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Liebe Himmelsfreunde,

auch heute wieder nutze ich diese praktische Textzusammenstellung von Dr. Walter 
Lutz - "Neuoffenbarung am Aufgang des 3. Jahrtausends" -, um Ihnen weitere 
Informationen über die Geisterwelt zu geben. Es geht diesmal um verschiedene Stufen, 
die viele abgeschiedene Seele durchlaufen. Denn die grundsätzliche Lehre von Himmel 
und Hölle bestätigt sich zwar in der Neuoffenbarung; nur sind uns darin eben viel 
genauere Details gezeigt, so dass man auch als kritischer, intelligenter Mensch 
sagen kann: Das ist eine Lehre, die mir plausibel erscheint.

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

Jesus: "Des Menschen Seelenleben nach dem Abfalle des Leibes ist ein stufenweise 
fortschreitendes, da die Vollendung der Seele unmöglich das Werk eines Augenblicks 
sein kann, und das aus dem Grunde, weil die Seele als ein begrenztes Wesen das 
Unendliche und Ewige des Gottgeistes und Seiner Werke nur nach und nach in sich 
aufnehmen und fassen kann."
Ev. Bd. 5, Kap. 225, 8

Der erleuchtete Jünger Johannes: "Wenn schon den Menschen auf der Erde die völlige 
Einförmigkeit in allem eine entsetzliche Langeweile bereiten würde und ihn nur die 
zahlreichen Unterschiede und Veränderungen vergnügen, so muß es doch auch in Gottes 
unendlichem Geisterreich Unterschiede geben und unzählbar viele, ansonst ja ein 
vollendeteres Wesen nie eine Seligkeit und Wonne über die Wunder Gottes haben 
könnte!"
Ev. Bd. 5, Kap. 188, 11-12

Der Herr: "Bei einer abgeschiedenen Seele tritt gewöhnlich eine Hauptleidenschaft 
auf, welche die Seele mehr und mehr beherrscht, - was aber nicht sagen will, daß 
eine abgeschiedene Seele unverbesserlich ist, sondern nur, daß sie in ihrer 
Hauptleidenschaft gefangenbleibt, bis diese alle anderen Seelenfunken aufgezehrt 
hat, wodurch die Seele in einen Abödungszustand übergeht. In dieser Abödung kann der 
Geist erst frei werden und seine Seele zu durchdringen anfangen, und das bewirkt 
dann den Übergang von der zweiten in die dritte, oberste Luftregion eurer Erde."
Ed., Kap. 30, Abs. 12

Böse Menschenseelen, bei denen viele Besserungsversuche fruchtlos blieben, werden 
ins Innerste der Erde gebannt.
Ed., Kap. 40, 2

Der Herr: "Eines jeden Verstorbenen Seele mit ihrem Geist kommt gleich nach dem 
Leibestode zunächst in die mittlere Luftregion eurer Erde, in welcher sie geradeso 
fortlebt, wie sie auf Erden gelebt hatte; denn diese Region ist der Platz, wo die 
Geistwesenheiten entweder für den Himmel oder für die Hölle vorbereitet werden."
Ed., Kap. 31, 4

Der Herr: In der zweiten (mittleren) Luftregion eurer Erde kämpfen die unlauteren 
Menschenseelen miteinander, werden aber von mächtigen Friedensgeistern besiegt, 
gefangen und gedemütigt.
Ed., Kap. 31, 5
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Der Herr: "Wenn die von den Friedensgeistern gedemütigten unlauteren Menschenseelen 
der zweiten Luftregion eurer Erde in den Stand gebracht werden, Meinen Namen 
aussprechen zu können und zu wollen und in diesem Namen Hilfe, Rettung und Heil zu 
suchen, so werden solche Seelen alsbald von den Friedensgeistern in die dritte, 
oberste Luftregion eurer Erde geleitet und dort, freilich im Anfange zu unterst, 
einquartiert, wo sie dann schon fortwährend in Verbindung mit diesen reinen 
Geistwesenheiten leben."
Ed., Kap. 31, Abs. 5

Der Herr: "Die von der Erde ankommenden reineren Seelen halten sich in der dritten 
obersten Luftregion zuerst dort auf, wo sie bei Leibeslebzeiten auf der Erde gewohnt 
haben. Wenn sie aber vollkommener geworden sind, dann dehnt sich ihr Wirkungskreis 
über alle Gebiete der Erde aus; die stärksten bewachen die Polargegenden, die 
sanfteren und schwächeren die Tropengegenden der Erde, die sehr regsamen bewachen 
das Meer, die Seen und Flüsse, und den Anfängern werden die Gebirge zur Überwachung 
anvertraut. Die weiblichen Seelen aber beaufsichtigen zumeist das Pflanzenleben der 
Erde."
Ed., Kap. 29, 10-11

Jesus: "In den ersten (untersten) Weisheitshimmel kommen zumeist Seelen von anderen 
Weltkörpern und von dieser Erde die Seelen jener weisen Heiden, die nach ihrer 
Erkenntnis zwar sehr gewissenhaft und gerecht gelebt haben, aber von Meiner Person 
auch jenseits nichts vernehmen wollen. Nehmen sie mit der Zeit Meine Lehre an, so 
können sie wohl in den höheren, zweiten Himmel aufgenommen werden, aber in den 
dritten, innersten und höchsten, den eigentlichen Liebehimmel, kommen sie nie. Dahin 
gelangen nur jene, welche den Weg des Fleisches auf Erden durchgemacht und diesseits 
oder jenseits die volle Kindschaft Gottes erworben haben."
Ev. Bd. 4, Kap. 152, 14

Petrus in der Geisterwelt zu dem Gott lästernden Räuberfürsten Cado: "Damit du 
weißt, wer Jesus der Gekreuzigte ist, so sage ich es dir als einer Seiner getreusten 
Zeugen: Er ist Gott, der Einige und Alleinige, der Ewige, ein Herr und Meister, 
heilig in der ewigen Unendlichkeit! Er allein kann dich erhalten, aber auch fallen 
lassen für ewig! - Sieh gen Morgen hin den Himmel offen! Siehe aber auch gen 
Mitternach der Hölle Rachen weit aufgetan! - Wohin willst du ziehen? - Kein Gott 
wird dich richten, kein Engel und ich auch nicht! Aber dein Wille sei dein Richter!"
Rbl. Bd. 2, Kap. 163, 12

PS: Diesmal sind einige Kurzzusammenfassungen der Texte dabei, die unser Thema 
betreffen. Bei Interesse bitte die jeweiligen Stellen in den Lorber-Büchern 
nachlesen!

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

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