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Liebe Himmelsfreunde,
ist es unrecht, nach Vorteilen zu fragen, die einem der Glaube bietet? Ach was, ich
frage und suche einfach mal danach - und ich werde auch fündig bei Lorber. Nicht erst
im Jenseits, sondern auch schon hier auf der Erde hat der gläubige Mensch entscheidend
die Nase vorn, wenn es darum geht, das Leben zu meistern:

** Reichliche Ernten für ein Volk, das nach Gott strebt **
Der Herr: "Solange ein Volk allgemein sich mehr um Mich bekümmerte und nach Meinem
Geist strebte, solange gab es in seinem Lande Engel in großer Menge unter den
Menschen. Dadurch wurden nicht nur die Menschen, sondern auch der Erdboden gesegnet,
so daß er stets reichliche Ernten trug."
Hi. Bd. II, S. 323, 3

** Auch Gott reißt irgendwann der Geduldsfaden **
Der zwölfjährige Jesusknabe im Tempel zu Jerusalem: "Es ist dem Menschen auf Erden
überall ein Maß gestellt, wie für das Gute, also auch für das Schlechte; im gleichen
aber ist auch jedem Volke ein Maß gesetzt. Wenn es voll wird des Göttlich-Guten, dann
wird das Volk und sein Land triefen vor Segen, wenn aber ein Volk und sein Land voll
wird des Schlechten, dann ergeht darüber auch unnachsichtlich ein strenges Gericht!"
Dr. T., Kap. 26, 22

** Gesund, heiter und frei **
Der Herr zu einer um verlorenes irdisches Glück Trauernden: "Nur in Mir wirst du die
volle, freieste und heiterste Ruhe finden und nirgends anderswo, - auch nicht im
Kleide einer privilegierten Barmherzigkeitsschwester und auch nicht in kalten,
gemauerten Kirchen, sondern allein bei Mir, durch das Vertrauen und die stets
zunehmende Liebe zu Mir! - Siehe, Mein Knecht (J. Lorber) war auch ehedem, dir gleich,
krank. Seit er aber Mich gefunden hat, ist er gesund, heiter und frei!"
Hi. Bd. II, S. 8, 18.19

** Beschützt - egal, was da kommt **
Der Herr zu kriegsbangen Freunden: "Eure Frage sei nur: 'Herr, Vater, bist Du bei
uns?' - Und Ich sage zu euch dann: 'Ja, Meine Kinder!' - Alsdann lasset in Krakau
Österreicher, Russen oder Chinesen einziehen, und es wird für euch ganz einerlei sein!
Mag da geschehen, was da wolle, die Meinen werden allezeit sich unter Meinem
allmächtigen Schutz befinden, sei es auf der Welt oder in der Hölle!"
Hi. Bd. II, S. 296, 12.13

** Ein ruhiger, seliger Lebensabend **
Jesus: "Weil sich die Menschen von Gott, dem Urquell alles Seins und Lebens, alles
Lichtes und aller Wahrheit, entfernt und dafür ihr ganzes Sinnen und Trachten der Welt
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und ihrer Materie zugewandt haben, ist ihr Seelenabend oft ein stürmischer und
elender. - Wenn sich die Menschen von der Welt wieder abwenden und zu Mir im vollen
Glauben und in aller Liebe zurückkehren, dann werden sie in Mir einen ruhigen, seligen
Lebensabend finden."
Ev. Bd. 9, Kap. 137, 9-10

** Keine Angst vor dem Tod **
Jesus zu einem verstockten Schriftgelehrten, der auf das leidensvolle Los vieler
Gläubiger hinweist: "Mit dem Lebensglück der von Gott begeisterten Menschen sieht es
immer am allerbesten aus; denn diese wissen es, warum sie in diese Welt gestellt sind,
und wenn sie leiden, so wissen sie auch, warum. Sie haben keine Furcht vor dem
Leibestode, weil sie das ewige Leben der Seele schon in aller Klarheit in sich haben
und darin auch die Macht des Geistes Gottes. - Was hat dagegen ein in allen
Weltwohlgenüssen schwelgender Mensch in sich? Wessen wird er am Ende inne? Des Todes,
hinter dem sich ihm kein Leben zeigen will, - und Verzweiflung ist zuletzt sein Los!"
Ev. Bd. 9, Kap. 118, 24-25

** Alles wird himmlisch **
Jesus: "Wenn im Menschen alles himmlisch geworden ist, dann wird auch seine Umgebung
himmlisch. Die Tage werden Himmelstage, und die Nacht wird zu einer Ruhe der Himmel,
voll des herrlichsten Lichtes für des Menschen reine, mit ihrem Geiste vereinte
Seele."
Ev. Bd. 4, Kap. 166, 6

Herzliche Grüße
Silvia Ohse
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