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Liebe Freunde von Jakob Lorber und zugehörigen 

Dienern sowie Emanuel Swedenborg und Gottfried 

Mayerhofer und weitere Schreibern von unserem Herrn 

Jesus. 

      
**************  

 

  SELBSTBETRACHTUNG - SELBSTUNTERSUCHUNG 

Der Herr läßt Lorber im Buch ‘Die Haushaltung Gottes’, [Teil 2, Kapitel 56],  

beschreiben, wie Henoch Anweisungen bekommt in sein eigenes Herz zu 

schauen. [HGt.02_056,05] …‘aber ihr werdet es alle gar bald ersehen, wie es eben 

nicht zu leicht ist, alsogleich seine Augen in sein eigenes Herz zu richten und 

dann dasselbe vollkommen zu beschauen.‘  

[HGt.02_056,06] ‚Denn sehet, bis jetzt war bei euch allen nur vorzugsweise der 

Verstand eures Kopfes die Leuchte eurer Seele, aber der ewig lebendige Geist, 

der da wohnt im Herzen der Seele, und der da ist das alleinig wahre, innerste, 

lebendige Licht des Lebens, der ist bei euch noch nie geweckt worden!‘ 

[HGt.02_056,11] …‘das alleinige Weckmittel des Geistes, daß ihr alle euch im Herzen, 

das heißt in der allervollkommensten Liebe, an den allerheiligsten Vater wendet 

voll Vertrauen und voll gerechter, uneigennütziger Treue.   – Und weiter… 

http://www.zelfbeschouwing.info/


und weiter……………..  

In Teil 3 der ‚Haushaltung Gottes‘, Kapitel 110:9: sagt Lamech zu seinem 

Urvater Adam: ‚So wir aber nur lieber unsere Schwächen verdeckt, als 

geoffenbart in uns tragen wollen, da schaden wir uns ja nur selbst und sind 

selbst Schuldträger, so wir am Ende durch sie zugrunde gehen!‘  [HGt.03_110,09] 

[HGt.02_183,14] Hier fing der Lamech an zu weinen – denn er überblickte die Masse 

seiner Greueltaten – und sagte darauf: „O ihr großmächtigen Gesandten der 

ewigen Erbarmung! Mir kann es nimmerdar vergeben werden; denn zu 

schauderhaft groß ist die Masse meiner Greuel! Und weiter, so sprach er:  

[HGt.02_183,15] Ich sehe jetzt in mein Herz, und das ist angefüllt mit lauter 

Schlangen und aller Art giftigstem Geschmeiße, und um mich stehen 

unabsehbare Scharen, ringen vor Verzweiflung die Hände, fluchen mir, und 

schreien mit blutendem Munde zu Gott um ewige Rache für mich!‘ 

 [GEJ.01_220,05] Wer sich zuvor nicht selbst erkennt, wie soll er jemand andern 
und endlich gar Gott erkennen?! – Das wäre mein Grundsatz. Herr, bin ich 
weit vom Ziele?“   

[GEJ.01_226,02] Ihr habt die argen Erscheinungen gesehen, die der Satan euch beschert 

hat. Sie haben euch in Furcht und Schrecken versetzt; aber ihr habt euch, auf Mein 

Wort vertrauend, ermannt und habt euch wieder in die Ruhe begeben und seid in 

solcher Ruhe volle Meister aller der bösen Vorkommnisse geworden. 

[GEJ.01_226,03] Glaubet aber ja nicht, daß ihr nun schon dem Satan seinen bösen Mut 

völlig abgekauft habt! Sooft ihr wieder solche Übung mit euch vornehmen 

werdet, da werdet ihr auch von ihm beunruhigt werden, solange ihr im Geiste 

nicht völlig neu geboren werdet. 

[GEJ.01_226,04] Seid ihr aber einmal wiedergeboren aus dem Geiste, dann hat der Satan 

alle Macht über euch für ewig verloren, und ihr werdet seine Richter sein wie auch 

aller jener, die er an sich gerissen hat, und die ihr ihm wieder entreißen werdet für 

ewig!“   

[GEJ.02_008,08] Jeder aber prüfe die Neigungen seines Herzens, und er wird leicht 

erfahren, wessen Geistes sein Herz voll ist. Ziehen seine Neigungen das Herz 

und dessen Liebe zur Welt hinaus, und fühlt er in sich eine Sehnsucht, in der Welt 

etwas Großes und Angesehenes zu werden, – hat das hochmütig werden wollende 

Herz ein Mißbehagen an der armen Menschheit, und fühlt es den Trieb in sich, daß 

es herrschen möchte über die andern, ohne zum Herrschen von Gott erwählt und 

gesalbt zu sein, so liegt im Herzen schon der Same der Hölle, der, so er nicht 



bekämpft und erstickt wird, dem Menschen nach dem Tode des Leibes offenbarst 

nichts denn die Hölle bereitet.  

    ====================================== 

 

Kontakte und Reaktionen 

Sehr freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung 

des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 2 [obgleich in zwei Sprachen]. Die Reaktionen werden 

nach der Reihe publiziert: 

            
               Gerard 

Amsterdam aus Brasilien 
 
Hi. My name is Amsterdam and I’m from Brazil. I’m familiar to Jakob Lorber teachings 
and I saw a bulletin you sent about him, but it was written in german. Are these 
bulletins available in english? Is there an organization behind these bulletins, like 
lorber verlarg? 
 

Hallo, mein Name ist Amsterdam und ich komme aus Brasilien. Ich bin vertraut 
mit der Jakob-Lorber-Lehre und ich sah ein durch Sie versandtes Bulletin über 
ihn, nur war dieses in Deutsch geschrieben. Sind diese Rundbriefe im 
Englischen verfügbar? Gibt es eine Organisation hinter diesen Rundbriefen, 
z.B.  der Jakob-Lorber-Verlag?  
 

Antwort 
Hallo Amsterdam. Hier ist der Bezug für die Jakob-Lorber-Information, welche Du 

finden kannst in:  https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=publishing+house+jakob+lorber  
 

Wie die Lorberzeitschrift zustande kam? Es gibt viele Lorber-Organisationen auf der 
ganzen Welt. Gehe zu Google und suche nach Jakob Lorber und Du findest etwas 
über die Lorber-Freunde. Alle Bücher von Jakob Lorber sind in mehreren Sprachen 
erhältlich, auch in Englisch. Was die Übersetzung in die englische Sprache betrifft: 
Ich warte immer noch auf die richtige Person, die mit unseren Rundbrief oder 
Magazin, [Jakob_Lorber-International], in die englische Weltsprache übersetzen will. 
Für mich selbst ist eine Übersetzung aus dem Niederländischen oder Deutschen in 
die englische Sprache zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht zu verwirklichen. 
 

Du wirst aber auch sicher etwas in dem nebenstehenden Bezug finden:  
http://www.franky1.com/downloads.html oder 
http://hisnewword.org/index.php?nav=god&lang=en&gid=3 
 

Scheu Dich nicht. Falls Du mehr Information möchtest, bitte frage uns, so oft Du 
etwas brauchst. Danke für Dein Interesse und wir wünschen Dir eine richtige 
Lesezeit von Deinem Herzen aus. 
Gott segne Dich.  

 

https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=publishing+house+jakob+lorber
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.franky1.com%2Fdownloads.html
http://hisnewword.org/index.php?nav=god&lang=en&gid=3


Answer 

Hello Amsterdam. Here is the link for the Jakob-Lorber-information, which you can find in:  
[  https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=publishing+house+jakob+lorber ] 
  
How the Jakob-Lorber Publishing-House came about? There are many organizations around 
the world. You go to Google and search on Jakob Lorber and you will find something about 
the Lorber-friends. All the books of Jakob Lorber are translated into several languages, also 
into English. Concerning the translation into English: I am still waiting for the right person,  to 
translate our newsletter or magazine  [J_L_I] into the world language English. For myself a 
translation from Dutch or German into English can’t be realized at present. But you'll also 
find varied important thoughts in the following link:  
http://www.franky1.com/downloads.html and 
http://hisnewword.org/index.php?nav=god&lang=en&gid=3 
  

Don’t be sky. If you want more information, just ask us as often as you like. Thank you for 
your interest, and I wish you a good reading time from your heart.  
God bless you. 
 

================================================== 
 

Rudolf Julius aus Deutschland 
 
Herzlichen Dank für dieses Bulletin.  
Sehr nützlich für das Studium der Neuoffenbarung.  
 
Gesegnete Weihnachten.  
 
Hisnewword.org 
support@hisnewword.org 

Antwort 
 

Danke für diese ermutigenden Worte! 

================================================== 

Annelies aus den Niederlanden 
 

Lieber Gerard, 
 
vielen Dank für Eure grossartige Planung einer Jakob-Lorber-Zeitschrift. Ich möchte 
mich sehr gerne daran beteiligen. Wünsche euch sehr angenehme Weihnachtstage 
und ein glückliches und gesundes 2016. 
Herzliche Grüße,  
 
Annelies. 
 

Antwort 
Ja Annelies, mögen diese Weihnachtstage uns jeden Tag in Erinnerung bleiben!  

================================================= 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=nl&to=en&a=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F%3Fgws_rd%3Dssl%23q%3Dpublishing%2Bhouse%2Bjakob%2Blorber
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=nl&to=en&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbv.aspx%3Ffrom%3Den%26to%3Dnl%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.franky1.com%252Fdownloads.html
http://hisnewword.org/index.php?nav=god&lang=en&gid=3
mailto:support@hisnewword.org


Eles aus Italien 

Merci 
================================================= 

 

Albert aus einem deutschsprachigen Land? 

Hallo Gerhard, 
 

Da ihr das Jahr der Geburt Jesu so genau berechnen konntet, ist es euch sicher 
auch möglich das Jahr der Sündflut genau zu bestimmen. Wenn so würde ich mich 
freuen wenn ihr es mir durchgeben könnt. 
 
Danke 
 

  

ANTWORT 
 

Hallo Albert, 

Das war schon immer ein Problem, solche astronomische Berechnungen. Ich weiß, 

dass wir dem Wunsch, Antworten auf diese Fragen zu bekommen, keine allzu große 

Bedeutung beimessen dürfen. Und was nützt es der Seele? Geschichte ist jedoch 

auch Geschichte! Ein wenig kann die Seele wohl angeregt  werden, historische 

Dinge, die in der Bibel erwähnt worden, zu erörtern und Zeitverhältnisse 

auszukundschaften.  Ich weiß, daß drs. Hannelore Winkler in ihrem Buch ‚Neues 

Wort – die grosse Zeit der Zeiten – Jesus von Bethlehem‘ - über ziemlich genaue 

History-Daten verfügt. Meinen Berechnungen zufolge ereignete sich die Flut in 1656 

n. Adam. Diese Berechnung basiert sich nicht auf einer astronomischen Berechnung, 

jedoch rein auf einer logischen Genealogie von Adam bis Noah. So weit sind die 

letzten Jahre bis dahin noch ziemlich schlüssig. Möglicherweise können andere 

darüber noch mehr ergänzende Auskünfte erteilen.   

================================================= 

 

Evelyne Schauenburg aus Deutschland 
…bitte schicken Sie mir künftig keine Newsletter mehr - ich hatte das November-
Rundschreiben gar nicht erhalten. Damit wußte ich auch nicht, dass künftig ein 
Jahresbeitrag zu zahlen ist. Eventuell werde ich mich zu einem späteren Zeitpunkt 
noch einmal an Sie wenden. Bis dahin wünsche ich Ihrem Vorhaben allen Segen und 
für Sie gesegnete Weihnachten. Evelyne Schauenburg 
 

Antwort 
 

Liebe Frau Evelyne Schauenburg, 
Danke für die E-Mail. Im ersten November-Bulletin, welche ich Ihnen [versehentlich?] 
nicht geschickt habe, steht ganz deutlich beschrieben, dass- wenn Sie es richtig 
lesen - KEIN Jahresbeitrag zu zahlen ist. Nur dass ich vielleicht, wenn auf die 
Dauer Übersetzungskosten entstehen, die Leser darum bitten würde. Ich werde Sie 



jetzt aus dem E-Mail-Verkehr nehmen, es sei denn, sie überdenken diese Bitte nach 
meiner Erklärung noch einmal.   
 

Evelyne: vielen Dank für Ihre e-Mail ! Ich habe von dem Jahresbeitrag nur indirekt 
(als Zitat) durch das Dezember - Bulletin erfahren, wo dieser  von mehreren Lesern 
erwähnt worden war. In der Situation, in der ich mich befinde, greife ich Ihren 
Vorschlag gerne auf, und bitte, mich diesmal doch nicht aus dem Verteiler zu 
löschen. Ich danke Dir sehr herzlich für Deine grundsätzliche Bereitschaft zu einer 
"äußersten-Notfall-Hilfestellung". Völlig unabhängig davon, ob ich dies jemals 
annehmen würde, ist die e-Mail jedenfalls schon jetzt eine psychologische Hilfe 
gewesen. Für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und 2016 wünsche ich Dir 
alles Gute. 

================================================= 
 

Stans aus der Niederlanden 
 
Lieber Gerard, 
Großartige Initiative, dass Du die Zeitschrift weiterführen willst. Eine monatliche Ausgabe... 
damit gibt es viel Arbeit, scheint mir. Ich habe in den letzten Tagen die Ausgabe sorgfältig 
gelesen und denke mir, dass das sicherlich für Dich eine große Aufgabe ist, die viel 
Einsatzbereitschaft verlangt. Der Inhalt ist in der Tat sehr wertvoll und meinen aufrichtigen 
Dank dafür!  
 
Wer vielleicht weiß, wie Du eine englischsprachige Jakob-Lorber-CD erhalten kannst, ist Jan 

Franssen in Valkenburg. Er brennt eine ganze Menge CD’s und DVD’s mit Aufnahmen von 

unseren jährlichen Begegnungen in Wahlwiller an den Wochenenden. Seine Frau Ingrid ist 

Vorsitzende der Stiftung ‚Levend Hart‘. Sie haben ihre eigene Website mit E-Mail-Anschrift. 

Ingrid erhält  jeden Morgen in der Stille ihres Herzens etwas Text. Diese Texte nennt sie  

'Himmlisches Brot' und Jan hat davon zahlreiche Broschüren gedruckt, die sie kostenlos 

verschenken. Sie haben ein großes Netzwerk von Lorberlesern.  

Willst Du mehr oder weitere Informationen bekommen, so lass es mich wissen. Um den J.L.-
Newsletter zu erhalten, kannst Du am besten Kontakt aufnehmen mit Herman Slurink, in 
Zwartsluis (Administration), Email: h.jslurink@freeler.nl – Rufnummer: Tel.: 038-3867893 – 
Hermann ist verantwortlich für das Verbreiten der Rundschreiben.  
  
Ich habe Deine Bitte mittlerweile in einem der Gesprächskreise vorgebracht und unseren 
Gesprächsführer Theo de H. hat sich darum gekümmert.  Nach seinem Bekunden ist Lua 
eine gute Übersetzerin, sowohl ins Deutsch als auch ins Englische. Nach ihn ist Lua eine 
gute Sprachübersetzer, sowohl ins Deutsch als ins Englisch. Sie hat mehrere Bücher von 
Lorber übersetzt.   
 
Für nun die besten Wünsche, inneren Frieden und Seinen unverzichtbaren Segen für Deine 
Arbeit. Weiterhin wünsche ich Dir und Deinen Lieben gesegnete, friedvolle Weihnachtstage 
in Seiner Nähe und einen guten ‚Rutsch’ ins Neue Jahr!  
 

Herzgruß von Stans. 

 

Antwort 
 

Liebe Stans, 

mailto:h.jslurink@freeler.nl


Zwischendurch haben wir etwas Korrespondenz gehabt über dies und jenes. Ich 
danke Dir ganz herzlich für diese äußerst wichtige Vermittlung.  Mittlerweile habe 
ich versucht mit Deiner vorgeschlagenen Sprachübersetzerin Kontakt aufzunehmen. 
Die Telefonnummer funktioniert leider nicht mehr! Du wirst auf dem Laufenden 
gehalten. Ich will Dir ganz herzlich danken für diesen wertvollen Einsatz. 
 
Seelengruß, G.  

================================================= 

 
Silvia Ohse aus Deutschland 
 
Lieber Gerard, 
 
ich danke dir für dein Engagement für die Neuoffenbarung. 
Ich wünsche dir und allen deinen Lieben ein frohes Weihnachtsfest und 
den Segen Gottes fürs ganze Jahr, fürs ganze Leben! 
 
Herzlich - Silvia Ohse 
 
Antwort 
Das wünschen wir Dir ebenfalls 
 

================================================= 

 
Marie-Christine und Elisabeth aus Frankreich 
 
Ein gesegnetes Weihnachtsfest mit unserem Weihnachtsvideo 'Zur 
Weihnachtszeit':  
https://www.dropbox.com/s/a5szoqk8y7hsj9e/Zur%20Weihnachtszeit.wmv?dl=0 
Herzliche Grüße 
Marie-Christine und Elisabeth  

 

Antwort 
Danke euch für den schönen Liedergruß 
 

================================================= 
LIB2 

Klaus Opitz aus Deutschland 

Lieber Gerard, 

besten Dank für die Dez.-Ausgabe von JLIB und die Zeit, die Du investiert hast. Als 

Anlage erhältst Du einen Text für die nächste Ausgabe: 

Wer ist der Teufel? / Über das Böse in der Welt 

https://www.dropbox.com/s/a5szoqk8y7hsj9e/Zur%20Weihnachtszeit.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a5szoqk8y7hsj9e/Zur%20Weihnachtszeit.wmv?dl=0


Hoffentlich ist der Text nicht zu lang. Aber bei  jeder weiteren Kürzung würden 
wichtige 
Aspekte verlorengehen. 
 
In der Presse wird im Moment wieder berichtet über das Dauerthema: „Kirche will 
homosexuelle Paare trauen“. Hier geht es speziell um die evangelische Kirche. 
Deshalb mein Vorschlag für eine der nächsten Ausgaben von JLIB: Was sagt die 
Neuoffenbarung zur Homosexualität? 
 
Gesegnete Weihnachtstage und liebe Grüße, Klaus / 19.12.2015 
 

Wir bedanken uns herzlich bei Klaus Opitz für die nützlichen angebrachten Themen! 

 
================================================= 

 
92 jähriger  aus Deutschland 
 

Lieber Gerard, 
habe vielen Dank für die Übernahme dieser lobenswerten Aufgabe. Gern und 
dankbar werde ich Deine Nachrichten  in Empfang nehmen und lesen, obwohl 
ich schon 92 Jahre alt bin. Gern bin ich bereit, mich an den Kosten zu beteiligen. 
Heute überweise ich Dir  €  75,- , nur bitte ich Dich,  diese und auch die künftigen 
Spenden nicht  namentlich bekannt zu machen. 
Unser Herr Jesus möge Dir mit Seiner Hilfe und Seinem Segen beistehen. [N.N.] 
 

Antwort 
 

Lieber 92-jähriger, 

Ich danke Dir ganz recht herzlich für diesen großzügigen Beitrag. Ich werde mit 

diesem Geld adäquat umgehen. Sobald ich jemanden gefunden habe, der bereit ist, 
das Lorber Bulletin auch ins Englische zu übersetzen, was sicherlich auch etwas 
Geld kosten wird, kann ich ohne Sorgen dies benutzen. Bisher ist es mir noch nicht 
gelungen, jemanden zu finden. Fast keiner hat Zeit. Ich habe mich an verschiedene 
gewendet. Irgendwann einmal wird jemand sich melden, so sehe ich das.  
 

Derjenige, der jetzt mein grammatikales Deutsch korrigiert, wird mit materiellen 
Dingen bezahlt, d.h. ich verschenke z.B. meine Naturarznei {Muster}  oder ich 
verschenke einige Jakob-Lorber-Bücher, und gebe manchmal etwas Geld, obwohl 
derjenige nichts von mir verlangt.  Wenn das Gesamte einmal besser läuft, d.h. dass 
das Jakob-Lorber-International-Bulletin demnächst auch auf Englisch ausgegeben 
wird,  wird dafür sicherlich auch Geld gefragt sein. So wird es mir damit sicherlich 
erleichtert.  Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür!  Ich werde konform Ihrem Wunsch 
Ihren Namen nicht nennen. Sie helfen mir mit dem Beitrag sehr. Danke, danke. 
 

Auch Gott sei mit und bei Dir! 
Liebe Grüße, 
 

================================================= 
 



Jan Pool aus Deutschland sandte uns die folgende Nachricht,  dass in einer 

einzelnen Anlage zu lesen ist als ‘Nicht-Lorbertext Januar 2016’. 

 

[Bemerkung: Gelehrten ist gut predigen! Die Essenz dieser Kurzmeldung betrifft eine 

neue Bewegung des Lichtes. Je mehr das Licht zunimmt, desto mehr ‚umfängt‘ es 

auch das ‚Dunkle‘ in uns. Jedoch, das Licht verbreitet sich intensiver und intensiver 

und die Liebe brennt! Der Mensch bekommt stets mehr Bewußtsein über das Licht in 

seinem Leben und dies können die dunklen Mächte nicht verhindern!  

===========================================

Das Thema ‘Nächstenliebe’, dass unser Lorberkenner 

Klaus Opitz das letzte Mal schon vorschlug:  

 ‘Nur die Liebe und Nächstenliebe regiert!‘ 
 

    

‘Was Ich vor Äonen von Zeiträumen beschloß und vor mehr als tausend Jahren 

begonnen habe, das nähert sich jetzt der Vollendung. Meine Religionslehre, 
Mein Wort, das mit keinem besseren vertauscht werden 
kann – es mögen die Menschen noch so grübeln und 
denken –, Meine Liebelehre muß zur allgemeinen Geltung 
gelangen!‘    

Es muß die Liebe allein regieren, und alle Leidenschaften des menschlichen 

Herzens, die nur darum von Mir in dasselbe gelegt wurden, um durch Kampf gegen 

sie die Liebe zu verdienen und zu erringen, alle diese Leidenschaften des 

menschlichen Herzens müssen beherrscht zu den Füßen des Altars der Liebe liegen.  

Haß, Rache, Stolz und wie sie alle heißen, diese mächtigen Triebe des Bösen 

im Menschen, müssen alle zum Schweigen gebracht werden.  

Das Kreuz, auf welchem Ich einst angenagelt für die verirrte Menschheit um 



Verzeihung bat, muß als Symbol der Versöhnung von jedem geliebt, geehrt und im 

Prüfungsfall selbst getragen werden, zur Erinnerung an den Weg, den Ich 

gezeigt, und der den Menschen allein zur geistigen Höhe führen kann. [PH.01_005,14] 

Swedenborg schrieb in seinem Buch ‘Himmel und Hölle’ 
das folgende über ‘Nächstenliebe’: 

360. Ich sprach mit einigen nach ihrem Tode, die während ihres irdischen Lebens der 
Welt entsagt und sich einem einsamen Leben ergeben hatten. Sie meinten durch 
Abwendung ihrer Gedanken von weltlichen Dingen fromme Betrachtungen pflegen 
zu können, um auf diese Weise den Weg des Himmels zu betreten. Solche 

Menschen sind jedoch im anderen Leben von trauriger Gemütsart: Sie 
verachten andere, die nicht sind wie sie. Sie zeigen sich ungehalten darüber, daß 
ihnen kein glücklicheres Los zuteil wird als den anderen, glauben sie doch, es 
verdient zu haben. Sie bekümmern sich nicht um die anderen, und beteiligen 
sich nicht an den Werken der Nächstenliebe, durch die eine Verbindung mit 
dem Himmel zustande kommt. Dabei verlangen gerade sie mehr als andere nach 
dem Himmel, wenn sie aber zu den Engeln erhoben werden, gehen Beängstigungen 
von ihnen aus, die die Seligkeit der Engel stören. Deshalb werden sie abgesondert 
und begeben sich, sobald das geschehen ist, in öde Gegenden, um dort ein 

ähnliches Leben zu führen wie in der Welt.  

    Nächstenliebe 



 

   Nächstenliebe  

Der Mensch kann nur durch die Welt für den Himmel gebildet werden, denn in der 

Welt enden die letzten Wirkungen, welche die Neigung eines jeden abrunden 
müssen. Wenn diese sich nicht in Taten entfaltet oder erfüllt haben und das 
geschieht mitten in der gesellschaftlichen Vielfalt -, erstickt die Neigung zuletzt, und 
zwar im gleichen Maße, wieder Mensch seinen Blick nicht mehr auf den Nächsten, 
sondern nur noch auf sich selber richtet. Damit ist klar, daß ein Leben tätiger 
Nächstenliebe zum Himmel führt- das heißt, daß man bei jeder Arbeit und 
Verrichtung gerecht und redlich handelt - keineswegs aber ein 
(sogenannt) frommes Leben ohne tätige Nächstenliebe. Die Taten 
der Nächstenliebe und davon abhängigen Entwicklungen jenes Lebens sind folglich 
nur in dem Maße möglich, wie der Mensch Anteil an den Geschäften dieser Welt 
nimmt, nicht aber, wenn er sich davon zurückzieht. Ich will davon aus Erfahrung 
reden: Von allen, die in der Welt Geschäft und Handel getrieben haben und dadurch 
auch reich geworden waren, befinden sich viele im Himmel; aber nicht so viele, die 
durch Ämter zu Ehrenstellen und Reichtum gelangt waren, weil sie sich durch 
Vorteile und Ehren, die ihnen aus der Verwaltung von Recht und Gerechtigkeit 
zuwuchsen, wie durch Einkommen und Ehrenämter dazu verleiten ließen, sich selbst 



und die Welt zu lieben. So wandten sie ihre Gedanken und Neigungen vom Himmel 
ab, sich selbst zu. Im gleichen Maße nämlich, wie der Mensch sich selbst und 
die Welt liebt und bei allem sein Ich und die Welt im Auge hat, entfremdet er 
sich dem Göttlichen und entfernt sich vom Himmel.    

=========================================== 

================================================= 
Teufel JLIB2 

Klaus Opitz 

Wer ist der Teufel? 

Oder: Über das Böse in der Welt 
 
Trotz Satan oder Teufel: Die Neuoffenbarung lehrt uns, daß die Freiheit des 
menschlichen Willens durch nichts beschränkt werden kann. Gott hat es an 
kleinen und großen Offenbarungen nicht fehlen lassen, bei Adam angefangen bis 
heute. Der Mensch kann den erkannten Lehren Jesu gemäß leben oder den Lehren 
zuwider handeln. Jesus sagt im Großen Evangelium: “Ohne den freien Willen ist der 
Mensch kein Mensch mehr, sondern (nur) eine pure, naturbelebte Maschine“.  
(GEJ.05_109,03)  
 
„Ich will euch erklären, woher und warum der erzböse Geist alle die 
verschiedenen Namen bekommen hat, und wer eigentlich die Teufel sind. 
Satana, Satan, Leviathan, Beelzebub, Gog, Magog, die Schlange, der Drache, das 
Tier des Abgrundes, Luzifer und dergleichen Namen mehr sind es, die ihn 
bezeichnen. 
`Luzifer` oder `Lichtträger` war sein ursprünglicher Name. `Satana` war soviel wie 
der Gegenpol der Gottheit. Als Satana war dieser Geist von Gott aus so gestellt 
gegen die Gottheit wie das Weib gegen den Mann. Die Gottheit hätte in sein 
Wesen ihre ewigen Ideen ohne Zahl hineingezeugt, daß sie reif geworden 
wären in seinem konzentrierten Lichte. Und es wäre dadurch eine 
Wesenschöpfung aus dem Licht dieses Geistes in höchster Klarheit 
hervorgegangen. Die ganze Unendlichkeit wäre fort und fort aus diesem Lichte 
mehr bevölkert worden. Im unendlichen Raum hätte auch Unendliches Platz, und 
Ewigkeiten würden diesen Raum nie so erfüllen können, daß in ihm irgendeinmal ein 
Gedränge entstehen könnte. 
Aber weil dieser Geist eine so hohe Bestimmung hatte, ein zweiter Gott neben Mir 
zu sein, mußte er auch eine seiner Bestimmung entsprechende Freiheitsprobe 
bestehen. Wie ihr wißt, hat er diese nicht bestanden, weil er sich über die Gottheit 
erheben wollte… 
Dieser Geist, in dem die Gottheit selbst ihr Licht konzentriert hatte, war durch die 
ganze Unendlichkeit ausgebreitet. Daher wäre es ihm auch möglich gewesen, die 
Gottheit überall zu ergreifen und auszuschalten. Gedanken des Machtwahns 
erweckten in ihm große Eitelkeit, das Selbstgefallen an seinem Licht und seiner 
endlosen Erhabenheit und Kraft. Dabei vergaß er seines Schöpfers, der ewigen 
Gottheit, entbrannte in seiner Anmaßung und verhärtete sich dadurch selbst. 
Da ergriff ihn die Gottheit, nahm ihm seine spezifische Wesenheit, bildete 



daraus Weltkörper durch die ganze Unendlichkeit, fesselte seinen Geist 
schließlich auf das engste und bannte ihn in die Tiefe der Erde. 
In der Stellung heißt dieser Geist nun nicht mehr `Satana`, sondern, weil er sich  von 
der ewiggöttlichen Ordnung selbst freigemacht hat, `Satan`. Das bedeutet: gleicher 
Pol mit der Gottheit. Ihr wißt aber, daß sich gleiche Pole abstoßen. Darin liegt der 
Grund, daß nun dieses Wesen in allem von der Gottheit am entferntesten und 
entgegengesetztesten ist…  
...Da sich dieser Geist jedoch damit nicht begnügte, sondern stets größere Eingriffe 
in die göttliche Ordnung machte, wurde er wieder in sehr enge Haft genommen. 
Nachdem er sich aber in jener Zeit schon eine Menge gleichgesinnter Geister 
aus dem Menschengeschlecht herangezogen hatte, wirkte und wirkt er durch 
diese seine Diener. 
Ein Diabolus oder Teufel ist nichts anderes als ein in der Schule Satans 
herangewachsener und ausgebildeter Geist. 
Das muß nun nicht so verstanden werden, als wären solche Geister wirklich in einer 
besonderen Schule Satans ausgebildet worden. Sie bildeten sich selbst dazu 
durch jene Spezifika, die sie aus der Sphäre dieses Geistes freiwillig in sich 
aufgenommen haben. Weil sie ebenfalls Grundböses in sich haben, heißen diese 
Geister `Teufel`. Als `Schüler Satans` unterscheiden sie sich dennoch gewaltig von 
ihm. Denn bei ihnen ist nur das Seelische böse, aber ihr Geist ist dennoch rein, 
obschon hart gefangen, während der Geist Satans das eigentliche Böse ist. 
Daher kann und wird es geschehen, daß alle Teufel noch gerettet werden, bevor 
Satan für seinen endgültigen Sturz die Vollreife im Bösen erlangt.“ (Er.01_056,01ff) 
 
„Es wird für euch wissenswert sein, wo in diesem Erdkörper der eigentliche 
Aufenthaltsort des bösesten Geistes ist… 
 
Der Kerker dieses Geistes liegt im Mittelpunkt der Erde, und nicht etwa im Herzen 
oder in einem anderen Organ der Erde. Der Sitz dieses bösen Geistes ist der 
eigentliche festeste Mittelpunkt, auf den alles eindrückt,  damit er sich nicht allzu 
gewaltig bewege und die Erde zerstöre. Wenn man ihm nur ein wenig Freiheit ließe, 
würde er in einem Augenblick nicht nur diese Erde, sondern die ganze sichtbare 
Schöpfung vernichten. Es liegt in ihm eine ungeheure Kraft, die nur durch 
allerschwerste Bande niedergehalten werden kann. Nur Ich allein als der Herr 
vermochte sie ihm anzulegen. Obwohl er so sehr gebunden ist, vermag er dennoch 
sein Erzböses in die aufsteigenden Spezifika zu hauchen. Dieser Willenshauch 
ist noch mächtig genug, den Tod in alle Seelenspezifika einzupflanzen, dem 
alle Geschöpfe der Erde dadurch immer unterworfen bleiben. Denn alles 
Organische ist zerstörbar, und alle Materie trägt Tod und Zerstörung in sich. 
Das alles rührt her vom Willenshauch des Allerbösesten, dessen Bosheit so 
unbeschreiblich ist, daß ihr euch davon nicht den geringsten Begriff zu machen 
imstande seid. Das kleinste Begreifen des eigentlichen Bösen dieses Geistes wäre 
allein schon tödlich. Alles, was ihr über diesen Geist gehört habt, sind nur entfernte 
Schattenbilder, von Meiner schützenden Gnade nach allen Seiten umhüllt.“ (Er.01_55,10) 
 
„Satan, der eine sehr große Menge böser Anhänger hat, läßt seine Helfershelfer 
zu bestimmten Zeiten sich unter die Menschen mischen. Sie haben den Auftrag, 
kein Mittel unversucht zu lassen, wodurch irgendeine Seele für den Hofstaat des 
Fürsten aller Bosheit und Lüge einzufangen wäre. Darauf begeben sich die Bösen 
auf Schleichwegen zur Oberwelt hinauf...  



…Da aber im Reich der guten und bösen Geister nichts so sehr respektiert werden 
muß wie der freie Wille – so weit dieser nicht zu Arges  vorhat – so werden sie auch 
heraufgelassen, selbstverständlich unter fortwährender heimlicher Beobachtung. Da 
die Erlaubnis meistens mißbraucht wird, können sie nichts einwenden, wenn sie in 
einen schlimmeren Zustand zurückkehren müssen als ihr voriger war.“ 
(Er.01_058,02)  
 
„Verstehe sonach unter `Satan` im allgemeinen die ganze materielle Schöpfung 
und unter `Teufel` das getrennte Spezielle derselben. 
Wenn ein Mensch auf dieser Welt nach dem erkannten Willen Gottes lebt, so 
erhebt er sich aus der geschöpflichen Gefangenschaft und geht in die 
ungeschöpfliche Freiheit über. 
 
Ein Mensch aber, der an einen Gott nicht glauben und darum auch nicht handeln will 
nach dessen den Menschen geoffenbarten Willen, versenkt sich dann stets mehr 
und mehr und tiefer und tiefer in das geschaffene Materielle und wird geistig 
unrein, schlecht und gerichtet böse und somit ein Teufel; denn alles pur 
Geschaffene und Gerichtete ist, wie schon gezeigt, dem ungeschaffenen Rein- und 
Freigeistigen gegenüber unrein, schlecht und böse, nicht aber etwa darum, als hätte 
Gott aus Sich je etwas Unreines, Schlechtes und Böses erschaffen können, sondern 
nur in und für sich darum, weil es erstens des Daseins wegen notwendig ein 
Geschaffenes sein muß, begabt mit Tatkraft und im Menschen auch mit freiem 
Willen, und zweitens, weil es in sich das geschaffen Gegebene, um zur 
möglichen Selbständigkeit zu gelangen, selbsttätig zu verwenden und wie in 
sein Eigentümliches zu verkehren hat.“ (GEJ.08_034,09f) 
 
„Niemand aber wird sagen können: `Ich habe es nicht gewußt, was ich hätte tun 
sollen!` Und würde ein Mensch, auch noch so weit von hier entfernt, dennoch sagen: 
`Bis zu meinen Ohren ist der Gottesruf nicht gedrungen!`, so wird ihm erwidert 
werden: `Von diese Stunde an (Lebenszeit Jesu) gibt es keinen Menschen auf der 
ganzen Erde, der es nicht in sein Herz überkommen hätte, was da ist unter den 
Menschen vollends des Rechten.` 
 
Einem jeden wird eine warnende Stimme (Gewissen) in sein Herz gelegt 
werden, die ihm zeigen wird, was da gut und allein wahr ist. Wer diese Stimme 
hören und sich danach halten wird, der wird zum größeren Lichte gelangen, und 
dieses wird ihm alle Pfade der göttlichen Ordnung erleuchten.“ (GEJ.02_230,10f)  

 
„Es gibt in der ganzen Heiligen Schrift keinen Vers und kein Kapitel, das da 
Größeres in sich fassen möchte als das Gleichnis vom `verlorenen Sohn`. –  
Sehet, er heißet `Luzifer`! 
In diesem Namen steckt das ganze, für euch ewig unerfaßliche und endlose 
Kompendium des verlorenen Sohnes. 
Nun denket euch, daß beinahe die gesamte gegenwärtige Menschheit nichts 
als Glieder dieses einen `verlorenen Sohnes` sind, und zwar namentlich 
diejenigen Menschen, welche aus Adams ungesegneter Linie abstammen. Sehet, 
dieser `verlorene Sohn` hat alles Vermögen, das ihm gebührte, herausgenommen 
und vergeudet dasselbe nun durch für eure Begriffe endlos weit gedehnte 
Zeiträume. 



Ihr wisset aus der Geschichte des verlorenen Sohnes, wie es mit seinem Schicksale 
ging. Nun sehet all diese Verhältnisse der Welt durch; und wahrlich, ihr werdet nichts 
erblicken als die Endschicksale des verlorenen Sohnes im ausgedehnten 
Maßstabe… 
Darum verharret nur noch kurze Zeit und freut euch in großer Zuversicht! Denn 

wahrlich, das große Vaterhaus ist euch näher gekommen als ihr es ahnet!“ (HiG 
S.306, „Der verlorene Sohn“ Verse 1,9 und 20) 

 

================================================= 

  Wir bedanken uns herzlich bei Klaus Opitz für die nützlichen angebrachten Themen! 

 

                     Wer ist der SATAN? 

[GEJ.08_034,09] Der Herr: ‚Verstehe sonach unter ,Satan‘ im allgemeinen die ganze 

materielle Schöpfung und unter ,Teufel‘ das getrennte Spezielle derselben. 

[GEJ.08_034,21] Aber einen gewissen persönlichen Ursatan und persönliche Urteufel 

hat es in der Wirklichkeit niemals woanders gegeben als nur in der gerichteten 

Weltmaterie aller Art und Gattung. Daß aber der Satan und die Teufel von den 

alten Weisen unter allerlei Schreckensbildern dargestellt wurden, hat den 

Grund darin, damit die Seele unter allerlei argen Formen sich einen Begriff 

bilde, welch eine Not ein freies Leben zu erleiden hat, so es sich wieder von 

dem Gerichte der Materie gefangennehmen läßt.“ 

[GEJ.08_035,11]  ‚Nun aber ergibt sich noch eine Frage von selbst, und diese lautet: Gibt 

es denn sonach im Ernste keinen persönlichen Satan und keine persönlichen 

Teufel?‘  



 

[GEJ.08_035,12] Und Ich sage: ‚O ja, es gibt deren schon hier, noch im Fleische 

wandelnd, und noch um ein Großes mehr im großen Jenseits, die auch fort und 

fort bemüht sind, einen argen Einfluß auf das Diesseits auszuüben, und das 

einmal durch die rohen Naturgeister, die noch in allerlei Materie weilen, der 

bestimmten Ausreifung wegen, und dann aber auch unmittelbar durch gewisse 

geheime Einflüsterungen, Anreizungen und Verlockungen. Sie merken bei den 

Menschen gar wohl die verschiedenen Schwächen und Anlagen zu denselben, 

bemächtigen sich derselben und fachen sie zu glühenden Leidenschaften an‘. 

[GEJ.08_035,13] ‚Ist aber eines Menschen Schwäche einmal zur glühenden 

Leidenschaft geworden, dann befindet er sich schon ganz in dem Zustande des 

Gerichtes der Materie und ihrer argen Geister, und es ist für ihn dann schwer, 

sich davon loszumachen‘. 

 



[GEJ.08_035,15] ‚Im kleineren ist freilich auch ein Verein aller Teufel eines 

Weltkörpers ein Satan, und im kleinsten Maße ein jeder einzelne Teufel für 

sich‘. 

[GEJ.08_035,16] ‚Solange es aber keinen Menschen auf einem Weltkörper gab, gab 

es auf demselben auch keinen persönlichen Teufel, sondern nur gerichtete und 

ungegorene Geister in aller Materie eines Weltkörpers; zur Materie aber gehört 

alles, was ihr mit euren Sinnen wahrnehmet‘. 

[GEJ.08_035,17] ‚Aber das könnet ihr auch annehmen, daß es nun wohl auf keinem 

Weltkörper ärgere und bösere Teufel gibt als eben in und auf dieser Erde. Wenn es 

ihnen zugelassen wäre, so würden sie die Erde und ihre Bewohner gar arg 

zurichten – aber es wird das nicht zugelassen –, und damit die Teufel das nicht 

tun können, so sind sie eben darum mit aller Blindheit und somit auch mit der 

größten Dummheit behaftet, und ihre Vereine gleichen jenen 

Sicherheitsanstalten dieser Erde, in denen die argen Narren und Wahnsinnigen 

festgehalten werden, auf daß sie den andern Menschen nicht schaden können‘.   

================================================================================== 

Wiederkunft des Herrn 
Die Wiederkunft des Herrn wird betont und erklärt im Buch von Jakob Lorber ‚Die 
Erde‘.   
[Er.01_071,03] So habe Ich auch Meine Wiederdarniederkunft vorhergesagt, aber – 
wohlgemerkt – mit dem Beisatze: „Zeit und Stunde ist niemandem bekannt 
außer nur Mir allein und dem auch, dem Ich es offenbaren will!“ Ich habe es 
aber auch schon geoffenbart, aber nicht bezüglich auf Zeit und Stunde, 
sondern nur bezüglich der Zeichen, an denen man Meine Wiederkunft erkennen 
sollte.  
  
[Er.01_071,05] Jeremias prophezeite jahrelang und harrte selbst, manchmal bitter klagend, 
auf den Erfolg der Prophezeiung; denn was er auf morgen prophezeite, geschah erst 
nach Jahren; ja bei 23 Jahre mußte er warten, bis seine Prophezeiung hinsichtlich 
der 70jährigen babylonischen Gefangenschaft an dem jüdischen Volke in volle 
Erfüllung ging. [Bemerkung: mit diesem Faktum können wir hierbei das Lebensjahr des 

Propheten Jeremias geschichtlich [jedoch] viel besser einschätzen!] 
 
[Er.01_071,06] Jonas harrte gar vergeblich auf den Untergang von Ninive, so daß er am 

Ende ganz ärgerlich Mir Meiner Güte wegen Vorwürfe machte. Die Ursache alles 
dessen aber liegt, wie schon vorhin einmal bemerkt wurde, lediglich 
in dem Benehmen der Menschen; denn so ihnen ein Gericht 
angedroht wird, sie aber sich ändern – wenn auch nicht alle, so 
doch wenigstens einige –, so wird das Gericht aufgehoben.  

 
[Er.01_071,07] Wenn unter hunderttausend Menschen nur zehn gerecht werden, so 
will Ich dieser zehn wegen auch die hunderttausend mit dem Gerichte 



verschonen. Und wenn unter einer Million hundert Gerechte sind, so will Ich 
ihretwegen eine ganze Million mit dem angedrohten Gerichte verschonen.  
 
[Er.01_071,08] Wenn natürlich die Zahl der Gerechten dabei noch höher steht, so 
wird das Gericht um desto sicherer aufgehoben, und statt eines allgemeinen 
Gerichtes wird nur ein spezielles die Hartnäckigsten treffen. Wenn aber weniger 
Gerechte da sind, dann freilich wird nach einigen noch nachträglichen Ermahnungen 
das angedrohte Gericht nicht aufgehalten werden. 

  

 

[GEJ.09_071,05] Wie aber das nun vor unseren Augen mit dem faulen und wahrheits- und 

glaubenslosen Judentume geschieht, das sicher ein gar gewaltiges Aas geworden 

ist, mit dem es nach etwa fünfzig Erdenjahren* zu Ende kommen wird, 

ebenso wird es in einer späteren Zeit mit der Lehre und Kirche stehen, die Ich 

nun gründe. Diese wird auch zu einem noch ärgeren Aase werden, als nun, das 

Judentum ist, […] Und es kann das noch eher geschehen, als da nach Mir, wie 

Ich nun leiblich unter euch bin, zwei volle Tausende von Erdenjahren verrinnen 

werden... 

[GEJ.09_071,06] Ihr aber habt damals gemeint und meinet es auch jetzt, warum das von 

Gott denn also zugelassen werde. Ich aber habe euch dagegen auch schon oft, 

wie diesmal, gezeigt, daß Ich die Menschen, denen ein völlig freier Wille zu 

ihrer Selbstbestimmung gegeben ist, mit Meines Willens Allmacht nicht also 

halten kann und darf wie alle andere Kreatur, klein und groß, in der ganzen 

Unendlichkeit; denn täte Ich das, so wäre der Mensch kein Mensch, sondern 

ein durch Meine Allmacht gerichtetes Tier oder eine Pflanze oder ein Stein…   

[GEJ.09_071,07] Wenn aber nun schon in dieser Zeit, in welcher Ich noch im Fleische auf 

dieser Erde unter euch wandle und lehre, sich etwelche aufgemacht haben, in 

Meinem Namen umherziehen und zu ihrem materiellen Vorteile auch Meine Lehre 

ausbreiten, aber darunter auch ihren eigenen unlauteren Samen mengen, aus 

dem zwischen dem mageren Weizen auf dem Acker des Lebens und dessen 

Wahrheit bald viel böses Unkraut emporwachsen wird, – wird es dann in den 

späteren Zeiten zu verwundern sein, so sich in Meinem Namen noch mehrere 

falsche und unberufene Lehrer und Propheten erheben und mit gewaltiger Rede, mit 

dem Schwerte in der Hand, zu den Menschen schreien werden: ,Sehet, hier ist 

Christus!‘ oder ,Dort ist Er!‘?  



[GEJ.09_071,08] So aber ihr und später eure rechten und reinen Nachfolger das hören 

und sehen werdet, so glaubet solchen Schreiern nicht! Denn an ihren Werken 

werden sie ebenso leicht zu erkennen sein wie die Bäume an ihren Früchten; denn 

ein guter Baum bringt auch gute Früchte. Auf Dornhecken wachsen keine 

Trauben und auf den Disteln keine Feigen. (Luc. 17:37 u.f.) 

 



*Randbemerkung: Angenommen, daß der Herr in -7 oder -6 v. Chr. geboren würde 

und mit 32 Jahren diese Vorhersage hat ausgesprochen, daß Jerusalem ihr Ende 

findet mit etwa 50 Jahren, dann gibt vielleicht eine einfache Berechnung die 

folgende Informationen:  

-06  v. Chr. = 00 Jahre   oder    -07. v. Chr. = 00 Jahre 
+24 n. Chr. = 30 Jahre   oder   +23 n. Chr.  = 30 Jahre 
+25 n. Chr. = 31 Jahre   oder   +24 n. Chr.  = 31 Jahre 
+26 n. Chr. = 32 Jahre   oder   +25 n. Chr.  = 32 Jahre 
 
Dann ist 26+49 [= * in etwa mit 50 Jahren!] =75 [und 25+49=74] (geschichtlich 
wissen wir aber, daß Jerusalem im August 70 n. Chr. eingenommen wurde und 
stürzte – so haben wir hier ein Problem mit einem Unterschied von etwa fünf oder 
vier Jahren!  
 
Eine andere Berechnung könnte sein: 70-49 [* in etwa 50 Jahren!]  = 21 n. Chr.  [als 
Jesus dies sagte mit 32 Jahren in 21 n. Chr.  im Vergleich mit dem vermutlichen 
Jahr 25 oder 26 n. Chr. [Auch hier ein Unterschied von 4 oder 5 Jahren!], dann 
würde Er sogar viel eher geboren sein, was sehr unwahrscheinlich ist. Noch eine 
andere Möglichkeit:   
 
70-47 = 23 minus der 32 Jahre von Jesus = -9 
70-46 = 24 minus der 32 Jahre von Jesus = -8 
70-45 = 25 minus der 32 Jahre von Jesus = -7 

Das römische Jahr der Geburt von Jesus war genau in 747 seit der Gründung der Stadt Rom in - 7 

747=-7 v. Chr. = - 7 v. Chr. [das richtige Geburtsjahr von Jesus?] 
748=-6 v. Chr. 
749=-5 v. Chr. 
750=-4 v. Chr. = -4 v. Chr.  [Herodes stirbt!] 
751=-3 v. Chr. = - 3 v. Chr. [das richtige Geburtsjahr von Jesus?]  
752=-2 v. Chr. 
753=-1 v. Chr. 
754=+1 v. Chr. 
767=+15 n. Chr. [Kaiser Tiberius regiert offiziell 
781=+30 n. Chr. (Kaiser Tiberius regiert nun 15 Jahre!]      783-32=751 = -3 v. Chr. ! 
 
Als der zwölfjährige Jesus im Tempel sprach: ‚über etwa 70 Jahre wird dieser Tempel hier 
nicht mehr sein!‘  
Wir sind ausgegangen vom Geburtsjahr -6 v. Chr. in +6 n. Chr. : 
-6 v. Chr. in + 6 n. Chr. mit zwölfjährigem Lebensalter = +06 +64 = 70 n. Chr. 
-7 v. Chr. in + 5 n. Chr. mit zwölfjährigem Lebensalter = +05 +65 = 70 n. Chr. 
-8 v. Chr. in + 4 n. Chr. mit zwölfjährigem Lebensalter = +64+66 =  70  n. Chr. 
-9 v. Chr. in + 3 n. Chr. mit zwölfjährigem Lebensalter = +03 +67 = 70 n. Chr. 
 
Oder  
70-67 = +3 minus -9  = 12 Jahre = -9 plus +32 = +23 n. Chr. + 47 = 70 n. Chr. 
70-68 = +2 minus -10 =12 Jahre 
70-69=  +1 minus -11= 12 Jahre 



Beachte: 781-30 Geburtsjahre von Jesus, so ergibt sich das römische Geburtsjahr von Jesus 
einerseits in 751 und andererseits in 747 mit einem Unterschied von 4 Jahren. [+3 plus -7 = - 
4] - Denn Herodes starb in 750 !  
[Ganz klar ein Rätsel – und also hier zusammenfassend: Jesus wurde geboren nach dem 
Lukastext mit dem Zitat von Tiberius in 751 und andererseits nach der Jugend Jesu 2 ½ 
Jahre vor dem Sterbejahr von Herodes [750] -2 ½ = in 747 {Auch hier ein Unterschied von 4 
Jahren}! Ergibt sich schließlich noch die Frage, in welchem Jahr war es Vollmond während 
der Geburt Jesu? {Dies sind die Jahre -3, -6 und -9} -  [Die hier genannten Daten sind nur 
gedacht als weitere Anregungen!] – Bleibt hier nun übrig ein astronomisches 
Mondprogramm zu benutzen! 

 

========================================== 

Suggestionen für die nächsten Themen sind u.a.:   

  
Was sagt die Neuoffenbarung zur Homosexualität? 
 ================================================================ 
Wünsche Euch allen Gutes im neuen Jahr mit einer neuen Runde und… wir 
freuen uns immer über neue, angebrachte Themen. 
================================================================  
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