
11. Kapitel: Reinkarnation /Leben nach dem 
Tod  (siehe auch Kap. 13 Reinkarnation)
Jede Seele (ob Mensch oder Tier) hat einen genetischen Code. Bei der  Geburt entscheidet sich 
welchen Körper diese Seele bekommt und welche Gene manifestiert  werden.
Jesus Christus alleine kennt diesen Code und könnte ihn ändern.
Viele Menschen haben Angst vor dem Tod.  Meistens ist dies der Fall wenn man glücklich und 
zufrieden ist und alle Wünsche erfüllt werden.  Diesen Zustand möchte man beibehalten. 
Jesus sagt: „ Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren und wer sein Leben hasst, der wird es  
gewinnen und seine Seele retten.
Viele habgierige und reiche Menschen haben eine berechtigte Angst vorm sterben. Diese Angst ist 
sehr berechtigt, denn es geht ihnen wie dem reichen Mann der im Gleichnis „ Der arme Lazarus“ 
beschrieben ist (Lukas 16/19-31). Und ein Mensch der nichts mehr zu verlieren hat, der hat keine 
Angst mehr vorm sterben, da er in sich die Befreiung  durch den irdischen Tod schon wahr nimmt.
Die  Bibel berichtet uns von vier Ebenen wo Menschen leben. Die erste Ebene ist beschrieben mit 
„Trümmer der Vorzeit“, „Finsternis“, „Schoel“, „Abgrund“, „Feuersee“, die Kirchen sagen auch „Hölle“ 
ob die Menschen dort zu ihrem Seelenkörper, der ja Ewigkeitsbestand hat noch einen anderen Körper 
haben,  steht nicht geschrieben. Wir wissen aber dass die Menschen dort einen dauerhaften Schmerz 
erleiden.  Aus dieser Ebene kommen alle Menschen und beginnen eine Entwicklungsreise ihrer Seele. 
Jesus sagt an einer Stelle  „Ich bin von oben, ihr seit von unten“. Aus dieser ersten Ebene will Jesus 
auch alle zu sich ziehen. Und er wird alle Seelen von dort und der Erde holen.
Ein schönes Gleichnis, wie oben erwähnt, ist  dies vom Reichen Mann und dem armen Lazarus.
Hier werden zwei Ebenen beschrieben. 

Sterbeforscher haben schon bestätigt, dass wir nur eine Hülle ablegen. 
Da gibt es ein schönes Zeugnis auf www. Youtoube.de  „ Ich war fünf Stunden tot!“
Sehr zu empfehlen, da es mit der heiligen Schrift übereinstimmt.

Unser Seelenkörper lebt ewig. Wenn nun eine Seele den sichtbaren Körper verlässt, so geht bei vielen 
die Reise ins Licht, aber bei einigen gibt es auch ein schwarzes Loch.
Diese Ungewissheit  nicht zu  wissen wie die Reise weiter geht macht vielen Angst.
Hier kann ich nur den Rat geben. Wende dich zu Jesus hin, denn er gibt dir wahren Frieden, 
Geborgenheit und Sicherheit.
Sterbeforscher haben auch herausgefunden, dass der Seelenkörper  21 Gramm wiegt. 
Wir haben  den für uns sichtbaren Körper, der   ca. 78% aus Wasser besteht und den Seelenkörper, 
der den Wasserkörper beim irdischen  Tod verlässt. (1.Korinther 15/42-53)
Die zweite Ebene ist die Erde, die wir ja alle kennen. Die Erde ist kein Planet, sondern ist als 
Schutzhülle aufgebaut, die auf Säulen steht (Siehe Kap. 13 Innenwelttheorie).  
 Wenn jetzt eine Seele aus den Trümmern der Vorzeit  auf die Erde kommt, bekommt sie von Gott 
einen neuen Körper und einen neuen Geist. Diesen Vorgang nennen einige Gruppen Reinkarnation.
Jetzt hat diese Seele die Möglichkeit durch Einhaltung der göttlichen Gebote und Ordnungen hier 
auf Erden ein langes, glückliches und erfülltes Leben zu führen. 
Die Schwulen und Lesben begründen ihr Verhalten damit, dass dies ihre Veranlagung ist und sie 
nichts dafür können. Die Wahrheit ist, dass die betreffenden Seelen diese Unzucht  in einigen 
Vorleben  schon praktiziert haben. Denn Schwule und Lesben gibt es schon Jahrtausende.  Jetzt  
haben sie die Aufgabe  dies zu überwinden, wie auch Alkoholiker ihre Sucht überwinden müssen.  
Gott hat  zu Kain gesagt : „Überwinde das Böse in Dir.

Die meisten Menschen sind zur Weiterentwicklung hier auf Erden. Einige Seelen  sind auch freiwillig 
hier auf Erden, da sie am Plan Gottes mitwirken. Jesus sagte:“Werdet vollkommen wie euer 



himmlischer Vater vollkommen ist.“ Und um diese Vollkommenheit zu erreichen, benötigt eine Seele 
mehrere Menschenleben. Jesus sagt auch: „Ihr kommt nur zum Vater durch mich…“ Es ist also 
unmöglich, ohne die Gebote Gottes  und die Anerkennung  von Jesus Christus  ins Licht zum 
alleinigen, ewigen  Vater zu kommen.  Dieses Reich Gottes ist die dritte und vierte Ebene, nach dieser 
dritten und vierten Ebene haben alle Seelen Sehnsucht. 
Es ist unser wahres Zuhause, in schwierigen Lebensphasen haben wir Menschen große Sehnsucht 
nach diesem Zuhause. Es  sind mehrere  Himmel von denen die Bibel berichtet.
Die bedeutende Stelle im Evangelium ist in (Joh.3/1-7).Hier sagt Jesus:“….wenn jemand nicht 
aus  Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes…“. Wie schon 
erwähnt unser Körper besteht aus ca. 78% Wasser und wir bekommen einen neuen Geist, 
während  die Seele ein ewiges Leben hat. In einer Prophetenstelle heißt es … ich gebe euch 
einen neuen Körper und einen neuen Geist (Hesekiel 11/18-20). 
Unsere Urväter Abraham, Issak und Jacob sprechen oft vom Abgrund, wenn es um ihren Tod 
ging. Und als Jesus gekreuzigt wurde, da riss der Vorhang  im Tempel zum Heiligtum entzwei.

Ab dieser Zeit, nach der Kreuzigung von Jesus war es für eine Seele erst möglich in das Reich 
Gottes zu gelangen, da Jesus den Weg dafür frei gemacht hat.
Deshalb ist es auch möglich, dass eine Seele mehrmals ein Erdenleben absolviert, bis diese 
Seele bereit ist alle Gebote und Ordnungen zu halten die in den Büchern Mose und 
Evangelien stehen und auch bereit ist den Weg von Jesus zu gehen, der sagte : … wer sein 
Kreuz nicht aufnimmt und mir nachfolgt ist meiner nicht wert..“
 Wenn einige Christen die Taufe als Wiedergeburt predigen, wird dies oft falsch ausgelegt. 
Denn viele predigen, dass Menschen nur durch die Taufe gerettet sind, wir sind gerettet, 
wenn wir die Ordnungen Gottes TUN!!!
Die Taufe ist nur ein Lippenbekenntnis, Buße zu tun, jedoch beim Umsetzen scheitern viele.
Deshalb gibt auch viele im Christentum, wo Jesus heute sagen würde: „vergeblich verehren 
sie mich mit ihren Lippen…“

So hat unser Erdenleben eine enorme Wichtigkeit, wie wir es gestalten. Die wichtigste 
Entscheidung ist wohl, wessen  Herren ich dienen will. Der Mammon (Geld, Karriere, Erfolg 
auf Kosten anderer Menschen, usw.) oder Gott (Liebe, Demut, Gerechtigkeit, Geduld usw.) 
(Lukas 16/13).

An einer anderen Stelle sagt Jesus: Viele erste werden letzte sein, und viele letzte werden erste 
sein…“ und….ich werde alle zu mir ziehen.“  Wenn Jesus sagt er wird alle Seelen zu sich ziehen, dann 
ist dies nur mit Reinkarnation möglich, da Jesus entscheidet, wann er wen zu sich zieht. Der Wind 
weht wohin er will.
Unser Herr entscheidet, ob eine Seele als Baby geboren wird oder aus dem Grab wieder belebt wird 
(Matthäus 27/50-54).
Der irdische Tod ist in der Bibel auch mit einer Ernte beschrieben. Wenn die Menschen sterben 
werden sie nach gut und böse oder die Bibel sagt der gute Weizen und das Unkraut aussortiert. Die 
bösen fallen ins schwarze Loch und für die guten geht die Reise ins Licht. Und auf der Erde ist jeden 
Tag Ernte, da einige Millionen sterben und einige Millionen geboren werden. Jeder Mensch hat selbst 
entschieden wo er nach seinem irdischen Tod eingeordnet wird. Entweder Unkraut oder Weizen 
(Matthäus 13/30).  Denn die Seele wird beim irdischen Tod gewogen und die Waage muss stimmen 
um die Reise ins Licht antreten zu können, zu unserem himmlischen Vater Jesus Christus (Daniel 
5/24-30, Lukas 20/34-35, 
Diejenigen im schwarzen Loch werden von Jesus begnadigt (zu seiner Zeit) geholt, wenn sie ihre 
Bußzeit beendet haben. Und mit einem  neuen Erdenleben kann die Weiterentwicklung wieder 
stattfinden, denn hier auf Erden prüft Gott (Jesus) die Herzen und die Nieren.



Dieser Prozess zieht sich über  Tausend von Generationen hin. So steht es geschrieben. Also Gott hat 
viel  Zeit und Geduld mit uns Menschen.
Welch große Liebe ist dies, dass jeder  einmal zu Jesus geholt wird. Dann spielt es keine Rolle mehr 
was jeder von uns allen, die wir hier auf Erden sind an Schandtaten vollbracht hat.
Gebt Jesus die Ehre, er allein ist Heilig!!!   Dadurch kann einer Seele viel Leid erspart bleiben.

Wenn Gott zu uns in der Bibel spricht , dass jede Seele für ihr tun und das was sie nicht getan hat  
selbst verantwortlich ist (siehe Kap. 13 Eigenverantwortung) und auch sagt, dass er bis in 4-5 Glied 
einer Generation rächt, dann ist es logisch , dass diese Seele die  vor 4-5 Generationen etwas böses 
getan hat, dies wieder ausgleichen muss.
Dazu braucht es dieses neue Erdenleben mit einem neuen Körper und einem neuen Geist.
Gott sagt auch zu uns Menschen „Ich gebe euch einen neuen Geist und auch einen neuen Körper“.
Und Jesus sagt:“ Ihr müsst erneut in Wasser und Geist geboren werden ….“
Mit dem Wasser meint Jesus unseren Körper, der zu fast 78% aus Wasser besteht.

Es ist auch logisch, dass eine Seele mehrere Erdenleben braucht um ins Himmelreich einzugehen.
Denn Jesus sagt: Werdet vollkommen wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Jetzt gibt es in unserer  Zeit Christen, die dies als Schrott abwerten und Pastoren versuchen 
Menschen zu vermitteln, dass sie nur ein Leben haben,  um sie mit Angst an die Gemeinde zu binden. 
Diese können sich die Frage stellen: Was für einen Lohn werde ich haben, wenn ich eine göttliche 
Ordnung als „Schrott“ abwerte? Oder meine Geschwister im Namen Jesus mit Angst binden möchte?
Es gibt Menschenseelen, die heute auf der Erde leben und schon vor einigen Jahrtausenden auf der 
Erde gelebt haben.
Auch muss die Tatsache berücksichtigt werden, dass Tiere sich sehr menschlich verhalten und viele 
Menschen sich sehr  tierisch verhalten. 
So sollten doch Menschen erkennen, dass sie keine grunzende,  gierige   Schweine mehr sind, dass sie 
keine blökende Schafe und  Rinder mehr sind, dass sie keine dummen Hunde sind, dass sie keine 
quakenden Enten mehr sind usw. 
Sondern  dass jeder  ein eigenverantwortlicher, göttlicher Mensch ist
Leider haben viele ihren Seelenmüll  wie Rache, Habgier, Hass, Unzucht usw. noch nicht beseitigt und 
belasten ihre Mitmenschen, die damit nichts zu tun haben sehr stark.
So hat jeder Mensch eine bestimmte Aufgabe wenn er als Mann hier lebt und wenn er als Frau hier 
lebt.  Ein Mann hat die Verantwortung sich um das Wohl seiner Frau und Kindern zu kümmern und  
für seine Familie immer eine heilbringende Entscheidung zu treffen. Die Frau muss lernen 
hingabefähig zu sein und muss lernen sich nicht über den Mann stellen.

Vor der Zeit Jesus (Altes Testament) war es nicht möglich für eine Seele ins Himmelreich ein zu gehen. 
Es gibt aber auch Seelen wie Elia und Mose die in den Himmel aufgenommen wurden und keinen 
Wasserkörper  zurück gelassen haben.  Also es gibt einige, die keine Verwesung ihres Körpers erlebt 
haben.

So wünsche ich nun jedem einzelnen hier auf Erden, dass er seinen eigenen Seelenmüll erkennt und 
beseitigt, damit ein friedliches, gerechtes und fröhliches Miteinander leben möglich ist.
(Johannes 3/36) erst wenn wir zu 100% Jesus gehorchen, kommen wir aus dem Kreislauf der 
Reinkarnation heraus ins ewige Leben zu Jesus Christus.


