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Liebe Himmelsfreunde,

unser staatliches Bildungssystem ist nicht nur in christlichen Kreisen oft in der 
Kritik. Wenn man das Lorberwerk als Richtlinie nimmt, ist es sogar von Grund auf 
verkehrt! Hier einige Aussagen zu diesem Thema.

Und vielen Dank an den Himmelsfreund, der mir diese Zusammenfassung geschickt hat!

Herzlich - Silvia Ohse

=========================================

Kindererziehung (Jesus): "Das Gemüt wird gebildet durch die wahre Liebe, Sanftmut und 
Geduld... Liebe, Glauben, Vertrauen, Erkennen, Wollen und Gelingen sind DIE 
Seelelebenselemente... Was dann ein solch geordneter Mensch will, das muß geschehen im 
weiten Umkreise":

[GEJ.04_220,03] Wer denn seine Kinder beim Verstande zu wecken und zu bilden anfängt, 
der beginnt ein Haus beim Dachgiebel zu bauen und mit den wundervollen Äußerungen des 
Seelenlebens wird's wohl für alle Zeiten nichts sein.

[GEJ.04_220,11] In der Folge werden auch die Kindlein den Geistesfunken Meiner Liebe ins 
Herz ihrer Seele gelegt bekommen; aber dieser wird dennoch nicht wachsen bei einer 
verkehrten Erziehung, wohl aber bei einer Erziehung nach Meiner euch allen nun überklar 
gezeigten Ordnung, nach der vor allem das Gemüt, und von dem aus erst entsprechend der 
Verstand, gebildet werden soll. Das Gemüt aber wird gebildet durch die wahre Liebe und 
durch Sanftmut und Geduld.

[GEJ.04_220,12] Lehret früh die Kindlein den Vater im Himmel lieben, zeiget ihnen, wie 
gut und liebevoll Er ist, wie Er alles, was da ist, zum Besten der Menschen höchst gut, 
schön und weise erschaffen hat, und wie gar so sehr Er besonders den kleinen, Ihn über 
alles liebenden Kindlein zugetan ist! Machet sie bei jeder besonderen Gelegenheit 
aufmerksam, daß so etwas alles der Vater im Himmel anordnet und geschehen macht und 
läßt, so werdet ihr die Herzen der Kleinen zu Mir kehren, und Meine Liebe wird in ihnen 
ehest zu wuchern anfangen! Wenn ihr also die Kleinen leiten werdet, dann wird eure 
leichte Mühe euch bald die güldensten Früchte tragen, – sonst aber Dornen und Disteln, 
auf denen weder Trauben noch Feigen wachsen!

[GEJ.04_217,08] Bei der rechten Bildung der Seele des Menschen ist und bleibt die Seele 
ein Inwendiges und ein Tätiges, und das, was ihr ,Verstand‘ nennet, ist die ausströmende 
Wirkung der inneren Tätigkeit der Seele. Das Außenlicht des Verstandes erleuchtet der 
Seele alle noch so kritischen äußeren Verhältnisse, und der Wille der Seele geht dann in 
dieses Außenlicht über und wirket wunderbar alles Befruchten und Gedeihen; denn weil 
also gestellt ist des Menschen Ordnung nach Meiner Ordnung, so ist der Wille und das 
Vertrauen eben auch ein aus Mir oder aus Meinem allmächtigen Wollen Hervorgehendes, dem 
sich doch sicher alle Kreatur fügen muß. Was dann ein solch geordneter Mensch will, das 
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muß geschehen im weiten Umkreise, weil die Außenlebenssphäre eines Menschen eigentlich 
von Meinem Geiste durchwehet wird, dem alle Dinge möglich sind.

[GEJ.04_215,08] ... ebenso spricht sich der Wille einer vollkommenen, unverdorbenen 
Seele, der – weil Meine Ordnung – auch Mein Wille ist, als wunderbar wirkend aus:

[GEJ.04_216,07] ... alle Haustiere eines sanften und guten Hausherrn sind sanft, fügsam 
und hören auf die Stimme ihrer Hüter und ihres Herrn, und man merkt bei allen Tieren 
ebensoleicht eine gewisse Sanftmut ...

[GEJ.04_216,08] Der Grund von allem dem sind eine oder mehrere gesunde, unverdorbene 
Seelen, aus deren lichter Wesenheit sich nach außen hin eine seelische Lichtsphäre 
ausbreitet, die alles das in sich enthält, was die Seele als Lebenselement in sich faßt, 
als: Liebe, Glauben, Vertrauen, Erkennen, Wollen und Gelingen.

[GEJ.04_216,04-5] ... einem hartherzigen und stolzen Besitzer: Seine Haushunde sind 
böser und wilder als die Wölfe der Wälder... Die Seele des Besitzers ist für sie eine in 
höchster Unordnung sich befindende Lebenssonne!...

Quelle:
http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/GrossesEvangeliumJohannis4.html
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