Das große Geschenk des Himmels an die Menschheit!
Die „SEELENSCHAU“, ein Akt der größten Barmherzigkeit Gottes!
Wenn das „glorreiche Lichtkreuz“ am Himmel von jedem gesehen wird,
ist dies die Ankündigung für die weltweite „SEELENSCHAU“!
Was ist die „SEELENSCHAU“, was geschieht bei der „SEELENSCHAU“?
-

Jedem Menschen auf der Erde (über 7 Jahre) wird gezeigt:
Gott existiert wirklich – Gotteserkenntnis!

-

Die Seele jedes Menschen wird bei dieser „SEELENSCHAU“ geistig
vor Jesus Christus, dem Erlöser aller Menschen, stehen! (ca. 15 min.)

-

Dabei wird jedem Menschen gezeigt, wie seine Seele, aus der Sicht
Gottes betrachtet, jetzt aussieht, wie rein sie vor Gott wirklich ist!

-

Jede Seele wird im Licht der göttlichen Gerechtigkeit die ganze
Wahrheit über ihr bisheriges Denken, Reden und Handeln im
vergangenen Lebensweg erfahren und betrachten.

-

Kein Mensch wird von der Barmherzigkeit Gottes abgewiesen,
wenn er ehrlich bereut und um Vergebung und Verzeihung seiner
begangenen Fehler bittet.

-

Jeder, der sich in diesem für seine Seele so wichtigen Augenblick
für Jesus Christus entscheidet, wird gerettet werden!

-

Alle Menschen haben durch ihren freien Willen, das größte
Geschenk Gottes, die freie Wahl:

Für oder gegen Gott? – Atheist oder Christ?
Willst du in‘s „ewige Leben“ (Himmel) eingehen, so lebe die 10 Gebote!
Hinweise der Bibel: Das Evangelium Offb. Joh., die „Apokalypse“,
geschieht JETZT, sie erfüllt sich JETZT, auch wenn dir dies nicht bewusst
ist. Keine Utopie! Siehe auch: Buch Daniel, Kap. 10,1-21 und Kap. 12,1-13
sowie das Evangelium nach Matthäus Kap. 24,15-51 + Kap. 25,1-46 und
Die Apostelgeschichte, Paulus, 2. Brief an Timotheus, Kap. 3,1-5
Selig, die das „WORT GOTTES“ hören, lesen und es befolgen!
Achtung: Die gottlosen Wissenschaftler und viele öffentliche Medien werden
nach der „SEELENSCHAU“ versuchen, diese größte göttliche Barmherzigkeit
für jeden Menschen, egal welcher Religion, als bloses Naturphänomen
hinzustellen! Glaubt diesen Atheisten nicht, denn sie wollen die
Menschen von der LIEBE u. EINHEIT mit Gott trennen!
(23.Sept. 2017)

