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Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Sonntag, 25. Januar 2015 

Liebe Himmelsfreunde,

unser heutiger Text hat eigentlich eine andere Überschrift, nämlich: "Das Licht der 
Höhen". Aber lesen Sie selbst, wie Jesus hier Seinem alten Feind droht und dessen 
Untergang ankündigt. Da wollte ich eine solche liebliche und harmlos erscheinende 
Titelzeile nicht stehen lassen...

Ob wir in dieser Zeit leben, wo sich diese Prophezeiung erfüllt: Das Böse wird seine 
Macht in dieser Welt verlieren?

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

DAS LICHT DER HÖHEN
===================

Wende hin deines Auges Apfel zu den lichtumstrahlten Höhen und lese die großen Zeichen 
der Allmacht deines Gottes! Wie - du bestaubter Wurm zitterst vor dem Rauschen eines 
Abendlüftchens, das leise nur durch die dürren Äste morscher, abgelebter Tannen und 
Fichten dahinsäuselt, und wagst es nicht zu erheben dein lichtscheues Auge hinauf zu 
den heiligen Höhen?

Du freier Geist wagst es nicht?! - Im Hinterhalte doch, in der Sünde dunklen Kammern 
kannst dich wohl erheben, Gewalt und Vernichtung brüten in deiner sicher gewähnten 
Frechheit, und es dünkt dich groß, mit deiner faulen Lunge Pesthauche Erden zu Atomen 
zu zermalmen; - da bist du frei, ja überfrei in der großen Finsternis deines Wahns. 
Jedoch aufzublicken zu den lichtumstrahlten Höhen läßt dir Wahnstarkem dein eigener 
dich vernichtender Höhenschwindel nicht zu!

O Wurm, du krümmest dich umsonst, der glitzernde, dich umgebende Staub fällt von dir, 
und du bist nackt in aller deiner Scheußlichkeit! Du suchest dir mühsam ein schützendes 
Grab auf der weiten bluttriefenden Erde; und siehe, sie hat all ihr gähnendes Geklüfte 
geschlossen und ihr Gewässer gemacht zum harten Steine, - wo willst du denn noch 
hinkriechen, daß dir eine Herberge werde?

Die auf der Erde wandeln, haben dich erkannt und haben einen großen Abscheu vor dir; 
meinst du wohl, du Wahngroßer, sie werden dir in ihren Gräbern Raum gönnen zur 
schmählichen Rast oder dich in die alten Särge kriechen lassen, auf daß dir unschädlich 
werde und dich nicht ereile das große Licht aus den heiligen Höhen und dich nicht 
offenbar mache vor aller Sterne Augen? - Umsonst schlichtest du nun den alten Frevel, 
entlarvt ist deine Pestpuppe, fauler Lügner die lange Nacht hindurch; verzehre noch den 
schnöden Rest deiner aus dem Heiligtume geraubten Goldkörner.

Siehe, das heilige Licht rauscht gewaltig und unaufhaltsam über die Höhen herab; Berge 
zeugen mit Donnerstimmen wider dich und verschließen ihr Geklüfte vor dir, und 
versiegen machen sie all ihr fruchtend Gequelle, da du sie umkriechen möchtest. Wo ist 
deine Größe nun, die du dir in deiner Totenkammer geträumt hast? Sieh, wie kleiner und 
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stets kleiner du wirst, wie alles dich flieht, verabscheut und sich verschließt vor dir 
Wahngroßem, - selbst der Rachen der Hyänenbrut will dir kein Lob mehr spenden und 
treibt dich vom blutenden Lande, und des Meeres Drache zerreißt die Segel deiner 
gemauerten Schiffe! Was schreist und wimmerst du in die heiligen Lüfte, in die 
lichterfüllten; und der Tiger und die Klapperschlange, sonst dein getreues Gefolge, 
rufen wider dich und begehen mörderischen Hochverrat in deinen eiternden Eingeweiden!

Siehe, wie der Sonne Strahl der Pontinischen Sümpfe böse Nebelluft zerstört, wird das 
Licht der Höhe dir tun, und du wirst nimmerdar wiederkehren. - Siehe, das wirkt das 
Licht aus der Höhe, zeigend den Großen Tag, den Letzten, den Unendlichen. Amen.

Aus: "Himmelsgaben", Band 3, von Jakob Lorber, Lorber-Verlag
Zum Buchshop:
http://www.lorber-mayerhofer-swedenborg.de/jakob-lorber.htm#himmelsgaben

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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