WIE WAR DEIN LETZTES LEBEN? - Du erinnerst dich doch hoffentlich?
Mein Freund glaubt jedenfalls fest an Reinkarnation.

Ich bin übrigens

Tut mir leid ... was für ein

Neulich fragte ich ihn mal, wie es das letzte Mal gewesen ist. “Wer warst
jetzt schon zum
Jammer - kommt man denn
du denn da eigentlich?”
75. Mal hier auf
dabei überhaupt nicht voran ...?
- “Kaiser Nero.”
der Erde!
“Was, dann hast also DU das alte Rom anstecken lassen? Dabei sind
Hunderte von Leuten umgekommen. Du solltest dich schämen!”
Das gefiel meinem Freund überhaupt nicht. “Wieso ich? So was würde
ich nie tun! Ich bin doch kein Mörder!”
“Na, hör mal. Das steht in jedem Geschichtsbuch. Du bist ein Schreibtischtäter. Der Befehl kam von dir. Du bist ein ganz mieser Typ.”
Mein Freund war restlos geknickt, man konnte es ihm ansehen. Um ihn
wieder etwas aufzuheitern, fragte ich ihn weiter: “Was warst du eigentlich vor Nero?”
- “Wie soll ich das wissen? Da mußt du Nero fragen!”
“Wieso? Wenn du Nero warst und Nero jetzt du bist, dann mußt du doch wissen, wer du vorher warst. Oder leidest du an
Gedächtnisschwund?”
Mein Freund wurde nicht heiter, sondern ungehalten: “Das ist mir eben entfallen. Man kann sich doch nicht alles merken.”

Ich setzte nach: „Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es gibt überhaupt keine Reinkarnation.” Mein
Freund sah mich an wie vom Donner gerührt:
- “Was, du? Du glaubst nicht an Reinkarnation? Ja, lebst du denn auf dem Mond? Weißt du gar nicht mehr, was abgeht?”
“Doch, weiß ich. Jeder glaubt an Reinkarnation, aber keiner weiß, wie es das letzte Mal gewesen ist. Oder die letzten 10
oder 50 Male. Komisch, nicht?” Jetzt kam mein Freund in Fahrt:
- “Wieso komisch. In Rückerinnerungstherapien gibt es massenweise Rückerinnerungen!”
“Ja, aber das geschieht unter Hypnose. Gedankenübertragung. Die zapfen einfach ihren Hypnotiseur an. Der kriegt dann
genau das zu hören, was er gern hören möchte.”
- “Aber die vielen konkreten Einzelheiten. Z.B. von Orten, wo die Leute noch nie waren!”
“Wissenschaftler haben nachgewiesen, daß ‘Rückerinnerungen’ ein Gemisch von Informationen aus Büchern, Filmen
und vergessenen eigenen Eindrücken waren.”
Aber jetzt fuhr mein Freund ein schweres Geschütz auf: “Und die Fälle aus Indien? Wo kleine Kinder
sich erinnern konnten, daß sie schon mal in der Nähe gelebt haben und erst vor kurzem gestorben sind, und wo sich
dann alle ihre Angaben als richtig herausstellten?”
“Indische Wissenschaftler führen das auf Besessenheit zurück. Ein Dämon, der eine Person besetzt, geht nach dem Tod
dieser Person auf eine andere Person über - meist auf ein Kind. Durch dämonische Geistwesen werden ja auch die
Informationen erklärt, die Trance-Medien und Channeler so empfangen.”

„Moment“, meinte mein Freund, “willst du etwa behaupten, dieses wunderbare Channeling-Buch von Lisa
Light, das ich gerade lese, geht auf Informationen von Dämonen zurück? Das ist doch nicht dein Ernst?!
“Na ja, das ist jedenfalls die Meinung von Leuten, die sich mit so was auskennen. Was kommt denn da so rüber? Auch
was von Selbstverwirklichung und Selbsterlösung?”
“Und ob! Darum geht es doch gerade. Du kannst dich doch immer höher und höher entwickeln, wenn du nur ein bißchen
clever bist! Durch Erleuchtung und so.”
“Interessant. Reden die da auch manchmal von Gott?”
- “Ja, natürlich. Von der großen kosmischen Energie, mit der wir alle eins sind. Wir sind ja in Wirklichkeit selbst Gott! Das
heißt, du bist wohl noch nicht so weit.”
“Gibt es eigentlich auch Jesus und das Kreuz in diesem System?”
- “Na, Jesus ist einer von diesen weißen Meistern, der sechste, glaube ich. Vom Kreuz weiß ich nichts.”

Ich sah meinen Freund ernst an: “Hör mal, erschrick nicht. Aber es könnte sein, daß dir da jemand ein ganzes
Märchenbuch aufgebunden hat. Schließlich macht man mit solchen Büchern ja Riesenprofit.”
Mein Freund schaute mich entsetzt an und rang mühsam nach Atem. “Du meinst... ? Das kann doch nicht sein! Wie
kommst du darauf?”
“In der Bibel steht genau das Gegenteil von diesem Zeug.” - Mein Freund entspannte sich wieder: “Mann, hast du mich
erschreckt. In der Bibel ... Die ist doch selbst ein Märchenbuch. Völlig antik und überholt. Na, da bin ich ja beruhigt.”
„Freu dich nicht zu früh. In der Bibel stehen Tausende von Zukunftsvorhersagen. Bisher haben sich alle erfüllt,
ganz konkret und ohne eine Fehlvorhersage, bis in unsere Zeit. Wie erklärst du das? Ist das normal für ein Märchenbuch?”
- “Erfüllt ohne Fehler? Na, durch Zufall.” Er sah mich an: “Na gut, kein Zufall. Also gut, schieß los. Was hat die Bibel so
drauf?”
“Zum Beispiel, daß Gott dich liebt, du aber trotzdem nichts davon hast. Du bist auf dem falschen Weg, nämlich auf
deinem eigenen. Das ist gefährlich, weil der auf der falschen Seite endet. In der Hölle.”

- “Ich in die Hölle? Das ist ja lächerlich. Ich bremse z.B. immer, wenn alte Frauen über die Straße gehen. Außer ein
paar Notlügen kann Gott mir sowieso nichts nachweisen!”
“Danke, das genügt. Du kannst die Lügen ja nie mehr zurückholen. Du hast nur eine einzige Chance.”
- “Und die wäre?”
“Jesus Christus. Vergebung. Er sagte: ‘Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.’ Du mußt rüber auf seinen
Weg.”
- “Und wie geht das?”
“Rede mit ihm. Pack aus, was bei dir alles schiefgelaufen ist. Bitte ihn um Vergebung. Lade ihn in dein Leben
ein. Und beginne mit ihm zu leben.”
“Und das soll alles sein? Das kann ja jeder. Dann könnte ja jeder in den Himmel kommen!”
“Stimmt, das ist eben die Sache mit dem Kreuz. Aber es geht nicht automatisch. Auch nicht durch Taufschein. Die
meisten landen nicht im Himmel. Sie wollen nämlich nicht von ihrem Weg runter.”

Nun hatte mein Freund eine Idee: “Wer garantiert eigentlich, daß das richtig ist, was du mir erzählst? Kann
man was von Gott merken?”
“Wenn du von deinem eigenen Weg runter bist, schon. Dann wird Jesus dich innerlich verändern und erneuern. Das
merkst du. Außerdem könntest du ja auch mal in die Bibel reinschauen, z.B. ins Johannesevangelium. Gott redet
nämlich durch sein Wort.”
Mein Freund überlegte eine Weile. “Okay, schlimmer als die Sache mit Nero kann es ja nicht werden!”
***

Und du, lieber Leser?
Glaubst du zufällig auch an Esoterik, New Age und Reinkarnation? Dann informiere dich bitte auch über die Aussagen der Bibel. Auch wenn sie
hier locker wiedergegeben sind, sind sie ernst zu nehmen. Die ständige Erfüllung der biblischen Zukunftsvorhersagen zeigt unübersehbar, daß
die Bibel göttlich inspiriert ist. Menschen können nämlich nie alles richtig vorherwissen - noch dazu über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg.
Der Gott der Bibel ist erfahrbar. Er wirkt, handelt, heilt, befreit und vergibt. Millionen haben das schon erlebt. Am Tag X werden wir alle vor ihm
stehen. Entweder mit oder ohne Vergebung. Ohne bedeutet immer Trennung von Gott - Hölle. Gott möchte uns vor den Konsequenzen unserer
Selbstherrlichkeit und Fehlentscheidungen bewahren. Aber er kann es nur, wenn Jesus unser Herr ist und wir durch ihn Vergebung haben. Ohne
Vergebung nützen dir alle deine guten Werke und alle höheren Erkenntnisse der ganzen Welt nichts.
***

