
Betreff: Seid froh und guten Mutes!
Von: "Himmelsfreunde.de" <silvia@himmelsfreunde.de>
Datum: 03.05.2015 07:00
An: "info@adwords-texter.de" <info@adwords-texter.de>

Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Sonntag, 3. Mai 2015

Liebe Himmelsfreunde!

Da unsere Silvia kürzlich um Hilfe bei den Propheten-Newslettern gebeten hat, will auch 
ich hier künftig den einen oder anderen Beitrag beisteuern.

Habt bitte Verständnis, dass ich im Internet nicht meinen vollen Namen und Wohnort 
veröffentlichen möchte.

Mein Name lautet daher hier nur Hannes, ich bin 53 Jahre alt, wohne in Norddeutschland, 
und bin ein ehemaliger Musiker (womit ich mich ja bei Jakob Lorber in bester 
Gesellschaft befinde 

Übrigens war ich nie Mitglied irgendeiner Glaubensgemeinschaft. 

Seit über 30 Jahren kenne ich aber die Schriften Jakob Lorbers und bin seitdem 
gläubiger Christ.

Da stellte sich mir aber die Frage:
Wie verhält man sich eigentlich als Christ?
Die Antwort gibt uns Jesus in der Neuoffenbarung:
Ganz normal, freundlich und natürlich!

Fangen wir doch noch heute damit an!

Herzlich, Euer Hannes

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

Jesus zu seinen Jüngern:

[GEJ 6.18.10] Meine Jünger dürfen keine Kopfhänger sein und nicht mit gleisnerischen 
und Frömmigkeit heuchelnden Gesichtern einhergehen, auf daß die Menschen glauben 
sollen, sie beträten nur noch mit den Füßen der Erde Boden, mit dem ganzen andern Leibe 
aber steckten sie schon ganz in den Himmeln und seien ganz erfüllt von dem Geiste 
Gottes, – sondern ihr müßt vor jedermann mit offenem und heiterem Gesichte einhergehen, 
damit ein jeder Mensch ein gutes Vertrauen zu euch fassen kann, und ihr werdet also 
viel des Segens aus den Himmeln unter den Menschen verbreiten.

[GEJ 6.18.11] Sehet, in Mir wohnt alle Fülle des wahrhaftigsten Geistes Gottes, und ihr 
habt Mich noch nie mit hängendem Kopfe und frömmelnden Augen einhergehen sehen, sondern 
Ich gehe offenen und ganz natürlichen Gesichtes einher, und Mein Weg ist stets ein 
gerader, und Ich bin mit Ehrlichen und Heiteren freundlich und heiter, und die 
Trauernden und Ängstlichen mache Ich fröhlich und mutig, und ihr müsset als Meine 
Jünger nach eurem höchst freien Willen ganz dasselbe sein!

[GEJ 6.18.12] Darum sage Ich euch allen noch einmal, daß ihr ganz freien Geistes sein 
und fröhlich und heiter durch die Welt gehen sollet, ohne an ihr zu hängen. Denn wie 
Ich Selbst nur darum in die Welt gekommen bin, um allen Menschen eine fröhliche und 
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höchst beseligende Kunde aus den höchsten Himmeln zu überbringen, die jedermann den 
höchsten Trost derart geben muß, daß sogar ein größter Martertod ihn nicht unheiter 
stimmen wird – weil er es sieht und sehen muß, daß es für ihn keinen Tod mehr gibt und 
geben kann, und daß für ihn in Meinem ewigen Reiche weder diese Erde noch der ganze 
sichtbare Himmel je mehr verloren gehen kann, sondern daß er noch dazu eine große 
Herrschaft über gar vieles überkommen wird –, also werde auch Ich euch, wenn ihr 
tüchtig werdet im Geiste und in der Kraft Meiner Lehre, hinaussenden in Meinem Namen, 
allen Völkern der Erde zu überbringen diese frohe Kunde aus den Himmeln.

[GEJ 6.18.13] Wer wird aber eine so überfrohe Kunde mit einem traurigen, zaghaften, 
furchtsamen, ängstlichen und kopfhängerischen Gesichte überbringen wollen oder können? 
Daher weg für immer mit allem dem, und weg mit der übertriebenen Ehrfurcht selbst vor 
Mir; denn mit all dem würdet ihr nie fähig sein, zu etwas Großem berufen und erwählt zu 
werden, und noch weniger, etwas Wichtigstes und Größtes zu vollführen!

[GEJ 6.18.14] So ihr Mich liebet aus dem Grunde eurer Herzen, so genügt Mir das 
vollkommen; alles, was darüber ist, ist dumm, ist zu nichts nütze und macht aus dem 
Menschen, der Mein Ebenmaß ist, eine feige und zu nichts Großem brauchbare und 
taugliche Kreatur.“

Quelle: 
Jakob Lorber, Das große Evangelium Johannes, Band 6, Kap. 18, Lorber-Verlag
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