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Himmelsfreunde - der Prophetenletter
Liebe Himmelsfreunde,
vielen Dank für Ihre Anmeldung. Offizieller Start des Prophetenletters ist am 17.
Januar 2010, ab dann kommt er regelmäßig. In der Zwischenzeit nur hier ein Text aus
dem Werk von Jakob Lorber zur Einstimmung: Die Antwort auf die wichtige Frage, warum
Jesus am Kreuz gestorben ist!

"Der leibliche Tod Jesu ist die tiefste Herablassung der Gottheit in das Gericht
aller Materie und somit die eben dadurch mögliche vollends neue Schaffung der
Verhältnisse zwischen Schöpfer und Geschöpf.
Durch den Tod Jesu erst wird Gott Selbst vollkommen Mensch und der geschaffene
Mensch zu einem aus solcher höchsten göttlichen Gnade neu gezeugten Kinde Gottes, also
zu einem Gotte, und kann erst also als Geschöpf seinem Schöpfer als Dessen vollendetes
Ebenmaß gegenüberstehen und in diesem seinen Gott, Schöpfer und Vater schauen,
sprechen, erkennen und über alles lieben und allein dadurch gewinnen das vollendete
ewige, unzerstörbare Leben in Gott, aus Gott und neben Gott. Dadurch ist aber auch des
Satans Gewalt (böser Wille) dahin gebrochen, daß er die vollste Annäherung der
Gottheit zu den Menschen, und umgekehrt eben also zur Gottheit nicht mehr verhindern
kann.
Noch kürzer gesagt: Durch den Tod Jesu kann nun der Mensch vollends mit Gott
fraternisieren (wie ein Bruder verkehren), und dem Satan ist da kein Zwischentritt
mehr möglich; darum es auch im Worte zu den grabbesuchenden Weibern heißt: »Geht hin
und sagt es Meinen Brüdern!« - Des Satans Walten in der äußeren Form mag wohl stets
noch bemerkbar sein, aber den einmal zerrissenen Vorhang zwischen der Gottheit und und
den Menschen kann er ewig nicht mehr errichten und so die alte unübersteigbare Kluft
zwischen Gott und den Menschen von neuem wiederherstellen. Aus dieser kurzen Erörterung der Sache aber kann nun jeder im Herzen denkende und
sehende Mensch sehr leicht und klar den endlosesten Nutzen des leiblichen Todes Jesu
einsehen. Amen."
Aus der Vorrede des Herrn zu Jugend Jesu
http://www.disk-plus-buch.de/jl/kjug/kjug-001.htm#Vorrede
Herzliche Grüße
Silvia Ohse
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