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Die einzige verbliebene Macht Satans: Verführung
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Liebe Himmelsfreunde,
nachdem wir letzte Woche erfahren haben, wie das mit der Erschaffung Satans war beschäftigen wir uns heute damit, in welcher Weise er heute wirkt. Seine ursprüngliche
Macht als sozusagen zweiter Gott hat der Allmächtige ihm ja wieder genommen ... aber
es bleibt immer noch verdammt viel übrig. Worin besteht sie? - Darüber belehrt uns
Jesus bei Lorber.

** Wie Satan wirkt und wo ihm Grenzen gesetzt sind **
Jesus warnt die Seinen vor den Fallstricken und Verführungskünsten Satans: "Der böse
Geist ruht nie, weder bei Tag noch bei Nacht. Er läuft umher wie ein hungriger Löwe,
seine bösen Einflüsterungen stimmen die Seele hartherzig, unkeusch, ehebrecherisch,
selbstsüchtig, herrschgierig, meineidig, geizig, gegen alles Wahre und Göttliche
gleichgültig, gegen Arme und Leidende gefühllos und für allen Weltgenuß gierig! - Wenn
ihr so etwas an euch merket, dann gedenket Meiner Lehre! Richtet eure Seele auf und
tut gerade das Gegenteil von dem, wonach es euch zu gelüsten anfängt, so werdet ihr
Meister des bösen Geistes! Und wenn ihr ihn in allen Stücken besiegt habt, dann wird
er euch fürderhin in Ruhe lassen. Denn der Satan kann und darf nur in die Sinne der
Seele, nie in ihren Willen einwirken. So ihr aber nur in einem Stücke euch fangen
lasset oder leichten Sinnes nachgebt, dann werdet ihr seiner bis an euer irdisches
Lebensende nicht los."
Ev. Bd. 1, Kap. 217, 3-6

** Die Versuchung Jesu in der Wüste **
Auf den Wunsch des Griechen Philopold, mehr von der ersten Lehramtszeit des Herrn zu
erfahren, berichtet Jesus: "Ich wurde vom Geiste des Vaters in Mir in eine Wüste im
Jordan geführt, wo Ich 40 Tage lang fastete und Mich nur zur Not mit Wurzeln und
wildem Honig ernährte. Als es Mich nach 40 Tagen solchen Fastens sehr zu hungern
begann, wurde Ich von einem bösen Geiste, einem Teufel ersten Ranges, dreimal
versucht. Davon rede Ich nicht gern näher; denn ob die Menschen darüber auch Näheres
wüßten, so gereichte ihnen dies nicht zu ihrem Seelenheil."
Ev. Bd. 9, Kap. 134, 5

** Welche Gestalt kann Satan annehmen? **
Jesus in der Geisterwelt: "Satan kann alle Gestalten annehmen, wie er sie gerade zu
seinem vermeintlichen Vorteil zu brauchen wähnt."
BM., Kap. 114, 2

** Sollte ein Mensch allein den Satan herausfordern? **
Ein erfahrener Synagogenoberster: "Laß es dich nicht gelüsten, den Satan zu einem
Kampf aufzufordern; denn er ist endlos erfinderisch, kann alle Gestalten, selbst die
eines Lichtengels, annehmen und ist in einem himmlischen Gewande bei weitem
gefährlicher als in seiner wahren, höllischen Gestalt."
Ev. Bd. 2, Kap. 89, 2
1

** Auch Engel brauchen Gottes Hilfe **
Borem, ein erleuchteter Geist, zu dem einstigen Bischof Martin im Geisterreich: "Mit
Satan kann kein Engel für sich es aufnehmen, sondern allein mit Hilfe des Herrn; denn
diesem Urdrachen stehen tausende der feinsten Trugmittel zu Gebote, durch die er alle
Himmel berücken könnte, wenn es ihm vom Herrn zugelassen würde!"
BM., Kap. 118, 2

** Der Name Jesu hat Macht über alle Teufel **
Der Herr: "Es wäre leichter möglich, einen Stummen sprechen zu machen als den Satan
den Namen Meiner Liebe. Die bösen Geister können nur weltlich agieren und zahllose
Menschen zu allen erdenklichen Leidenschaften, als da sind: Herrsucht, Hochmut,
Habgier, Neid, Haß, Hurerei, Tanz, Prasserei usw. verführen. Und dazu ist den Teufeln
Mein Name ganz überflüssig. - Wer aber da bekennet und liebet ohne Furcht Meinen
Namen, welcher ist JESUS, der 'Sohn' des lebendigen Gottes oder das 'Wort' oder die
'Liebe' des Vaters und von dem Heiligen Geist erfüllt ist durch und durch, wie und was
soll denn mit einem solchen Bekenner der Satan im Zorne und in aller Falschheit zu
schaffen haben, wo der Geist der Ewigen Liebe alles neu schaffet?! O sehet dies ein
und seid allezeit ohne Furcht! Denn Mein Reich muß unter mancher Prüfung an sich
gerissen werden. Und es muß die rechte Liebe stets die Feuerprobe bestehen wie das
reine Gold; denn ohne solche Probe ist sie Meiner nicht wert!"
Hi. Bd. I., S. 249, 6-8
PS: Dieses Phänomen kenne ich aus verschiedenen Heiligenstorys! Übrigens ein weiterer
Kurztest z.B. bei Jenseitskontakten: Wenn Geister nichts Gutes im Sinn führen, werden
sie spätestens dann fliehen, wenn der Name Jesus Christus das 2. Mal voller Liebe und
Vertrauen ausgesprochen wird - sie werden kein 3. Mal abwarten!
Satana-Minerva zu Cado, einem bekehrten Teufel, der sie zu Jesus führen will: "Nur
diesen Namen (Jesus) nenne mir nimmer - sonst ist es gleich aus mit uns beiden! - Denn
dieser Name ist mir ein Greuel!"
Rbl., Bd. 2, Kap. 173, 20

** Demut lernen, auf höllische und auf himmlische Art **
Jesus: "Der Satan als der Fürst der Finsternis läßt die Menschen hier auf Erden zu
Göttern erhöhen, um sie dereinst - im Geisterreich - zu den niedrigsten Scheusalen
hinab zu demütigen. - Gott aber verlangt hier ein weises und demutvolles Herz, um
dereinst den Menschen desto höher zu heben und seliger zu machen!"
Ev. Bd. 3, Kap. 207, 8-9

Herzliche Grüße
Silvia Ohse
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