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Liebe Himmelsfreunde,

"Jeder ist seines Glückes Schmied" (oder seines Unglücks) - oder "Des Menschen Wille 
ist sein Himmelreich" (oder seine Hölle): auch unsere Sprichwörter drücken manchmal 
kurz und bündig göttliche Wahrheiten aus. Lesen wir heute weitere Erklärungen Jesu 
über die Sünde, die Er uns durch Jakob Lorber geoffenbart hat. Und nehmen wir den 
täglichen Kampf gegen die Sünde immer wieder neu auf!

Herzlich - Silvia

****************************************************

DIE SÜNDEN UND IHRE FOLGEN/2
============================

Weitere Beispiele
-----------------
Jesus: "Eine Wahrheit notfalls zu verhüllen, ist keine Sünde, aber eine offenbare 
Lüge oder einen Betrug in das Kleid der Wahrheit stecken, das ist Sünde und von Mir 
für ewig verworfen."
Großes Evangelium Johannes, Band 5, Kap. 139, 8

Jesus im Jenseits: "Salomo war, solange er liebte, auch weise dem wahren Sinne des 
Wortes nach; als er aber dann seine Liebe auf das Fleisch der Weiber richtete, ward 
er bald dumm und schwach in Wort und Tat."
Robert Blum, Band 2, Kap. 245, 1

Jesus: "Hütet euch aber auch vor dem Müßiggange; denn der ist die Wurzel von allen 
Lastern der Menschen!"
Großes Evangelium Johannes, Band 8, Kap. 215, 8

Spezialfall: Sünde wider den Heiligen Geist
-------------------------------------------
Der Evangelist Markus auf die Frage lichtsuchender Seelen: 'Warum wird die Sünde 
wider den Heiligen Geist nicht vergeben?' "Wer da kämpft gegen die göttliche Liebe, 
den wird die göttliche Liebe ergreifen und ihn zurechtbringen, und wer da kämpfet 
wider die göttliche Weisheit, dem wird die göttliche Weisheit dasselbe tun. Sagt mir 
aber, welcher Tor möchte gegen die unendliche Macht und Kraft Gottes sich im Ernste 
auflehnen, was kann wohl dessen Los sein, als daß ihn die göttliche unendliche Kraft 
ergreife und ihn verweht hinaus in die Unendlichkeit!"
Geistige Sonne, Band 1, Kap. 51, 24

Wer oder was der eigentlich Strafende ist
-----------------------------------------
Der Evangelist Johannes: "Jede Handlung hat eine von Gott bestimmte Folge. Diese 
Folge ist das unabänderliche Gericht; denn so ist es vom Herrn gestellt, daß sich 
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jede Handlung am Ende selbst richtet."
Geistige Sonne, Band 2, Kap. 106,8

Henoch, der erste Hohepriester der Urzeit, zu einem Furchtsamen: "Fürchtest du dich 
vor Gott, so wird dir die Furcht bleiben zur Untergrabung deiner Liebe zu Gott, und 
der Vater wird sich, deine Schwachheit schonend, dir nicht zu zeigen vermögen. 
Glaube mir, mein Bruder Kisehel, nicht der Herr straft den Ungerechten, sondern 
solches tut der Ungerechte selbst; denn seine Tat hat sein Herz erfüllt mit großer 
Furcht vor Gott, und die Furcht ist dann der Schöpfer des Gerichtes und der Strafe 
im eigenen Herzen. Mit DEM Herzen, mit dem sich jemand durch seine mächtige Liebe 
zum Vater das ewige himmlische Leben bereiten kann, mit demselben Herzen kann er 
auch der Schöpfer seines eigenen Todeskerkers sein!"
Haushaltung Gottes, Band 2, Kap. 276, 11-13

Was passiert, wenn wir Gottes Geduld überstrapazieren?
------------------------------------------------------
Robert Blum im Jenseits zu einem hartnäckigen Sünder: "So gut sonst unser Herr Jesus-
Jehova-Zebaoth ist gegen die, welche sich reuigen Herzens Ihm nahen, ebenso 
unerbittlich streng ist Er gegen jene, die Seine Güte, Langmut, Geduld und Liebe zu 
lange und schmählich auf die Probe stellen! - Noch ist Er gut und wartet auf dich! 
Aber diese Seine Geduld dürfte von keiner langen Dauer mehr sein! Ist Seine Geduld 
mit einem Sünder aber zu Ende, dann kommt der alte biblische Mahnspruch in 
Anwendung: 'Erschreckend ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen!'"
Robert Blum, Band 1, Kap. 98, 5-6

Wie man sich von Sünden frei macht
----------------------------------
Der Gottesbote Kisehel zu dem geläuterten König Lamech von Hanoch: "Nur eines kann 
dein Herz und deinen Geist von dem Druck deiner Sünden frei machen, und dieses Eine 
ist die Wahrheit. Diese mußt du suchen in allem, so wird ihr Feuer den Unflat in ihr 
verzehren, und du wirst dann freien Geistes einhergehen und in diesem freien Geiste 
erst völlig erkennen, was eigentlich die Sünde ist, und wie es dem Herrn ein 
leichtes ist, dich endlich aller deiner Sünden zu entheben!"
Haushaltung Gottes, Band 2, Kap. 196, 17

Ein göttliches Versprechen
--------------------------
Jesus: "Alle Naturkatastrophen sind Folgen von gottesordnungswidrigen Handlungen der 
Menschen. Die Erdenmenschheit brauchte nur fünfzig Jahre lang in der Natur- und 
Gottesordnung zu leben, so hätte sie keinerlei Unbill zu erleiden. Die Jahre würden 
wie die Perlen auf einer Schnur verlaufen, eines so gesegnet wie das andere."
Großes Evangelium Johannes, Band 4, Kap. 144, 1-3
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