
Betreff: Briefwechsel Jesu mit Abgarus / 6b

Von: "Himmelsfreunde.de" <silvia@himmelsfreunde.de>

Datum: 19.11.2017 07:00

An: "info@adwords-texter.de" <info@adwords-texter.de>

Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Sonntag, 19. November 2017

Liebe Himmelsfreunde,

im heutigen Text spricht unser lieber Herr über Glaubensproben, die denen begegnen, die 
Ihn lieben. Und in der Geschichte des Christentums gab es viele solcher Geschichten - 
mein Glaubensweg hat damit angefangen, dass ich ihre Lebensbeschreibungen gelesen und 
verbreitet habe. Ich hoffe und bete, dass wir alle, die hier beisammen sind, eine 
eventuell auf uns wartende Probe bestehen werden!

Herzlich - Silvia Ohse

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

6. ANTWORT JESU DURCH EINEN JÜNGER AN ABGARUS
=============================================

   an6,01] Mein lieber Sohn und Bruder Abgarus! Diesen argen Streich hat dir nicht dein 
Feind, sondern allein Mein Feind gespielt! Du jedoch kennst diesen Feind nicht; Ich aber 
kenne ihn schon gar lange.
   an6,02] Dieser Mein Feind ist der alte, unsichtbare Fürst dieser Welt und hatte 
bisher eine große Macht nicht nur auf dieser Erde, die sein Haus ist, sondern auch in 
den Sternen. Allein seine Macht wird nur noch eine kurze Zeit dauern, und bald wird der 
Fürst dieser Welt geschlagen werden.
   an6,03] Du aber fürchte ihn nimmerdar! Denn für dich und dein Volk habe Ich ihn nun 
geschlagen. - Gebrauche daher nun ganz ruhig das Wasser deines Landes! Denn es ist in 
diesem Augenblicke rein und gesund geworden.
   an6,04] Siehe, dieweil du Mich liebst, ist dir Arges begegnet. Weil aber deine Liebe 
zu Mir mächtiger ward in der Bedrängnis, so hat deine Liebe gesiegt über alle Macht der 
Hölle und du bist nun für alle Zeit frei von solchen höllischen Ausgeburten!
   an6,05] Daher wird es kommen, daß der Glaube großen Versuchungen preisgegeben wird 
und wird durch Feuer und Wasser wandeln müssen. Aber das Feuer der Liebe wird das 
Glaubensprobefeuer ersticken und das Wasser mit seiner Allgewalt verdampfen.
   an6,06] Wie es aber nun deinem Lande naturmäßig ergangen ist, so wird es dereinst 
vielen durch Meine Lehre ergehen geistig. Sie werden auch sehr unsinnig werden, die aus 
den Pfützen der falschen Propheten trinken werden!
   an6,07] Meine Liebe, Meinen Segen und Meine Gnade dir, Mein Bruder Abgarus! - Amen. 

Quelle:
http://www.j-lorber.de/jl/babg/babg-006.htm#6.%20Antwort%20Jesu
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