
Begründung der Missgeburten…. 
Und jeder sei gesegnet, der sich MIR hingibt und MICH bittet um MEINEN Beistand. 

Keiner  Bitte werde ICH MICH verschließen, die dem Heil eurer Seelen gilt. 
 

Und was ihr zu wissen begehrt, das werdet ihr erfahren:  
Ihr Menschen sollet die Schule des Geistes absolvieren, als die ICH das Schöpfungswerk Erde bestimmt habe 
und jeder Mensch wird in ihr ausreifen können, denn sie bietet für alle Stufen der Entwicklung Gelegenheit. 
Die Seelen  aber… die einst gefallenen Urgeister… sind so verschieden ausgereift während ihres Erdenganges  
im Musszustand, dass sie auch alle verschiedene Lebenslagen benötigen.  
Sie müssen zwar einen bestimmten Reifegrad erreicht haben, um zur Verkörperung als Mensch zugelassen  
zu werden, doch je näher sie dieser Verkörperung kamen, desto lockerer waren die Fesseln der Außenformen  
und es konnten die geistigen Substanzen, die in den Formen gebunden waren, die Lockerungen ausnutzen,  
aber auch unausgenutzt lassen… 
 Und entsprechend ist nun auch die Seele geartet, wenn sie den Weg als Mensch antritt. 

Dieser verschiedene Seelenzustand benötigt auch verschiedene Erdenwege, 
die den Erfolg bringen können, gänzlich aus der Form frei zu werden. 

Noch sehr stark belastete Seelen können auch einen solchen Erfolg erringen, wenn sie im freien Willen  
ein besonders schweres Erdenleben auf sich nehmen. 
Und sie kann sich selbst entscheiden,  ob sie diesen Weg gehen will, da er ihr vor ihrer Verkörperung gezeigt wird… 
Dies ist eine Erklärung für die mit körperlichen Gebrechen behafteten Menschen,  
deren schweres Schicksal auch oft fragen lässt, nach der Begründung ihres Zustandes… 
 

Es sind aber auch Seelen verkörpert, die einen extra schweren Erdengang freiwillig auf sich nehmen, wenngleich sie 
selbst ihn nicht benötigen, die aus dem Jenseits zur Erde gehen wollen und MICH darum bitten, um anderen Seelen 
dadurch zu helfen, die also keine Mission zu erfüllen haben, sondern lediglich selbst die Belastung sind,  
die den Mitmenschen Gelegenheit geben, sich zu üben in der Liebe, in Geduld, Barmherzigkeit, Sanftmut, 
Friedfertigkeit und Gerechtigkeit…  die ihren eigenen Reifezustand dadurch erhöhen, die aber schon im jenseitigen 
Reich einen bestimmten Reifezustand erreicht haben, der eine solche Neuverkörperung auf der Erde zulässt,  
weil ein starker Liebe- und Hilfswille Veranlassung zu ihrer Bitte ist… 
Dann könnt ihr aber nicht von einem Abbüßungszustand jener Menschen sprechen, denn Seelen, die noch unreif sind, 
werden zu einer nochmaligen Verkörperung zwecks Erhöhung ihrer Reife nicht zugelassen. 

Und niemals sollet ihr vergessen, dass keine Seele zu ihrem Erdengang gezwungen wird, 
sondern freiwillig ein Schicksal auf sich nimmt, das ihr zuvor gezeigt wird. 

Das „Abbüßen“ einer Schuld auf Erden ist insofern eine irrige Ansicht, weil nur Jesus Christus diese Schuld tilgen kann 
und der Mensch also durch Ihn allein Vergebung findet,  
denn ER hat „gebüßt“ für alle Sünden der Menschen… 

Und diese Vergebung durch Jesus Christus muss vorangegangen sein, bevor sich eine Seele freiwillig wieder  
auf der Erde verkörpern kann, einer Mission oder einer Hilfeleistung wegen… 
Denn eine zum Licht gelangte Seele weiß um den liebelosen Zustand der Menschen auf Erden,  
besonders in der Endzeit und sie ist auch bereit, selbst dazu beizutragen, dass die Menschen in sich die Liebe entzünden, 
dass sie Barmherzigkeit walten lassen, dass sie alle Tugenden entfalten können,  
wenn sie in der Umgebung eines missgestalteten oder unglücklichen Menschen leben.  
Denn immer wieder betone ICH, dass es wohl Rückversetzungen zur Erde gibt, dass diese aber alle ihre besonderen 
Begründungen haben, niemals aber eine noch unreife Seele durch Meinen Willen zur Erde zurückkehren wird,  
um nachzuholen, was sie auf Erden versäumte… 

Nur freiwillige Sühneopfer können Mich dazu bewegen, Meine  Zustimmung zu geben, 
denen aber immer die eigene Erlösung durch Jesus Christus vorangegangen sein muss. 

Dass dann einer solchen Seele auch die Möglichkeit gegeben ist, einen hohen Reifegrad auf dieser Erde zu erreichen,  
ist verständlich, weil ein jedes freiwillige Opfer von Mir angesehen wird und gesegnet ist.  
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