
Es war Ludwig Schneider, der mich dazu ermutigte dem Herrn zu vertrauen und eine eigene
Zeitung auf die Beine zu stellen, was ich gleich zwei Mal gemacht habe.

Aber der Neid und Missgunst der Brüder untereinander war schon damals zum kotzen und Schlich
sich durch den Gottfried Bühler ein.



Heute wissen wir, dass es die Pfingstlich-Charismatischen Christen sind, die einen Schuss an der
Waffel haben, weil sie sich über die Bemühungen eines Bruders den Willen Gottes zu halten lustig
machen.

Zumindest kann Gottfried Bühler jetzt jedem bestätigen, dass sich das Wort aus Maleachi 3 erfüllt
hat.

Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für
ganz Israel, an alle Gebote und Rechte! 23 Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der
große und schreckliche Tag des HERRN kommt.

Vom 1.1.2015 Anruf von Jürgen Bühler – 14.6.2018 72 Geburtstag von Donald Trump sind es 1260
Tage Offenbarung die leider Ludwigs Söhne Michael und vor allem Doron angelehnt haben.



Es handelt sich um eine ernste Sache mit weltweitem Schaden und es steht Offenabrung 2 an…

Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz: 19
Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld
und weiß, dass du je länger je mehr tust. 20 Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, die
Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin, und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und
Götzenopfer zu essen. 21 Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht
bekehren von ihrer Hurerei. 22 Siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die die Ehe
gebrochen haben, ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isebels Werken,
23 und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass
ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeden von euch nach
euren Werken.



Hier das Resultat von Jürgens Ablehnung auf Frieden, den ich jedem anderen auch angeboten
habe…

 



Da ich derzeit keine Ahnung habe was in der Familie Schneider abgeht, hatte ich diesen Brief
geschrieben… auf das er beantwortet wird.

Ludwig Schneider

https://ulfdiebel.com/wp-content/uploads/2018/08/Ludwig-Schneider.pdf

