, um Fragen wie "Wo kommen wir
her? - Warum sind wir hier? - Wo gehen wir hin?" zu beantworten.
Beide Bücher beinhalten Hinweise aus vielen unterschiedlichen
Quellen - zu besonderen Themen auch Offenbarungen von Gott bzw.
Christus und der geistigen Welt Gottes. Es ist uns dabei auch wichtig,
Übereinstimmungen von Aussagen aufzuzeigen.
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Schöpfung und Menschsein Aufklärende Gottesworte
Das Buch bietet eine thematisch
strukturierte Zitatensammlung von Göttlichen Offenbarungen zu den Themen
Schöpfung und Menschsein, die seriösen
Medien im Zeitraum von 1840 bis heute
durchgegeben wurden. Die Gottesworte
geben den Menschen klare, nachvollziehbare Antworten auf Fragen wie:
 Warum gibt es die Schöpfung?
 Wo kommen wir ursprünglich her?
 Warum sind wir hier auf Erden?
 Wie geht es nach dem Erdenleben
weiter?
 Warum kam Jesus Christus vor 2000
Jahren?
Der Leser wird Gott als einen uns über alles liebenden und
fürsorglichen Vater kennen lernen, der nur das Beste für seine
Kinder will. Gottes größter Wunsch ist, dass wir umkehren und
den Weg zurück zu ihm einschlagen. Wenn wir auf ihn zugehen,
kommen er und seine Geisterwelt uns helfend entgegen.
Einführung in das Buch des Wahren Lebens
- Entstehung und Inhalte der Göttlichen Offenbarungen Vor einigen Jahren lernten wir die
Göttlichen Offenbarungen von Mexiko
kennen, die in dem 12-bändigen "Libro
de la Vida Verdadera" zusammengetragen
wurden. Davon liegen 6 Bände inzwischen in deutscher Sprache unter dem
Titel "Buch des Wahren Lebens" vor.
Darüber hinaus gibt es die Kompendien
"Die Dritte Zeit" und "Das Dritte Testament".
Es ist uns ein Anliegen, Interessierten
diese Offenbarungen wie auch ihre Entstehungsgeschichte in einer übersichtlichen Form bekannt zu machen. Daher
dieses Einführungsbuch.
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Für die Darstellung der Entstehungsgeschichte stützen wir uns
vor allem auf den Zeitzeugen Walter Maier, der von 1942 bis 1950
den sonntäglichen göttlichen Durchgaben beiwohnte. Seine Erfahrungen schildert er in einer persönlichen Autobiografie. Auszüge aus dieser Biografie bilden den 1. Teil des Einführungsbuches. Der 2. Teil beinhaltet Auszüge aus der Fülle der Botschaften,
die wir thematisch gegliedert haben.
Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes
- Beispiele aus einem Medialen Arbeitskreis
Das Buch beinhaltet Botschaften aus
der jenseitigen Welt an einen Medialen
Arbeitskreis.
Die Botschaften stammen von Gottvater, Christus, Maria, von der Geisterwelt Gottes wie auch von verstorbenen
Menschen.
Der Kreis erhält die Botschaften im
Rahmen der Zusammenarbeit mit der
Geisterwelt Gottes, wobei der Kreis als
Werkzeug dient, um erdgebundene
Geistwesen ins Licht zu führen. Zu den
Aufgaben des Kreises gehören auch aufklärende Gespräche und Gebete, vor
allem Heilgebete für leidende Seelen im
Jenseits wie auch für kranke und leidende Menschen im Diesseits.
Die Botschaften enthalten konkrete Aussagen über den Sterbevorgang, das Ankommen und die Weiterentwicklung im Jenseits
sowie Ratschläge für Menschen, die den Weg eines spirituell
orientierten Lebens gehen wollen. Dabei wird deutlich, dass es
alleine an unserem Verhalten in diesem Erdenleben liegt, wo und
wie es im jenseitigen Leben weitergeht.
Es beeindruckt beim Lesen der Botschaften, welche Bereitschaft seitens der Geisterwelt Gottes und vieler unserer Angehörigen im Jenseits besteht, uns bei unserem täglichen Gang durch
das Leben liebevoll zu begleiten.
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Sackgasse Suizid
- Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei' Beim Suizid gibt es nur Opfer. Suizid
löst nie ein Problem, sondern er vergrößert es. Wer Suizid begeht, hat den
Sinn des Lebens und den Sinn der
Schöpfung nicht richtig erkannt.
Das Buch wendet sich in erster Linie
an
 Suizidgefährdete, um sie von ihrem
Vorhaben auf Grund der Erkenntnisse
über die Folgen des Suizids abzuhalten und sie dazu zu bewegen,
externe Hilfe in Anspruch zu nehmen,
 Angehörige von Suizidenten, um sie
über den bedauernswerten Zustand
der Suizidenten im Jenseits aufzuklären und sie in die Lage zu versetzen, diesen die bestmögliche
Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen,
 Menschen im Umfeld von Suizidgefährdeten, damit sie Signale,
die auf eine Suizidgefährdung hinweisen, frühzeitig erkennen
und entsprechend darauf reagieren können.
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Ich habe euch gesagt, dass ihr nicht nur
einmal zur Erde gekommen seid, sondern dass
eure Geistseele so viele Male Körperhüllen
angenommen hat, wie es für ihre Entwicklung
und Vervollkommnung notwendig gewesen
ist. (* DT 63, 236)

Wir können nicht Gott, die Gesellschaft oder
unsere Eltern für unser Leben verantwortlich
machen, denn vor diesem unserem Leben
haben wir die Umstände, in die wir geboren
wurden, ebenso wie die Herausforderungen,
die unsere Entwicklung fördern, selbst gewählt. (* Roberts 3, 19)
Das irdische Leben und die materiellen Lebensbedingungen bieten nur den Rahmen zu den
rein geistigen Aufgaben. (* Nowotny Bd. 6, 17)
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Ihr müsst wissen, dass die Seele vor ihrer
Erdeninkarnation eine gründliche Vorbereitung erhält, da sie im Begriffe ist, einer langen
und zuweilen harten Prüfung unterworfen
zu werden. (* DT 28, 29)

Inkarnationsziel Erde

Reinkarnieren bedeutet: zur materiellen Welt
zurückkehren, um von neuem als Mensch geboren zu werden; das Auferstehen der Seele
in einem menschlichen Körper, um ihre
Mission fortzusetzen. (* DT 30, 10)
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