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Ihr seid für die Erde auserwählt 
 
Auf den meisten Planeten leben neben pflanzlichen, tierischen, auch Lebewesen in 

menschlicher Gestalt, die eure Erde nie betreten haben. Sie sind für euch unsichtbar, denn deren 
Leiber haben nicht den materiellen Verdichtungsgrad, den ihr habt. Ihr Menschen dieser Erde seid 
die am tiefsten gefallenen Wesen und habt die höchste materielle Verdichtung. Eure Sichtweise ist 
stark eingeschränkt, so dass ihr keine Möglichkeit habt, in die höheren Ebenen zu schauen. 

Auch Seelen eurer Erde, die die lichten Sphären noch nicht erreicht haben, leben auf den meist 
kargen Planeten, einige auch auf Sonnen. Es sind gute Seelen, die noch von der Materie festgehalten 
werden, weil sie ihr im irdischen Leben sehr nahestanden. 

Die Licht-Strahlen aus Meinem Herzen kommen nur euch auf eurer Erde zu. Ihr seid diejenigen, 
die am meisten Meiner Hilfe benötigen, denn ihr seid dem direkten Einfluss Meines Gegners 
ausgesetzt. Dagegen kommt den Seelen anderer Planeten Meine Inspiration zu. 

Ihr seid der Wegweiser für diese Seelen und sie folgen euch, d.h. ihr seid sowohl hier wie auch 
auf der geistigen Ebene geistige Führer, was euch nicht bewusst ist. Und es hängt sehr von euch und 
eurem Verhalten ab, ob ihr diese zu Mir hin oder weg von Mir führt. 

Seelen von dieser Erde, die euch vorausgegangen sind und die euch zu ihren Lebzeiten auf der 
Erde kannten, verfallen in Jubel, wenn sie erfahren, dass ihr euch auf Mich ausgerichtet habt und 
auf dem geistigen Weg zu Mir seid. Sie wissen, dass sie mit euch auf dem rechten Weg sind. Diese 
Seelen vergessen euch nicht, ja, sie sind euch sehr nahe und gedenken euer in ihren Gebeten. Sie 
wissen, wie schwer ihr es habt und möchten euch ihrerseits helfen. 

Unter ihnen befinden sich auch eure Eltern, Geschwister, Freunde und wohlgesonnene 
Menschenseelen, die ihr als eure Geschwister ansehen dürft und die geistig mit euch in Verbindung 
stehen, ohne dass ihr es merkt. Die geistige Ebene existiert überall. 

Sie lieben euch und beten für euch. Betet auch ihr für sie! Sie brauchen eure Gebete, die für sie 
Tröstung sind. Schenkt ihnen gute Gedanken, die ihnen helfen, ihre Umgebung im geistigen Lichte 
zu sehen. Betet für sie, denn das stärkt sie, sich in ihrer Umgebung besser zurechtzufinden. 

Könnt ihr euch vorstellen, dass z.B. die Seelen eurer Eltern oder Großeltern euch 
vorausgegangen sind, um euch den Weg auf der jenseitigen Seite zu ebnen? Das war und ist ihre 
Liebe zu euch, die ihnen selbst verhalf, ihren eigenen Weg, durch die Liebe zu euch, zu ebnen. 
Daher könnt ihr ihnen dankbar sein und müsst um sie nicht trauern. Sie sind auf dem rechten Weg 
zu Mir, nur wollten sie durch diese guten Taten Mir euch als Geschenke mitbringen. 

Seht, auch auf diesem Wege kann eine Seele noch viel Gutes tun und ihren Weg mit Liebe-Licht 
füllen und zu Mir verkürzen. Ich aber lasse sie den Weg gehen, wenn sie es wollen, weil es den Weg 
der Liebe bedeutet. 

Deshalb ist es auch nicht notwendig, die Friedhofs-Arbeit, wie ihr sie nennt, für die Seelen der 
Verstorbenen zu tun, oder die Gräber im großen Rahmen zu pflegen. Sie sollen euch nur an ihren 
irdischen Weg erinnern, ihr aber sollt nicht äußerlich mit ihren Gräbern protzen, wie das bei euch 
üblich ist, um ihren Status sichtbar zu machen. Schmückt ihnen ihre Gräber in euren Herzen, indem 
ihr ihrer gedenkt und für sie betet. Das ist dann effektiver für die Seelen, davon haben sie mehr. 

In eurer Welt des Unglaubens glauben viele nicht mehr an ein Leben nach dem irdischen Leben. 
Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer es dann die Seelen haben, mit euch in Verbindung zu treten 
und wie traurig sie sind, wenn sie erkennen müssen, dass sie euch auf geistigem Wege nicht 
erreichen können? Dann weint ihr um sie an ihren Gräbern und sie weinen auf der geistigen Ebene 
um euch. Ihr erkennt auch nicht, wie sie für euch arbeiten, wie viel Unebenheiten sie für euch in 
eurem Leben begradigt haben und wie oft sie euch aus der Gefahrenzone geholfen haben. Das sind 
ihre guten Taten, die Ich gerne sehe und ihnen belohne. 
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Die Seelen, um die ihr weint, sind nicht tot. Tot sind nur ihre Körper, die in der Erde 
verschwinden. Zum Staub, aus dem sie durch den Geschlechtsakt hervorgegangen sind und zum 
Körper geformt wurden, kehren sie wieder zurück. Er diente nur der Seele und dem Geist, um hier 
auf Erden die ihm zugedachte harte Lebensprobe zu lernen und zu bestehen. 

Euer Unglaube und die Unwissenheit darüber, dass ihr ewig lebt, machen euch lieblos und auch 
unzufrieden, denn ihr lebt hier ohne Hoffnung. Ihr wisst auch nichts von den Seelen, die mit euch 
Verbindung suchen. Ja, ihr lebt in der Hoffnungslosigkeit. Das aber verursacht eurer Seele Leid, das 
sich auch auf euren Körper auswirkt, weil sie die Verbindung zu den Seelen sucht. 

Wenn dann eine solche ungläubige Seele die Erde verlässt und einen plötzlichen Tod nicht 
verspürt, so bleibt sie orientierungslos an dieser Erde hängen und weiß nicht, wo sie sich befindet 
und solche Seelen werden immer mehr. Sie weiß nicht, dass sie verstorben ist und sucht ihre 
gewohnte Umgebung, in der sie ihre Anhängerschaft findet und deren Seelen sie jetzt auf geistigem 
Wege beeinflusst.   

So findet der Kampf um eure Seele aus zwei Richtungen statt, aus der euch umgebenden irdisch 
sichtbaren, wie auch aus der für euch unsichtbaren geistigen Welt. 

Könnt ihr erkennen, auf welch vielfältige Weise euch Mein Gegner beeinflusst?    
Ja, ihr habt es schwer in diesem euch zugedachten und zugemuteten tiefen Fall 

zurechtzukommen. Ich aber sage euch: Ihr seid für die Erde auserwählt! Ihr seid diejenigen, die 
Meinem Gegner im Kampf begegnen sollten, um ihn auf den rechten Weg zu bringen. Dafür 
erwartet euch bei Mir ein entsprechend höherer Lohn, für den ihr Mir ewig dankbar sein werdet. 

Ihr könnt aber noch viel tun für die Seelen auf allen Ebenen, besonders für die Unwissenden auf 
der irdischen Ebene. Mit euren Gebeten, guten Gedanken und Taten der Nächstenliebe, die noch 
kraftvoller sind, begegnet ihr diesem Kampf mit dem Schwert der Liebe, wie mit einer Brechstange. 
Ihr steht nicht auf verlorenem Posten, auch wenn es für euch den Anschein hat, sondern seid hier 
Meine Soldaten und Meine Armee, die der Dunkelheit aus Hass und Hochmut mit dem Licht voller 
Liebe begegnen. Die scheinbaren Erfolge der Gegnerschaft sind nur noch von kurzer Dauer. Der 
Sieg ist unserer! Dann wird nach der Wende auf der neuen Erde Frieden und Freude herrschen. 

Gesegnet seid ihr Seelen, die ihr im Glauben und im Vertrauen auf Mich euren Weg geht. Ihr 
wisst um die Seelen und sie wissen um euch, um Mich und Mein Erlösungswerk. Euch und diese 
Seelen empfange Ich an der Schwelle eurer und ihrer Heimkehr zu Mir. Ihr müsst keine Umwege 
in Kauf nehmen, euer Weg ist ein gerader zu Mir. Ihr kommt und bringt Mir die Seelen, die auf der 
geistigen Ebene auf die Erlösung gewartet haben.  Amen 
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