Die FROHE Botschaft vom „EINZIGEN und WAHREN GOTT“ ist diejenige, dass
er sich „stellvertretend für die sündigen Menschen“ unter sein eigenes Gesetz gestellt
hat und dieses an der Menschen statt, als sündenlos gebliebener Mensch, als pluraler
Elohim in der zweiten Person GOTTES, als Jesus Christus, als blutiges Schlachtopfer,
vom 2ten ewigen Tod, der Hölle, erlöst hat.
Im Alten Testament gab es immer wieder die Schlachtopfer und floss das vergossene
Blut der unschuldigen reinen, gesunden, makellosen Tiere zur Sündenvergebung.
Diese Schlachtopferungen waren das „Schattenbild“ auf das RICHTIGE Opfer Jesu
Christi, das „Lamm Gottes welches die Sünden der Menschen am Kreuz von
Golgatha, durch sein Blutvergießen getragen hat“.
Der wahre GOTT der Liebe, der sein Wesen uns durch den „Menschen-Sohn“
GOTTES, Jesus geoffenbart hat verlangt NICHT von seinen Geschöpfen, wie zB in
einem selbstmörderischen Terror bzw. durch das Töten von unschuldigen Menschen
und Kindern, auch anderer Moslems das Paradies sich verdienen zu müssen. Es ist
eine Lüge der Dämonen um Menschen von der Wahrheit abzuhalten! Auch gilt bei
Gott keine „Gerechtigkeit durch von Menschenhand getätigten Werken“ wie zB die
guten Werke, das Küssen von Steinen, Fasten, sich selber geißeln, usw. NUR die
Anerkennung durch den Glauben des bußfertigen Sünders, des durch den
Menschensohn vergossenen Blutes am Kreuz von Golgatha, rechnet Gott dem
reuigen Sünder zu. Die „GLAUBENDEN“ Seelen sind im Schattenbild mit Christus
„mitgekreuzigt, mitgestorben und mitauferstanden vom Tod“ zu einem NEUEN
EWIGEN Leben! Wir sind vom 2ten Tode (der ewigen Hölle), durch den Glauben an
das Opfer Christi, zum EWIGEN Leben hindurchgedrungen.
Das Heil, für den von GOTT geschaffenen Menschen, um ins himmlische Paradies zu
kommen ist kostenlos NUR durch den Glauben aus tiefstem Herzen, an das
vollbrachte Erlösungswerk (Sündenvergebung durch das Blutsopfer) Jesu Christi am
Kreuz von Golgatha und nachfolgender Auferstehung von den Toten. Diese Erlösung
gilt für jedermann der aus aufrichtigem Herzen glaubt, von GOTT geschenkt! Es
bedarf keiner Zwischenstationen wie zB ein Fegefeuer usw. Diese Lehren sind Lügen
des Teufels und führt diejenigen die einen solchen Glauben im Herzen tragen,
geradewegs in die Hölle! Jesus sagt: NIEMAND kommt zum Vater „den DURCH
mich“. DURCH den Glauben an sein vollbrachtes Werk auf Golgatha.
Diese frohe Botschaft erlangt Gültigkeit für ALLE Menschen gleichgültig welcher
Religion diese jemals angehört haben, auch für Moslems, ab dem Zeitpunkt, wo
diese den BIBLISCHEN Jesus, NUR mit den biblischen Eigenschaften, als Ihren
persönlichen Erlöser anerkennen, dass Jesus für Ihre Sünden am Kreuz sein
unschuldiges sündloses Blut zur Vergebung für deren Sünden vergossen hat, im
Glauben aus Herzen annimmt.
Der moslemische Prophet Jesus hat mit dem biblischen Jesus absolut KEINE
Gemeinsamkeit. Es ist ein ANDERER, ein heidnischer Jesus erschaffen durch die
Moslems zu Ihrer heidnischen Lehre passend! Wenn der moslemische GOTT ALLAH,
nach deren Lehre deren Jesus auf die Erde senden wird, dann ist dies ein ANDERER
Jesus!

Es gibt WAHRLICH nur EINEN EINZIGEN Schöpfer des Universums, der Erde, der
Menschen usw. und kann es DAHER NUR eine EINZIGE WAHRHEIT geben, nur einen
„WAHRLICH EINZIGARTIGEN GOTT“, der seine „Kinder“ zum ewigen Leben führt!
Weder der Islam gehört hier dazu, noch die grässlichen Götzendienenden Religionen
wie zB die römisch katholische Kirche, die total entgleisten Evangelischen die
nunmehr sogar Schwule verheiraten, Sekten wie Zeugen Jehovas, Adventisten,
Mormonen, Moon Sekte, Hindu, Buddhisten, Ökumene und hunderte/tausende
weitere Irrlehren!
Überall wo es Mord, Totschlag gibt um GOTT zu gefallen, Ungerechtigkeit,
Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Streit, List und Tücke, Verleumder,
Menschen treiben üble Nachrede, sie hassen den wahren einzigen GOTT, sind
überheblich, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen und ungehorsam
gegen die Eltern, unverständig und haltlos, ohne Liebe und Erbarmen, Schwule,
Lesben, Vergewaltiger, Diebe, Mörder, Lügner, beten Götzen an, huldigen Steinen,
Fressen, Saufen, Ehebruch und Hurerei, usw. und es nicht nur selber tun, sondern
stimmen bereitwillig auch denen zu, die so handeln, DORT findet man den WAHREN
GOTT nicht. GOTT, da er GOTT ist HASST die Sünde und kann in seiner Eigenschaft
keine Gemeinschaft mit Sündern haben, weder im Diesseits noch im Jenseits. Da
Gott aber seine Schöpfung liebt hat er die Erlösung von all den Sünden durch Jesus
Christus ermöglicht.
Jesus opferte sein Leben FREIWILLIG für die von ihm erschaffenen Menschen.
Jesus wurde NICHT GEGEN seinen WILLEN als Schlachtopfer geopfert! Der 3
einige Gott = EIN Gott, hat sich in der 2 Person Gottes, Christi unter sein eigenes für
die Menschen nicht erfüllbares Gesetz gestellt und stellvertretend für die von Gott,
durch die Sünde von Gott abgefallenen Menschen, erfüllt. „Gott war in Christo und
versöhnte die Welt mit SICH SELBST“! Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine
neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden! Das Opfer
der Sühne gilt aber nur für diejenigen die an das „Blutvergießen für deren Sünden“
durch Jesus im Glauben, in ihrem Herzen festhalten. DAS ist die Wiedergeburt von
der Jesus spricht!
Gott kann keine Gemeinschaft mit Sündern haben zB indem er Ihnen OHNE die
göttliche Ordnung eines „blutigen Sühn Opfers“ einmal diesem und dann einem
anderen „seine Sünden freihändig“ vergibt oder weil sündige Menschen Steine
küssen, tagsüber fasten und abends die Nahrung wieder zu sich nehmen die Sie
tagsüber versäumt haben, sich selber geißeln oder gar kreuzigen lassen, usw. Das ist
Lüge von falschen Gottheiten!
Der Werbe-Leitspruch der Teufel „ALLE Wege/Religionen führen in den Himmel“ ist
eine weitere LÜGE der Dämonen! Der Vater der LÜGE ist ja der Teufel. Daher die
Lügner, diese lügen ja gerne und oft, den Vater zum Teufel haben!!
Die DÄMONEN unter sich sind im Wettstreit um die Seelen der Menschen! Mit den
ungeretteten Sündern, die diesen Teufeln (zT auch unwissend) dienen, wird Satan
letztlich gemeinsam mit seinen MENSCHEN-OPFERN gemeinsam die Ewigkeit in
der Hölle verbringen!

