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Christus - über Wiederverkörperung
Seid gesegnet, geliebte Menschen in meinem Namen und im Namen MARIAS, eurer Miterlöserin und
empfanget durch mich, euren Erlöser CHRISTUS, GOTTES heilige Kraft und Seinen Segen.
Weil viele von euch Zweifel haben, ob die in der Jetztzeit immer wieder verkündete Lehre der
Reinkarnation der Wahrheit entspricht, möchte ich, als euer Seelenarzt und höchster geistiger Führer euch
darüber Aufklärung bringen.
Ja, es gibt sie - die zyklischen Wiederverkörperungen des Menschengeistes. Ja, es ist wahr und ich will
euch den Sinn und die Aufgaben eurer Reinkarnationen verständlich machen.
Ihr wisset, liebe Menschen, dass ihr vor langer Zeit als reine Geistwesen in einer geistigen Welt, in eurer
Paradiesesheimat gelebt habt. Nachdem ihr alle, den göttlichen Schöpfungsprinzipien entsprechend, die
vorbereitenden Entwicklungsstadien als Mineralwesen, Pflanzenwesen, Tierwesen und Elementarwesen
durchschritten hattet, empfinget ihr im Paradiese von GOTT den eigenen, freien, selbstbewussten Geist,
das göttliche ICH.
Mit dieser Erhöhung eures Wesens verbunden waren die göttlichen Gaben der Willensfreiheit und die
Möglichkeit, die Kräfte eures göttlichen Vatererbes als selbstbewusste, freie Geistwesen auszubilden und
durch Prüfungen, Schulungen und Erfahrungen zu vervollkommnen.
Ihr wart in eurer Geistheimat unter der schützenden Fürsorge höher entwickelter Geistwesen, der Engel.
Sie unterwiesen euch in für euch vorgesehene Arbeiten und belehrten euch über eure Bestimmung, GOTT
treu zu dienen und mitzuarbeiten zum Wohle der Schöpfung. Eure Engelsführer warnten euch auch vor den
abgefallenen Geistern, den dämonischen Wesen, deren Einflüssen ihr widerstehen solltet.
Es gelang jedoch Luzifer, dem Fürsten der Finsternis, euch zu betören und aus der schützenden
Paradiesesheimat hinwegzulocken. Betört von verführerischen Bildern, die euch ein Leben in Freuden,
Genüssen und scheinbar größerer Freiheit vorgaukelten, folgtet ihr ihm freiwillig in seine fremdartige Welt.
Durch eure freie Entscheidung für Luzifer und das Leben nach seinen Prinzipien wurdet ihr seine
Untertanen und musstet aus unentrinnbarer Zwangsherrschaft durch uns, eure Erlöser, befreit werden.
Als Folge eures Falles aus eurer lichten Geistheimat und durch eure immer stärker werdende Hingabe
an die dämonischen Einflüsse, verdichtete sich euer Geistleib immer mehr. Erkennet, liebe Menschen, dass
jede Sünde, jede Abirrung von den göttlichen Geboten eine Verdunkelung und dadurch auch eine
Verdichtung eures Lichtleibes hervorruft. So war es die immer stärker werdende Neigung zur Sünde, die
euch hinabsinken ließ in langen Zeiträumen bis in die Dichte der Materie, auf die Erde.
Wenn ihr rein wäret von Sünde, so wäret ihr für materielle Augen nicht sichtbar. Daraus könnt ihr
ersehen, dass in den langen Zeiträumen vom Anbeginn der Erdentwicklung bis heute sehr viel Böses
geschah, denn ihr alle habt durch eure Hingabe an die Sünde an der Verdichtung eurer Leibeshülle und
eures Wohnplaneten mitgewirkt.
Sagt bitte nicht, die Mineralien, die Pflanzen, die Tiere haben auch aller sichtbaren Gestalten, obgleich
sie nicht sündigen. Damit ihr als gefallene Geistwesen eine angemessene Heimat vorfindet, ist auch euer
Lebensraum mit all den Wesen so dicht geworden. Eure unschuldigen Geschwister aus den Naturreichen
leben und leiden für und mit euch! Sie dienen euch nach göttlich-geistigen Gesetzen. Sie haben noch keinen
freien Willen. In Liebe, jedoch ohne Entscheidungsfreiheit und Selbstbewusstsein fügen sie sich der
göttlichen Ordnung.
Ihr jedoch, als selbstbewusste, freie Geistwesen traget Verantwortung für jeden Gedanken, jedes
Gefühl, all eure Taten. So war es von Anbeginn der Erdentwicklung an und so wird es auch für die Zukunft
gelten.
Liebe Menschen! Ihr seid alle GOTTES Kinder und traget in euch einen verborgenen Schatz, die vorhin
erwähnten Kräfte des göttlichen Vatererbes. Ihr sollt im Verlaufe der ganzen Erdenentwicklung - das sind
sehr lange Zeiträume - die in euch schlummernden Kräfte der göttlichen Barmherzigkeit, der Liebe, der
Geduld, des Ernstes, der Weisheit, des Willens und der Ordnung in einem bestimmten Ausmaß entwickeln.
Ja, liebe Menschen! Im Verlaufe dieses langen Zeitraumes sollt ihr als selbstbewusste Wesen ein hohes
Maß an selbstloser Liebe, Mitgefühl, Verantwortlichkeit, Frieden und Gerechtigkeit hervorbringen. Eure
Seelen sollen rein sein von aller Sünde. In eurer Gesinnung sollt ihr Engelwesen gleichen.
Ihr sollt das Wertlose der materialistisch geprägten Lebensführung, die Satan auf Erden inauguriert hat,
erkennen und euch in Freiheit für das Leben mit GOTT und nach Seinen heiligen Geboten entscheiden.
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Ihr sollt euch selbst erkennen lernen und in den Spiegel der Wahrheit blicken. Durch eigene
Anstrengung, aber auch mit unserer Hilfe, sollt ihr euch für die Aufnahme in eine neue, lichte Geistheimat
vorbereiten. All das kann niemals in einem einzigen Erdenleben geschehen. Um die euch anvertrauten
Kräfte zu entfalten und eure Seelen vom aufgenommenen Bösen zu befreien, sind sehr viele Inkarnationen
notwendig.
Erkennet, liebe Menschen, dass ihr alle bereits viele Male auf Erden inkarniert wart. In all den
vergangenen Kulturepochen habt ihr in immer wieder neuen Einverleibungen gemäß eurer Freiheit viele
Erfahrungen gesammelt, viel Gutes aber auch viel Böses und Schädliches getan.
Kein Mensch kann sich aus seiner Verantwortung davonstehlen. Das ist nicht möglich. Kein Mensch
kann sich in einen Himmel "hineinschwindeln" durch Geldspenden, einen Ablass oder eine letzte Beichte.
Jeder Mensch, der nach seinem Leibestod, als individuell geprägtes Geistwesen in die sogenannten
Läuterungssphären eintritt, muss sein vergangenes Erdenleben nach dem Gesichtspunkt "wertvoll oder
wertlos für das Wohl des Universums" betrachten.
Jeder Mensch im Jenseits steht sich selbst als Ergebnis seiner vielen vergangenen Inkarnationen
gegenüber. Die Wahrheit des eigenen Wesens ist zu erkennen und zu ertragen. All das Liebevolle,
Barmherzige und Gute, das er vollbrachte in Gedanken, Gefühlen, Willensimpulsen und Werken ist sein
geistiger Gewinn und seine Freude.
Alles Lieblose, Schädliche oder gar Schändliche steht als eigene Wertverminderung vor ihm und er
erkennt, dass er mit seinem bösen Verhalten seinen Mitgeschöpfen viel Leid brachte und dass er
verantwortlich ist.
Es ist für den reuigen Geist im Jenseits eine große Erleichterung, zu erfahren, dass im nächsten
Erdenleben die Möglichkeit geboten wird, Schuld auszugleichen, Versäumnisse aufzuholen und zu wachsen
in der Liebe zu GOTT und allen Geschöpfen.
Auch die Menschen, die Reinkarnation nicht anerkennen, sind eingeschlossen in den segensreichen
Zyklus von Erdenbewährung und Verarbeitung der Erdenerfahrung zu höheren Fähigkeiten in der geistigen
Welt.
Ihr alle, liebe Menschen, habt euren Charakter, eure Persönlichkeit mit allen Vorzügen, Nachteilen oder
Schwächen selbst geformt im Verlaufe der vergangenen Erdenleben. Es ist eine kindliche, falsche
Vorstellung, dass GOTT dem Neugeborenen einen reinen, ungeformten Geist einströmt.
Dies würde nicht der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit GOTTES entsprechen. Habt ihr noch niemals
euch die Frage gestellt, was dies für ein liebender GOTTVATER sein könnte, der ein Wesen neu erschafft
und für das Eine ein Leben in besten Verhältnissen vorsieht, für ein Anderes ein Vegetieren in Armut oder
bei verbrecherischen Eltern bestimmt?
Oh nein, liebe Menschen, so unbarmherzig und grausam ist GOTT nicht! Die Menschen schaffen sich
ihre Nöte, Krankheiten und Leiden selbst durch Fehlverhalten in früheren Inkarnationen. Wenn eine Schuld
nicht erkannt wird, so entstehen Leiden, um die irregeleitete Seele aufzurütteln und zu bessern.
Auf Erden gilt das "Gesetz von Saat und Ernte". Dieses besagt, dass jeder Mensch genau das erntet,
das er selbst verursacht hat! Wenn ihr also eine gute Saat sät, viele Werke der Liebe vollbringt und euch
bemüht, nach den göttlichen Geboten zu leben, bereitet ihr euch ein gutes, glückliches Karma. Diese guten
Verhältnisse eures künftigen Erdenlebens sollt ihr jedoch dazu nützen, weiterhin an der Vermehrung der
selbstlosen Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit in euch und eurer Umgebung zu arbeiten.
Gute Lebensverhältnisse, die ihr euch durch eure rechte Lebensführung in Vorinkarnationen geschaffen
habt, dürfen euch nicht zum Genießer oder Müßiggänger verleiten, sonst wendet sich euer Schicksal
wieder!
All jene Menschen jedoch, die in Genüssen schwelgen, die nur an ihr eigenes Wohlergehen denken und
ihre eigene Reifung zum Liebeswesen versäumen, säen sich selbst ein leidvolles künftiges Schicksal. Denn
Egoismus ist Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und bringt Leiden!
Jene, die im Wohlstand leben und gleichgültig empfinden die Not der Armen und Unterdrückten, werden
selbst als bittere Lehre dasselbe ertragen müssen, wie jene, denen sie Hilfe und Fürsorge verwehrten.
Wehe den Machthabern der Welt. Sie werden ihre Grausamkeit auf dem Schicksalsweg büßen müssen!
Wehe den Hochmütigen. Sie werden gedemütigt werden, auf dass sie zur wahren Liebe erwachen!
Selig die Friedliebenden, Barmherzigen und Liebevollen! Sie sind auf dem rechten Weg und reifen von
Inkarnation zu Inkarnation heran zu Engelwesen, die, wenn die Reinheit der Seele erreicht ist, in einem
neuen Himmel leben können.
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Liebe Menschen! Höret auf Mein Wort und bemühet euch, eure Inkarnationen richtig zu nützen. Lebt
nicht weiter in der Illusion, dass ihr euch durch ein einziges Erdenleben im Dienste der Nächstenliebe den
Himmel verdienen könnt.
Um in einer himmlischen Welt zu leben, müssen Vorbedingungen geschaffen sein. Für euch Menschen
bedeuten diese, die durch eifriges Bemühen erwirkte Reinheit der Seele von aller Sünde, sowie ein hohes
Maß an selbstloser Liebe, Barmherzigkeit, Toleranz, Weisheit, Gerechtigkeit und Frieden.
Erst wenn dieses Ziel erreicht ist und ihr Fähigkeiten, den Engeln gleich, euch errungen habt, werdet
ihr in die neue Geistheimat "einziehen" können. Bis dahin ist noch viel zu lernen, jedoch ihr selbst könnt
euren geistigen Fortschritt vorantreiben, indem ihr beständig und treu GOTT dient.
Wir, eure Erlöser und Führer auf eurem Pilgerweg der Verbreitung der selbstlosen Liebe und des
Friedens auf Erden, helfen euch und stärken euch mit unserer Liebe. Euer "Ja" zu GOTT und euer treuer
Wille, Ihm allein dienen zu wollen, ermöglicht es uns, euch beizustehen in Prüfungen und eure Altlasten
mitzutragen.
Sehet die vielen Erdenleben als Gnade GOTTES und Möglichkeit, euch zu bewähren und euch durch
die vielen Erfahrungen reif zu machen, größere Aufgaben zum Wohle eurer Mitgeschöpfe übernehmen zu
können. Ihr seid die Schöpfer eurer Schicksale. So formt euch doch durch eine GOTT-gefällige
Lebensführung ein gutes und glückliches Karma!
Freuet euch stets über die Liebesfülle GOTTES, die euch unentwegt zuströmt und danket eurem VATER
auch für den Segnung eurer Wiederkehr auf die Erde, den Tatort eures Wirkens und erkennet, dass
GOTTES Gnade euch niemals zuviel aufbürdet und dass euer geistig-seelischer Fortschritt immer das Ziel
ist.
Empfanget, geliebte Menschen, aus unserem liebenden Herzen heilende, göttliche Kraft. Sie möge in
euch eine Vermehrung von Liebe, Frieden und Harmonie bewirken.
Eins mit Mutter MARIA segne ich euch in Liebe!
Christus
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