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Datum: 24.12.2017 07:00
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Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Sonntag, 24. Dezember 2017

Liebe Himmelsfreunde,
schon längere Zeit will sich bei mir zu Weihnachten nicht dieses berühmte WeihnachtsFeeling einstellen, und vor kurzem habe ich entdeckt, woran das liegen könnte:
vielleicht weil wir nicht das richtige Datum feiern? Oder daran, dass unsere Feiertage
vor Gott möglicherweise gar keinen Wert haben, wie uns der heutige Text sagt...
Trotzdem hier ein Link zu ein paar Weihnachtsliedern!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwYyQKAa6K4FqE96rfHezlbc9Vq18hhcb
Übrigens gibt es auch schon einige vertonte Lorber-Gedichte, und diese Sammlung wird
bestimmt bald weiter wachsen:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwYyQKAa6K4HvxvxWRUXVLNWR7RKf_OMr
Herzlich - Silvia Ohse

****************************************************
Was uns Jesus zum Thema Feiertage zu sagen hat
==============================================
[GEJ 6.123.5] Ich bin im Geiste von Ewigkeit her immer der völlig Gleiche, habe Mich nie
verändert und werde Mich auch ewig nie verändern in Meinem Sein, Wirken und Wollen. Ich
bin nun bei drei Tage lang bei euch und habe euch gelehrt, was ihr zu wissen, zu glauben
und zu tun habet – ein jeglicher für sich –, um zu erlangen das ewige Leben der Seele.
Habe Ich euch da von irgendwelchen Gebeten oder von irgendeinem wirksamen mysteriösen,
Mir allein wohlgefälligen Gottesdienst etwas gesagt, oder von einem gewissen Feiertage,
wie allenfalls von einem Sabbate der Juden, den sie einen Tag des Herrn Jehova nennen,
und an dem die Priester den Menschen alle Arbeit verbieten, während sie selbst als
Priester aber eben an dem Tage des Herrn die größten und schändlichsten Betrügereien
verüben und dabei noch der gewissenlos argen Meinung sind, Gott damit einen guten Dienst
zu erweisen? Nein, von allem dem habt ihr aus Meinem Munde nichts vernommen, und Ich
sage es euch als
vollwahr:
[GEJ 6.123.6] Hinweg mit allen Gebeten, hinweg mit allen Feiertagen, da ein jeder Tag
ein wahrer Tag des Herrn ist, und hinweg mit allem Priestertume! Denn ein jeder Mensch,
der Gott erkennt und Ihn über alles liebt und Seinen Willen tut, ist ein wahrer und
rechter Priester und ist dadurch auch ein rechter Lehrer, so er seinen Nebenmenschen
eben diese Lehre gibt, die er von Mir empfangen hat.
[GEJ 6.123.7] Wer also Meinen Willen tut, spricht nun der Herr, der betet wahrhaft und
betet allzeit ohne Unterlaß; und ein jeder Tag, an dem ein Mensch seinem Nebenmenschen
in Meinem Namen eine Wohltat erweist, ist ein rechter und Mir allein wohlgefälliger Tag
des Herrn.
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Quelle: Großes Evangelium Johannes Band 6, Kap. 123

************************************************************
IMPRESSUM
Verantwortlich für den Inhalt dieses Newsletters:
Silvia Ohse
Am Markt 5
96332 Pressig
Tel. und Fax 09265/8527
E-Mail info@adwords-texter.de
Internet www.himmelsfreunde.de
Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 231267139
************************************************************
Sie möchten sich abmelden? Bitte hier klicken:
http://newspromo.de/manager.php?op=ab&id=33739&email=info@adwords-texter.de
************************************************************

25.03.2018 10:50

