42 - Krebskranke
Die Entsprechungswissenschaft sagt zu krebskranken Menschen: Halte dich nur immer an Gott,
dann bist du nicht verloren. Die Welt mit ihren Belustigungen und Zerstreuungen gibt dir
oberflächliche Freuden. So will es die sogenannte „Spaßgesellschaft“. Halte dich von ihr fern.
Nur von Gott-als-Jesu-Christ bekommst du die Kraft, die Wahrheit und das Leben aus Gott-alsJesu-Christ, das Gute zu tun an deinen Nächsten. Verehre nur Gott-als-Jesu-Christ und du bist
gerettet, denn der Widersacher will dich mit seinen „Späßen“ immer nur von Gott abziehen.
Manche Leute wollen sich aber auch den absoluten „Kick“ holen, in dem sie, geleitet vom
Widersacher und seinen Dämonen nach „Abenteuern“ streben, sei es, daß sie in die weite Welt
hinausfahren, die weitesten Reisen in die Wildnis machen und auf die höchsten Berge steigen.
Die Menschen kaufen sich die schönsten Kleider und die schönsten Menschen. Aber siehe, von
diesen Dingen werden sie abhängig. Sie haben keine Kraft aus Gott-als-Jesu-Christ. Sie holen sich
die falsche Kraft aus dem Widersacher und vergeuden diese in Zerstreuungen.
Wenn sie auch mal danach streben, den „Kick“ bei esoterischen Veranstaltungen und
Vergnügungen, sowie bei Veranstaltungen suchen, wo Menschen sich mit Gott beschäftigen, so
ist dies nur von kurzer Dauer. Sie können nicht aufrichtig an Gott glauben und das Gute tun.
Sie sind krank, denn sie zerstreuen ihr Herz ständig. Manche sind ständig auf der Suche nach
erotischen Abenteuern und abhängig von diesen. Sie geben ihr ganzes Geld und verlieren
letztendlich ihr Leben. Halte du dich deshalb nur noch fester an Gott, und du sollst leben!

Gott-als-Jesu-Christ
will Sich finden lassen.
www.e-wi.info hilft suchen.

Gott-als-Jesu-Christ kann nicht beleidigt werden.
Je weiter jemand in der Nachfolge Christi fortgeschritten ist, desto
weniger kann er durch Entrüstung seines Nächsten beleidigt werden.
Wer nicht leicht beleidigt werden kann, ermutigt seinen Nächsten,
sich ihm gegenüber zu entrüsten und nimmt damit, wie sein Vorbild
Gott-als-Jesu-Christ, das Kreuz des Entrüstung-Ertragens an.
Wer Demut oder Hochmut heuchelt, zeigt, daß er sich nicht
entrüsten will. Die, durch zu vieles Heucheln, überladene Psyche zeigt
durch körperliche Krebs-Krankheiten diesen Zustand an.
In jungen Jahren sorgt die Thymusdrüse dafür, daß die Psyche nicht so
schnell überlastet wird. Mit zunehmenden Alter wird die
Thymusdrüse kleiner und Krankheiten weisen den Weg zu Gott.

