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Schenken Sie dem Schöpfer eine Stunde?

Himmelsfreunde - der Prophetenletter
vom Donnerstag, 18. Februar 2010
Liebe Himmelsfreunde,
der Schöpfer schenkt uns jede Stunde unseres Lebens ... geben Sie ihm eine davon
zurück? Gemeint ist natürlich pro Tag, nicht nur einmal und dann nie wieder. Nach der
Neuoffenbarung könnte Sie diese Stunde sehr viel in Ihrer Seelenentwicklung
voranbringen.

**In Ruhe an den Herrn denken**
Der Evangelist Johannes: "Jeder, der in das Leben seines Geistes eingehen will, muß
sich täglich auf eine Zeitlang in die vollkommene Ruhe seines Geistes begeben und muß
in dieser nicht etwa mit allerlei Gedanken umherschweifen, sondern er muß einen
Gedanken nur fassen und diesen unverwandt betrachten. Der beste Gedanke ist der HERR.
Und wenn jemand solches mit Eifer und mit aller möglichen Selbstverleugnung tut, so
wird dadurch die Seele wie das Gehör seines Geistes immer mehr an innerer Schärfe
gewinnen."
GS. Bd. 2, Kap. 44, 16-17

**Nicht von Ablenkungsmanövern stören lassen**
Jesus über die rechte Weise und Wirkung der Selbstbeschauung: "Ruhet und denket im
stillen lebendig nach über euer Tun und Lassen, über den euch wohlbekannten Willen
Gottes, und ob ihr diesem nachgekommen seid zu den verschiedenen Zeiten, - so habt ihr
euch in rechter Weise innerlich selbst beschaut und dem Eindringen Satans in euch den
Weg erschwert. Denn dieser sucht nichts emsiger, als durch allerlei äußere,
nichtssagende Gaukeleien den Menschen an seiner inneren Selbstbeschauung zu hindern.
Hat aber der Mensch durch Übung eine Fertigkeit in der Beschauung seines Inneren
erreicht, so findet er in sich gar bald, welche Fallstricke ihm der Satan gelegt hat,
und kann diese alsbald zunichte machen und aller künftigen Arglist des Feindes
vorbauen."
Ev. Bd. 1, Kap. 224, Abs. 10-11

**Das Licht des Geistes wecken**
Der erleuchtete Prophet der Urzeit Henoch: "Es ist nicht so leicht, sich selbst zu
beschauen. Denn sehet, bis jetzt war bei euch allen vorzugsweise der Verstand eures
Kopfes die Leuchte eurer Seele; aber der ewig lebendige Geist, der da wohnt im Herzen
der Seele, und der da ist das alleinig wahre, innerste, lebendige Licht des Lebens,
ist bei euch noch nie geweckt worden. Das aber ist das alleinige Weckmittel des
Geistes, daß ihr alle euch im Herzen, d.h. in der vollkommensten Liebe, an den
heiligsten Vater wendet voll Vertrauen und voll gerechter, uneigennütziger Treue!"
H. Bd. 2, Kap. 56, 5, 6 und 11

**Mancher ist dem Reich Gottes schon nahe**
Jesus: "Es würde oft manchem gar nicht viel fehlen an der vollen Besitznahme des
Gottesreiches in seiner Seele, und dennoch wird er Mein Reich nicht einnehmen, weil er
sich zu wenig prüft und nicht acht darauf hat, was etwa noch Irdisches an seiner Seele
klebt."
1

Ev. Bd. 5, Kap. 125, 4

**Alles "Gesindel" wird rausgeworfen**
Der Herr zu einem jungen Mädchen: "Willst du, Meine liebe Tochter, dein Herz reinigen,
auf daß es wohlgefalle den himmlischen Geistern, so mußt du wie eine weise Gastwirtin
alles schlechte und unnütze Gesindel (unsaubere, weltliche Gedanken) aus deinem Herzen
verbannen, ja es gewaltsam hinauswerfen, dann alle Gemächer deines Herzhauses wohl
fegen und säubern, auf daß den anlangenden Himmelsgästen die Gaststuben gefallen und
sie fortan darin bleiben mögen!"
Hi. Bd. II, S. 315, 4

Herzliche Grüße
Silvia Ohse
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