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Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Sonntag, 19. Juni 2011 

Liebe Himmelsfreunde,

bei Lorber haben wir erfahren, welche Sonderrolle der Erde im Schöpfungswerk Gottes 
zukommt. Doch wir erfahren auch, um es mal salopp auszudrücken, dass wir nur Plan B 
sind! Zuerst sollte ein anderer Planet in unserem Sonnensystem diese Rolle bekommen, 
aber seine Bewohner haben es vermasselt.

Machen wir es besser als die Menschen von Mallona! Bitte!

Jesus: Einst gab es noch eine gar große Erde (Mallona genannt), die von dieser Sonne 
das Licht empfing und auch die Bestimmung hatte, Gottes Kinder zu tragen. Aber ihre 
Menschen hatten sich zu gewaltig übernommen, und es kam darum über sie ein größtes 
Gericht. Jene Erde wurde ganz zertrümmert und mit ihr auch ihre über alle Maßen stolz 
und lasterhaft gewordene Menschheit vernichtet."
Ev. Bd. 5, Kap. 275, 10

Jesus schildert dem Römer Markus die Zerstörung eines Weltkörpers, der einst zum 
Schauplatz für die Menschwerdung Gottes bestimmt war: "Zu Beginn der sechsten 
Erdentwicklungsperiode war nicht die Erde, sondern ein anderer Weltkörper zum 
geistigen Lebenskämmerlein im Herzen des großen Schöpfungsmenschen bestimmt. Dessen 
Menschen jedoch gingen zu sehr in den Hochmut und in die volle Gottvergessenheit über; 
und die noch an einen Gott glaubten, boten ihm Trotz und suchten Ihn in ihrer 
Blindheit vom Throne Seiner ewigen Macht zu stürzen. Arge Weltweise sagten, daß Gott 
im Zentrum ihrer Erde Wohnung habe, man müsse ihn dort gefangennehmen. Sie gruben denn 
auch entsetzlich tiefe Löcher in jene Erde, wobei gar viele zugrunde gingen. Meine 
Boten, die sie warnten, wurden allezeit erwürgt, und die Menschen besserten sich 
nicht. Und siehe, da ließ Ich zu, daß diese Erde durch das arge Tun ihrer Bewohner von 
innen aus in viele Stücke zerrissen wurde. Und von da an ward diese eure Erde zum
geistigen Lebenskämmerlein des großen Schöpfungsmenschen erkoren."
Ev. Bd. 8, Kap. 74, 8-10

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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