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ist die Direktinkarnation des göttlichen Wesens ,  z.B. der Erzengel , was zu 
gewissen Zeiten zur Initiation von Veränderung geschieht. Es gibt aber auch 
innerhalb jeder der drei Hauptarten wieder unterschiedliche Möglichkeiten.

Doch ich möchte euch erst einmal die häufigste Inkarnationsweise er-
läutern. Sie wird dann gewählt, wenn der Inkarnierungswillige bei einer 
‚vorherigen‘ Inkarnation seine selbst gestellten Ziele und Lernaufgaben 
nicht geschafft hat. In diesem Fall geschieht es gewöhnlich so:

Der oder die Inkarnierungswillige, noch zentriert im feinstofflichen 
Astralkörper, hält sich schon seit einigen Monaten oft in der Nähe der Mut-
ter auf. Er hat sich in der Astralebene in Verbindung mit anderen Wesen-
heiten einen groben Plan für sein Leben gemacht. Der beinhaltet, was er 
lernen will. Er sucht sich dafür das Umfeld, die Eltern und die Lebensum-
stände aus. 

Erinnert euch an das schon vermittelte Wissen. Aus höherer Sicht – also 
damit meine ich alles ab der Kausalebene, oder auch ‚höhermentale Ebene‘ 
genannt – ist ein viel größerer Teil der gesamten Wellenfelder der Ver-
gangenheit, über die Gegenwart bis zur Zukunft erkennbar. Bevor der 
Inkarnierungswillige sich also hier wieder mit einem fleischlichen Körper 
verbindet, hat er auf der Astralebene eine Prüfung abzulegen und seine 
Befähigung dazu zu demonstrieren. 

Seine drei Schutzgeister sind ebenso schon bestimmt und auch sie 
wohnen dem Verbindungsvorgang und der physischen Geburt bei. Sie 
beobachten, welche Geburtstraumata während der Geburt bereits an-
geschafft werden. 

Die Art der Geburt führt dazu, dass alle Erinnerungen an ein ‚Davor‘ aus-
gelöscht werden. Das würde nicht geschehen, wenn der Geburtsakt sanft 
und in größtmöglicher Übereinstimmung mit dem vorherigen Umfeld ge-
schehen würde. 

Zur Vermeidung eines Geburtstraumas bräuchte es also Wasser, Wärme, 
sanftes rotes Licht, eine ruhige Umgebung, bekannte Menschen und Ge-
räusche, keine unnatürlich zeitige Abtrennung der Nabelschnur und auch 
keine Trennung von der Mutter gleich nach der Geburt.

Leider ist die heutige Geburtshaltung völlig unnatürlich, und auch die 
Schwerkraft wird nicht genutzt. So wird das Ganze zu einem lange an-
dauernden und anstrengenden Akt der Traumatisierung, über den ein Arzt 
die Kontrolle hat.

Auch dadurch, dass vielfach die Mutter durch den körperlichen und psy-
chischen Stress des Geburtsakts erst einmal außer Gefecht gesetzt wird, 
liegen die Kinder nicht ganz nah bei ihr. So wird die sensible telepathische 
Verbindung gekappt und die Angst vorm Verlassenwerden nimmt erste 



392

Gestalt an. Dieses erste schwere Trauma dient dazu, die Menschen auf 
das Sklavendasein vorzubereiten. Die tiefen Verlustängste, die hier ein-
gepflanzt werden, werden die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben 
nicht mehr los.

So tief brennt sich das Geburtstrauma durch die völlige Überforderung 
der Sinne bei den heutigen Geburten ein, dass die meisten sich nicht mehr 
an das Davor erinnern können und die Verbindung zum Göttlichen ab-
getrennt ist – aus Unwissenheit der Ärzte.

Auf diese Weise ist das Urvertrauen in sich selbst und das Leben, in Gott 
und die Welt verloren gegangen. Die Auswirkungen seht ihr überall in der 
Welt. 

Der Geburtsvorgang ist zu erneuern, will man diese kollektive Trauma-
erfahrung beenden und die Erinnerung an das Davor behalten. Ich habe 
lange Zeit Wissen über sinnvollere Geburtsvorgänge angeboten. Die, wel-
che dies beachteten, die haben ganz andere Kinder als die ‚Normalbürger‘. 
Die Kinder erinnern sich oft an ihre letzte Inkarnation, verfügen über gro-
ßes Urvertrauen und leisten Außergewöhnliches.«

Amadeus wandte etwas resigniert ein: »Irgendwie habe ich das Gefühl, 
dass überhaupt nichts so richtig ist, wie es sein sollte. Ich möchte mal ein 
Zitat von Augustinus anführen:

„Die wahre Gerechtigkeit herrscht nur in einem Gemeinwesen, dessen Grün-
der und Leiter Christus ist.“

Langsam beginne ich den Gehalt des Zitates mit anderen Augen zu sehen. 
Wenn ich mir anschaue, in welchen Bereichen des menschlichen Lebens du 
alles Veränderungen empfiehlst, dann erkenne ich, dass nur ein erleuchteter 
Weiser befähigt wäre, einen solchen gerechten Zustand herzustellen. Die-
ser muss über all diese verschiedenen Bereiche und ihre Zusammenhänge, 
Auswirkungen und Wechselwirkungen Kenntnis haben. Dieser Weise müss-
te ein Christusbewusstsein haben. Ich kenne keinen Politiker oder auch 
keinen anderen Menschen außer dich, der über ein derartiges Bewusstsein 
verfügt.«

Axel schaltete sich ein und ergänzte Amadeus Bedenken: »Und ich kenne 
auch niemanden, der dann auch noch über das erforderliche Geld und die 
Macht dazu verfügt. 

Es würde gar nichts ändern, änderte man nur einen Bereich des Lebens. 
Alles ist zu hinterfragen, alles ist richtig zu stellen und die Ausgestaltung 
aller Strukturen ist in allen Bereichen an diese für uns neuen Erkenntnisse 
anzupassen. Wer soll das machen? 

Ich sehe niemanden, der dazu in der Lage ist. Nur gemeinsam könnten 
wir das schaffen. Dazu bräuchte es das Wissen, den begehbaren und vor-
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bereiteten Weg, genügend Geld, die ganze Infrastruktur dazu und auch 
noch die Menschen, die all das umsetzen wollen.«

Petrus nickte.
»Das habt ihr gut erkannt. Wenn man nur die Art des gerade be-

sprochenen Geburtsvorganges ändern würde, aber das katastrophale 
Kinderbetreuungs- und Schulsystem so belassen würde, dann würde die 
Traumatisierung einfach nur auf später verlegt und hielte so die Mensch-
heit weiterhin klein. 

Heutige Eltern haben kaum Kenntnisse darüber, was ein Kind für eine 
optimale Entwicklung wirklich alles braucht. Das Bildungssystem bringt El-
tern nicht bei, was entwicklungsförderliche Erziehung ist. Ein Kind braucht 
eben nicht nur die basale Versorgung mit Nahrung, Liebe, Schutz und eine 
schulische Ausbildung.

Das allein reicht nur zum Überleben des physischen Körpers; und wenn 
Liebe und Schutz vorhanden sind, dann hilft das auch einigermaßen, eine 
stabile Psyche und grundlegende Ethik aufzubauen. Aber so züchtet man 
eben nur gut funktionierende minderbemittelte oder durchschnittlich be-
gabte Arbeitsdrohnen. Man schafft so noch keine bewussten, göttlichen 
Wesen. 

Wenn die Menschen wirklich leben und nicht nur überleben wollen, dann 
sollten sowohl Eltern als auch der Staat eine fürsorgende Rolle für das in-
nere göttliche Wesen oder zumindest die Seelenwesenheit einnehmen und 
nicht nur die sklavische Person großziehen. Für mich haben Eltern und 
Staat eine Fürsorgepflicht auch dem Menschen gegenüber und das ist eben 
der innere Wesenskern und nicht nur die Person. Diese Verantwortung und 
Fürsorgepflicht wird aus meiner Sicht heute kaum wahrgenommen oder ist 
eben nur auf das Überleben ausgerichtet. Es geht aber um viel mehr.

Das Leben in seinen zahllosen Facetten hat die euch schon genauer 
beschriebenen Aufgabenstellungen. Entwickelt euren Charakter, lernt, 
bedingungslos zu lieben und in der Wahrheit und Freiheit von Gewissens-
verletzungen zu leben. Das ist der Sinn des Lebens und das genau bedeutet 
es auch, ein Christ zu sein. 

Das bedeutet nach christlicher Lehre, vom ‚Tod‘, also einem Leben in 
‚Sünde‘ und zahlreichen Gewissensverfehlungen, in das bewusste ‚Leben‘, 
also ein Leben nach den göttlichen Schöpfungsgesetzen mit einem reinen 
Gewissen in Wahrhaftigkeit und Liebe, in Selbstermächtigung wiederauf-
zuerstehen. Das hat Christus vorgelebt und sollte Folge seiner Lehre sein. 
Mal ehrlich, seht ihr das in der Welt? Wenn nicht, warum nennt sich dann 
die CDU ‚christlich‘? Ist sie nicht eher satanisch? An den Früchten sollte 
man ihre Ausrichtung ja erkennen. 


