
Inkarnation auf Erden... Bewertung des Körpers & seine Führung durch den Geist 

So spricht der Herr… 

Die Inkarnation auf Erden 

1. Ihr weint, wenn einer der Euren ins “Geistige Tal” abscheidet, statt dass ihr euch voll Frieden fühlt, 

weil ihr begreift, dass jener sich seinem Herrn einen weiteren Schritt nähert. Dagegen feiert ihr ein 

Fest, wenn ein neues Wesen in euer Heim kommt, ohne in dieser Stunde daran zu denken, dass jenes 

Geistwesen ins Fleisch gekommen ist, um in diesem Tränental eine Sühne zu erfüllen; dann solltet ihr 

um es weinen. (52, 58) 

2. Ihr zeugt Kinder eures Fleisches, doch Ich bin es, der die Geistwesen auf die Familien, 

Volksstämme, Nationen und Welten verteilt, und in dieser für die Menschen unzugänglichen 

Gerechtigkeit offenbart sich meine Liebe. (67, 26) 

3. Ihr lebt in der Gegenwart und wisst nicht, was Ich für eure Zukunft bestimmt habe. Ich bereite 

grosse Legionen von Geistwesen vor, die auf der Erde wohnen werden und eine schwierige Mission 

mitbringen; und ihr müsst wissen, dass viele von euch die Eltern jener Geschöpfe sein werden, in denen 

meine Boten inkarniert werden. Eure Pflicht ist es, euch innerlich zu bereiten, damit ihr sie zu 

empfangen und zu leiten versteht. (128, 8) 

4. Ich möchte zu euch über viele geistige Themen sprechen, aber ihr könnt sie noch nicht verstehen. 

Wenn Ich euch offenbaren würde, zu welcher Art von Behausungen ihr schon auf die Erde 

herabgekommen seid, könntet ihr nicht begreifen, wie ihr an solchen Orten gelebt habt. 

5. Heute könnt ihr verneinen, dass ihr das “Geistige Tal” kennt, weil eurem Geist, solange er inkarniert 

ist, seine Vergangenheit unzugänglich ist, damit er nicht eitel wird noch niedergedrückt, noch 

angesichts seines neuen Daseins verzweifelt, in welchem er wie in einem neuen Leben von vorn beginnen 

muss. 

6. Auch wenn ihr es wolltet, könntet ihr euch nicht erinnern. Ich gestatte euch nur, dass ihr eine 

Ahnung oder eine Intuition von dem bewahrt, was Ich euch hier offenbare, damit ihr im Lebenskampfe 

ausharrt und die Prüfungen bereitwillig ertragt. 

7. Ihr könnt an allem zweifeln, was Ich euch sage, doch wahrlich, jene Geisterwelt war wirklich eure 

Heimat, solange ihr Geistwesen wart. Ihr wart Bewohner jener Heimstatt, in der ihr kein Leid kanntet, 

in der ihr die Herrlichkeit des Vaters in eurem Wesen fühltet, da in ihm kein Makel war. 

8. Doch ihr hattet keine Verdienste, und so war es nötig, dass ihr jenen Himmel verlassen und zur Welt 

herabkommen musstet, damit euer Geist durch seine Anstrengung jenes Reich zurückgewinnen würde. 

9. Doch ihr seid immer mehr moralisch gesunken, bis ihr euch dem Göttlichen und Geistigen, eurem 

Ursprung, sehr ferne fühltet. (114, 35 – 36) 

10. Wenn der Geist zur Erde kommt, ist er von den besten Vorsätzen beseelt, sein Dasein dem Vater 

zu weihen, Ihm in allem zu gefallen, seinen Nächsten nützlich zu sein. 

11. Aber sobald er sich im Körper gefangen sieht, auf tausendfache Weise versucht und auf die Probe 

gestellt auf seinem Lebensweg, wird er schwach, gibt er den Impulsen des “Fleisches” nach, erliegt er 

den Versuchungen, wird egoistisch und liebt sich schliesslich selbst über alles, und nur für Augenblicke 

schenkt er dem Gewissen Gehör, wo die Bestimmung und die Gelöbnisse geschrieben stehen. 



12. Mein Wort hilft euch, euch an euren geistigen Bund zu erinnern und die Versuchungen und 

Hindernisse zu besiegen. 

13. Niemand kann sagen, dass er niemals von dem von Mir vorgezeichneten Wege abgewichen ist. Aber 

Ich vergebe euch, damit ihr lernt, euren Mitmenschen zu vergeben. (245, 47 – 48) 

14. Eine grosse geistige Unterweisung ist nötig, damit der Mensch in Einklang mit der Stimme seines 

Gewissens lebt. Denn obwohl alles von göttlicher Liebe durchdrungen ist, weise geschaffen zum Wohle 

und zur Beglückung des Menschen, bedeutet die Materie, die ihn auf der Welt umgibt, eine Prüfung für 

den Geist, von dem Augenblick an, da er eine Welt bewohnt, der er nicht angehört und mit einem 

Körper vereinigt, dessen Natur anders ist als die seine. 

15. Darin könnt ihr den Grund dafür sehen, weshalb der Geist seine Vergangenheit vergisst. Von dem 

Augenblick an, in dem er in ein unbewusstes Geschöpf, das eben geboren wurde, inkarniert und mit ihm 

verschmilzt, beginnt er ein Leben, das mit jenem Körper eng verbunden ist. 

16. Vom Geiste bleiben nur zwei Eigenschaften gegenwärtig: das Gewissen und die Intuition; aber die 

Persönlichkeit, die vollbrachten Werke und die Vergangenheit bleiben eine Zeitlang verborgen. So ist 

es vom Vater vorgesehen. 

17. Was würde aus dem Geist, der aus dem Lichte einer hohen Heimat gekommen ist, um unter den 

elenden Umständen dieser Welt zu leben, wenn er sich an seine Vergangenheit erinnern würde? Und 

welche Eitelkeiten würde es unter den Menschen geben, wenn ihnen die Grösse offenbart würde, die in 

einem anderen Leben in ihrem Geist existierte? (257, 18 – 19) 

Die richtige Bewertung des Körpers und seine Führung durch den Geist 

18. Ich sage euch nicht nur, dass ihr euren Geist reinigen sollt, sondern auch, dass ihr euren Körper 

kräftigen sollt, damit die neuen Generationen, die aus euch hervorgehen, gesund sind, und ihre Geister 

ihren schwierigen Auftrag erfüllen können. (51, 59) 

19. Achtet auf die Gesundheit eures Körpers, sorgt für seine Erhaltung und Lebenskraft. Meine Lehre 

rät euch, liebevolle Fürsorge für euren Geist und für euren Körper zu haben, denn beide ergänzen sich 

und benötigen einander bei der schwierigen geistigen Auftragserfüllung, die ihnen anvertraut ist. (92, 

75) 

20. Messt eurem Körper nicht mehr Bedeutung bei, als er in Wirklichkeit hat, und lasst auch nicht zu, 

dass er den Platz einnimmt, der nur eurem Geist zukommt. 

21. Begreift, dass die Körperhülle nur das Werkzeug ist, das ihr benötigt, damit sich der Geist auf 

Erden kundtun kann. (62, 22 – 23) 

22. Seht, wie diese Lehre eurem Geist förderlich ist; denn während die Körpermaterie sich mit jedem 

Tag, der vergeht, ein wenig mehr dem Schoss der Erde nähert, nähert sich der Geist dagegen immer 

mehr der Ewigkeit. 

23. Der Körper ist der Stützpunkt, auf dem der Geist ruht, solange er auf Erden wohnt. Warum 

zulassen, dass er zu einer Kette wird, die fesselt, oder zu einem Kerker, der gefangen hält? Weshalb 

zulassen, dass er das Steuer eures Lebens ist? Ist es etwa richtig, dass ein Blinder den führt, dessen 

Augen sehen? (126, 15 – 16) 



24. Diese Unterweisung ist schlicht wie alles Reine, Göttliche, und daher leicht zu verstehen. Doch 

manchmal wird es euch schwierig erscheinen, sie in die Tat umzusetzen. Die Bemühungen eures Geistes 

erfordern Anstrengung, Verzichtleistung oder Opfer von Seiten eures Körpers, und wenn es euch an 

Erziehung oder geistiger Disziplin mangelt, habt ihr zu leiden. 

25. Seit Anbeginn der Zeiten hat es den Kampf zwischen dem Geist und dem “Fleisch” [Seele] gegeben 

bei dem Versuch, zu verstehen, was das Richtige, das Erlaubte und Gute ist, um ein Leben zu führen, 

das dem von Gott gegebenen Gesetz angepasst ist. 

26. In diesem schweren Ringen kommt es euch so vor, als ob eine fremde und übelwollende Macht euch 

fortwährend dazu verleite, der Schlacht den Rücken zu kehren, und euch einlade, von eurer 

Willensfreiheit Gebrauch zu machen und den Weg des Materialismus fortzusetzen. 

27. 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. 

Doch wer die Antriebe, Leidenschaften und Schwächen des Körpers zu beherrschen gelernt hat, hat 

die Versuchung besiegt, die er in sich selbst trägt. (271, 49 – 50) 

28. Die Erde ist ein Kampfplatz, da gibt es viel zu lernen. Wenn es nicht so wäre, würden euch einige 

Lebensjahre auf diesem Planeten genügen, und ihr würdet nicht ein ums andere Mal ausgesandt werden, 

um aufs neue geboren zu werden. Es gibt keine düsterere und dunklere Grabeshöhle für den Geist, als 

sein eigener Körper, wenn diesem Schmutz und Materialismus anhaften. 

29. Mein Wort erhebt euch aus diesem Grabe und gibt euch hernach Flügel, damit ihr euch zu den 

Regionen des Friedens und geistigen Lichtes aufschwingt. (213, 24 – 25)  
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