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Liebe Himmelsfreunde,
heute erfahren wir, dass - und warum - unsere Erde tatsächlich eine besondere Rolle im
Schöpfungsplan Gottes erfüllt. Unser kleiner, unscheinbarer Planet, von dem wir
zumindest ahnen, ein wie kleines Staubkörnchen er im riesigen Universum sein muss. Und
doch oder gerade deshalb wird er zu etwas Einzigartigem gemacht ...

Jesus auf die Frage eines Jüngers, warum Gott gerade auf DIESER Erde Mensch wurde: "Es
befinden sich im Herzen des Menschen zwei überaus kleine, euren Augen kaum als winzige
Punkte sichtbare Kämmerlein, die den beiden großen Blutkammern entsprechen. So klein
aber auch diese Punkte sind, so bedingen sie durch ihre Einrichtung doch ganz allein
das Leben des Herzens und dadurch des ganzen Leibes mit all seinen Organen. Das erste und wichtigste Kämmerlein entspricht dem, was des Geistes und somit des
eigentlichen Lebens ist, und wir wollen es das bejahende nennen. Das zweite, minder
wichtige, obschon zum Leibesleben unumgänglich notwendige, aber wollen wir das der
Materie entsprechende, also das verneinende nennen. Dieses hat für sich kein Leben,
sondern ist nur ein Aufnahmegefäß fürs Leben, welches es mit jedem erneuten Herzschlag
aus dem bejahenden Kämmerlein von neuem aufnimmt und dann dem ganzen Leibe durch das
Blut mitteilt. Seht, wie im Kleinen jeder Mensch zum Behufe seines leiblichen Probelebens
eingerichtet ist, also auch entsprechend in den weitesten Umrissen der ganze große
Schöpfungsmensch. Denket euch, daß diese Hülsenglobe, in der sich eure Erde mit zahllos vielen anderen
Weltkörpern befindet, zur Einrichtung des Herzens im großen Schöpfungsmenschen gehört,
und daß eben eure Sonne mit ihren Planeten das bejahende Lebenskämmerlein darstellt
und darinnen eben diese Erde entsprechend den eigentlichen geistigen Grundlebensstoff
bedingt und ausmacht! ICH aber bin von Ewigkeit der Grund alles Lebens und alles Seins und bin somit auch
die urbejahende Lebenskammer im ewigen Lebensherzen der Unendlichkeit! So Ich denn nach Meiner Liebe, Weisheit und Ordnung in Mir selbst beschlossen habe,
das Leiblich-Menschliche anzuziehen, so konnte ich der ewigen Ordnung gemäß in dem
großen Schöpfungsmenschen solches nur auf DEM Punkte verwirklichen, der Meinem Urwesen
völlig entspricht. Da diese Erde seit den Zeiten Adams dazu erkoren war und auf ihrem
Boden Ich nun das Leibmenschliche angenommen habe, so wird sie das auch verbleiben bis
ans Ende der Zeiten der gerichteten Geister. Und auch ihr werdet die Austräger des
Urgrundlebens in alle Unendlichkeit im Geiste aus Mir ewig verbleiben und eben darum
Meine wahren Kinder sein!"
Ev. Bd. 8, Kap. 56, 5-6, Kap. 57, 1-4 und 6

Herzliche Grüße
Silvia Ohse
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