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Liebe Himmelsfreunde,

über den Regierungswechsel in den USA gibt es viele Diskussionen zur Zeit. Ich 
möchte einen Aspekt herausgreifen, den ich für geistlich sehr bedeutsam halte. Er 
wird in diesem Video (auf Englisch) beschrieben:

http://beforeitsnews.com/alternative/2017/01/boom-white-house-getting-cleaned-
up-removes-all-islamic-symbols-you-wont-believe-the-satanic-rituals-that-obama-
ordered-video-3469321.html

Darin heißt es, dass Donald Trump alle nicht-christlichen Symbole aus dem Weißen 
Haus hat entfernen lassen und dass vor allem das tägliche moslemische Gebet nicht 
mehr stattfindet. Es war nämlich so, dass unter Obama täglich 5x5 Minuten, also 25 
Minuten lang in Richtung Mekka gebetet wurde und man während dieser Zeit schweigen 
musste. Dagegen hatten Christen am Sonntag ganze 15 Sekunden Zeit, um den 
Mitarbeitern Gottes Segen zu wünschen. Hier sieht man, welche Prioritäten Obama 
gesetzt hat! 175 Minuten pro Woche Islam, eine viertel Minute pro Woche Christentum.

Auch bei Trumps Amtseinführung sprachen nur jüdische und christliche 
Religionsvertreter. Trump hat somit die Nation USA wieder unter den Schutz des 
Gottes der Bibel gestellt, und das ist für mich eine richtig gute Nachricht.

Wenn das mal die leitenden Politiker unserer EU auch machen würden!

Herzlich - Silvia Ohse

=========================================

Die Mahnung, die Weisheit zu suchen
-----------------------------------

Hört also, ihr Könige, und seid verständig,
lernt, ihr Gebieter der ganzen Welt!
Horcht, ihr Herrscher der Massen,
die ihr stolz seid auf Völkerscharen!

Der Herr hat euch die Gewalt gegeben,
der Höchste die Herrschaft,
er, der eure Taten prüft und eure Pläne durchforscht.

Ihr seid Diener seines Reichs,
aber ihr habt kein gerechtes Urteil gefällt,
das Gesetz nicht bewahrt
und die Weisung Gottes nicht befolgt.

Schnell und furchtbar wird er kommen und euch bestrafen;
denn über die Großen ergeht ein strenges Gericht.
Der Geringe erfährt Nachsicht und Erbarmen,
doch die Mächtigen werden gerichtet mit Macht.

Denn der Herrscher des Alls scheut niemand
und weicht vor keiner Größe zurück.
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Er hat Klein und Groß erschaffen
und trägt gleiche Sorge für alle;
den Mächtigen aber droht strenge Untersuchung.

An euch also, ihr Herrscher, richten sich meine Worte,
damit ihr Weisheit lernt und nicht sündigt.
Wer das Heilige heilig hält, wird geheiligt,
und wer sich darin unterweisen lässt, findet Schutz.

Verlangt also nach meinen Worten;
sehnt euch danach und ihr werdet große Belehrung empfangen.
Strahlend und unvergänglich ist die Weisheit;
wer sie liebt, erblickt sie schnell,
und wer sie sucht, findet sie.

Denen, die nach ihr verlangen,
gibt sie sich sogleich zu erkennen.
Wer sie am frühen Morgen sucht, braucht keine Mühe,
er findet sie vor seiner Türe sitzen.

Über sie nachzusinnen ist vollkommene Klugheit;
wer ihretwegen wacht, wird schnell von Sorge frei.
Sie geht selbst umher, um die zu suchen, die ihrer würdig sind;
freundlich erscheint sie ihnen auf allen Wegen
und kommt jenen entgegen, die an sie denken.

Ihr Anfang ist aufrichtiges Verlangen nach Bildung;
das eifrige Bemühen um Bildung aber ist Liebe.
Liebe ist Halten ihrer Gebote;
Erfüllen der Gebote sichert Unvergänglichkeit,
und Unvergänglichkeit bringt in Gottes Nähe.

So führt das Verlangen nach Weisheit zur Herrschaft hinauf.
Ihr Herrscher der Völker,
wenn ihr Gefallen an Thronen und Zeptern habt,
dann ehrt die Weisheit, damit ihr ewig herrscht.

Weisheit 6,1-21
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