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Betreff: Gibt es eine ewige Höllenstrafe?

Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Donnerstag, 14. Oktober 2010 

Liebe Himmelsfreunde,

mir scheint, wir haben diesmal die "Woche der heißen Eisen" ... Heute möchte ich Ihnen 
Lorber-Texte vorstellen, in denen es um die Hölle und die Höllenstrafe geht. Sind 
beide ewig: kann ein Mensch aufgrund eines einzigen verfehlten Lebens für immer 
verlorengehen? Ja und nein - die Antwort ist nicht so einfach zu geben. Lesen Sie 
selbst!

** Gott ist der gute Vater und verdammt niemanden **

Der Evangelist Markus zu einem die ewige Verdammnis fürchtenden Prior im Jenseits: 
"Wenn du dich selbst nicht verdammst durch deinen unbeugsamen Sinn und wenn du, wie 
ich es sehe, Liebe zum Herrn in dir empfindest, wer hätte da wohl die Macht, dich zur 
Hölle zu verdammen? Meinst du, der Herr sendet Seine Boten der Verdammnis wegen? Oh, 
da bist du doch in einer großen Irre! Der Herr sendet Boten nur der Erlösung, aber nie 
der Verdammnis wegen. Daher mache deine Liebe zum Herrn hell auflodern, gehe hin in 
solcher Liebe zu deinen Brüdern und führe sie alle aus ihren Gefängnissen hierher, und 
du wirst dann erst erfahren, wie der Herr Seine Kinder richtet!"
GS. Bd. 1, Kap. 86, 14-15

Der Erzengel Raphael: "Der Herr hat keine Seele fürs Verderben, sondern alle Seelen 
für eine möglichst hohe Lebensvollendung erschaffen!"
Ev. Bd. 5, Kap. 97, 6

Jesus zu Robert Blum im Jenseits: "Hätte die Gottheit die abtrünnigen Geister mit 
Ihrer Allmacht ergreifen sollen, wenn sie Ihrer Liebe kein Gehör schenken wollten? 
Siehe, das hieße: solche Geister für ewig verderben! - Was kann die ewige Liebe 
anderes tun, als aus Ihrer Liebe und Weisheit zu sagen: Weichet von Mir, die ihr euch 
SELBER gänzlich von Mir abgeflucht oder abgelöst habt, und gehet in eine andere 
Erfahrungsschule, die euch zu eurer möglichen Wiederlöse bereitet ist! - Wie kannst du 
da noch glauben, daß die Gottheit Ihre Geschöpfe, die Sie aus sich zeugt und schafft, 
- verfluchen, verdammen und elend machen solle für ewig?! Was hätte Sie wohl davon?!"
Rbl. Bd. 1, Kap. 28, 7-9

** Wie ist die Kluft zwischen Himmel und Hölle zu verstehen? **

Jesus: "Die Kluft zwischen Himmel und Hölle bedeutet den nie übersteigbaren 
Unterschied zwischen Meiner freiesten Ordnung in den Himmeln und der ihr in allem 
äußerst widerstrebenden Unordnung in der Hölle. Dieser Bibeltext (in Meinem Gleichnis 
vom reichen Mann und von dem armen Lazarus) bezeichnet also nur die Unvereinbarkeit 
der Ordnung und der Unordnung, nicht aber eine ewige Torsperre für denjenigen, der 
sich in der Unordnung befindet."
Rbl. Bd. 2, Kap. 227, 2

** Ewiges Gefängnis ist nicht gleich ewige Gefangenschaft **

Jesus im Jenseits von einem forschenden Geist befragt über die 'ewige Verdammnis', 
erwidert mit Nachdruck: "Da Ich selbst das ewige Leben bin, so kann Ich doch nie Wesen 
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für den ewigen Tod erschaffen haben! - Es steht wohl geschrieben von einem ewigen Tode 
und einem ewigen Gericht, dieses Gericht geht hervor aus Meiner ewig unwandelbaren 
Ordnung und ist das 'Zorn- und Eiferfeuer Meines Willens', der für ewig unwandelbar 
verbleiben muß, ansonst es mit allem Geschaffenen völlig aus wäre! - Es muß also der 
Geschaffenen wegen ein ewiges Gericht, ein ewiges Feuer und einen ewigen Tod geben. 
Aber das hat nicht zur Folge, daß ein im Gericht gefangener Geist so lange gefangen 
verbleiben muß, wie dieses Gericht an und für sich dauern kann, - so wenig wie auf 
Erden die Gefangenen auf die ganze mögliche Dauer ihres festen Gefängnisses verurteilt 
werden können. Sind denn nicht 'Gefängnis' und 'Gefangenschaft' zweierlei? - Das 
Laster als Unordnung oder Widerordnung ist wahrlich auf ewig
verdammt, jedoch der Lasterhafte nur so lange, wie er sich im Laster befindet. Also 
gibt es in Wahrheit eine ewige Hölle, aber keinen Geist, der seiner Laster wegen ewig 
zur Hölle verdammt wäre, sondern nur bis zu seiner Besserung."
Rbl. Bd. 2, Kap. 226, 6-12

** Allerdings geht es um sehr, sehr lange Zeiträume (man könnte sie Ewigkeiten nennen) 
**

Jesus zu einem Jünger, der nach der möglichen Umkehr teuflisch entarteter Seelen 
fragt: "Was für die langen, künftigen Zeiten vorbehalten ist, liegt im Rate Meiner 
Liebe und Weisheit verborgen; es wird noch lange dauern, bis die letzte der Sonnen 
verglüht ist! Die Menschen werden viele Sterne am Himmel verlöschen und wieder andere 
an ihre Stelle treten sehen, - aber die eigentlichen "Krebse" (d. h. sehr entartete 
Seelen, die in ihrer Entwicklung rückwärtsgehen) werden nicht viel von ihrer häßlichen 
Gestalt dabei verlieren! - Doch bei Mir sind tausend Erdenjahre wie ein Augenblick, - 
was die EINE lange dauernde Zeit nicht zu bewirken vermag, das vermag vielleicht eine 
nächste oder die tausendste Zeitperiode! Wer da will, daß ihm geholfen werde, dem wird 
auch in Kürze geholfen; wer aber in seinem Starrsinn beharren will, der verharre, 
solange es ihm beliebt, und will er darin ewig verharren, so steht es ihm auch frei!"
Ev. Bd. 10, Kap. 188, 19-20

** Tausend Jahre sind wie ... **

Jesus: "Jeder suche vor allem seine Seele zu retten. Denn Ich sage es allen, daß es 
jenseits so sein wird: Wer da hat die Liebe, die Wahrheit und also die rechte Ordnung 
Gottes in sich, dem wird dort sogleich noch gar vieles hinzugegeben werden. Wer aber 
zu wenig hat, dem wird auch noch das, was er hat, genommen werden, auf daß er dann gar 
nichts habe und nackt, mittel- und hilflos dastehe. Wer wird sich da seiner erbarmen 
und für ihn geben eine Löse?! Wahrlich, Ich sage euch: Hier (im Erdenleben) zählt eine 
Stunde mehr als dort (im Geisterreich) tausend Jahre! - Diese Worte schreibet euch 
tief ins Herz!"
Ev. Bd. 6, Kap. 13, 10

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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