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Liebe Himmelsfreunde,

wer von uns ist wohl immer gesund und kräftig... Ich schätze, wir haben nicht viele 
in diesem Kreis der Himmelsfreunde, die das von sich sagen können. Lesen wir heute, 
was der Herr dazu einem Zeitgenossen Lorbers ausrichten lässt. Und wie es wieder 
schön passt: Auch das Thema Stadtleben ist hier wieder dabei! Es scheint, dass Gott 
uns hier eine wichtige Nachricht sendet.

Herzlich - Silvia Ohse

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

MEINE LIEBE IST DAS KRÄFTIGSTE, WAHRE HEILMITTEL
================================================
(Greifenburg, 15.10.1845)

An C L.
Also aber spricht der Herr:

   01] Höre, du Mein schwacher Sohn Meiner Gnade! Willst du zur wahren Gesundheit 
gelangen - wie des Geistes und so auch zeitlich des Leibes, so salbe dein Herz 
fleißig mit Meiner Liebe, Gnade und Erbarmung und räuchere deine Brust mit dem 
ewigen Weihrauch des lebendigen Volltrauens zu Mir, deinem ewig lebendigen 
allmächtigen Vater, dann wirst du zur wahren zeitlichen und ewigen Gesundheit 
gelangen!
   02] Glaube ja nicht in deiner Brust, daß Ich dir nur durch eine gesegnete Medizin 
helfen kann, sondern glaube vielmehr, daß Ich dir wie jedermann auch frei helfen 
kann.
   03] So du lebendig allein bei Mir Hilfe suchst, so wirst du vollkommen gesund 
werden; denn da wirst du in Meiner Liebe das kräftigste Heilmittel gegen jedes Übel 
in deiner eigenen Brust tragen, welche Arznei ein alleiniges Universalmittel ist!
   04] Denn siehe, alle irdischen Arzneien gleichen in Hinsicht ihrer Wirkung wie 
ein Kampf der Höllengeister untereinander und sind daher allezeit ein wahres malum 
contra malum (Übel gegen Übel, d.Hg.). Meine Hilfe aber ist in jeder Hinsicht ein 
wahres bonum contra malum (Gutes gegen Übles, d.Hg.), daher dasjenige wahre 
Heilmittel, durch das der Mensch allein von jeglichem Übel aus dem Grunde für ewig 
geheilt werden kann!
   05] Hast du aber schon ein zu geringes lebendiges Vertrauen zu Mir und suchst 
Meinen Segen mehr in der Natur als in Mir, dem Urheber der Natur, so magst du ja die 
,evangelische Salbe' (Ein Gemisch von Öl und Wein: "Nimm roten, ungerichteten 
(Natur) Wein und Olivenöl, das rein ist, und reibe dir damit morgens und abends die 
Brust, den Rücken, das Genick, am Abend aber auch das Haupt und ganz besonders die 
Schläfen im Glauben und Vertrauen auf den Herrn ein; doch sollst du in dieser Zeit 
dich vom Kaffee und schlechten Weine enthalten." (s. a. Die Lebensbeschreibung Jakob 
Lorbers' von K. G. Ritter von Leitner), d.Hg.) gebrauchen, aber mit größter Ruhe des 
Gemütes, so wird es wohl auch besser werden mit deinen Nerven, denen du nur höchst 
selten eine stärkende Gebirgsluft zum Verspeisen zukommen läßt.
   06] Mache dich auf einige Wochen von deinem Weltgeschäfte los und mache eine 
Reise in Meine freie Schöpfung, das wird dich stärken in allem. Denn siehe, in den 
Städten der Welt bin Ich wie ein ganz kleines, oft ganz versiegendes Bächlein, auf 
dem freien Lande bin Ich wie ein Strom, und über den Bergen bin Ich wie ein Meer - 
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und das der Menschen wegen.
   07] Daher gehe zum Strome, gehe zum Meere, so dir das Bächlein manchmal versiegt! 
Da wirst du viel Heilung und Stärkung finden. Ich habe es euch ja allen gesagt, daß 
ihr gerne auf die Berge gehen sollt. - Warum befolget ihr so wenig Meinen Rat und 
wollet lieber krank als gesund sein im Geiste wie im Leibe!
   08] Meine Lehre ist allezeit eine gar heilsame Lehre, wer sie befolgt, der wird 
niemals Not leiden und nie zu klagen haben. Befolge daher auch du genau Meine Lehre! 
Hänge nicht zu ängstlich an der Wohlfahrt deines Leibes, sondern sei stets 
volltrauig heiteren Herzens in Meinem Namen, so wirst du gesund sein zeitlich und 
ewig amen - in Meinem Namen amen, amen, amen. -

Quelle:
http://www.j-lorber.de/jl/him3/him3-214.htm
http://www.j-lorber.de/jl/him3/him3-215.htm
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