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Wo ist diese Stadt heute?

1. Mose 18,25
Abraham: „Fern sei es von Dir, so
etwas zu tun, den Gerechten mit
dem Gottlosen zu töten, so dass
der Gerechte sei wie der Gottlose;
fern sei es von Dir! Sollte der
Richter der ganzen Erde nicht
Recht üben?“
Offenbarung 21,5-7
Und der, der auf dem Thron saß,
sprach: „Siehe, ich mache alles
neu.“ - Und er spricht zu mir:
„Schreibe, denn diese Worte sind
gewiss und wahrhaftig.“ - Und Er
sprach zu mir: „Es ist geschehen.
Ich bin das Alpha und das Omega,
der Anfang und das Ende.
Ich will dem Dürstenden aus der
Quelle des Wassers des Lebens
geben umsonst.
Wer überwindet, wird dieses erben,
und ich werde ihm Gott sein, und
er wird mir Sohn sein.“

GOTT LIEBT DIE MENSCHEN - GOTT HASST
DIE SÜNDE. GOTT RETTETE LOT UND SEINE
FAMILIE - ABER GEDENKE LOTS FRAU!

Die “Stadt“ heute, kann ein Bild oder eine nicht denken, dass wir hier besser dran
Bezeichnung für viele Städte, Orte, Gebiete, wären als die!
Länder, usw. sein. - Jesus warnte damals seine Die Krankenkassen in der Schweiz müssen
bei Abtreibungen mitbluten. Damit nicht
Jünger mit den Worten:
„Siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten genug, nein, selbst wenn eine so frevelvon Wölfen; so seid nun klug wie die hafte Handlung gegen Gott und die Natur
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. begangen wird, dass die „Halbgötter PsyHütet euch aber vor den Menschen; denn sie chologen und Ärzte“ aus einem Mann eine
werden euch an Synedrien überliefern und Frau machen und umgekehrt! Solches und
noch vieles mehr schreit geradezu zum
euch in ihren Synagogen geißeln; aber auch
Himmel! - Wenn wir so weitermachen, wird
vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt es bald auch hier möglich sein, wie schon
werden um meinetwillen, ihnen und den in Indien, dass Menschen Ehen mit Tieren
Nationen zum Zeugnis.“ Matthäus 10,16-18
schließen. (Papst Paul II mit dem Zeichen
Es ist für die Kinder Gottes notwendig, dass wir einer Shiva Priesterin auf der Stirn,
das (heutige) Übel, welches „politisch korrekt“ Reinkarnation: Hinduismus, Buddhismus,
zu sein scheint, als teuflische Bosheit entlarven.
Anthroposophie, etc. sprechen ihre Worte!).
Eine erschreckende Geschichte aus den USA Und sie riefen mit lauter Stimme und
soll uns dabei helfen, dies besser zu erkennen, sprachen: „Bis wann, o Herrscher, der du
weil auch Europa und die Schweiz im heilig und wahrhaftig bist, richtest und
Laufschritt hinterher eilen.
rächst du nicht unser Blut an denen, die
Ein lieber Bruder aus den USA schreibt:
auf der Erde wohnen?“
Vielleicht hast du Kenntnis von dem berühmten
Und es wurde ihnen, einem jeden, ein
5:4 Urteil, welches die gay marriage
(Homosexuelle Ehe) sanktionierte. Das hatte weißes Gewand gegeben; und es wurde
sofort Auswirkungen. Ein gläubiges Bäcker- ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine
Ehepaar z.B., welches sich weigerte, eine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre
Hochzeitstorte für eine Schwulenhochzeit zu Mitknechte und ihre Brüder vollendet
liefern, wurde mit 135'000 Dollar gebüsst, sein würden, die ebenso wie sie getötet
("Diskriminierung von Menschen mit einer werden würden.
Offenbarung 6,10-11
anderen sexuellen Ausrichtung"). So geht das Stehst du dagegen auf, riskierst du dein
hier. Die gay Aktivisten nützen das neue Recht Leben, aber Jesus ist es Wert, denn ....
sofort aus.
IN CHRISTUS JESUS SIND WIR EINE
Wie schon gesagt, wir hinken hier in Europa
NEUE SCHÖPFUNG!
und der Schweiz nicht viel hinterher, wir sollen
2. Korinther 5,17
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