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Liebe Himmelsfreunde,

manchmal sage ich in meiner Umgebung einen Satz, den die anderen so gar nicht verstehen. 

Mein Mann hat das schon manchmal gesagt, zu einer Zeit, wo ich ihn auch noch nicht 

verstanden habe...

Er sagte: "Ich freue mich aufs Totsein. Nicht auf das Sterben, aber aufs Totsein." - Und 

heute kann ich ihm zustimmen.

Sie auch?

Herzlich - Silvia Ohse

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

Dazu ein kurzer Abschnitt aus der Haushaltung Gottes - eine Szene, wo Lamech dem 

Schöpfer Vorwürfe macht, weil der Mensch sterben muss. Nach der Rede Gottes hier noch 

die Antwort von Adam:

   17] Und der Adam sprach noch überdies zu ihm: »Lamech, die größte Wohltat des Vaters 

an uns ist die Abnahme des schweren, prüfenden Leibes vom freien Geiste! Dessen sollst 

du dich freuen!

   18] Mag deinem noch irdischen Auge des Leibes Tod auch düster erscheinen, so 

erscheint er aber dennoch dem, der da abberufen wird in der Liebe zum Vater, als eine 

allerhöchste Wollust!

   19] Siehe, in der Liebewollust deiner Eltern wardst du gezeugt; aber in der höchsten 

Liebewollust wirst du als Geist aus dem schweren Fleische gehoben und lebst dann ein 

allervollkommenstes ewiges, mächtiges, kräftiges, wirksamstes Leben, dessen Süße mit 

nichts Irdischem zu vergleichen ist!

   20] Was du immer auf Erden angefangen hast, das wirst du erst im Geiste auf der 

geistigen ewigen Erde vollenden. Darum sollst du nicht träge sein auf Erden; denn nicht 

ein von dir berührtes Sandkörnchen geht verloren!

   21] Das sage ich, Adam, dein Erzeuger, dir; fasse es! Amen.« 

Quelle:

http://www.j-lorber.de/jl/hag3/hag3-120.htm

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