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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Sonntag, 13. Februar 2011 06:00
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Wie der siebte Geist Gottes wirkt

Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Sonntag, 13. Februar 2011 

Liebe Himmelsfreunde,

heute will ich einmal von der Ordnung abweichen, die ich mir für diesen Newsletter 
selbst gestellt habe - nämlich dass drei Themen an drei Tagen (Di, Mi, Do) immer 
zusammengehören und am Sonntag etwas Neues folgt. Doch die Kundgaben, die wir zur Zeit 
lesen, bilden sinngemäß eine Einheit, sie sind Mosaiksteinchen eines großen Bildes und 
sollten deshalb nicht von etwas Anderem unterbrochen werden. Auch in der kommenden 
Woche beschäftigen wir uns noch mit Aussagen über das Wesen Gottes!

Der Erzengel Raphael zu Lazarus von Bethanien: "Der siebente Geist Gottes - die 
Barmherzigkeit - bewirkte, daß Gott selbst das Fleisch annahm, um dadurch alle 
gefallenen und gefangenen Geister aus den harten Banden des Gerichts zu erlösen, 
weshalb die Erlösung und die Neuschaffung der Himmel und der Welten das größte Werk 
Gottes genannt werden kann. - In diesem Erlösungswerk sind alle sieben Geister Gottes 
völlig gleichgewichtig wirksam, was vordem nicht so sehr der Fall war und auch nicht 
sein durfte wegen des Geistes der Ordnung in Gott. Denn früher wirkte der siebente 
Geist in Gott nur insoweit mit den anderen Geistern, daß alle Gedanken und Ideen 
Gottes Wirklichkeit wurden. Von nun an aber wirkt der Geist der Barmherzigkeit 
mächtiger, und die Folge davon ist die vollkommene Erlösung."
Ev. Bd. 7, Kap. 18, 16

Der Herr: Der durch den Abfall der ersten Urgeister entzündete Grimm der Gottheit 
unterwarf sich Ihrer Liebe. Und siehe, die Liebe wurde gerührt bis ins Innerste. Da 
floß die erste Träne aus dem Herzen der Gottheit, sie hieß und wird ewig heißen: die 
ERBARMUNG.
H. Bd. 1, Kap. 5, 21-22

Der Erzengel Raphael zu Lazarus von Bethanien: "Der siebente Geist Gottes, der Geist 
der Barmherzigkeit, verleiht im Menschen rückwirkend allen vorhergehenden Geistern die 
göttlich-geistige Vollendung und verhilft der Menschenseele zur vollen, wahren 
Wiedergeburt im Geiste."
Ev. Bd. 7, Kap. 20, 7

Jesus zu Jarah, dem erbarmungsreichen Töchterchen des reichen Herbergswirtes Ebal: 
"Wie du keinen Unglückseligen und Trauernden sehen kannst ohne den Wunsch, ihm zu 
helfen, so ist es auch - nur in einem viel größeren Maße - Mein Wunsch und 
allmächtiger, fester Wille, jedem Menschen für Zeit und Ewigkeit zu helfen, das 
Verlorene zu suchen, das Kranke zu heilen und alles, was gefangen ist, zu erlösen."
Ev. Bd. 2, Kap. 113, 14-15

Der Erzengel Raphael: "Der Herr selbst hat euch die Liebe zu Gott und zum Nächsten vor 
allem ans Herz gelegt und dazu gesagt: 'Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel 
barmherzig ist, und seid sanftmütig und demütig, so wie auch Ich von ganzem Herzen 
sanftmütig und demütig bin!' Der Herr gebot sonach euch Menschen, den siebenten Geist, 
den Geist der Barmherzigkeit, vor allem darum auszubilden, weil in diesem letzten 
Geiste alle vorhergehenden enthalten sind und durchgebildet werden. Wer demnach diesen 
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letzten Geist mit allem Eifer bildet und stärkt, der bildet und stärkt auch die andern 
Geister und wird dadurch am ehesten und sichersten vollendet. Denn die ersten sechs 
Geister Gottes sind fast allen Geschöpfen mehr oder weniger verliehen, aber der 
siebente Geist muß vom Menschen durch seinen eigenen Fleiß und Eifer gewonnen werden."
Ev. Bd. 7, Kap. 20, 8, 9 und 10

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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