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Warum ihr hier seid 

Meine Kinder, auf vielfachen Wunsch, werde Ich euch in Kurzform noch einmal Grundsätzliches zu der 

Erde und eurer Mission sagen: Hier auf Erden wurde alles Negative versammelt, damit diese Seelen in 

langwieriger Weise Schritt für Schritt eine Erkenntnis bekommen, was der wahre Weg der Seele ist und 

wo das wahre Zuhause ist. Ihr, Meine, Mir treuen Kinder, seid aus zwei verschiedenen Gründen auf Erden: 

Entweder habt ihr euch freiwillig bereit erklärt, in diesem "Sodom und Gomorrha" zu inkarnieren, um hier 

dauerhaft Mein Licht und alle Meine positiven Energien zu verankern, wie Ich es euch in Meinem einzigen 

Erdenleben als Jesus vorgelebt habe, oder auch viele geläuterte Seelen, die dann voll und ganz Meinen 

Liebes- und Erlöserweg gehen, sind jetzt inkarniert und leisten die gleiche Arbeit, wie die anderen 

freiwilligen Helfer. Es ist egal, ob ihr von vornherein freiwillig als Helfer hier wart oder erst später durch 

die Erkenntnis und Läuterung dazukamt. Ich liebe alle Kinder gleich und jeder Mensch kam an Mein 

VATERHERZ gedrückt werden, wenn er reinen Herzens ist und den geistigen Weg in freiwilliger Weise voller 

Freude und Liebe geht, mit der Erkenntnis, dass jede noch so tiefschwarze Stelle auf der Erde, mit der Zeit 

von Meinem Liebeslicht durchleuchtet wird. Deshalb seid nicht gram darüber, Meine Kinder, dass so viel 

Leid, Trauer und Ungerechtigkeit auf Erden immer noch jeden Tag passiert. In gleicher Weise werden auch 

Menschen wach und erkennen, dass sie ihr Leben lang der anderen Seite unbewusst gehuldigt haben und 

allein schon durch das Erkennen der Situation, ist der göttliche Funke in ihrem Herzen und ihrer Seele so 

stark am Brennen, dass sie diesen, dunklen Weg verlassen können, um dann den lichtvollen, geistigen Pfad 

zu betreten und hier wird dann das Resonanzgesetz sehr stark, im Positiven helfend, eintreten, indem 

diese Menschen dann die richtigen Verbindungen bekommen, um auch positiv tätig werden zu können. 

Und ja: Am Anfang sind es oft nur Kleinigkeiten, die aber der Seele und dem Herzen so viel Kraft geben, 

dass es fast wie eine "Sucht", im positiven Sinne, gesprochen wird. Man kann einfach nicht aufhören, Gutes 

zu tun, denn es macht glücklich, frei und alles im Leben ändert sich zum Positiven hin. Amen. 

 


