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Liebe Himmelsfreunde! 

Jetzt sollt Ihr auch noch erfahren, warum der Storch tatsächlich die Kinder bringt 

Zu meinem letzten Beitrag hat unser Himmelsfreund Gerard noch einige interessante 
Swedenborg-Zitate gefunden und teilweise selbst erläutert, die das Thema noch näher 
beleuchten. Dies alles habe ich hier für Euch ein bisschen zusammengefasst:
Der Storch lebt in wässrigen Umgebungen. Er fängt Tiere, die dort leben, wie z.B. 
Frösche. Pfuhl und Morast bedeuten die Falschheiten, die entstehen, wenn das Denken 
still steht und es nicht ständig durch den Herrn erfrischt und gereinigt wird. 
Tiere, die im Sumpf leben, bedeuten ebenfalls die Falschheiten, nun aber in einer 
konkret lebenden Form, sodass derartige Falschheiten zu Bosheiten werden. Solche 
Bosheiten zu bekämpfen ist gar nicht möglich, wenn die göttlichen Wahrheiten nicht 
im Leben in die Tat umgesetzt werden.

Erst durch die praktische Anwendung der göttlichen Lehre wird dies möglich, womit 
wieder einmal deutlich wird, dass wir nicht nur Leser und Hörer des Wortes Gottes 
sein sollen, sondern vor allem eifrige Täter!
Es muss aber eine Möglichkeit entstehen, auf die sich der Verstand sich stützen kann 
und durch die eine praktische Anwendung erst dann solche Wahrheiten lehren kann. 

Besonders die Füße des Storches sind charakteristisch. Seine Füße bewahren ihn 
davor, im Sumpf zu versinken.
Der Storch steht für den Verstand, der derartige Falschheiten bekämpft. Seine Füße 
sind rot gefärbt, und durch diese rote Farbe wird das Gute  dargestellt.
Das Gute ist in seiner meist innerlichen Form die Liebe zum Herrn, und dies wird 
durch die Sonne dargestellt. Im Allgemeinen wird das Gute symbolisiert durch etwas 
Rundes, und das Wahre durch etwas Eckiges.

Früher, und auch heute noch, war es üblich, ein Rad hoch in einen Baum oder auf 
einen sehr hohen Pfahl zu befestigen, worauf der Storch sein Nest bauen konnte. In 
diesem Rad sehen die Mythologen grundsätzlich eine Übereinstimmung mit der Sonne.

Wenn die Wahrheiten im Leben richtig angewendet werden und damit auch die 
Falschheiten bekämpft werden, dann werden auf diese Weise neue Wahrheiten und 
Gutheiten im Menschen geboren. Solche Beispiele werden in der Bibel durch Kinder 
dargestellt. Daher sagt man, dass der Storch uns kleine Kinder bringt. Auf diese 
Weise erwerben wir weise und geistige Schätze. Das Wort "Storch" bedeutet 
Schatzträger. Im Hebräischen heißt er ‚Chasiedaah‘ , das heißt "Wohltäter".

Und was er frisst, z.B. kleine Reptilien, all diese niedrige Tiere werden über ihn 
‚erhöht‘ und damit auch ‚transformiert‘. 
Der Storch bedeutet in Alt-Deutsch "stark" und "Freude".
So weit also der heutige Exkurs zum Thema Ornithologie.

Einen gesegneten Sonntag, 
Euer Hannes 
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