Was ist Gottes Haltung zur Abtreibung?
http://www.spiritlessons.com/german
Video:

http://www.youtube.com/watch?v=-UXAy63vhMY

Aus ihrem Buch Der Himmel
ist so Real, erklärt Choo
Thomas, was sie von Jesus
Christus hörte, während sie im
Himmel war
Nach einem Spaziergang über die
wunderschöne goldene Brücke, führte
mich der Herr an einen Ort, wo Babys
und Kleinkinder - viele von ihnen sahen
so aus, als wären sie gerade erst geboren
worden - gehalten wurden. Es war ein
riesiger Raum, wie ein Lagerhaus,
welches nicht schick oder hübsch war.
Es war mit Babys gefüllt, die nackt
waren und dicht beieinander lagen.
"Warum gibt es hier so viele Babys?",
fragte ich.
"Dies sind Babys von Müttern, die sie nicht wollten. Ich will ihre Babys
behalten/versorgen!", antwortete der Herr.
"Was willst du mit ihnen tun, Herr?"
"Wenn ihre Mütter gerettet sind, können sie ihre Babys zurück haben."
"Was wird geschehen, wenn ihre Mütter nicht errettet werden? Was wirst du dann mit ihnen
tun?"
"Andere Mütter werden sie haben, wenn alle Meine Kinder in das Königreich
kommen." Da verstand ich, dass diese Babys vom Leib ihrer Mütter abgetrieben wurden und
ich fing an zu weinen. Jesus schrie: "Ich mag keine Abtreibung!" Seine Stimme und Seine
Haltung wurden hart und wütend und ich erkannte, dann und dort, dass dies eine Botschaft
war, die ich bald mit allen, die zuhören würden teilen würde. Der Herr mag keine Abtreibung.
Dies ist eine der schlimmsten aller Sünden für Ihn. Es war Jesus, der gesagt hatte: "Lasst die
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Kinder zu Mir kommen und hindert sie nicht daran, denn für solche ist das Reich Gottes."
(Markus 10,14) Jesus liebt kleine Kinder und ich konnte Sein liebevolles Mitgefühlt für all
diese abgetriebenen Babys sehen, als ich ihn sah und Ihm zuhörte. (Ende des Buchzitates)

Abtreibung: Es
verstößt gegen Seine
Urteile
und provoziert
Seinen Zorn,
Der Herr hat uns
eine Warnung nach
der andern gegeben!
Sie müssen aufstehen, für
das war richtig ist
und bekämpfen, was falsch
ist!
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Wichita, Kansas, 1983 - 6 Pfund, in der
Nähe der vollen Dauer wurde das Baby mit
Salz vergiftet und lebend geboren. Er wurde
mit Hunden & Katzen verbrannt. Ein Arzt
schätze Seine Collage wurde entfernt,
während er lebend war!
Das Aussehen seines Gesichtes zeigt einen
schrecklichen Tod an.
Wurde an diesem Jungen experimentiert,
während er noch am Leben war?
Beachten Sie das Krankenhausband an
seinem Handgelenk!
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Baby Malachi
Dieses 21 Wochen alte ungeborene
Baby wurde von einem Glas/Gefäß
weggenommen, das in der North Dallas
Frauen Klinik im Central Square Office
Gebäude war, 27.Februar 1993
Diese Verbrechen werden wiederholt an
Montagnachmittagen und an
Mittwoch-, Freitag- und
Samstagmorgen begangen.
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Schweigt nicht!
Zu den Nationen der Welt: Das Blut von
Hunderten von Millionen Babys schreien
gegen euch. Ihre Schreie wurden von Gott
gehört; einem Gott der Gerechtigkeit,
Gericht & göttlicher Vergeltung. Er hört
die Schreie der Leidenden und verteidigt
die Unterdrückten. Er sieht, was wir im
Verborgenen tun. Wendet euch um und tut
Buße/ bereut, bevor uns das zurückzahlt,
was wir getan haben.
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