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Wie eine Menschenseele gebildet wird
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Liebe Himmelsfreunde,
der Mensch gilt ja als die Krone der Schöpfung. Angesichts vielfältiger Schwächen und
Bosheiten hat sich so mancher schon gefragt, mit welchem Recht das über uns ausgesagt
wird - denn ein böser Mensch kann durchaus das Gegenteil von Krone der Schöpfung sein,
nicht wahr?
Doch unsere heutigen Lorber-Textauszüge erklären den Vorgang, der dahintersteht: dass
nämlich eine Menschenseele aus zahllos vielen Seelenelementen aus dem Mineralien-,
Pflanzen- und Tierreich gebildet wird. Wenn also so viel Vorarbeit des Schöpfers nötig
ist, um uns zu formen - sollten wir dann nicht viel mehr Ehrfurcht vor diesem Leben
haben? Und uns so benehmen, dass wir den Titel wirklich verdienen ...

************************************************************
Jesus zu einem römischen Oberstadtrichter, der die Grausamkeit des ständigen Kampfes
in der Naturwelt beklagt: "Um eine Menschenseele so zu gestalten, daß sie fähig ist,
ein Kind Gottes zu werden, muß sie nach einer langen Reihe von Jahren aus einer Urzahl
von Seelenpartikeln aus dem Reiche aller Kreaturen dieser Erde zusammengefügt werden.
Dieses Zusammenfügen der oft zahllosen Kreaturenseelen nannten die alten Weisen 'die
Seelenwanderung'. - Zwar verzehren sich die äußeren, materiellen Formen der Kreaturen
gegenseitig, dadurch aber werden viele in den Kreaturen wohnende Seelen frei, und es
vereinigen sich die gleichartigen und werden auf einer nächsten, höheren Stufe wieder
in eine materielle Form eingezeugt, und so fort bis zum Menschen."
Ev. Bd. 10, Kap. 184, 3-4

Jesus belehrt einen Naturfreund: "Alles, was diese Erde von ihrem Mittelpunkt an bis
weit über ihre höchste Luftregion hinaus enthält, ist Seelensubstanz und zwar bis zu
einer gewissen Lösezeit in einem mannigfach härter und milder gerichteten Zustand,
weshalb sie dem Auge des Menschen wie auch seinem Gefühl als härtere oder weichere
Materie sicht- und fühlbar wird. Dahin gehören alle Steine und Erden, Mineralien,
Wasser, sowie die Luft und alle noch ungebundenen Stoffe in ihr. Dann kommt das Pflanzenreich im Wasser und auf der Erde. In diesem Reich erscheint das
Gericht schon milder; denn die Seelensubstanz befindet sich hier im Zustand der
vollkommeneren Löse, und die Sonderung und Einzelbildung der früher stark gemengten
Seelenelemente tritt in diesem zweiten Reich darum auch in großer Mannigfaltigkeit in
Erscheinung. Aber im dritten Reich der Tiere, das um vieles mannigfaltiger ist, müssen wegen der
Gewinnung hellerer und freierer Einzelintelligenzen die Seelenelemente zu einer noch
größeren Einigung gebracht werden. Und darum vereinen sich hier auch zahllose
Kleintierseelen verschiedener Art in eine größere Tierseele, wie z.B. in die eines
größeren Wurmes oder Insektes. Zahllos viele verschiedenartige Insektenseelen, wenn
sie ihrer sie bindenden materiellen Hüllen ledig geworden sind, vereinen sich dann
wieder in eine Tierseele größerer und vollkommenerer Art, und das so fort bis zu den
großen, vervollkommneten Tieren wilder oder sanfter Natur! Und aus der letzten Einung dieser Tierseelen gehen dann erst die mit allen möglichen
Intelligenzbefähigungen wohlversehenen Menschenseelen hervor."
Ev. Bd. 10, Kap. 21, 1-4
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Jesus: "Die Seelen der Pflanzen wie der Tiere haben die den meisten Menschen
unbekannte Bestimmung, einst selbst zu Menschenseelen zu werden. Denn Pflanzen und
Tiere sind nach Meiner Weisheit und Ordnung taugliche Vorgefäße zur Ansammlung und
Ausbildung der im unermeßlichen Schöpfungsraum vorhandenen allgemeinen
Naturlebenskraft, aus der auch eure Seelen herstammen."
Ev. Bd. 4, Kap. 216, 1-2
************************************************************
Herzliche Grüße
Silvia Ohse
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