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Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Sonntag, 8. Oktober 2017

Liebe Himmelsfreunde,
es regnet. Wieder mal. Wie oft hat es dieses Jahr eigentlich geregnet? Und wie selten
hatten wir einen richtig schönen Sonnentag, mit blauem Himmel? Ich hab das Gefühl, den
gibt es gar nicht mehr bei uns. Wie in "Mordor", dem schwarzen Land aus "Herr der
Ringe", wo der böse Zauberer Sauron immer schlechtes Wetter macht...
Herzlich - Silvia Ohse

****************************************************
3. ANTWORT JESUS DURCH DENSELBEN BOTEN DES KÖNIGS INNERHALB ZEHN TAGEN
======================================================================
an3,01] Meinen Segen, Meine Liebe und Meine Gnade dir, Mein geliebter Sohn Abgarus!
an3,02] Ich sage hier in Judäa wohl oft zu denen, welchen Ich von allerlei Übeln des
Leibes geholfen habe: "Siehe, das hat dir dein Glaube getan!" - Aber noch keinen habe
ich gefragt: "Liebst du Mich?" Und noch keiner hat es mir aus der Tiefe seines Herzens
gesagt: "Herr, ich liebe dich!"
an3,03] Du aber glaubtest schon lange zuvor, ohne Mich gesehen zu haben, daß Ich der
Alleinige bin. Und nun liebst du Mich schon wie einer, der schon lange wiedergeboren ist
aus dem Feuer des Geistes.
an3,04] O Abgarus! Abgarus! Wüßtest du und könntest du es fassen, wie sehr Ich dich
darum liebe und welch eine große Freude du Meinem ewigen Vaterherzen machest - dich
würde die zu große Seligkeit erdrücken, so daß du nimmer leben könntest!
an3,05] Sei aber standhaft bei allem, was du mit der Zeit von den bösen Juden über
Mich hören wirst, die Mich bald in die Hände der Henker übergeben werden. So du aber das
hören wirst und wirst dich nicht darob ärgern, so wirst du geistig nach deinem Sohne der
Erste sein, der lebendigen Anteil an Meiner Auferstehung vom Tode haben wird.
an3,06] Wahrlich, wahrlich Ich sage dir: Die da glauben Meiner Lehre, daß sie von
Gott ausgegangen ist, die sollen auferwecket werden am jüngsten Tage, allda ein jeder
sein rechtes Gericht finden wird. Aber die Mich wie du lieben, die werden den Tod nimmer
schmecken! Sondern wie da ist der schnellste Gedanke, also schnell auch werden sie aus
diesem Leben des Leibes in das allerhellste ewige Leben verklärt werden und werden
Wohnung nehmen bei Mir, ihrem Vater von Ewigkeit. Solches behalte jedoch sorgfältig bei
dir geheim, bis Ich werde auferstanden sein!
an3,07] Dann aber wird alsbald ein Jünger zu dir kommen, wie Ich dir schon im ersten
Briefe verheißen habe, und wird, bis auf deinen Sohn, der vor Mir ohne Schmerz in Mein
Reich gehen wird, dich und dein ganzes Haus gesund machen leiblich und geistig.
an3,08] Ob der Ähnlichkeit zwischen Meiner Außengestalt und deinem Mir durch deinen
Boten zugesandten Bilde wird dich dein Bote, der Mich nun schon zum dritten Male sah,
auf das getreueste benachrichtigen. Wer ein Bild in deiner Absicht von Mir will, dem sei
es keine Sünde! Denn da erduldet die Liebe ja alles. Aber wehe denen, die Mich zu einem
Götzen gestalten werden!- Halte aber auch dieses Bild geheim!
an3,09] Geschrieben in Judäa durch Meiner Jünger einen, der Meinem Herzen nahe ist,
und übersandt wieder durch denselben Boten.
an3,10] Mein Heil deinem Hause! - Amen.
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