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Betreff: (17) Ereignisse bis zur Geburt von Jesus
Von: GerdFredMueller@aol.com
Datum: 20.12.2012 07:53
An: OffenbarungenZdW@yahoogroups.de
Kopie (CC): info@adwords-texter.de
Liebe Liste,
Jesus kam aus Maria in das Fleisch der Erde noch, bevor Joseph mit der Hebamme im Stall angekommen war. Als
beide in den Stall kamen lag der Jesusknabe schon zufrieden an der Brust der Maria.

Und es ist sehr bedeutsam, was die Hebamme sagte, nachdem sie das Kind gesehen hat:
Beim Kind war keine Nabelschnur zu versorgen. Das Kind kam in das Fleisch der Erde
ohne die "Bande" einer Nabelschnur mit der leiblichen Mutter (siehe dazu JJ.01_016,10).
Die Hebamme hat sofort erkannt, dass es sich hier nicht um eine übliche Geburt gehandelt hat, aber ihre Schwester
Salome, die auch zum Stall mit Maria und dem Kind geeilt war, hielt das für unmöglich, und bestand darauf, mit ihrer
Hand zu prüfen, ob Maria trotz der Geburt des Kindes noch immer Jungfrau sei.

17. Kapitel – Der ungläubigen Salome Bitte an Maria. Salomes Zeugnis der
unverletzten Jungfräulichkeit Mariens. Das Gottesgericht. Des Engels Weisung an
Salome. Salomes Genesung.
[JJ.01_017,01] Nachdem aber die Salome solches geredet hatte, trat sie sobald hinein in
die Höhle und sprach:
[JJ.01_017,02] „Maria, meine Seele beschäftiget kein geringer Streit; daher bitte ich, daß
du dich bereitest, auf daß ich mit meiner wohlerfahrnen Hand dich untersuche und
daraus ersehe, wie es mit deiner Jungfrauschaft aussehe!“
[JJ.01_017,03] Maria aber fügte sich willig in das Begehren der ungläubigen Salome,
bereitete sich und ließ sich untersuchen.

(Maria bliebt bei der Zeugung von Jesus Jungfrau und sie blieb trotz der
Geburt von Jesus weiterhin Jungfrau.
Wie ist das möglich? Das Schwangerwerden einer Frau durch den Geist
Gottes ist für das menschliche Gemüt (= Herz und Verstand) einsehbar? Aber
wie ist eine Kindsgeburt unter Beibehaltung der Jungfernschaft möglich,
wenn kein Kaiserschnitt erfolgt ist. Die Erklärung kann sein, dass Gott der
Herr Seinen zu gebärenden irdischen Leib in der Maria de-materialisiert hat,
der sodann umgehend "feinstofflich" aus Maria austrat (dafür wird der
Geburtskanal nicht benötigt) und Gott der Herr hat Seinen irdischen Leib
(geformt im Leib der Maria) sofort als Kind im Fleisch der Erde materialisiert.
Jesus hat auf Erden sehr oft De-Materilisierungen und Materialisierungen
ausgeführt; wir nennen es "Wunder" vollbracht.
Siehe dazu u.a. den Beitrag "Maria, unbefleckte Empfängnis und unbefleckte Geburt Jesu" im Portal
www.jesusistGott.de, Abschnitt "Freunde der Neuoffenbarung", Stichwort "müller" und dann der Block "Einzelthemen
aus der Neuoffenbarung".)

[JJ.01_017,04] Als aber die Salome Marias Leib anrührte mit ihrer prüfenden Hand, da
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erhob sie sobald ein gewaltiges Geheul und schrie überlaut:
[JJ.01_017,05] „Wehe, wehe mir meiner Gottlosigkeit wegen und meines großen
Unglaubens willen, daß ich habe wollen den ewig lebendigen Gott versuchen! – denn
sehet, sehet hierher! – meine Hand verbrennt im Feuer des göttlichen Zornes über mich
Elende!!!“
[JJ.01_017,06] Nach diesen Worten aber fiel sie sobald vor dem Kindlein auf ihre Knie
nieder und sprach:
[JJ.01_017,07] „O Gott meiner Väter! Du allmächtiger Herr aller Herrlichkeit! Gedenke
mein, daß auch ich ein Same bin aus Abraham, Isaak und Jakob!
[JJ.01_017,08] Mache mich doch nicht zum Gespötte vor den Söhnen Israels, sondern
schenke mir meine gesunden Glieder wieder!“
[JJ.01_017,09] Und siehe, sobald stand ein Engel des Herrn neben der Salome und
sprach zu ihr: „Erhört hat Gott der Herr dein Flehen; tritt zu dem Kindlein hin

und trage Es, und es wird dir darob ein großes Heil widerfahren!“
[JJ.01_017,10] Und als solches die Salome vernommen hatte, da ging sie auf den Knien
vor Maria hin und bat sie um das Kindlein.
[JJ.01_017,11] Maria aber gab ihr willig das Kindlein und sprach zu ihr: „Es möge dir zum
Heile gereichen nach dem Ausspruche des Engels des Herrn; der Herr erbarme Sich
deiner!“
[JJ.01_017,12] Und die Salome nahm das Kindlein auf ihre Arme und trug es kniend und
sprach, sobald sie das Kindlein auf dem Arme hatte:
[JJ.01_017,13] „O Gott! Du allmächtiger Herr Israels, der Du regierest und herrschest von
Ewigkeit! – In aller, aller Fülle der Wahrheit ist hier Israel ein König der Könige geboren,
welcher mächtiger sein wird denn da war David, der Mann nach dem Herzen Gottes!
Gelobet und gepriesen sei Du von mir ewig!“
[JJ.01_017,14] Nach diesen Worten ward die Salome sobald völlig wieder geheilt, gab
dann unter der dankbarsten Zerknirschung ihres Herzens das Kindlein der Maria wieder
und ging also gerechtfertigt aus der Höhle wieder.
[JJ.01_017,15] Als sie aber draußen war, da wollte sie sobald laut zu schreien anfangen
über das große Wunder aller Wunder und hatte auch ihrer Schwester sogleich zu
erzählen angefangen, was ihr begegnet ist.
[JJ.01_017,16] Aber sobald meldete sich eine Stimme von oben und sprach zur Salome:

„Salome, Salome! verkündige ja niemandem, was Außerordentliches dir
begegnet ist; denn die Zeit muß erst kommen, wo der Herr von Sich Selbst
zeugen wird durch Worte und Taten!“ (Einiges aus dem Leben Jesu auf Erden durfte erst nach
Seiner Auferstehung und Himmelfahrt offenbart werden (allgemein bekannt werden.)

[JJ.01_017,17] Hier verstummte sobald die Salome, und Joseph ging hinaus und bat die
beiden Schwestern, nun wieder in die Höhle zurückzutreten nach dem Wunsche Marias,
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auf daß da niemand etwas merken solle, was Wunderbarstes in dieser Höhle nun
vorgefallen sei. – Und die beiden traten wieder demütig in die Höhle.
-.-.-.-.-.-.-
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