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Liebe Freunde
Zweck der Rundbriefe
Die Rundbriefe richten sich an Menschen, welche sich vertiefter mit dem christlichen Glauben und seiner Umsetzung
im Alltag befassen wollen. Zu diesem Zweck informieren sie über Neues auf der Website, vor allem über Veranstaltungen, Beiträge und Diskussionsunterlagen.
Zur Website und zum Zweck von UNIVERSUS vgl. http://universus-org.com/

Das Wichtigste in Kürze
a) Eine Standortbestimmung mit der Bitte um Rückmeldung
b) Die Endzeit materiell oder spirituell? Gegen Endzeitängste

a) Standortbestimmung
Mit unserer Website sind wir nun über ein Jahr lang online. Es ist Zeit, inne zu halten
und Nutzen und Konzept zu hinterfragen.
Nicht nur Christen in anderen Ländern stehen unter Beschuss und werden sogar verfolgt. Auch bei uns wird zunehmend alles, was mit Glauben zu tun hat, lächerlich
gemacht und angefeindet.
Auch wir vom Verein UNIVERSUS sind mit unserer Website unter Beschuss geraten,
teilweise sehr verletzend und diskriminierend sogar. Dies wollen wir ertragen, unserem
Schöpfer und der ganzheitlichen Sicht unseres Seins zuliebe, doch nur, wenn die
Website für die suchenden Menschen eine Hilfe ist. Dies möchten wir hinterfragen.
Wir danken für jede Rückmeldung per Email info@universus-org.com entweder frei
von der Leber weg oder zur Beantwortung folgender Fragen:
1.

Ist die Website für Sie nützlich?

2.

Treffen Sie sich mit anderen in Gesprächsrunden oder einfach zu Gesprächen?

3.

Sind die Diskussionsbeiträge http://universus-org.com/verzeichnis/ dazu hilfreich?

4.

Wie nützlich sind die Beiträge zum Zeitgeist?
http://universus-org.com/spirituelle-antworten-zu-zeitfragen/

5.

Interessieren Sie die Rundbriefe, Kommentare dazu?

6.

Was vermissen Sie?

7.

Andere Hinweise, Kritiken, Vorschläge

Wir sind gerne bereit, grundlegend über die Bücher zu gehen und die Website bei
Bedarf anzupassen.
Herzlichen Dank für jede Rückmeldung
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b) Die Endzeit materiell oder spirituell?
Im Absatz b) des 4. Rundbriefes hatten wir auf die Endzeit hingewiesen und dort auf
das Buch «Aufstieg und Neue Erde» der Unicon Stiftung: https://www.uniconstiftung.de/176-0-Aufstieg-und-Neue-Erde.html.
Wir sind uns bewusst, dass die Thematik je nach Auslegung auch Ängste schüren
kann. Wir möchten darum mit dem folgenden Hinweis zur Beruhigung beitragen, ohne dabei ein Urteil darüber abzugeben, welche Sicht die richtige ist. Es ist wie es ist
und wird so kommen wie es kommen muss.
In einer Offenbarung, die Diethard Ochmann am 5.4.2019 unter dem Titel: «Die Wendezeit auf Erden» erhalten hat, kann man – angeblich vom Herrn - folgende durchaus ironisch aufzufassenden Sätze lesen:

Viele meinen, alles wird im Feuer des Weltenbrandes untergehen und Ich werde danach einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, zuvor werden die Meinen von der Erde entrückt oder mit Raumschiffen abgeholt werden, und wenn der Spuk vorbei ist, werden die
Meinen wieder zur Erde gebracht, damit sie die neue Erde bevölkern und im neuen Geiste
führen.
So oder ähnliche Vorstellungen kursieren teilweise auch unter euch. Danach soll Ich also
einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen und das natürlich in kürzester Zeit.
Vielleicht auch wieder in nur sechs Tagen – Mir als Gott ist ja alles möglich, das traut ihr
Mir zu.
In den nachfolgenden Texten wird dann dargelegt, dass die Endzeitbeschreibungen
nicht materiell, also mit Feuer und Tod für alles Leben, zu verstehen seien, sondern
rein spirituell und es wird dargelegt, welcher Sinn hinter Begriffen wie die alte Erde,
die neue Erde, das Tausendjährige Reich usw. steht.
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser die Endzeitfrage ängstigt, weil Sie sie bisher materiell wörtlich verstanden hatten, können Sie den Text von Diethard Ochmann gerne
im Sinne einer alternativen Darstellung lesen.

Ebikon, 29.5.2019 / HA
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