Erdbestattung oder Kremation?

WARNUNG
Lasst euren Körper nicht Verbrennen, denn die
Seele leidet große Qualen bei der Verbrennung
und im tiefen Fegefeuer !!!
Wie Augenzeugen berichten, bietet die Leiche im Feuerofen einen
entsetzlichen Anblick, selbst dann, wenn der Ofen bereits bis zur
Weißgluthitze gebracht worden ist. Sobald der Sarg im Ofen ist,
zerfällt er samt dem Gewand des Toten und der Leichnam wird
bloßgelegt. Der Verstorbene scheint jetzt zu erwachen; er öffnet
seine Augen und Mund, streckt seine Arme und Beine aus und
gerät in die heftigsten Zuckungen und Krümmungen, die jeden
Augenblick wechseln. Es ist so, als ob sich der Verstorbene gegen
die gewaltsame Vernichtung aufbäumen wollte. Der ganze Vorgang
- den die Kremationsanhänger zu bestreiten pflegen - ist überaus
abscheulich. Wer eine Leichenverbrennung gesehen hat, will
und kann keine zweite schauen, denn sein Ekel ist groß.

Eine wahre Begebenheit!

Zum Schluss noch eine Randbemerkung..

Die Gottesmutter gab eine Botschaft über die Leibesverbrennung! 19.07.2006

Mein Kind, gebt den Leib, den Euch Euer Vater im Himmel bei Eurer Geburt
gab, im völligen Zustand, wie er war, wieder zurück zur Erde. Meine Kinder,
Euer Körper ist aus Staub und wird wieder zu Staub. Greift nicht in das
himmlische Gebot ein. Lasst Euren Körper nicht verbrennen, es ist ein Sakrileg

„Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verzehren, bis
du zum Ackerboden wiederkehrst, von dem du genommen bist. Denn
Staub bist du, und zum Staube sollst du heimkehren!“

So spricht der Herr: „ Wegen der drei, ja vier Verbrechen von
Moab verzeihe ich es nicht: Weil sie die Gebeine des Königs von
Edom zu Kalk verbrannten.“
„So ist es auch mit der Auferstehung der Toten.
Gesät wird in Verweslichkeit, auferweckt in Unverweslichkeit. Gesät
wird in Unansehnlichkeit, auferweckt in Herrlichkeit; gesät wird in
Schwachheit, auferweckt in Kraft.“
„Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes
ist, der in euch wohnt? Ihn habt ihr von Gott, und nicht euch selbst gehört ihr. Denn ihr wurdet erkauft um einen Preis. So verherrlicht denn
Gott in eurem Leibe!“
„Wenn aber einer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott
zugrunde richten; denn der Tempel ist heilig, und der seid ihr.“

Wenn Christen sich erdbestatten lassen, geben sie damit ein Zeugnis für
den Glauben an Jesus Christus und den Glauben an die Auferstehung.

