"Dem Licht entgegen!" Eine göttliche Offenbarung
in unserer Zeit!
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Dies ist die Geschichte eines Buches von so außerordentlicher Bedeutung, dass sie das
Leben der Person, die es liest ändern. Ja, wenn genug Leute, dieses Buch zu lesen und
nehmen Sie es in ihren Köpfen und Herzen, kann es das Leben auf der ganzen Welt
verändern! "Dem Licht entgegen", wie dass Buch heißt, erzählt nämlich, ob eine
Verknüpfung, dass jede Person kann in drehen - eine Verknüpfung zu tun, um sein
Leben in dieser irdischen dunklen Welt zu einem viel früheren Zeitpunkt zu beenden,
als es sonst möglich wäre ohne Leiden, Krankheit und Tod -, so dass sie ihre Reise in
heller Welten weiter. Und das Leben auf der Erde wird in wenigen Jahrzehnten könnte
ein Leben in Frieden und Toleranz für alle Menschen - ohne Hunger und Leid und ohne
Krieg und Streit!
Dies ist auch die Geschichte eines Mannes und der Frau aus dem kleinen Land,
Dänemark, die ihr Leben auf den Kopf gestellt, als er auf sie von den himmlischen
Geister genannt drehte völlig bekam, und sie wurden gebeten, diese vermittelt und
Herausgeber ein Buch, das die Wahrheit über die menschliche Herkunft und warum
erzählt hat diese Welt zu einem Schauplatz für den Kampf zwischen Gut und Böse.

Johanne und Michael Agerskov fotografierte um 1899, kurz bevor sie verheiratet waren. Foto:
Die Königliche Bibliothek in Kopenhagen.

Wenn Johanne Agerskov (1873-1946) im Jahre 1899 mit seiner Verlobten, später Dozent und
Autor, Michael Agerskov (1870-1933) verheiratet, angegeben, dass sie alles, was ein ziemlich
normales Leben hatte vor ihm, als Mutter und Hausfrau. Die Frischvermählten ließ sich in
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Kopenhagen, wo ihr Mann hatten ihre Arbeit seit vielen Jahren als Lehrer an Marie Kruse
Mädchenschule, und als Prüfer an der dänischen Lehrerausbildung Prüfung. Michael kam aus
einer Familie von hohen Beamten in der Zollverwaltung, und sein Vater war Zollinspektor in
Nykøbing Sjælland, während seine Mutter von den großen Grove Gattung, die sehr reich im
Offizierskorps in der dänischen Marine vertreten war gekommen. Eines Michael Agerskov
Onkel war der sehr begabte Literaturwissenschaftler Christian Agerskov, die als
"Geburtshelfer" für eine Reihe von großen dänischen Schriftsteller gefeiert wurde. Er lehrte
sonst in Dänemark sowohl an der Marineakademie und Efterslektsselkabets Schule gehen, wo
Michael nahm seine Matura. Und Michael Agerskov erwies sich auch Talent zum Schreiben
haben, und schrieb auch Poesie und Prosa, und veröffentlichte auch eine dänische Werke für
die dänischen Schulen aus der 1. Klasse in der Grundschule und sogar in der höhere Schule.
Dies wurde auch übersetzt und in Schweden veröffentlicht.
Der Vater von Johannes, Rasmus Malling-Hansen (1835-1890), hatte durch sein Lebenswerk
aus fast nichts zu einer der angesehensten wissenschaftlichen Forschern in Dänemark zu
werden, weltberühmten Erfinder und hatte eine sehr zentrale Lage in der Lehre der
Gehörlosen Pfarrer und Rektor der einzige staatliche Schule für Gehörlose an der Zeit. Er
erhielt einige der höchsten Auszeichnungen Dänemarks für ihre Erfindungen und für seine
Arbeit als gehörlose Lehrer, und heiratete im Jahre 1865, mit Cathrine Georgia Heiberg
(1841-1876), der Tochter des früheren Herrschers, Søren Johan Heiberg (1810-1871), das war
ein persönlicher Freund und Berater der dänischen Königin.

Johanne Malling-Hansen (rechts) mit ihrer
Schwester Karen fotografiert. Foto: Privat.

Der Vater von Johannes, Rasmus MallingHansen, fotografiert, kurz bevor er im Jahre
1890 starb, Foto: Privat.
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Psychologische Forscher.
Aber es war nicht erst einige Jahre später, dass die Umrisse dessen, was ihr eigenes Leben
Arbeit geworden, fing an zu zeichnen. Das Paar Agerskov kam zu einem bestimmten
Zeitpunkt in ihrem Leben in Kontakt mit spiritistischen Kreisen und bekam schon bald
jemand ganz außergewöhnliche Erfahrungen, die enthalten sowohl Bank klingt in ihrem Haus,
und dass ein String auf ihrem Klavier wurde deutlich, dass ein Mann war in geschätzt in der
Nähe des Klaviers. Johanne Agerskov selbst war sehr zurückhaltend und skeptisch Person,
und selbst hatte nicht den Wunsch oder Ehrgeiz, als Medium handeln, sondern ließ sich
immer noch von ihrem Mann und ihrer älteren Schwester, Juliane, überredet, auf
Vorstandssitzungen teilzunehmen. Und es wurde bald klar, dass es John, der das Ziel der
übersinnlichen Geister Interesse war - es war ihr, dass sie in Kontakt kommen wollte. Und
Michael und Johanne Nachwelt Geister wünschen und arrangierter Tisch Sitzungen in seinem
Haus. In solchen Tabelle Sitzungen verwendet man einen Tisch mit drei Beinen und Geistern
zu kommunizieren mit den Anwesenden durch Anheben einer Tischbein und ließ es fallen,
damit es eine schlag entstanden. Indem wir langsam durch das Alphabet, könnte somit zu
bestätigen, welcher Buchstabe in diesem Sinne enthalten sollten wir Tischbein einmal klopfen
ja und zweimal für nein werden. Auf diese Art und Weise wenig umständlich langsam
buchstabieren Wörter und Phrasen, die von den übersinnlichen Geist diktiert wurden konnte.

Die zwei anderen Paaren, die gewöhnlich an Seance
Kreis beteiligt war (links) Agerskov jüngere Schwester
und ihr Mann, Anna und Karl Lindahl, und Frau
Agerskov ältere Schwester und ihr Ehemann, Juliane und
Maximilian Danckert. Foto links: Privat - rechts: die
Königliche Bibliothek.

Rasmus Malling-Hansen.
Es bildete bald eine kleine Seance Kreis von Interessenten rund um das Paar Agerskov. Neben
selbst nahm hr. Agerskov jüngste Schwester, Anna und ihr Mann Karl Lindahl und Mrs
Agerskovs älteste Schwester, Juliane und ihr Mann Maximilian Danckert. Beide John und
Michael Agerskov fungierte als Medien in dieser ersten Periode, und auch Juliane Danckert
hatte medialen Fähigkeiten. In Schaltungen, die Spiritismus fuhr zu dieser Zeit war es üblich,
4

Gedichte von den Toten zu erhalten, und es würde auch Agerskov Fangen, und sie gaben ein
Thema, dass sie wollte das Gedicht zu sein, und innerhalb von wenigen Minuten, so erhielten
sie ein Gedicht aus der übersinnlichen Welt. Dieses Geschäft periodisch fortgesetzt über eine
gewisse Zeit, und eines Abends sie durch eine deutlich verzweifelt und verwirrt etwas
jüngeren Mann, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahren tot kontaktiert wurden.
Er forderte sie auf, ihm helfen, ein paar alte Papiere, die er zurückgelassen hatte und
vernichten sie, als es ihm sehr wichtig, dass die Papiere nicht jemand anderes gefunden. Er
hatte Schwierigkeiten, um ihren Aufenthaltsort zu berücksichtigen, aber sie schienen sich
daran zu erinnern, dass der Vater von Johannes, Rasmus Malling-Hansen, war ein Bekannter
von ihm. Deshalb würden sie wissen, ob sie mit dem Vater von Johannes zu reden, und
erfuhr, dass er im Raum war. Und sie konnte deutlich merken, dass es einen anderen Geist,
der Seance Tisch nahm und warf nun viel glatter und straffer, und Johanne seines
verstorbenen Vaters machte sich ihnen zu erkennen, und es war ein sehr bewegender und
emotionaler Moment für Vater und Tochter. Die Malling-Hansen Namen in der
übersinnlichen Welt ist Leo und er in die Gruppe der ersten Geschöpfe Gottes gehört - Engel
und Leo konnte ganz schnell und einfach sagen, wo die entsprechenden Papiere waren, so
dass sie gefunden und zerstört werden. Er könnte auch für das Paar, dass sie auf dem richtigen
Weg waren zu bestätigen, und er fragte sie, ihre Arbeit fortzusetzen.
Dies muss um 1908-1909 geschehen, und das Paar Agerskov verstehen, dass Leo nicht nur
hatte sie um Hilfe kontaktiert, um alle überlebenden Papiere zu finden - es musste etwas mehr
sein. Ihre Fragen beantwortet Leo, alles würde sich ihnen offenbaren nach und nach, sondern,
dass sie darauf vertrauen, dass Gott mit ihnen war. Bei Leo Einladung nach jedem Paar hielt
Sitzungen auch dann, wenn nur noch zwei Teilnehmer waren, und sie wurden bald von
verstorbenen Menschen, um ihnen zu vermitteln wollte und in einigen Fällen kontaktiert bitte
um Vergebung für Sünden der Vergangenheit in früheren Existenzen. Und die Geister brachte
sie viele leidenden Wesen, die es versäumt hatten, ihre himmlische Heimat zurückkehren zu
sein Körper starb, weil sie auf die Erde wegen der Sünde und Unrecht gebunden waren, und
oft war es ausreichend, dass der Verstorbene Agerskov erklärt, dass sie tatsächlich war tot,
obwohl sie die Vorstellung, dass sie noch am Leben und lebte sein Leben wie gewohnt in
ihrer alten Heimat hatte. In einigen Fällen war es notwendig, dass das Paar gebeten, eine
liebevolle Gebet für die Toten, und dann wachte Reue über das Leid, Dunkelheit Bande, die
platzen gebunden und gute Laune kam und brachte sie in die Sphären, in dem alle geistigen
Wesen haben ihre Heimat nach Hause.
Die Schaltung Gründliche von einem Fall habe auch versucht, die Schaffung Geist
Fotografien, aber trotz, dass sie gründliche Anleitung von Leo, wie sie vorgehen sollten, und
keiner von ihnen hatte die Ausstrahlung, die erforderlich ist für die geistige Wesen sollte in
den Fotografien sichtbar erhalten.
Aber Tabelle Sitzungen mit Bank Sounds war eine sehr anspruchsvolle und langsame
Verfahren und bei einer Gelegenheit ", sagte" der Geist, der eine Erklärung plötzlich Johanne
Agerskov diktiert: - Warum gehst du nicht, was du weißt, ich werde diktieren, weil Sie die
Dose auf voranzubringen "hören", wie der Satz klingt. Und es war ganz richtig, Johanne hatte
eine Weile bewusst, dass sie in der Lage zu "hören" die Geist Gedanken in seinem Innenohr
war, und von da Schneider arbeiten viel schneller, denn jetzt konnte Geister diktieren Mrs.
Agerskov eine und eine Satz, der wiederholte sie laut, so dass ihr Mann oder ein anderes
vorhanden könnten Sie den Satz zu schreiben. Und sie erhielten nach und nach des
Verstorbenen und bl. a. sie diktiert wurden weitere Inkarnation Geschichten aus dem alten
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Kulturräume im Detail könnte sagen, ob sie Epochen Leben verschwunden war. Und bei einer
Gelegenheit bat einen verstorbenen Geist einer von denen, um Vergebung für vergangene
Untaten und Vergebung vorhanden.

Drei goldene Früchte.
Winter 1910 trat eine ganz besondere Veranstaltung, die einen unauslöschlichen Eindruck auf
allen sechs Séance Teilnehmern. Während ein Geist diktiert sie, war es plötzlich still, und er
gab bekannt, dass ein hoher Geist gekommen war und befahl ihm, zu schweigen. Und der
Neuling stellte sich als Gabriel, der Engel des HERRN, und er betete inständig, dass Seance
Kreis weiterhin zusammen zu halten, würde große Dinge aus seiner Mitte hervorgehen. Und
er mit den Worten schloss: "Drei goldene Frucht wirst in deinem Schoß, Bettina fallen; Teil
diese Früchte mit Ihren Mitmenschen, aber halten Sie sich Kerne."Bettina“ ist Johanne
Agerskov Namen in Kugeln und Agerskov fing jetzt erst an zu verstehen, dass ihr Geschäft
von großer und entscheidender Bedeutung sein. "Die drei goldenen Früchte" würde sich
später als drei Bücher, die diktiert wurden Johanne Agerskov vom sinnliche Seite, und die
von ihrem Ehemann, Michael Agerskov erschienen sein; "Gruß nach Dänemark" (1915),
"Dem Licht entgegen" (1920) und "Die Versöhnungslehre und der kurzen Weg“ (1920). Das
Hauptwerk, "Dem Licht entgegen", wurden von der Séance Kreis erstellt gestellte Fragen, die
sich aus der übersinnlichen Seite des Leo beantwortet. Aber schon während der Arbeit mit
"Dem Licht entgegen", wurde klar, dass die übersinnliche Geister nicht gelungen, die Séance
Teilnehmer in allen Fragen, die sie sein wollte führen. Sie beschlossen daher, die Arbeit
vorübergehend zu verlassen, später, um zu versuchen, um die gewünschten Themen in einigen
der "Herberge auf das Licht" s Leser Gedanken zu evozieren. Es gelang, und damit zwei
Ergänzungen "Dem Licht entgegen" 1929 und -30 veröffentlicht. Diese wurden daher bereits
in Planung, während der Arbeit "Dem Licht entgegen" entfaltet und in "Die drei goldenen
Früchte" enthalten, die op-Schaltung zu Beginn ihrer Zusammenarbeit vorausgesagt wurde.
Spätestens wurden Werke aus dem außersinnliche Seite mitgeteilt.

Johanne Agerskov, 1873-1946.
Foto: Privat.

Michael Agerskov, 1870-1933.
Foto: Privat.
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Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890.
Foto: Heiberg Museum Sogndal.

Die Begegnung mit Christus.
Frühjahr 1911 ein paar Jahre nach dem Paar Agerskov zuerst in spiristismen gezogen, nahm
ihr Geschäft eine neue großer Schritt nach vorn. Eines Abends, Michael und die Bibel lesen
und kam zu einem Satz, der er war besonders bewusst, und er dachte, dass dies unmöglich
haben Jesus ausgesprochen. Er erwähnte die Angelegenheit an seine Frau, und sie verkünden
konnte, dass es "die" zu ihr, dass sie sich leicht, die Wahrheit über die Mitteilung der
Ursprungs der gleichen kennen. Sie setzten sich an den Tisch Séance, und wurde sofort von
einem Geist, der sich Christus nennt näherte. Er tat genau erklären, wie der Satz war
verstümmelt worden, aber, dass der ursprüngliche Kern stammten von ihm. Er fragte
Agerskov, wenn sie seine Erklärung akzeptieren konnte, etwas, das sie bestätigen könnte. Er
könnte auch sagen, dass, wenn sie Glauben, dass er die Person, die er tat, war, geben könnte,
würde er sie sehr große Hilfe geben - aber zuerst sie entscheiden, ob sie Vertrauen zu ihm
gehabt hatte. Das war ein sehr entscheidender Moment in der Wirtschaft des Paares für die
übersinnliche Welt, wenn sie nicht das Vertrauen, das sie wirklich war Christus, der sie
konfrontiert sind, nicht ihre Mission könnte durchgeführt, wie von der übersinnlichen Seite
geplant übernommen, musste alles freiwillig tun, und ohne Druck oder Zwang.

Eines der Gedichte Michael
Agerskov während Sitzungen
erhalten. Es wird vom
22.01.11, signiert "Lilian F.",
ist der Titel "Wolken in der
Nacht", und es dauerte
offenbar fünf Minuten, um zu
empfangen. Foto: Die
Königliche Bibliothek.
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Ardor dreht.
Glücklicher Johanne und Michael in ihrem inneren Gefühl, dass der Geist, fragte nach ihr
Vertrauen war der, den er tat, und ein paar Tage später kam er zurück, als die ganze Seance
Kreis gesammelt, und diktiert ihnen ein sehr schöner Gestalt. Er würde in diesem Fall sich
nicht durch seinen Namen zu präsentieren, aber danach Gleichnis wurde fertig diktiert, bat er
die Anwesenden, ob sie konnte sagen, wer er war. Und sie antwortete, dass er Christus und
hielt alle regionalen Mitglieder. Christus sagte dies im Namen Gottes ein sehr schöner Segen
über sie und ihre Arbeit. Und es würde beweisen, dass es nicht das letzte Mal gastierte
Christus paar Agerskov. Weniger als ein Jahr später drehte nämlich Christus zurückkehrt,
diesmal, um ihnen einen gefallen Geist bringen - ja, der tiefste gefallen Geist Christi gelungen
war, das Böse selbst, der Fürst der Finsternis zu lokalisieren - die eine, die jeder gefürchtet
und gehasst - den Teufel. Christus versprochen hatte, ihn die Menschen auf seine Worte
bringen würde für ihn zu beten. Agerskov verstand sofort, dass sie vor ihnen ein tiefes Leid,
abgedunkelten Wesen hatten, und ihre Herzen Güte verzieh ihm alles, was er gegen sie
gesündigt hatte und damit das Band, das der Teufel Finsternis gebrochen gebunden wurde,
und seine Erinnerungen an das Leben im Reich Gottes wachte auf, und damit die Trauer und
Reue, die er erwählt hatte, um auf der dunklen Seite zu gehen, die Trauer, daß er Gott und das
Leben seiner Geschöpfe, Menschen widersetzt hatten, in eine Hölle. Und Christus seinen
reuigen Bruder nach Hause gebracht zu Gott, der sofort verzieh ihm alle seine Sünden. Mit
diesem Licht hatte die Dunkelheit in der geistigen Welt besiegt und von diesem Moment hatte
keine dunkle Prinz auf der Erde - des Teufels Thron stand leer. Aber das bedeutet nicht, dass
die Dunkelheit auf der Erde besiegt - es ist immer noch in der irdischen Welt vorhanden ist,
und nur, wenn die Menschen haben gelernt, die Macht der Finsternis, Leben auf der Erde
radikal verändern vollständig zu widerstehen, aber kein Teufel mehr vom Stand man-Seite
und legt sie böse Gedanken und Versuchungen.

Dieses kleine Büste ich
machte, als ich in den 20er
Jahren war. Ich denke, es
zeigt auch das Leiden gefüllt
Situation Ardor ist. Er hat
die Menschen bat, ihm zu
vergeben, und seine
qualvollen Leiden nicht zu
Ende sein, bis jeder Mensch
ihm vergeben hat. Foto:
Sverre Avnskog
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Der Geschichte von Ardor.
Gott gab dem Teufel, oder Ardor, die er jetzt, ein Jahr der Ruhe im Himmel, dass er Zeit, um
alles, was während der Zeit er der Fürst der Finsternis war geschehen war nachzudenken
aufgerufen werden, und Gott befahl ihm, wenn die Ruhezeit zu Ende war, wieder, die
Menschen versuchen, für seinen Fall an die Dunkelheit zu berücksichtigen und versuchen,
seine Geschöpfe, Menschen Vergebung zu erreichen. Und von seinem geistlichen
Geschwister unterstützt, versucht Ardor so gut wie er die Fragen, die Séance Kreis um das
Ehepaar Agerskov fragte ihn antworten konnte, und auf diese Weise entstanden "Ardor
Geschichte" - der erste Teil der "Dem Licht entgegen", in dem Ardor erzählt der Anfang des
Lebens, wie es zwei Kräfte im Universum; Licht und Finsternis; wie Gott und seine zwölf
Helfer erschien Licht, wenn Denken und die Bereitschaft vereinigt im Licht, und wie Gott
geschaffen sein Reich mit Wohnraum für sich und ihre Geschöpfe. Er erzählt weiter über die
Schaffung des ersten Kind Gottes, der Engel - und wie der Kampf zwischen Gut und Böse
begann als einige der Engel fiel Dunkelheit Versuchungen und verdunkelte den Welt aus
Licht, das Gott geschaffen hatte, die menschliche Wohnsitz sein und Dunkelheit befruchtet
einige der vielfältigen Lebens Spiers Gott geschaffen hatte, und es schien, abscheulichen und
gigantische Arten und hässlich Pflanzen und Kulturen, und überall war Sumpf und Gerüche.
Die Dunkelheit war die schöne Landschaft Gott geschaffen hatte, völlig zerstört. Und zu
versuchen, Ordnung in das Chaos der Finsternis hatte Sterben verursacht, erstellt "Ältesten"
zu bringen (wie die gefallenen Geister in "Dem Licht entgegen!" genannt!) Die ersten
Menschen, die mehr waren Affen Wesen ohne Gedanken und Entschlossenheit ähneln. Aber
einige der ältesten hatte immer noch etwas übrig ihrer Kapazität für Mitgefühl und sie sahen,
dass die armen menschlichen Tieren lebte ein Leben des Leidens und ohne Bedeutung, für
ihre "Geist" nicht eigenen Verstand und Willen, und wanderte wie Geister auf der Erde nach
Tod des Körpers, ohne Möglichkeit, jemals erreichen das Bewusstsein der eigenen Existenz.
Manchmal fand es weit mehr "tot" als lebende Menschen auf der Erde, aber in einigen der
Ältesten beten Gott nahm die Verantwortung für ihre elenden Kreaturen, und gab ihren Geist
einen Funken seines eigenen feurigen Wesen und Geist und wird, wie dass sie bekam ein
spirituelles Bewusstsein und an das ewige Leben. Und der jüngste verpflichteten nach Gott
will den Menschen nach vorne auf der Erde durch viele Inkarnationen führen, dass sie lernen
sollten, um die Dunkelheit zu meiden und wachsen und reifen, so konnte sie ihre Reise in
Lichtwelten weiter. Aber die Ältesten beschlossen, seine jüngeren Brüder widersetzen und
eine Schwester (die als "jüngste" bezeichnet wird) nicht die Herrschaft über seine Geschöpfe
zu verlieren, und so zugefügt sowohl Menschen als auch ihre Geschwister unermessliches
Leid und es war das Böse, das sie fuhren, sie waren Sklaven der Finsternis, und sie haben
keine Mittel, um Licht Fortschritt auf der Erde zu verhindern, erspart.
Der Kampf zwischen Gut und Böse.
Im Geschichte von Ardor können wir weiter zu lesen, wie Licht und Dunkelheit abwechselnd
wurde schwächer und stärker - und wie der Kampf zwischen Gut und Böse Welle hin und her.
Der jüngste ließ sich als menschliche Pioniere inkarnieren, um sie zu lehren, zu sprechen und
zu verschiedenen unterirdischen Versorgungsleitungen in Betrieb nehmen, um Leben als
Mensch zu erleichtern, und sie versuchten, die Menschen lehren, in Frieden und Toleranz,
einem Mann und einer Frau zusammen zu leben, so dass sie sich um ihre Kinder nehmen
konnte, in Herden von einigen der ältesten Personen geführt. Und sie versuchten, erhöhen die
Menschen verstehen, dass sie ein guter Vater im Himmel, konnten sie sich um Hilfe wenden.
Während die Ältesten lehrte die Menschen zu kämpfen und töten einander, nehmen viele
Frauen und viele Männer, so dass die Nachkommen wurden in Not befindet und versucht,
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menschliche Gier nach Macht, Neid und Eifersucht zu wecken. Die älteste hatten ihre Häuser
in dem, was war das gebrochene Reich oder in die Hölle genannt, für das, was einst schönen
Häusern rund um den Globus, war von den dunklen Ältesten abgebaut worden waren, durch
seinen Fall befreit und ihr Leben in der Hölle Sphäre eine nur Langmut, aber sie wurden von
der Dunkelheit gebunden und sah keinen Ausweg. Der alte Mythos, der Hölle, dann,
Korrektheit, aber die Hölle nicht von Gott als ein Ort des sündigen Menschen würden ewige
Qual leiden erstellt - Hölle entstand als Ergebnis der Dunkelheit sie Wohnhäuser zerstört Gott
ursprünglich für seinen ersten Geschöpfe, wie sie führen würde das Volk Gottes hatte geplant,
um das Licht zu erzeugen, und sollte in ein Licht wo Tod und Leiden nicht existieren würde
zu leben! Doch sowohl die Erde und der Welt aus Licht auf der Erde wurde von der
Dunkelheit verschmutzt wegen die Ältesten fallen, und die Erde wurde ein dunkler Planet, die
schönen Häuser auf der ganzen Welt war die Hölle, und der Mensch war kein Licht sein, wie
Gott geplant hatte, aber sie einen Körper haben der Dunkelheit und ein Geist des Lichts, nahm
Gott die Verantwortung für sie.

Darstellung eines Künstlers des Mythos von der Hölle.
Hölle entstand als eine Folge der Ältesten fielen die
Dunkelheit, so dass die Welt des Lichts Gottes gelegt
hatte auf der Erde zerstört. Gott hat offensichtlich noch
nie den Wunsch, dass jeder sollte "brennen für immer" in
der Hölle! Illustration von Wikipedia.

Die Inkarnationen den Älteren.
Ein entscheidender Wendepunkt im Kampf zwischen Gut und Böse kamen etwa 12.000 Jahre
vor Christus, als die Idee erwachte in einige der ältesten sie ihre Leiden in der Hölle Kugel zu
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entgehen, versuchen würde, sich im menschlichen Körper zu inkarnieren, sondern nur Ardor
war in der Lage, eine Schutzschicht zwischen Geist und Körper, der fest genug, um die
ältesten Menschen verhindern können ihre Leiden in der Hölle erinnern, war zu schaffen. Und
Ardor verkörpert alle seine Geschwister und würde auch selbst zu verkörpern, doch dann
entdeckte, dass er die Macht hatte, ihre eigenen Schutzschicht genug schaffen dichte und sein
Leben als Mensch würde mit der Erinnerung an all dem Bösen unerträglich und das Leid, die
er verursacht hatte, leben im Bewusstsein, so musste er sich inkarnieren zu geben. So fand er
sich wieder allein, und dann wachte hasste alles und jeden in seinem Kopf, und er in Hass und
Wut schleuderte einige gewallt Flüche gegen Gott, gegen die ältere und jüngere Geschwister,
und gegen die Menschen, und dieser Fluch ist so schwer Wolken der Finsternis über die ganze
Erde und zieht die Menschen in Sünde und Missetat. Nur Flüche wurden auf Gott, wurde
sofort von Gott gelöscht, denn sonst würden sie zurück zu sich selbst Eifer und wischte ihm.
Aber Ardor zu leiden hatte gewaltsame für die Flüche er die älteste, die jüngsten und die
Menschen gestalten, für alle bösen Gedanken gehen schließlich zurück zu seinem Urheber
wollte, und er muss die Qualen er anderen berufen will mehr leiden.
Aber die Ältesten Inkarnationen bedeutete, dass Widerstand gegen die jüngste Arbeit zu
bringen Menschen nach vorne weit größer war, für die Schutzhülle als die älteste Schicht,
unfähig, die älteren Böse Persönlichkeiten zurück zu halten, und ihre Machtgier und Bosheit
machte sie, wo immer sie inkarnieren, haben sie viel schwächer Menschengeister werden
Werkzeuge in ihren bösen Machenschaften, die höchsten Positionen in beiden Schläfen und
Führungskräfte und ihre skrupellose Gier erreichen zu lösen für ihre Lust weltlichen Güter
und Lust zu befriedigen, zog viel Dunkelheit über sie, und sie Bereiche, wo sie verkörpern.
Aber die Ältesten bald entdeckt, dass, wenn sie als Menschen zu verkörpern, sich brachten sie
automatisch unter Gottes Vergeltung Gesetze, und all das Unglück, dass sie zugefügt auf
andere, stellte sich bald gegen sie und schlug sie mit noch derselben Leiden, und viele sie
nicht mehrmals zu verkörpern, aber lebte ein Leben der Hölle Sphäre, wo sie versuchte,
Kopien ihrer reich verzierten unterirdischen Häuser, aber Kopien waren gebrochen Ruinen
mit ihren Vorbildern verglichen werden. Diese Ältesten zog auch mit ihm unzählige
Menschengeister, die in Elend, für alle, die inspiriert von den Ältesten waren wie die in Sünde
und Elend lebte, war nicht in der Lage, sich in ihre Häuser in den Sphären, als ihre irdischen
Körper Toten auferwecken. Aber viele der Ältesten gezwungen Ardor, dass diese weiterhin zu
verkörpern, und er ließ sie bekommen oft so unglücklich Inkarnationen, als er sich vorstellen
kann, und der Mensch geworden ist auch männliche Geister im weiblichen Körper und
umgekehrt, und dieser Leben in der "falschen" Körper war ein langer Leiden für die
jeweiligen Spirituosen. Aber wir wissen, viele von diesen Ältesten aus der Geschichte als
machthungrige und böse Herrscher, immer mit ihren Nachbarn und der hatte einen
unstillbaren Durst nach der irdischen Welt Luxus-Krieg geführt. Wo der jüngste gelungen,
eine zivilisierte Gesellschaft zu schaffen, und die Menschheit großen Schritt weiter gebracht,
schließlich kam die älteste und zog die Menschen wieder in Sünde und Elend, und wo der
jüngste versucht, die Menschen, das Verständnis zu lehren, dass ihr geistiger Vater war ein
sanfter und liebende Gottheit, unterrichtete die ältesten Menschen, dass es viele Götter und
daß die Menschen ihren Zorn fürchten, und versüßen sie mit blutigen Opfer. Und wo das
älteste vollständig die Macht übernahm, hatte die jüngste Staat, die Gemeinde nach vorne in
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ethischer Richtung führen, und sie würden dann oft wieder von vorn beginnen irgendwo sonst
auf der Welt, und so entstand die verschiedenen alten kulturreichen, die sich über eine Blüte
bestimmten Zeitraum, dann wieder untergehen.

Man wird nicht durch Evolution erhalten,
wurden aber von hoch intelligenten
geistige Wesen geschaffen. Später hat
Gott uns ein spirituelles Bewusstsein
gegeben, so dass wir einen Körper aus
Dunkelheit und ein Geist des Lichts. Weil
die Ältesten weitgehend waren
geschwärzt, waren sie verschiedene Arten
ersten Menschen nicht besonders schön,
aber dank der jüngsten Inkarnationen,
der menschliche Körper durch die
Jahrtausende verziert. Illustration aus
dem Internet

Christus – der Führer die Menschen.
Der letzte Teil von der Geschichte von Ardor erzählt von Sonderstellung Christi in das Reich
Gottes und in Bezug auf die Menschheit. Dem Licht ist ein Buch, das Menschen aller
Religionen spricht, und sagt uns, dass in den Augen Gottes enthalten alle Religionen eine
Ecke der Wahrheit und Gott fragt niemand darüber, welche Religion sie angehören, aber ob
sie vollständig versuchen, im Einklang mit ihr zu leben Beste in sich selbst, und auf der Suche
nach den tieferen Werten in ihrer Religion und nicht in der externen und gewöhnlichen
gefangen. Aber wenn Gott sagte der jüngste zu sein, ihm zu helfen, Menschen auf das Licht
zu führen und sich unter ihnen verkörpern zu lassen, schauderte meisten jüngsten zurück für
diese Aufgabe, denn sie war sofort klar, dass es würde bedeuten, dass sie zu ertragen hatte
unermessliches Leid und Stress von sich aussetzen, um die Dunkelheit, die auf der Erde
herrschte, und nur Christus und seine Dual hatte die Tiefe der Gefühle und
Einfühlungsvermögen, was bedeutete, dass sie sofort bereit, auf die Aufgabe zu übernehmen,
und Gott Christus der Führer der jüngsten, und er war auch dabei der oberste Führer der
Bemühungen um die Menschen auf dem Weg zu dem Licht in einem wachsenden Reife zu
bringen. Daher nimmt Christus eine ganz besondere Stellung im Verhältnis zu Menschen und
zu Gott. Aber viele der anderen jüngste auch sehr wichtige Beiträge zur Brust religiösen
Wahrheiten zu den Menschen, und der Buddha, Mohammed, Zwingli und Luther gehörten zu
dieser jüngste, der die Menschheit vorwärts in religiösen Verständnis zu bringen versucht,
aber als Menschen gelungen keine von ihnen die Dunkelheit Einfluss zu vermeiden, so dass
sie lehrte, war nicht die reine und unverfälschte Lehre sie hatte gehofft, zu bringen. Buddha
und Mohammed wurden anderweitig von dem hohen Geist beseelt, und Luther war die
Reinkarnation Paul.
Nach "Dem Licht entgegen!" Christus hat als Mensch fünf Mal inkarniert, und es war in
seiner letzten Inkarnation er als Jesus von Nazareth lebte. Jesus war nicht von einer Jungfrau
geboren, wurde aber ganz natürlich durch physische Verkehr zwischen einem Mann und einer
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Frau gedacht. Da der Mensch Christus Jesus hatte eine Aufgabe, die in zwei Teile fielen. Die
erste war, für seine gefallenen Bruder beten, Ardor, durch das Beten für Ardor würde der
Fürst der Finsternis wieder ans Licht zu gewinnen, und die Art und Weise wäre also offen
sein für Jesus für die Durchführung der zweiten Teil seiner Mission; um das Volk und die
Führer seiner neuen Liebe Lernen, auf den Menschen über ihre wahre Beziehung zu Gott
lehren, zu gewinnen; Gott liebt alle seine Geschöpfe mit dem gleichen grenzenlosen Kraft,
und dass niemand je zugrunde gehen wird und alles wird von Gott zu hören, wenn sie aus
dem Herzen zu bitten. Aber leider nicht in Jesus gelingen, sein Versprechen an Gott erinnern,
vor seiner Inkarnation für Ardor beten. Im kritischen Moment Begeisterung konnte die Angst
in seinem Herzen zu wecken und umhüllen Jesus in der Finsternis, so Jesus die Situation
falsch eingeschätzt und bat um Hilfe Gottes für sich selbst statt für Ardor beten, und so gelang
Jesus noch um den zweiten Teil des Wortes ihre Aufgabe über ausreichende Befugnisse und
Ardor verärgert Führer und das Volk gegen Jesus und schließlich, beeinträchtigen Jesus zu
glauben, dass seine Arbeit würde jede Frucht zu bringen, und er keine andere Möglichkeit, als
zu lassen, ihre Worte, indem Sie freiwillig in den Tod bestätigt sah.
Paul erfand die Lehre von der Versöhnung!
Es war in der Folge "Dem Licht entgegen!" Noch nie in Gedanken Jesu, dass sein Tod eine
Sühne für die Sünden der Menschen sein, und Gott keine solche Opfer für das Heil des
Menschen benötigen. Gott liebt jeden Menschen tief, und indem sie jedem menschlichen
Geist einen Funken seines eigenen feurige Natur, Gott hat alle Aktien in ewiges Leben
gegeben hat, und niemand so tief in die Dunkelheit und Sünde versinken kann, dass es nicht
möglich ist, wieder anzuheben. Die Idee des Todes Jesu als Sühneopfer entstand zuerst im
Kopf des Paulus, die jüdischen Schriftgelehrten, die als eine anhaltende Verfolger der ersten
Christen begonnen, aber die sahen Jesus für ihre innere Vision auf dem Weg nach Damaskus,
und der schließlich eine sehr Kämpfe Kristi Neues zu lernen über die Liebe und Vergebung.
Aber Paul war ein stolzer und selbstgerechte Mann, und er ging nicht gut mit Jünger Jesu, und
statt zu sprechen mit denen, die mit Jesus, wenn er lebte, ging, würde er selbst ergründen, was
die Bedeutung von Jesu Leben und Tod sein könnte und in seinen Gedanken (inspiriert von
Ardor) war die Idee, dass Jesus gestorben als Sühneopfer des neuen Bundes zwischen Gott
und Menschen, so dass Männer sollten in der ewigen Leben kam. Und als Paulus darüber, was
könnte die letzte Mahlzeit Jesu mit seinen Jüngern geschehen, dachte, es war in seinen
Gedanken, dass Jesus die Worte, die wir aus den Evangelien, dass das Brot war sein Körper
gesprochen, und der Wein war sein Blut, das vergossen in würde der neue Bund zwischen
Gott und Mensch. Nach "Dem Licht entgegen!" Jesus hat nie weder Denken noch die so
etwas, aber dann alle Kirchen Paul gründete in ihrem Gedächtnis Mahlzeiten für Jesus an
Ostern verwendet Worten, sie schließlich weit verbreitet, und endete schließlich in den
Evangelien und wurde Jesus selbst zugeschrieben.
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"Bergpredigt". Ein Bild von Carl Heinrich Block gemalt.
Illustration von Wikipedia

Jesus erschien in seinem spirituellen Körper!
Ardor Bericht enthält auch die Erklärung dafür, was passiert, um den Leichnam Jesu nach der
Kreuzigung - sie „Dem Licht entgegen!“ nicht wahr, dass Jesus stand in seinem irdischen
Körper nach seinem Tod! Gott geht nie gegen die körperliche oder himmlischen Gesetze, und
wenn die Bindung zwischen Geist und Körper haben erste gebrochen kein Mensch auf Leben
und Tod zurück von der Körper ist unwiderruflich. So war es für Jesus. Es war der Schreiber
Josef von Arimathäa, der die Schuld an der Verwirrung, wenn Jesu Körper verschwunden war
entstanden zu tragen, und dass der Glaube, dass er in seinem irdischen Körper begegnet war
auftreten können. Josef von Arimathäa war ein sehr reicher jüdischer Schreiber, der eine tiefe
Sehnsucht zu sehen, der Messias durch die Propheten verheißen würde, um die Juden von
ihrem Leiden zu befreien hatte, und als er hörte, dass er über Jesus gesprochen, er würde ihn
suchen zu untersuchen, ob es könnte etwas, dass er der Messias ist, der dem jüdischen Volk
kommen würde. Und er suchte Jesus und sprach mit ihm und fragte ihn, warum er sprach vor
den Schriftgelehrten, für es sich zur Aufgabe, den Menschen über Gott zu lehren war. Aber
wenn Jesus wirklich der verheißene Messias würde Joseph, dass er ihm ein Zeichen, es zu
beweisen zeigen würde, und dann würde er von Jesus Angelegenheit dem Rat zu sprechen,
und sicherstellen, dass er in seinem rechtmäßigen Platz als neuer König des jüdischen Volkes
sitzen! Joseph war auch einer der jüngsten, und er hatte vor seiner Inkarnation, Gott
versprochen, zu helfen und zu unterstützen, Jesus in seiner Tat. Jesus in seinem inneren zu
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verstehen, wie viel der Reiche Unterstützung für ihn bedeutete, aber Ardor stand zwischen
ihnen und hetzte sie gegeneinander. Und Jesus verlangt von Joseph, er solle alle ihre irdischen
Güter wie die Armen nur Mann zu verkaufen und das Geld teilen, um die Armen, und Jesus,
und er war mächtig von Joseph nicht von dem, was Jesus gelehrt hat und durch seine Arbeit
unter der provoziert Armen und Kranken konnte verstehen, dass er es wert, unterstützt, und er
war nicht in der Lage, seine Wut gegen Joseph steuern. Und sie trennten sich als Feinde. Aber
Joseph war sehr, Jesus schöne Stimme für die Menschen angezogen, und wurde oft im
Publikum gesehen, und Gott ", flüsterte" oft, ihn in seinem inneren, dass er Jesus zu
unterstützen, wurde Joseph von Zweifeln zerrissen, und wagte nicht unterstützt Jesus offen.
Aber er wagte es nicht, um bei der Beurteilung von Jesus, als Jesus verurteilt, die vom Rat in
Jerusalem gekreuzigt werden beteiligt sein, gab es keine Josef von Arimathäa vorhanden.
Mehrere andere Mitglieder des Klerus und den Rat aufgefordert, Jesus selbst zur Verfügung
als Juden neue König zu machen, und das Gerücht über König Jesus Thema die römische
Besatzungsmacht auch erreicht, und Pontius Pilatus geplant, Jesus, um eine mögliche
Rebellion verhindern verhaften. Führer Rat, Kaiphas wurde jedoch gewarnt, über die
bevorstehende Verhaftung und zu verhindern, dass Pilatus würde Wind des Rates Verbindung
mit Jesus bekommen und so bekommen Munition gegen sie erhobenen Beschuldigungen zu
erleichtern, nahm Kaiphas schnelle strategische Wahl und haben Jesus verhaftet und
angeklagt ist ein Rebell, und der Rat zum Tode verurteilt und leitete ihn an die Römer, um
sich bestätigt Urteil zu bekommen. Dank Kaiphas rasches Eingreifen war es unmöglich für
die Römer, den Rat, hinter der Rebellion anzuklagen und sie gleichzeitig los Jesus. Er war auf
jeden Fall kein politischer Rebell, aber seine Opposition gegen die vererbte jüdischen
Glaubens war groß und anhaltender Reizung in der jüdischen Priesterschaft. Pontius Pilatus
sah durch Kaiphas Aktion und verstanden, dass Jesus unschuldig war, sondern wegen ihrer
schwachen Position zu dieser Zeit, wagte er nicht, um gegen die Juden Rat gehen, sondern
versucht stattdessen bekommen Jesus, indem Sie einen alten Brauch zu lassen veröffentlicht
Menschen herausgreifen einem verurteilt, die sie frei wäre, und gab ihnen die Wahl zwischen
Jesus und ein anderer, in der Hoffnung, dass die Menschen Jesus, der jeder wusste, war
unschuldig, wie er für schuldig befunden wurde, zu wählen. Aber die Menschen anderes
beschlossen wird, und dadurch Pontius Pilatus zum Tode verurteilt bekräftigte auf die
unschuldigen Jesus, seine eigene Position zu speichern.
Josef von Arimathäa war oft der Nachfolger Jesu, die sie glaubten, dass Jesus von den Toten
nach seinem Tod steigen hörte, hatte Jesus seinen Jüngern versprochen, dass, wenn Gott
erlaubt es, er, sie nach ihrem Tod zu beweisen wäre. Um gegen die Anhänger von Jesus
Absicherung waren zu behaupten, dass das passiert ist, ohne dass es wahr war, fand Joseph,
ihnen die Toten Jesus im Grab, die für ihn aber bereit gelegt lassen, für die Art, wie er sich
voll zu tun haben könnte Kontrolle des Körpers und verhindern, dass falsche Gerüchte über
die Auferstehung Jesu konnte Zersiedelung. Aber auch hier würde Eifer nutzen die Situation,
Verwirrung zu stiften, und er inspirierte Joseph, ein Diener zu bringen und zu entfernen
Leichnam Jesu von den gemeißelten Steinhöhle und begraben im Garten. Und aus Angst, dass
der alte Server würde ihn aussetzen, ihn vergiftet Joseph. Und als Maria Magdalena und
einige andere Frauen kamen, um den Leichnam Jesu Tag für Bräutigam, fanden sie es nicht,
aber die Liebe und die Sehnsucht nach Jesus Maria gemacht, dass Jesus erschien ihr in seinem
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spirituellen Körper, war Maria Hellseher und Ihn mit seinen geistigen Augen. Jesus aber
ebenfalls durch einen Fall für die Jünger erwiesen, auch in seinen geistigen Körper, aber
materialisiert mit Gottes Erlaubnis, damit jeder ihn sehen konnte, aber es ist Josef von
Arimathäa, die Verantwortung für das Missverständnis führen entstanden, dass Jesus
auferstanden ist von den starb in seinem physischen Körper. Er erschien in seinem spirituellen
Körper, der nicht sterben kann - und das gilt für alle Geschöpfe Gottes. Und Joseph bei der
Erfüllung seiner Mission war es gelungen, wir hätten auch voller Berichte über das Leben
Jesu hatte, für war er es, von Gott auserwählt wurde, um aufzuschreiben, spricht Jesus zu den
Menschen.

Die Christus-Statue von Thorvaldsen in „Vor frelser
kirke“ in Kopenhagen. Foto aus dem Internet.

Der Retter Jesus.
Aber was ist dann der Retter Jesus, - nichts von seinem Retter Tat verlassen? Die so absolut,
aber die Idee, dass Gott das Leben seines Sohnes mollification wünschen bringt nach „Dem
Licht entgegen“ nicht Richtigkeit. Es ist nicht Tod, die die Menschheit aus der Dunkelheit
retten kann - aber die Liebe! Und Jesus war derjenige, der durch seine unerschöpfliche Liebe
und Mitgefühl mit menschlichen Leidens, endlich in der Lage, um die Macht der Finsternis in
der geistigen Welt zu brechen, und Arzt das Schisma, die in einige der Geschöpfe Gottes
aufgetreten fiel Dunkelheit und begann seine gewaltlosen Kampf gegen Gott und Licht, mit
Erde, wie die Arena, und die Menschen, die Opfer Leid.
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Aber trotz den Ältesten zu kämpfen, um die Erde in Finsternis zu halten, sie konnte immer
noch nicht widerstehen, die jüngsten Arbeitslicht Fortschritte auf lange Sicht. Gott Mühle
mahlt langsam, aber Gott hat etwas beschlossen, diese Angelegenheit Realität früher oder
später. Und obwohl mehrere kulturelle Bereiche nach dem anderen starben, gelang schließlich
der jüngste Fortschritte in den europäischen Ländern zu gewinnen. Der Grund, warum der
jüngste konzentrierte seine Arbeit auf diesem Teil der Welt, war, dass es das Christentum
verbreitet wurde getroffen, und der jüngste in den ersten Jahrhunderten suchten nach Jesus
lebt in erster Linie auf das Christentum für die Korruption Ardor hatte Subtilität in Jesus
geführt zu reinigen einfache und schöne Liebe Lernen. Aber als der jüngste in einem Punkt
war nahe dran aufzugeben ihr Spiel, weil die Ältesten immer geschafft, brechen, was sie
versucht, aufzubauen, bat Christus, die einzige, die dafür gestimmt, Verwaltung der
menschlichen Migration auf das Licht zu schaffen, dass sie Gott suchten um seine Hilfe. Und
Gott sprach zu ihnen und zeigte ihnen, wie sie sich Fortschritte anstatt sich fast alle Kräfte,
um der dunklen reinigen Christentum und versuchte, das Leben der Menschen besser, indem
sie Erfindungen, die den Alltag erleichtern könnte gewinnen, durch entwickeln die Kunst des
Heilens und der Suche nach Heilung für verschiedene Krankheiten durch die Erforschung der
Erde unbekannten Kräften und unerforschte Länder und neue Kunstwerke in allen Künsten.
Viele lange vergessenen Gedanken wieder aus der Vergessenheit gezogen und neue Goldkorn
konzipiert und gab ein neues Verständnis für die Menschen. Und mit dieser Arbeit, die er der
jüngste der Menschheit vorwärts in spirituelle und kulturelle Dimension, und Licht, verteilt
auf mehr und mehr Welt führen. Licht Sieg war nun nicht mehr weit.
Der kurze Weg.
In der Mitte der 1800er Gottes genannt Christus, und erklärte ihm, dass er eine Verknüpfung,
die Christus und die jüngsten Arbeitslicht schneller zum Sieg führen könnte erdacht hatte. Die
älteste in der Tat hatte lange Zeit offenbart sich der Menschheit durch die Medien, und das
Spiritualismus begonnen hatte, zu verbreiten, und die älteste geschaffen viel Verwirrung
durch Sitzungen, denn sie brachte viele falsche und unwahre Angaben. Aber Gott kann immer
dunkel werden Schätzungen für gut, und er konnte in seiner Allwissenheit werden sehen, dass
auch die Kleinsten können diese Methode verwenden, um direkt auf den Menschen
anzuwenden. Über die jüngsten besuchte auch einige der unterirdischen Medien und schaffte
es, ihr Vertrauen für leichte Sache zu gewinnen, könnte sehr viel Gutes erreicht wird, und
viele der Wahrheiten über die menschliche Herkunft und über ihre Beziehung zu Gott, als der
jüngste war gerade gelungen, bringen Fragmente des Volkes, in einem einzigen
zusammenhängenden Darstellung gegeben werden, von der Dunkelheit völlig unverfälscht.
Und Sie erhalten konnten die Menschen, für die erdgebundenen Geister zu beten, auch diese
wieder in das Licht zu überwinden, und dies gilt vor allem der tiefste von ihnen allen gefallen
- Ardor! Die Mission würde daher konnte große Erfolge für das Licht führen, aber es würde
auch zur Folge enorme Opfer und Belastungen für diejenigen, die es auf sich nahm, um sie
durchzuführen, weil sie haben über viele Jahre hinweg kohärent zu bleiben, ohne Pause, die
Dunkelheit der zerstörten Königreich und auf der Erde und für die geistigen Wesen, das ist
eine sehr unangenehme Erfahrung. Aber Gott versprach Christus, dass er diese Abkürzung
folgen würde, würde mal zum Morgengrauen für sie alle heller! Und Christus und die
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jüngsten Arbeiten, fleischgewordene Gott einige der jüngsten und weit fortgeschritten
Menschengeister mit dem Ziel, zu erleichtern, als Medien für die körperlosen jüngste dienen.
Einige von diesen jüngsten inkarniert war so Johanne und Michael Agerskov, und ihre
Freunde in der kleinen Seance Kreis sie in Dänemark in den frühen 1900er Jahren gebildet.
Und von „Dem Licht entgegen!“ wir wissen, dass die Verknüpfung Gott hatte für die
Kleinsten gezeigt vollständig gelungen und Johanne und Michael Agerskov verbrachte den
Rest seines Lebens im Licht-Service, mit dem Gebet für die Gefallenen, und als Medien dient,
wenn die wahre Geschichte Ursprung des Menschen und unsere Beziehung zu Gott wurde
von Lichtgeister diktiert und erschien in der irdischen Welt.
Als Gott sah, dass es für Christus gelungen war, und das jüngste, das Vertrauen Séance Kreis
um das Ehepaar Agerskov gewinnen und das durch ihre liebevolle und aufopfernde Arbeit
den Weg für mehr und mehr von den erdgebundenen Geister wieder in ihre Häuser in die
Kugeln realisiert Gott dass der jüngste Arbeit fast zu einem vollständigen Sieg zu führen, und
er machte seine Stimme Klang über die Erde und in der zerstörten Reich und die Geister, die
noch von der Finsternis gebunden wurden genannt, und alle, aber die älteste und seiner
Doppel gestoppt und hörte Gottes Stimme rufen. Und sie konnten alle nach Hause zu den
Sphären gebracht werden, und Gott ein für alle Mal, was die Leute wie die Hölle wissen,
gelöscht, beschädigt die Ältesten reich - und die Hölle Sphäre sind somit nicht mehr. Nur
Ardor und seiner Doppel rund um den Globus die Flucht und versucht, von Gott und Christus
zu verstecken. Aber Christus tat Ardor und plötzlich stand vor ihm in seinem brillanten Bild
und bat seinen Bruder, um ihm zuzuhören. Aber Ardor wurde von Angst gelähmt, und war
sich sicher, dass der Zorn Gottes würde ihn zermalmen und zerstören ihn, sondern Christus
bat ihn, anzuschließen, weil er zu ihm, um Menschen, die Liebe und das Mitgefühl wäre für
ihn zu beten bringen wollte. Und schließlich aufwachte hoffte Ardor gequälten Geist, und er
mit seinem Bruder Michael und Johanne Agerskov war und sie sich die Aufgabe, in ihrem
Herzen für Mitgefühl Ardor Unterstützung Christus betete zu verkörpern, und seine
Erinnerung an das Leben im Himmel vor dem Fall der Finsternis erwachte und die Reue für
all die schrecklichen Gräueltaten er seine Brüder und Schwestern ausgesetzt war, und der
jüngste brachte ihn zu Gott, der ihn sofort verzieh alles, was er getan hatte, sondern ließ ihn
wissen, dass jeder und eines seiner Geschöpfe, die sich erst in der irdischen dunkle Welt statt
in den Licht Welten zu leben, muss ihm vergeben, bevor seine bösen Leiden zu Ende sein
wird. Und deshalb Ardor Bericht in Herberge am Ende gegen Licht mit einer Stoßgebet aus
dem tiefen Leid Ardor Vergebung von uns Menschen! Und wenn wir ihm vergeben, die
Bande, die uns an seine Flüche binden platzen, und durch Bande der Liebe ersetzt - und wir
werden mit diesem Licht Sieg auf Erden Rucken einen großen Schritt näher beitragen, so dass
das Leben auf der Erde kann ein Leben in Frieden und Wohlstand für alle Menschen, und wir
werden in unserem eigenen Interesse erlöse uns von der schweren Dunkelheit wir durch Ardor
gebunden verflucht und heller Zeiten werden auch von uns selbst Morgengrauen, als der
Mensch! Eine Begnadigung Ardor wird damit zu einer Verknüpfung für uns selbst dazu
beitragen, die Licht, außer einen Beitrag zu einer Verknüpfung mit dem Licht für alle
Menschen! Nicht schlecht!
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Später sowohl die Dual von Ardor und die anderen Ältesten zum Licht zurück. Wir wissen
nicht genau, wann die Dual von Ardor gedreht, denn es nicht in „Dem Licht entgegen“ aber
wahrscheinlich geschah es nicht, nachdem Ardor lang. Die geistige Wesen, die Gott
geschaffen wurde immer paarweise angelegt, sich gegenseitig ergänzen und gehören immer
zusammen. Bei den weiblichen Individuen dachte immer stärker als der Wille, und umgekehrt
in der männlichen. Und einige denken, es scheint seltsam, dass Dem Licht fast nur von den
Männern, ist es, weil es diejenigen, die ihre weiblichen duals Gedanken aus dem Leben
genommen und damit ein höheres Maß ist die wirkenden Wesen. Aber die weiblichen Doppel
hat mindestens so im Kampf für das Licht wichtig gewesen und hat sowohl als Menschen
inkarniert und trug als Schutzgeister. Aber der Wille ist Idee, dass es zu Handlungen führen
zu befruchten, und deshalb ist es die Männer, die den Kampf auf der externen Ebene geführt
haben. Aber es war wirklich in Christus Dual dass Mitleid mit der Menschheit zuerst
erwachte, während es Christus Wachsamkeit gegenüber ihren duals Gedanke bedeutete, dass
er trat vor und ihnen helfen würde. Es war auch der ältere, der erste Dual fiel die Dunkelheit
in seinem Kopf, und Ardor, die die Idee in die Praxis umzusetzen.
Was ist passiert in der Realität mit dem Ältesten Rückgang war, dass Gott setzen sie
vollständig gegenüber all seinen ersten Kreaturen, Engeln, die von ihnen, er würde ernennen,
um die neuen, unreifer Kreaturen, die er schaffen würde führen offen - das Volk. Und
dadurch, dass er die Wahl, offen stehen, bat er die Engel auf die Möglichkeit, dass sie beide
ausgewählt werden, und sie konnte nicht ausgewählt werden - und das war eine Situation,
dass Engel nicht erlebt, wenn sie ein Leben ohne gelebt bezieht sich auf das Reich Gottes. Sie
hatten in beiden Licht und Dunkelheit Chancen beider Gottes und seiner zwölf Assistenten
ausgebildet worden, hatte aber noch keine Erfahrung mit der Finsternis, und die, die nicht mit
der Finsternis konfrontiert wurden, können niemals durchführen Individuen sein, aber wird
für immer unreif bleiben und damit Gott auf einmal hatte oder anderen zu machen, dass Engel
traf Dunkelheit, sonst würden sie für immer als Kinder bleiben spirituell. Diese Engel, die
entschieden hatte, die mehr wissenschaftliche betonte Aspekte des Lebens zu studieren,
schließlich begann zu glauben, dass die Wahl auf sie fallen, da sie dachten, dass sie am besten
geeignet, um die unreifen Geister Gottes zu schaffen führen sollte, und sie ging oft in die
schöne Reich, in dem die Leute ihre Häuser mit - Globus. Und schließlich erwachte Selbst
bewundernden dachte ganz unmerklich mit ihnen, und sie hatte in der Tat schon fiel dann auf
Dunkelheit und Finsternis über ihre Gedanken beschleunigt in Kraft, ohne selbst waren
bewusst zu sein. Und es waren die von Engeln, die mehr künstlerisch veranlagt wurden, die
sich um die Dunkelheit zu wider verwaltet, sofort abgelehnt sie Dunkelheit Versuchung, und
gab damit nicht Finsternis Gewinn Einreise in ihre Gedanken. Die Begriffe der jüngste und
der älteste ist sonst nur in verwendet "Dem Licht entgegen!" zwischen denen der Engel, die
zu dunkel wurde, und denen, die nicht zu unterscheiden. In Wirklichkeit waren sie alle im
selben Moment.
Wenn die geistigen Wesen zu verkörpern als Menschen, Wille und Gedacht, um sowohl
stärkeren und schwächeren bei Männern und Frauen, je nachdem, was sie in seiner
menschlichen Persönlichkeit verbunden worden sein. Durch die Schutzschicht zwischen der
physischen und der geistigen Gehirn gibt es einen Lichtfaden, der in die geistige Gehirn, und
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welche Eigenschaften der geistigen Persönlichkeit Mann wird mit ausgerüstet werden, hängt
von der Bereiche der psychischen Hirnlichtfaden in gewebt ist. Der jüngste nimmt f. ex. nur
ein sehr, sehr kleinen Bruchteil des vollen Persönlichkeit, wenn sie auf der Erde zu
verkörpern. Die Schutzschicht verhindert, dass der Rest der geistigen Persönlichkeit Wissen
und Erinnerungen Erreichen unserer irdischen Bewusstseins.
"Dem Licht entgegen!" Ist auch ganz klar die Frauen betreffen, für die Betreuung ihrer Kinder
verantwortlich und ihnen eine gute Erziehung zu geben, und während Kinder noch klein sind,
sollten sie das Sorgerecht alle Frauen Arbeit sein! Dies ist der erste Gott bittet jede Frau,
wenn sie nach dem irdischen Leben zurückkehrt; wenn sie sich um ihre Kinder genommen
hat, während sie jung waren. Kinder, die aus Mangel an Pflege leiden werden oft durch den
Rest seines Lebens geprägt sein und wird viel leichter Beute für verschiedene Versuchungen
sein und wirklich zu wissen, einen sicheren Ort als gute Bürger zu haben. Diese Vision von
Frauen besondere Verantwortung für die Kinder ganz gehen über den Zeitgeist in vielen
westlichen Ländern, in denen viele Frauen am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen,
oder erstellen Sie eine Karriere, sich ganz der Kinder widmen möchten, und hier viele somit
nicht vollständig in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes in unserer Zeit. Dass Frauen die
Hauptverantwortung für die Kinder befreit natürlich nicht die Väter der Verantwortung, im
Gegenteil; aber ihre Aufgabe ist es in erster Linie darum, dass seine Familie Sicherheit
finanziell als auch physisch. Und wenn die Kinder erwachsen und ist nicht mehr auf elterliche
Fürsorge, sie das Recht der Frauen in allen Bereichen an der Gesellschaft wünschen, können
selbstverständlich!
Auch wenn es darum geht die Abtreibung "Dem Licht entgegen" strahlend klar; Abtreibung in
allen Fällen ist ein Übel, und sollte nur in Fällen, in denen das Leben der Mutter ist in Gefahr,
wenn die Schwangerschaft beendet durchgeführt werden. Dass eine Schwangerschaft
unerwünscht ist oder nicht passen in die Frau oder Mann plant, nicht die Tötung des kleinen
Fötus, das ganz und gar unschuldig an ihrer eigenen Schöpfung, ist zu rechtfertigen und alles,
was zu einer Abtreibung trägt übernimmt eine überaus große Verantwortung durch Verzicht
auf die schwächste Partei, nämlich das Kind. In Fällen, in denen eine Frau wurde wegen
Vergewaltigung schwanger gewesen, wird die übersinnliche Seite versetzt diese
Ungerechtigkeit durch die Verknüpfung eine hohe Geist auf die Nachkommen, so dass das
Kind eine sehr große Freude und Bereicherung für die Frau und ihrer Familie zu sein!
Wenn Ardor zurückgekehrt war, erhielt die Ältesten, die noch inkarniert wurden als
Menschen wissen es, und Gott bat sie, einen neuen Tod freiwillig gegeben werden, so dass sie
alle in einem viel früheren Stadium zurückkehren konnte, als durch Ardor, als er geplant
verkörpern sie. Aber nur sehr wenige akzeptierte dies und dann Gott zwingt niemanden, es
war ihre Wahl ausschlaggebend war. Diejenigen, die auf der Erde leben gewählt haben, wurde
dann aufgefordert, seine Fähigkeit, sich selbst während des Schlafes aus dem Körper zu
entfernen, beschränkt haben, so dass sie in der Lage, um die Erde über weite Strecken
bewegen und Schaden durch seinen bösen Geist Einflüsse verloren. Dieser akzeptiert viele der
Ältesten, aber einige auch diese Einschränkung abgelehnt, und sie alle sein Genie gehalten
wird, wird die Ältesten alle ausgestattet mit - und diese Ältesten weiter Kampf gegen das
Licht, und wir kennen sie als Ex f.. Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao und vieles mehr. Aber die
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letzte dieser Ältesten gestorben vor 2000, so dass keiner von ihnen leben heute auf der Erde,
und wie Despoten wie Hitler und Stalin wird daher nie auftreten. Zum Glück!

Foto: Sverre Avnskog

Die Rede von Christus.
Nach der Bericht von Ardor folgt die Rede von Christus, die er verspricht uns, dass er jeden
von uns durch unsere Wanderung zum Licht führen, und er wird nicht eine einzelne von uns
lassen, bevor wir mit seiner Hilfe wird zu Gott gebracht! Und Christus erklärt einen Teil der
Regelmäßigkeiten, die Männer zu Fuß auf der Erde gelten, und er führt einige mahnende
Worte an uns alle, Jung und Alt, für diejenigen, die ein Amt in der Kirche oder der
Gesellschaft und für den gemeinen Mann haben und Frau! Christus führt eine Botschaft der
Liebe, Toleranz und Frieden, wo wir alle unsere Verantwortung als Menschen ernst nehmen,
und alle Ungerechtigkeit und Leiden ausgesetzt werden. Und für diejenigen, die Fehler
machen, auf die fehlgeleitet und das Leid, gibt er das Versprechen, dass er nie im Stich, sie
und diejenigen, die den Glauben verloren haben, dass ein Gebet zu Gott helfen kann, wird er
nie vergessen, um zu bitten!
Die Rede von Gottes Diener.
Dann folgt eine Rede von einer von Gottes zwölf Diener, und es ist auf der einen Seite eine
sehr ernste und starken Ruf an die Menschheit, auf der geistigen Kindheit haben wir uns
bisher blieb bewegen und Sprache ist sicherlich nicht ohne Tadel, aber es schließt mit einigen
der schönsten und liebevolle Worte, die Sie sich vorstellen können und beschreiben Gottes
liebende Wunsch für uns in einer sehr fesselnd. Und wir lernen, dass Gottes Geduld mit uns
ist unendlich und seine Liebe für jeden von uns ist unbegrenzt!
Gleichnisse.
Nach der Diener Gottes Rede folgt ein Kapitel in "Dem Lich entgegen!" bei einigen
Gleichnissen von Christus diktiert. In den Jahren von dem Paar zunächst durch eine
Trainingsphase, wo sie gelernt, sich auf die übersinnliche Geistern verlassen, und sich daran
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gewöhnt kam Agerskov in Kontakt mit der spiritistischen und bis zu dem Diktat von dem,
was werden würde "Dem Licht entgegen!" Mögen sie unbedingt die Arbeitsmethoden, die
durch die Entstehung der großen Nachricht verwendet. Es war während dieser Zeit, dass die
meisten Gleichnisse Christi wurden diktiert, und Parabeln sind entworfen, um zu erklären und
zu veranschaulichen gewisse Regelmäßigkeiten in der geistigen und der irdischen Welt, und
viele von ihnen haben auch eine Erklärung, um das Verständnis erleichtern, der Leser.
Der Kommentar.
Nach Gleichnissen kommt eine große Abschnitt namens Kommentar, und es wird von Leo,
Rasmus Malling-Hansen geistige Persönlichkeit geschrieben, und hier ist er der Bericht von
Ardor, Paragraph folgt durch Absatz, und erarbeitet und erklärt, alle Fragen mehr ergänzen.
Unter anderem sagt Leo, dass die Begriffe Licht und Dunkelheit sind als abstrakte Konzepte
in Betracht gezogen werden, und werden so gewählt, weil sie in der irdischen Welt können
den Kontrast zwischen den beiden Kräften am besten veranschaulichen. Es gibt zwei stark
wirkenden magnetischen Kräfte, und in diesem Behälter und die Bereitschaft, mit den
Lichtmasten vereint Licht ewig bestehende, während Finsternis geworden bestechlich, und
Licht sind alle sehr gute Gelegenheit, und in der Dunkelheit alles Böse. Gott schuf selbst und
alle seine Geschöpfe des Lichts, und deshalb sind wir alle Wesen des Lichtes im körperlosen
Zustand, auch wenn es sich um einen physischen Körper bekleidet, als wir auf der Erde
inkarnieren als Menschen. Sowohl Licht und Dunkelheit gibt es in vielen Formen, von der
geistigen auf die Textur und das Reich Gottes und in den Bereichen, die alle so real wie auf
der Erde, alles ist aus strukturellen Lichtteilchen, die zwar unsichtbar ist auf die
physikalischen menschliche Auge gebaut . In der gleichen Weise, Umzug in den physischen
Körper als schattenhaft und vage von der geistigen Seite gesehen. Unsere physischen Körper
und alle Materie auf der Erde besteht aus Dunkelheit gröbstes Partikel hergestellt. So war es
wirklich Gottes Meinung, dass die Erde wäre ein Weld aus Licht und daß der Mensch ein
Lichtwesen, so Tod und Vergänglichkeit nicht in der menschlichen Welt existieren, aber die
Ältesten fallen Dunkelheit wurde dunkel über der Erde und zerstört die schöne Welt aus Licht
dass Gott geschaffen hatte, und es war die Ältesten, die die ersten Menschen geschaffen,
sondern weil ihre Gedanken wurden von der Dunkelheit verwechselt wurden die ersten
menschlichen Formen nicht besonders schön, aber am meisten ähneln primitiven
affenähnlichen menschliche Tiere. Die Affen wissen wir, unsere Zeit ist nichts anderes von
den ersten Menschen erhalten gepaart mit den Tieren hatten die Ältesten sie mit einem
hartnäckigen und starkes sexuelles Verlangen zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass
die Art bleiben sollte. Es ist eine der Aufgaben, des fleischgewordenen jüngste, um die Libido
bei Menschen zu dämpfen, für die nur allzu starken Sexualtrieb als die ältesten Downloads im
Menschen oft dazu geführt, dass Menschen nicht mit nur einem Partner zu leben, noch die
richtige Pflege von allen ihre Kinder, wenn sie f. ex. geboren außerhalb der Ehe, als Folge der
Untreue. Diese Kinder sind oft verletzt und nicht den Schutz und die Liebe zu bekommen und
dafür, dass Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder zu sorgen, sei es innerhalb oder außerhalb der
Ehe geboren. Hier gesündigt viele Väter grob in der Geschichte! Die starken sexuellen Drang
hat oft dazu geführt, dass der jüngste ist völlig ungeeignet, um die großen Werke, die sie
geplant hatten, weil die Älteren haben es geschafft, ihre Wünsche zu wecken und sie
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unersättlichen sexuellen Dingen führen, und dies ist oft so viel Dunkelheit gezogen um sie
herum dass sie völlig aus der Bahn gebracht worden. Da der jüngste Großteil seiner
Bemühungen, die Lehren Jesu zu reinigen, und die Menschen, die im Kulturbereich zu
erhöhen konzentriert, Libido in den Menschen heute künstlich stark, und in der Zukunft wird
es eine wichtige Aufgabe für die Kleinsten auf Laufwerke einzudämmen und ein vornehmer
Libido von zukünftigen Generationen vererbt.

Der Kommentar wurde von Leo, die geistige Persönlichkeit von Rasmus Malling-Hansen geschrieben. Hier
auf einem Gemälde aus dem Jahr 1887 von Malthe Engelstedt gesehen Malling-Hansen. Von links: Erik
Ritzau, Ludvig Feilberg, R. Malling-Hansen, Anna Ritzau und Johannes Kaper. Copyright: Privat

Wohnen in den Sphären.
Als Gott auf einige der Ältesten Gebet unternahm die Verantwortung für ihre miserablen
Kreaturen schuf Gott sechs neue Welten auf der ganzen Welt, und er vor dem zerstörten
Reich und einen außerhalb des anderen als ein Team mit Kugeln im Inneren des anderen ließ
sie und er hat sie so geschaffen sie wurden heller und heller, je weiter von der Erde Sie kam
sofort. Hier Volk und die Jüngsten ihre Häuser zwischen den Inkarnationen, und die jüngsten
Geister leben in dem Gebiet am nächsten der Erde und wie sie weiter in ihrer Reife zu
erreichen, bekommen sie ein neues Zuhause in der Welt weiter von der Erde entfernt. Die
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meisten äußerst, 6. Kugel, hat die jüngste ihren Häusern, und hier sind sie zu leben, während
sie menschliche Migration durchführen, die ihren Schutzgeister eines jeden Menschen von
einem der Hochstimmung, eine der jüngsten und eine der ältesten, die sofort überwacht etwa
in einem sehr frühen Stadium und arbeitet, um Licht zu verbreiten. Schutzgeist können als
Stahl Gewissen anzusehen ist, und sie versucht, uns in den Straßen, die wir geplant, um vor
unserer Inkarnation folgen führen und es uns schützt vor drohenden Gefahren, wenn wir nicht
über unsere eigenen Sünden aus früheren Inkarnationen hat selbst brachte unter
Vergeltungsrecht und fehlt Schutz in bestimmten Situationen. Wir haben vor unserer
Inkarnation soll besondere Taten vollbringen, suche Patron Geist auch in unserem Interesse
Bereiche, die wir geplant, in Betrieb zu wecken. Für die jüngste Person, oft um die Schaffung
neuer Erfindungen in z. B. Wissenschaft und Medizin drehen, Excel als genial und
friedliebenden irdischen Führer scheinen, wie Religion Reformer oder neue Kunst in Musik,
Literatur, Malerei oder Skulptur, für die Kleinsten hat immer schien, als ob die Menschheit
Pioniere und sie dank ihrer unermüdlichen Anstrengungen, die wir vorgezogen, so dass
unsere Existenz ist einfacher geworden für große Teile der Menschheit ist. Doch steht noch
viel mehr vor die ganze Menschheit in den Vorteilen, die der jüngste hat die Welt gegeben
teilen.
Das Gesetz der Vergeltung.
Um sicherzustellen, dass alles perfekt Messe für Menschen in ihrer Wanderschaft sein, schuf
Gott die Vergeltungsrecht, und es funktioniert ganz automatisch, dass wir alle müssen für
unsere Sünden zu sühnen, und alle bösen Gedanken und Handlungen drehen letztlich uns so
müssen wir für das Böse, das wir für andere verursacht haben zu leiden. Aber im Laufe der
Vergeltung Gesetz sagt, Gottes Liebe und Barmherzigkeit, und wer bereut und um Vergebung
bittet, nicht zu Vergeltungsgesetz keine strengeren Vorschriften unterworfen werden, kann
aber ihre Sünden durch die Liebe der Tat, in der eine Instanz kann so viele Menschen aus dem
Tod retten zu sühnen, wie man hat den Tod, weil f. ex verursacht. unverantwortliches
Verhalten als Pilot, Fahrer des Zuges el Aber an einem bestimmten Fall kommt immer
Vergeltung Gesetz in seiner strengsten Form gelten, und es ist, wenn in einer Inkarnation hat
Mord begangen, und hat es geschafft, Strafe in der irdischen Welt zu entziehen. Dann, eines
Gottes verpflichtet, einen Mann aus dem Tod retten, wird aber noch nicht über Schutzgeist
Schutz und Retter der Tat wird in den meisten Fällen in der Person, die seinem ernsthaft oder
im Rettung Moment getötet führen. Wenn ein Mann nicht vergangene Sünden dieser Schlacht
zu sühnen nicht, immer Schutzgeist kompetent Warnungen, wenn Gefahren drohen und
immer in der Lage, die Person wegführen lebensbedrohlichen Situationen. Das Licht, fehlt es
nicht an Mitteln, die Person in dieser Hinsicht zu schützen.
Der dreifache Bewusstsein des Menschen.
Zu erwähnen ist auch "Dem Licht entgegen" Erklärung, wie das menschliche Bewusstsein
aufgebaut ist. Bewußtsein besteht aus drei Teilen; die physische, die astrale und spirituelle
Gehirn. Unsere physische Gehirn keine unabhängige Bewusstsein, aber nur tätig werden, als
eine Form der Empfangsstation, wie ein Fernseher, der die empfangenen Signale weiterleitet.
Unsere astralen Gehirn der Finsternis feineren Partikeln aufgebaut und lässt sich am besten
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mit einem automatischen Container, in dem all die Eindrücke, die wir erhalten, werden
gespeichert und können ohne unabhängige Reflexion wiedergegeben werden, verglichen
werden. In der astralen Gehirn ist auch unsere Instinkte und niederen Instinkte gespeichert
und auch Familienerbe, also Erfahrungen und Fähigkeiten, die die Familie im Laufe der
Jahrhunderte angesammelt und kann zu neuen Nachkommen vererbt werden. Die physischen
und astralen Gehirn wir mit den Tieren gemeinsam haben, für alle Lebewesen bestehen
sowohl aus einer physischen und astralen Teil. Es sei denn, Gott eine geistige Wesen an den
physischen Körper gebunden, würden wir uns gedacht haben, reagiert und lebten wie Tiere ohne eine geistige Persönlichkeit und ein Gewissen. Aber der Mensch ist zusätzlich mit einer
geistigen Gehirn ausgestattet sind, und das ist, wo unsere wahre Bewusstsein befindet, und
das Ziel des menschlichen Lebens ist es, dass der Geist "Lineal" in unserem Bewusstsein sein
und immer versuchen, um die Übersicht, dass Geist zu folgen und unser Gewissen kann geben
uns und versuchen, die geerbt Instinkte in ethischen Richtung zu vergrößern. Instinkts kann
sowohl gute als auch böse sein. Von den gut Sie können beispielsweise berechnen
Mutterinstinkt, eine instinktive Wunsch die Schwachen zu schützen, etc. Berücksichtigung
der negative kann den Drang von starken Individuen zu berechnen, um so schwächer, ein
unbändiges das sexuelle Verlangen, Gewallt usw. dominieren Niemand kann natürlich zu
befreien sich von ihren Instinkten, aber wir alle versuchen, sie zu verbessern, damit wir eine
bessere Instinkte Erbe für unsere Nachkommen, so wird es leichter für sie zu leben besser im
Einklang mit ihrem Gewissen, ohne die ständig mit, um gegen die bösen Gedanken Impulse
aus dem Astral Gehirn kämpfen. Und in vielen Fällen ist die automatische Behälter als astrale
Gehirn ist, eine absolute Notwendigkeit, f. Bsp. wenn wir brauchen, um bestimmte
Fähigkeiten zu automatisieren. Wenn f. Bsp. Lernen zu fahren, wir sind völlig abhängig von
den Grundbewegungen schließlich automatisiert und läuft von selbst zu werden, so daß das
Bewußtsein über die Verkehrslage, wohin du gehst zu konzentrieren? usw., wenn man nicht
mit der astralen Gehirn ausgestattet hatte das Bewusstsein ständig über jede noch so kleine
Bewegung ein durchführen sollte, und würde man nicht in der Lage, so viele Aktionen
gleichzeitig auszuführen, geschweige denn halten mit Verkehr.
Ether Bilder.
In "Dem Licht entgegen!" bekommen wir auch Kenntnis von einem wichtigen Grund für die
Veränderungen in der Welt zum Besseren so lange dauert, trotz Ardor kehrte vor fast 100
Jahren zu beleuchten. Erstens, die Dunkelheit immer noch stark auf der ganzen Welt, und
während nur eine Handvoll Leute haben Ardor vergeben, die meisten Menschen immer noch
Ardor gebunden verflucht mit einem dunklen Band und obwohl Dunkelheit Thron steht leer,
so dass Dunkelheit nicht eine führende haben Intelligenz, setzt die Dunkelheit in den Krieg,
Leid und Tod auf der Erde führen. Aber Gott reinigt immer dunkel und der jüngste trägt auch
weitgehend zur Versorgung der Äther Lichtenergie, so dass bessere Zeiten ist auf jeden Fall
über die bis zum Morgengrauen für alle von uns, wie Gott versprach Christus und der jüngste,
wenn sie begonnen Verknüpfung. Aber der größte Stolperstein in Richtung Verbesserung ist
wahrscheinlich, dass Ardor vor seiner Bekehrung entwickelt bösen Pläne für das, was er sich
vorstellen könnte wäre auf der Erde in den nächsten Jahrhunderten geschehen, und diese
bösen Pläne im Äther als zukünftige Bilder gespeichert. Er machte Äther Bilder sowohl für
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den Einzelnen als auch für ganze Völker und gibt diejenigen, sollte sie zuerst in die bösen
Gedanken Wege, wie Äther Bilder handeln getroffen werden auslösen Mechanismus wird die
einem bösen Gedanken verstärkt und führen auf die nächste, was wiederum zu Ardor führen
vorher ausgedacht Aktionen. Solche Ether Bilder liegt hinter vielen der bösen Ereignissen auf
der Erde, und sowohl die ersten und zweiten Weltkrieg wurde konzipiert und von Ardor
geplant. Wenn Äther Bilder zuerst im Äther gespeichert sind, können sie nicht löschen, aber
Gott und der jüngste sind alles, was sie können, um zu verhindern, ihr Kommen in die Realität
auf dem Boden, mit dem Versuch, Menschen im entscheidenden Moment zu führen, mit der
Warnung, sie gegen Nach Äther Bilder dachte Inspiration. Und wenn alle Menschen zu allen
Zeiten folgt seinem Gewissen nicht Äther Bilder könnte ausgelöst werden, da sie geschwächt,
wenn wir wieder ihre Gedanken Inspiration und ein Ether Bild ausreichend geschwächt ist,
kann Gott und der jüngste Blei seine bösen Gedanken Ströme von der Erde entfernt. So gibt
es nur eine sichere Möglichkeit, Äther Bildern zu widerstehen, und es ist immer nach ihrem
Gewissen.
Spiritismus.
"Dem Licht entgegen!" enthält auch eine leistungsstarke Warnung für uns nicht, uns mit
Spiritismus und Mut zu besetzen, um zu versuchen, die Toten zu nennen. Trotz, dass es
Spiritualismus, die die Grundlage für die übersinnliche Geister gebildet könnte verleihen
Kreis um Johanne und Michael Agerskov schießen, geschah dies als eine Folge der
außersinnlichen Geister rief sie, und nicht umgekehrt. Und wenn Sie das Gefühl, dass es auf
der einen heißt, sollte man nicht zögern, die Anfrage von der übersinnlichen Welt zu
beantworten, aber man sollte in „Dem Licht entgegen“ zu folgen! bei den Toten nicht einmal
nennen, denn es können größere Störungen in ihre Ruhe und Vorbereitung für ihre nächste
Inkarnation zu bringen. Geister haben die Erlaubnis nicht Gott, solche Anfragen zu
beantworten, und wenn sie es tun, die Gesetze Gottes zu brechen sie, und wird sogar in der
Lage, Rückschläge als Folge dieser Handlung erfahren, und es können sich die Wanderung in
Richtung das Licht langsam! Und es wird nie unabhängig von den hoch entwickelten Geister,
die auf diese Anfragen von dummen Menschen reagieren, und die Antworten, die oft entsteht
sehr unzuverlässig und eher verwirrend als erhellend.
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Um die Menschheit in der Dunkelheit fest zu halten, hatte Ardor Äther Bilder, die
mit den "mentalen Bomben", im Äther gespeicherten verglichen werden kann. Gibt
Ihnen zuerst unter einem Ether Bild bösen Gedanken Impulse, löste eine
Kettenreaktion von bösen Gedanken und schließlich setzen diese in die Praxis wie
zerstörerisch, destruktiven Handlungen nach Ardor Pläne. Foto aus dem Internet.

Abschlussübersicht und Postscript.
Das neueste Kapitel in "Dem Licht entgegen!" ist eine einigende und abschließende
Zusammenfassung und ein kleiner Nachtrag. Hier sammelte einige der Themen wieder und
vertieft, und nach dem Schreiben es etwa erzählt, wie die Arbeit von "Dem Licht"
stattgefunden hat, und die letzte Seite unterzeichnet das oberste geistige Führer der Arbeit mit
seinen Namen von seiner letzten Inkarnation; R. Malling-Hansen, ehemaliger Priester und
Rektor der Royal. Institut für Gehörlose in Kopenhagen, Mai 1916.
"Dem Licht entgegen!" gedruckt und in Dänemark im Jahr 1920 veröffentlicht wurde, und
durch übersinnliche Seite gerichtet, wurde die Arbeit an alle dänischen Bischöfe und 60
Priester geschickt. Laut "Dem Licht entgegen!" hatte all dies, bevor sein Leben versprochen,
für eine Reform des dänischen Kirche auf der Grundlage der Informationen in der gegebenen
Arbeit "Dem Licht entgegen!" eine solche Reform würde weltweit hallte haben und würde die
Grundlage für ähnliche Reformationen in vielen christlichen Ländern vorbereitet haben, und
die Leute würden ein viel genaueres Bild von Gott und seiner eigenen Beziehung zu ihm
bekommen haben. Anstatt viele weiter auf Jesus und nicht auf Gott, und als alle ihre Sünden
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gesühnt für ihn, würden die Menschen lernen, mit ihrem geistigen Vater allein um Hilfe
wenden, und sie wären in der Lage gewesen zu erfahren, dass jeder haben und man muss die
volle Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen. Dies würde das Licht über die
gesamte Welt gestärkt haben, und viel Dunkelheit würde wurden Reinigung! Aber leider nicht
reagierte die dänische Kirche - ja, das war wahrscheinlich nicht "Dem Licht entgegen!"
einmal durch viele Priester zu lesen, denn die Dunkelheit war noch so stark, dass sie es
geschafft, sie von der Entdeckung, welche Art von Geschenk, das sie konfrontiert zu
verhindern.
Grüße an Dänemark.
"Dem Licht entgegen!" neben Besteht aus den "drei goldenen Früchte" von zwei andere
Bücher; "Gruß nach Dänemark" von 1915 und "Die Versöhnungslehre und der kurzen Weg“
im Jahr 1920 veröffentlicht in 1929 und 1930 zudem zwei Ergänzungen, wo eine ganze Reihe
von Fragen, die verschiedene Menschen auf der Grundlage gesetzt hatte "Dem Licht
entgegen!" wurde von antwortete er veröffentlicht die übersinnliche Welt. Aber es war so
"Gruß nach Dänemark", veröffentlicht erste, und diese Arbeit enthält Gedichte von großen
verstorbenen dänischen Dichter, von dem bekannt ist "goldenes Zeitalter Ära", eine Zeit in
der Geschichte Dänemarks, wo die Menge der jüngste wurde in Dänemark inkarniert zu
schaffen geschrieben Weltliteratur. Viele dieser jüngste war in Sphären in den frühen 1900er
Jahren, und Gott gab ihnen die Aufgabe, Gedichte in einem Stil, der typisch für sie war, als
sie auf der Erde gelebt als Dichter und seine Literatur erstellt. Diese Gedichte wurden in
einem Buch gesammelt und veröffentlicht und an vielen Literaturexperten in Dänemark
geschickt und hoffe, dass die übersinnliche Seite war, dass in der Literatur gebildete
Menschen würden Dichter zu erkennen und durch seine Einsicht und beruflichen Fähigkeiten
würde garantieren, dass sie bei den jeweiligen Autoren geschrieben werden musste . Auf diese
Weise wird das Buch als Beweis für den Geist Weiterleben nach dem Tod des Körpers
dienen. Aber leider hat es nicht so aus der außersinnlichen Seite geplant. Keiner der Literatur
lesen und schreiben, die das Buch erhielt, wollte als Zeuge für die Wahrheit der Lockerheit
Entstehung durch ihre Kenntnis der Dichter zu stehen. Ob Dunkelheit verhindert sie die
Dichter zu erkennen, oder sie nicht wollten oder nicht wagten, ihre Position zu riskieren.
Die Versöhnungslehre und der kurzen Weg.
Am 30. März war sein Hauptwerk, "Dem Licht entgegen!", um die dänischen Bischöfe
gesandt und etwa 60 Priester in der dänischen Kirche. Wenig später war im selben Jahr "Die
Versöhnungslehre und der kurzen Weg" veröffentlicht - Vorwort ist vom Juli 1920. Auf der
Grundlage, wie Klerus bis dahin auf den Erhalt der "Dem Licht entgegen" umgesetzt wird,
könnte man annehmen, dass die übersinnliche Seite bereits realisiert Arbeit nicht durch
drehen würde zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte und zu den gewünschten Reformation
der dänischen Kirche. Aber man wollte offenbar mehrere Versuche, Priester sein Versprechen
zu erinnern zu machen, und in der " Versöhnungslehre und der kurzen Wege" bietet drei
spirituellen Persönlichkeiten der dänischen Priester und Bischöfe, wenn möglich, um sie zum
Handeln zu wecken. Der erste Teil des Buches wird von Paulus geschrieben, und er
übernimmt hier die volle Verantwortung für die falsche Lehre von der Versöhnung in die
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Lehre Jesu an Boden gewonnen, und er sucht die jüdischen Regeln erklären, für das, was
könnte als ein Sühneopfer für Gott akzeptiert und vergleicht sie mit den Bedingungen rund
um die Kreuzigung Jesu zu beweisen, dass der Tod Jesu in keiner Weise als eine wahre Opfer
betrachtet werden, weil die Kreuzigung an den wichtigen Punkten gegen die strengen
jüdischen Regeln gekämpft. Und Paul fragt tief seinetwegen entschuldigte sich, dass das
Christentum eine Verballhornung von Jesus einfache und schöne Lehre, und er bittet uns, zu
verstehen, dass er durch seine eigene große Liebe zu Jesus motiviert, und dass er Jesus selbst
machen größer als das, was er tatsächlich war. Artikel-Nummer zwei ist eine Rede von
Christus, und man kann deutlich merken, seine große Sorge, dass die Christen haben ihn in
Gottstatus erhoben, und er fragt Leute inbrünstig zu stoppen ihn als Gott, in seinen Augen nur
seine Liebe wie ein Fleck im Vergleich zum gesamten Universum im Vergleich mit der Liebe
Gottes für die Menschheit angesehen, und er will nicht, etwas anderes zu sein, als unser
Bruder, und wir verstehen, dass die Gottheit Belastung Das Christentum hat auf seine
Schultern gelegt hat unendlich schwer gewesen zu tragen, weil es legte Christus an die Stelle
Gottes und verhindert die Christen direkt zu Gott, unserem geistigen Vater näherte, noch
fragte Christus um Hilfe. Das Paradoxe ist, dass viele der Christen hier geht vollständig über
eine der wichtigsten Botschaft Jesu zu den Menschen, nämlich, dass jeder einzelne hat einen
direkten Kanal zu Gott in seinem Herzen. Die letzte Rede ist von Ignatius von Loyola, und in
einer herzlichen und elektrisierende Rede an die Menschen, die er macht deutlich, wie
unermesslich Vergebung der Ardor wird bedeuten, dass man von den Flüchen Ardor wurde
über die Menschheit geworfen veröffentlicht und damit wiederum in dem Kontext Gott hat
uns in "Dem Licht entgegen" dargestellt.

Johanne Agerskov habe auch altägyptischen Symbole und Formen der Götter zusammen
mit einigen der Inkarnation Geschichten beschrieben, so dass sie sich zu ziehen könnten.
Diese Zeichnung zeigt die viele leuchtet Sonne von Rha - die höchste Gottheit.
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Die beiden Ergänzungen.
Von transzendenten wollte sehen, dass weitere Informationen über religiöse und ethische
Fragen sollten auf menschliche Erkenntnis als die Antworten, die in der angegebenen wurden
gebracht werden "Dem Licht entgegen", und damit versucht, die jüngste, die nicht inkarniert
wurde bestimmt, wie die Arbeit der "Dem Licht entgegen" wurde vorläufig geschlossen, um
weitere Fragen zu den gewünschten Bereichen in den Köpfen der einige von denen, gelesen
hatte wecken und zu Herzen genommen "Dem Licht entgegen!" Und auch diese Fragen
beantwortet vom sinnliche Seite und jeweils 1929 veröffentlichte zwei Ergänzungsmittel und
1930 Menschen mit besonders guten Sprachgefühl feststellen, dass die Formulierung in der
aroud unterscheidet sich geringfügig von der im "Dem Licht entgegen!", und es ist, weil die
Antworten in aroud wurde in eine etwas andere Weise als das, was der Fall war, Johanne
Agerskov übertragen "Dem Licht entgegen!". Im Fall des "Dem Licht entgegen" war der
jüngste von Johanne Agerskov Seite und gab ihre Antworten in der dänischen Sprache Wort
für Wort als Gedanken inspiriert, und Frau Agerskov geistige Gehirn weitergeleitet Worte zu
ihr physisches Gehirn. Beim Antworten auf Ergänzungen gegeben werden sollte, fand Leo
nicht von ihrer Tochter Seite, aber könnte überall in der Welt sein, aber er die Form einer
Funkverbindung bei sich hatte, und Antworten auf die Fragen wurden ihr in der "spirituellen
Sprache" über und das hatte in Johanne Agerskov geistige Gehirn ins Dänische übersetzt, die
dann zu ihrem physischen Gehirn übertragen. Daher Antworten in aroud höherem Maße als in
"Dem Licht entgegen" im Medium der eigenen Sprache Kostüm gemacht, und es kann
manchmal zu kennzeichnen. Aber nach den übersinnlichen Geister, alle Antworten gemacht
zur vollsten Zufriedenheit!
Obwohl die dänische Priester und Bischöfe zeigte Anzeichen einer Reaktion, fuhren sie
jüngste noch in Kontakt bleiben mit Johanne Agerskov offen, möglicherweise auf ihre
Antwort Anfragen in Bezug auf die Arbeit zu helfen und zu verteidigen "Dem Licht
entgegen!" Gegen jeden Angriff in den Medien. Leider Michael Agerskov schwer krank einer
Muskelerkrankung, und am Ende der 1920er und Anfang der 30er Jahre wurde er immer
schwächer und war schließlich bettlägerig Patientenversorgung. Dies führte zu einer großen
Belastung Johanne Agerskov und Tochter Inger und für einen Zeitraum so scheint es, dass
Frau Agerskov betrachtet seine Arbeit als Medium für die übersinnliche Welt beendet. Aber
ein Jahr nach Herrn Agerskov starb (1933), als auch der Herzmuskel durch Lähmung
angegriffen, begann sie wieder mit der Beantwortung von Anfragen.
Ein Teil der Johanne Agerskov Buchstabenzuweisungen werden auch gesammelt und in
Johanne Agerskov Copibøger 4.1 veröffentlicht und auch diese Buchstaben Antworten
beinhalten meist wichtige Informationen über die transzendenten Wahrheiten, aber nicht alle
Buchstaben werden aus der übersinnlichen Seite diktiert, sondern von Frau Agerskov Autor
durch Inspiration, oder ganz von selbst, so müssen sie in einigen Fällen als etwas unsicherer
Quelle als "Dem Licht entgegen!" und die damit verbundenen Schriften betrachtet werden.
Mit diesen Arbeiten haben übersinnliche Spirituosen, mit der Unterstützung aus ihrer
irdischen Helfer eine Ecke der Schleier der Geheimhaltung, die die geistige Welt für die
Menschheit versteckt hat abgehoben. Und mit dieser Arbeit, die sie alle gewährleistet, dass
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die alte Bibelwort in vollen Zügen wahr auch wenn es um die größten Rätsel des Lebens geht,
hat die Menschheit seit Jahrtausenden überlegte: "Wer will er finden wird!"
Hatte eine Menge Leute in der nächsten Zeit werden sich der Goldmine, die uns gegeben ist
"Dem Licht entgegen"

Oslo, 06.03.10
Sverre Avnskog

Dieser Artikel ist aus dem Norwegischen übersetzt und enthält wahrscheinlich einige
sprachliche Mängel, weil Unterzeichner nicht fließend Deutsch sprechen. Wenn Sie durch den
Inhalt gefangen und wollen mir helfen, verbessern die Qualität der Übersetzung zu mir
s_avnskog@hotmail.com kontaktieren. Leider kann ich nicht zahlen für jeden Dienst, aber ich
bin sicher, dass Ihre Hilfe wird sehr von Gott und den transzendenten Geister geschätzt.
Oslo, 02.04.15
Sverre Avnskog
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