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Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter

Vom Sonntag, 22. November 2015

Liebe Himmelsfreunde,

heute möchte ich Ihnen nur einen kurzen Abschnitt aus dem "Großen Evangelium 

Johannes" vorstellen, das Jesus an Jakob Lorber diktiert hat. Nur zwei Verse - und 

die lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Handeln wir genauso?

Herzlich - Silvia Ohse

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

01] Der alte Markus aber kam aus dem Hause, in dem er schon fürs Mittagsmahl 

Voranstalten traf, zu Mir und sagte ganz leise: "Herr, - vergib, so ich Dich mit 

meinem Anliegen auf einige Augenblicke störe!"

02] Sage Ich zu ihm: "Freund, gehe und sage es den hinter deinem Hause lauernden 

Spionen des Herodes: >Des Menschen Sohn handelt und redet ganz offen vor aller Welt 

Augen und Ohren und will mit niemandem irgendwas Geheimes abzumachen haben; wer 

demnach mit Mir reden und irgendwas verhandeln will, der muß zu Mir kommen und 

ebenfalls ganz offen reden und handeln! Bei Mir wird nichts ganz still und geheim 

ins Ohr geblasen und im Verborgenen gehandelt und ratgehalten; dies ist eine 

verdammliche Sitte der Weltkinder nur, so sie irgend Arges im Sinne haben und sich 

sohin damit nicht schnell und offen genug ans Tageslicht getrauen, weil sie sich vor 

den Menschen fürchten ihrer schlechten Absichten wegen. Ich aber handle offen und 

rede alles laut und habe keine Furcht vor den Menschen, weil Meine Absichten mit den 

Menschen gut sind!< - Gehe sonach hin und sage den schnöden Verräterischen dieses 

dir von Mir nun Angesagte!"

Quelle:

"Das große Evangelium Johannes", Band 4, Kapitel 9, Verse 01 und 02

von Jakob Lorber, Lorber-Verlag
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