>>Prominente<< Ewigkeitsbewohner
vor einem Tag | B. B. | in der Gruppe Gotterleben Kategorien Bereich EWIGKEIT ,

Meine lieben Geschwister,
nun bin ich schon seid ca. 4 Wochen gesundheitlich sehr angeschlagen.
Einige von €uch haben das schon aus einer anderen Gruppe erfahren.
Da ich NUR stehen, gehen oder liegen und nicht´s körperlich arbeiten kann oder darf,
bin ich gezwungen die meiste Zeit im liegen zu verbringen.
Dabei habe ich die letzten 4 Wochen viel Schmerzen ertragen müssen und habe
mir auch seeeeehr viele GEDANKEN über das eine und andere gemacht.
Ein paar Tage vor dem Entschlafenen Gottesdienst schauten Rüdiger und ich eine
Liedersendung
wo sie alte Lieder aus den 50gern & über 60gern Jahren brachten.
Das war seeeehr schön, die alten Lieder zu hören und die alten Sänger, die ja damals sooo
jung waren "wie wir auch" wieder zu sehen.
Dabei war auch
Roy Black......
von dem man sagte das er Nakler war. Stimmt das? Weiß jemand von Euch das?
Dann kam zwei Tage später in den Nachrichten, dass Roy Black`s Mama in die Ewigkeit
gezogen ist.
Das hat uns ja dann doch beschäftigt und konnten auch für Roy Black´s Mama beten und
einladen.
Ich dachte so bei mir, da werden sich die beiden bestimmt freuen, wenn wir an sie denken und
sie einladen.
Dann kam mir noch Lady Diana in den Sinn und Rex Gildo und...und....und...und...
und seid ein paar Tagen hatte ich vor, mit Euch gemeinsam so viele Prominente hier, für den
nächsten
Entschlafenen Gottesdienst schon einzuladen.
Ich würde mich riesig freuen, wenn IHR LIEBEN mir dabei behilflich sein könntet.
Jeder von uns kennt bestimmt Prominente, die in der Ewigkeit weilen.
Gaaaaaaaaaaaaaanz viele liebe Knuddeleuchgaaanzliebgrüße
von €urer B.

Ps. Petra wird sich mit Sicherheit über diese Idee freuen und wird uns drüben in der Ewigkeit

Tatkräftig unterstützen.
Jesus Christus ist DIR nah. Wenn auch groß und schwer DEIN Schade, HILFE ist für DICH
jetzt da.
2 Dafür bete ich | Automatische Übersetzung
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B. B.
vor einem Tag

Ja, meine liebe G---,
der kleine von Romy Schneider hieß David. Ich kann mich noch gut daran erinnern
als die Nachricht von diesem schrecklichen Unglück bekannt gegeben wurde.
Es war seeeeeeeeeehr schlimm.

Nun möchte ich die beiden, Mutter mit ihrem geliebten Kind auf die...
...Einladungsliste für den nächsten Entschlafenen Gottesdienst nehmen.
Es werden so viele Listen von allem möglichen erstellt z.B Inhaltsverzeichnisse von Liedern
o. v. von Rezepten unsw...
da dachte ich mir, dass es auch nicht´s schaden kann, wenn ich hier eine
Einladungsliste für die vielleicht vergessenen Seelen in der Ewigkeit.
Ich bin zwar felsenfest davon überzeugt, dass unsere LIEBEN die schon drüben in der
Ewigkeit sind,
sicherlich Tag täglich an der Arbeit sind SEELEN einzuladen.
Doch denke ich, kann es ja nicht´s schaden, wenn wir auch an SEELEN erinnern und sie
einladen.
Ist doch besser sie doppelt und dreifach einzuladen, als sie zu vergessen.
Ist nur so meine Meinung, jeder denkt da bestimmt gaaaanz anders.
Würde mich aber trotzdem freuen, wenn einige von €uch sich an prominente Sänger,
Schauspieler oder andere Berühmtheiten, die wir in unserem Leben kannten zu erinnern.
Habe jetzt grade an Martin Luther gedacht, er ist bestimmt schon 1000 mal eingeladen
worden, aber ich weiß es nicht genau.
Doch kann ich mir denken, dass er sich freut wenn wir in LIEBE an IHN denken und zu
unserem himmlischen Vater einladen.
Automatische Übersetzung | Link

G. B.
vor einem Tag

Hat der nicht David geheissen, Birgit? Heute sah ich eine Belgische Fernsehsendung vom
Koenigshaus, und sah dabei auch ein Treffen mit dem Bundeskanzler Kohl , und daneben
stand auch seine Frau. Es ist in dieser Monat 12 Jahre her dass sie starb (glaube ich). Fast
gleichzeitig starb damals ein Niederlaendischer Saenger/Kuenstler Herman Brood, er ist vom
Dach eines Hotels in Amsterdam gesprungen. Er war glaube ich auch mal mit Nina Hagen
verheiratet, aber das weiss ich nicht sicher. Was zu denken von Rex Gildo, Freddy Breck.
Oder unsere fruehere Koenigin Juliana mit ihrem Mann Bernhard, und Schwiegersohn
Claus...
Automatische Übersetzung | Link

B. B.
vor einem Tag

Kann sich noch jemand an Rommy´s Schneider ihren Sohn erinnern?

Automatische Übersetzung | Link

Annette J.
vor einem Tag

Keine Ursache, liebe Birgit. Ich finde Deine Anregung sehr gut, an jene zu denken, um die es
stille geworden ist, so als würde ihre Persönlichkeit nicht so recht ins Gebetsleben passen.
Automatische Übersetzung | Link

B. B.
vor einem Tag

Sehr schön liebe K---,
vielen

lichen DANK für Deinen Eintrag.

liche Knuddelgrüße
von Deiner Birgit
Automatische Übersetzung | Link

K. C. S.
vor einem Tag

Hier möchte ich etwas zu beitragen und zwar war mein Sohn damals sehr bestürzt und traurig
wg. Prinzessin Diana und ihrem seltsamen Ableben... Es bewegte ihn immer wieder, die
ganzen Jahre... Neulich ist er umgezogen und wohnt nun in einer Straße welche den Namen
der o.a.Prinzessin Diana trägt...Das sollte wohl so sein...
Automatische Übersetzung | Link

B. B.
vor einem Tag

Meine liebe A---,
vielen lichen DANK für Dein soooo schnelles schöne Kommentar.
So wie ich hier unsere LIEBEN kenne, hält DICH niemand für eine Spinnerin, wenn doch
dann gehöre ich auch zu den Spinnerinnen. Das hält mich aber nicht nicht ab von meinem
Vorhaben.

Siehste meine liebe Annette, an die liebe Marilyn Monroe hätte ich nicht gedacht. Doch
durch Deinen
Eintrag ist sie nun auch hier auf unserer
Einladungsliste für den nächsten Entschlafenen Gottesdienst
Nochmals DANKE!!!
liche Knuddelgrüße
von Deiner Birgit
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Annette J.
vor einem Tag

Liebe B---,
ich habe auch einmal etwas Merkwürdiges erlebt. Ich dachte an einem Tag über Marilyn
Monroe nach und begriff plötzlich, wie es ihr ergangen sein muss in ihrem Leben. In
Gedanken konnte ich das genau nachvollziehen und es war mir plötzlich so ganz nah übrigens auch in der Nähe des EGD. Und dann setzte ich mich abends vor das TV und was
kommt für eine Sendung? Eine über MM, und zwar ganz ausführlich über Berichte mit ihrem
Therapeuthen und wie der seine Zeit nur noch für sie aufgebracht hatte. Sie Sendung hat exakt
bescheinigt, was ich zuvor, als ich so locker darüber nachdachte, alles erkannt hatte. Ich habe
mich damit förmlich verbunden gefühlt und nun nahm ich Gebetsverantwortung wahr. Wie
viele Menschen werden von ihrem Erfolg überholt, so dass sie in eine Abhängigkeit zum
Erfolgsverhältnis geraten, ohne die für ihr Alter sonst erforderliche Kraft entwickelt zu
haben? Und dann wird die Seele krank.
Hoffentlich hält mich jetzt keiner für eine Spinnerin, aber es war wirklich so.
Ich wünsche Dir, liebe Birgit, viel Geduld und dass alles besser wird.
Liebe Grüße
Annette
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