Religion - Franz Schumi, Bücher 43.1-43.2
Die Menschen wollen in ihrem inneren Wesen eine Religion haben, denn
sie werden von ihrem göttlichen Geist im Herzen der Seele dazu animiert.
Eine Religion, die Menschen aufstellen ist dogmatisch, weil Geld, Ehre,
Herrschaft und Menschensatzungen immer ihr Fundament sein werden.
Die Religionen aller Völker sind durch Menschen entstanden und sind
daher mehr oder minder unzuverlässig, wie die Religionsgründer selbst. In
der von den Menschen aufgestellten Religion kommt auch Ethisches vor,
aber das Göttlich-Erhabene leidet und wird auch nicht gehörig gewürdigt.
Die von Menschen gestifteten Religionen haben große Mängel und
Lücken über das gesamte jenseitige Leben, denn eine Religion sollte
immer eine Rückbesinnung auf Gottes feinstoffliche Welt sein. Das Buch
43.1 besteht aus 179 Seiten und das Buch 43.2 besteht aus 181 Seiten.
Jesus Jehova Zebaoth sagt zum Süntel-Propheten:
Darüber weiteres zu verlieren, ist also nicht nötig und so bleiben dann
noch Schumi und Swedenborg übrig, denn selbst Bingen und Böhme
taugen nicht für eure Zeit, sondern sie sind beides Kinder des frühen
und des späten Mittelalters, doch ihr lebt da nun in der neuen Zeit
oder wollt ihr nun doch lieber wieder zurück? Schumi sollte ein großer
werden und so mußte Ich ihm auch größeres geben als dem Swedenborg,
der eh schon weltlich betrachtet groß genug war. Doch die Größe ist
dem Schumi zu Kopf gestiegen und so hat es ihm den Kopf gekostet,
doch verkehrt ist es nicht, sich mit dessen Werken zu befassen und er
hat den Mohammed, den Swedenborg und Luther gut skizziert.
Der Schumi verfügt so als ein angeblich böser und in Ungnade gefallener
Mann eh schon über keinen Anhang mehr und was sich dort hätte zeigen
können ist von einigen Weiberpropheten sogleich für deren eigene,
egoistische Zwecke zweckentfremdet worden und damit hat sich der
Lorber-Verlag mitsamt der von ihm dominierten Gemeinde ebenfalls als
ein Weiberprophetenkramsladen erwiesen, denn mit der seinerzeitigen
Verurteilung und Kreuzigung von Schumi hat auch er seine Reinheit und
Unschuld vor Mir verloren und so durchzieht der Bruder- und letztlich
auch der Vatermord dann auch schon alle diese geistigen Bewegungen
und es sind tatsächlich Bruder- und Vatermörder dort zuhauf
anzutreffen, wenn Ich das zugrundelege und anrechne, was Ich euch über
diese Seelen- und Nervenmuster mitgeteilt habe und Ich spreche hiermit
allerdings nicht diese leibliche Ermordung an, sondern diese

Isolierung und die Verabscheuung eurer Väter und auch jener
Brüder, die auf des Vaters Spuren wandeln.
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