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

Liebe Himmelsfreunde,

gestern, als ich die Nachricht vom angekündigten Rü cktritt des derzeitigen Papstes 
im Radio hörte, hielt ich es zunächst für einen ges chmacklosen Faschingsscherz (am 
Rosenmontag kommt sowas vor). Doch es hat sich best ätigt.

Ich muss zugeben: Ich weiß noch gar nicht, wie ich mit diesem Ereignis umgehen soll 
- Sie etwa? Ich bin zwar skeptisch, ob die offiziel len Erklärungen den ganzen 
Sachverhalt wiedergeben, denn der Rücktritt eines P apstes ist in der 
Kirchengeschichte ein äußerst seltenes Ereignis. Ab er die Spekulationen um mögliche 
Hintergründe, die jetzt aus den verschiedensten Que llen hervorsprudeln, können der 
Wahrheit entsprechen oder auch nicht. Wer kann das schon nachprüfen?

Jedenfalls habe ich für mein Teil beschlossen, mich  nicht an Spekulationen oder gar 
unsachlicher Kritik zu beteiligen (auch wenn ich se lbstverständlich die in der 
Neuoffenbarung beschriebenen Missstände in der Kirc he erkenne). Die Wahrheit soll 
und wird ans Licht kommen, und das ist gut so. Wir aber sind Zeugen eines seit 
Jahrhunderten nicht dagewesenen Ereignisses und kön nen überhaupt noch nicht 
abschätzen, wohin all das führen wird.

Bestimmt ist es ein guter Rat, sich an diese Empfeh lungen zu halten, die uns Jesus 
durch seinen "Schreibknecht" Jakob Lorber gegeben h at:

"Zu euch aber sage Ich, daß ihr in ihr [= der Kirch e Roms, d.Vf.] geboren und 
getauft wurdet, daher sollt ihr auch nicht Vernicht ung, sondern Heilung ihr 
wünschen. Ich gebe euch den Balsam und heile in euc h das Erbübel. So ihr nun lebet 
nach den gegebenen Regeln, so wird euch die Kirche achten. Und so sie an euch 
erfahren wird Wunderdinge, so wird sie selbst nach dem Balsam verlangen und wird im 
stillen viele ihrer Wunden heilen. So ihr aber woll t abtrünnig werden, so wird wenig 
Segen an eure Brüder gelangen!" 

Quelle: http://www.disk-plus-buch.de/jl/him1/him1-098.htm

Weitere Textstellen zum Thema Kirche (und Kirchenau stritt, der durch die 
Neuoffenbarung NICHT gerechtfertigt wird), finden S ie hier auf meiner Seite:

http://www.himmelsfreunde.de/kirchenaustritt.pdf

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

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