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Liebe Himmelsfreunde,
auch über Luzifer/Satana gab es bereits eine Mail, und zwar am 24.06.2010. Wenn Sie
interessiert sind, einfach nachlesen im Archiv! Beschäftigen Sie sich mit dem großen
Widersacher der Menschen! Ich tue es auch, denn um seinen Feind besiegen zu können,
muss man ihn gut kennen.
Übrigens bekommen wir mit diesen Erklärungen auch gezeigt, warum die Materie in sich
böse und schlecht sein soll. Mir war das lange ein Rätsel, aber wenn es so ist, dass
aus der (von Gott abgefallenen) Seele Satanas alle Materie gebildet wurde, löst sich
dieses Rätsel! Geist aus Gott und als Gegensatz Materie aus dem Bösen: das ist der
große Kampf, den wir führen.
Ich liebe die Neuoffenbarung. Sie spricht nicht nur mein Herz an, sondern befriedigt
auch meinen Verstand!

Jesus: "Am Ende der unmeßbar langen Bildungsperiode der Urgeister gab es eine noch
übergroße Menge solcher Art Wesen, die, obschon sie die rechten Bildungswege Gottes
wohl begriffen, von einem freien Verhalten auf diesen Wegen dennoch nichts wissen
wollten, sondern des schneller folgenden, wennschon nur kurz dauernden Vorteils wegen
von dem gebotenen und wohlgezeigten Ordnungswege Gottes abwichen und den Weg ihres
Verderbens betraten."
Ev. Bd. 2, Kap. 231, 4

Der Herr zu einem Vater der Höhe: "Dieser Geist (Satana) ist von Mir aus keinem
anderen Grunde hervorgerufen worden, als auch welchem DU hervorgerufen wurdest,
nämlich: Mich als den alleinigen Gott, Schöpfer, Herrn und allerliebevollsten Vater zu
erkennen, Mich zu lieben und Mir dann ewig in aller Liebe lebendig zu dienen!"
H. Bd. 3, Kap. 26, 14-16

Der Herr: "Die ersterschaffenen Geister erkannten sich in ihrer großen Macht und alles
überstrahlenden Herrlichkeit. Und der Oberste der ersten drei, gleich dem Lichte der
Gottheit, entzündete sich in seiner Begierde, sich der Gottheit völlig zu bemächtigen.
Durch ihn erbrannte auch die Gottheit in Ihrem Grimme und schleuderte die böse Rotte
in die Tiefe Ihres Zornes."
H. Bd. 1, Kap. 5, 14

Jesus: "Satan ist eine große Persönlichkeit, die alle anderen Kräfte in ihrer
Wesenheit vereinen wollte und dadurch in der Ordnung Gottes tatunfähig geworden ist in
sich selbst."
Ev. Bd. 2, Kap. 229, 12

Der Evangelist Johannes: "Die naturmäßig bewohnbaren Welten sind für euer Auge
chaotische Zusammenballungen von Seelen, welche in der Urzeit der Zeiten als
ordnungsmäßige Gefäße der Geister aus Gott bei dem Falle des einen großen
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Gemeingeistes (Luzifer) notwendigerweise mitfallen mußten. Aus diesen Seelen oder
Geistergefäßen sind dann erst durch die erbarmende und endlose Willensmacht des Herrn
die Welten, wie sie sind, geschaffen worden und sind nun darum da, daß diese Seelen
mit ihren Geistern nach einer weise vorgezeichneten Stufenfolge wieder vereint werden
sollen!"
GS. Bd. 2, Kap. 66, 5

Jesus zu einer lichtbegierigen Seele im Jenseits: "Die Folge von Luzifers Abfall war
die materielle Schöpfung aller Welten, welche da ist ein notwendiges Gericht. Luzifer selbst kann wohl noch lange bleiben, was er ist, aber die zahllosen Keime der
Menschen werden ihm genommen - auf dem freilich harten Wege durch die Materie. Diese
Keime aber gehen aus seinem gesamten Wesen hervor, bald aus seinem Haupte, bald aus
seinem Halse, aus seiner Brust usf. - Und siehe, je nachdem die Menschen aus dem einen
oder anderen Teile des gefallenen Satans hervorgehen, so müssen sie auch entsprechend
behandelt und geführt werden, um die Stufe der wahren Vollendung zu erreichen."
Rbl. Bd. 2, Kap. 153, 5

Der einstige Bischof Martin zu Satan: "Ich glaube fest, daß an deinem Elend niemand
schuld ist als du ganz allein! Wolltest du in diesem Augenblicke dich zum Herrn wenden
und als ein wahrhaft verlorener Sohn zurückkehren in den Schoß deines heiligen, ewigen
Vaters, - fürwahr, auf ewig will ich an deiner Statt das elendeste Wesen der
Unendlichkeit sein, so Er dir nicht augenblicklich liebeerfüllt mit offenen Armen
entgegenkäme und dich unter der größten Festlichkeit aller Himmel als Seinen liebsten
Sohn aufnähme!"
BM., Kap. 192, 6

Herzliche Grüße
Silvia Ohse
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