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Liebe Freunde, liebe Geistgenossen von Jakob Lorber und anderen Dienern 

unseres Herrn Jesus, wie Emanuel Swedenborg, Gottfried Mayerhofer und 

weiteren Schreibern in Jesu Auftrag. Seid alle gegrüßt in dem Herrn. Die neue 

Wahrheitslehre ist bei Jakob Lorber nicht medial mitgeteilt. Diese Göttliche 

Lehre existiert schon mehr als 150 Jahre in einer Buchform und wurde vor 

2000 Jahren den Jüngern Jesu und dem Volk im damaligen Palästina mitgeteilt. 

Diese ‚Neuen Offenbarungen‘ Jesu wurden wieder seit 1840 offenbart, und 

zwar durch den österreichischen Schreibknecht – oder Propheten - Jakob 

Lorber und durch viele Schriften weiter ergänzt. Er bekam seine Information 

also nicht in Trance, sondern es wurde ihm bei vollem Bewußtsein vom Herrn 

Jesus Selbst diktiert. 

SELBSTBETRACHTUNG - SELBSTUNTERSUCHUNG 

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

            

 

 

http://www.zelfbeschouwing.info/


Kontakte und Reaktionen 

Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir im Anschluss an die Folge 

des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 32. Die Reaktionen werden in der Reihenfolge 

des Eingangs publiziert: 

 

                    Gerard 
 

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

Die zu sendenden Manuskripte [am liebsten zwischen dem 15. und dem 17. eines 

Monats] werden in der nächsten Veröffentlichung verarbeitet. Eintretende Beiträge, 

außer den bereits genannten - werden dann verschoben und womöglich in eine 

nachfolgende Publikation aufgenommen.    

================================================================ 
 
        -Abermals wünschen wir Euch [Dir] einen segensreichen Lesegenuss-   
 

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

In diesem Bulletin:  
 

  

 Vom wahren Glück [Opitz] 

 Die Neuen Offenbarungen von Johannes [Schlätz] 

 Alte und neue Glaubensvorfälle [Redaktion] 

 Das alte echte Nazareth 

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

Neue-Alt-Hilfe mit Korrektur  

Liebe[r] Jakob Lorberleser[in] 

Marianne hat mich wissen lassen, dass sie Zt. Projekte hat, die längerfristig ihre ganze 

Arbeitskraft erfordern und mich deshalb gebeten, jemanden zu suchen, der die deutschen 

Sprache ebenso beherrscht.  

Anfang Mai habe ich mit meiner vorherigen Korrekturhilfe Elke Koch aus Nordhorn überlegt, 

ob Sie mir vielleicht wieder in dieser Sache weiterhelfen bezw. mich unterstützen könnte. 

Und sie hat zugesagt und damit bedanke ich mich bei ihr herzlich und bin froh, dass hier bald 

eine Lösung kommt.  

Marianne hat mir genau ein Jahr weitergeholfen und einen großen Dank für ihr Wohlwollen. 

Ich hoffe, mit Elke das Bulletin lange Zeit noch weiter redigieren und veröffentlichen zu 

dürfen.  



Bei dieser Gelegenheit bis jetzt, auch herzlichen Dank an die Niederländische Relana, die 

verantwortlich ist für die englische Version.   G. 

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

Das Jakob Lorber Bulletin International kann im Monat August leider nicht 
veröffentlicht werden, da ich zu diesem Zeitpunkt in Vancouver bin. Es ist mir 
dann nicht möglich, daran zu arbeiten. Vielleicht dürfte auch ich eine kurze 
Pause haben. G 

 
 

Damian Fernandez aus Italiën 
 
Hallo, ich bin Damian Fernandez aus Italien von dem Haus der Textveröffentlichung über 
Jesus in den neuen Offenbarungen. Ich bin im Besitz von mehreren Gemälden von dem 
Maler Marcello Abes in Bergamo, erstellt von Jakob Lorber. Wenn du sie für dein Bulletin 
verwenden möchtest, so bitte ich Dich dies gerne zu tun.   
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Damian  
 
[Bemerkung Reaktion: dann sind über ihn [die gemalte Bilder von Marc. Abes über Jakob 
Lorber gemalt worden?] – Lorber hat die Bilder nicht selbst zusammengestellt. 
 

Antwort 
 
Buona giornata Damiano 
 
Grazie per il tuo messaggio e le foto interessanti. Come potete vedere. Ho le foto pubblicate, 
I dipinti parlano da soli. Cordiali saluti, Gerard 
 
Lieber Damian,  
 
danke für Deine Nachricht und die interessanten Fotos. Wie du sehen kannst, habe ich die 
Bilder veröffentlicht  und die Gemälde sprechen dann für sich. Freundliche Grüße, G.  
 

  



*  

   

 

     -=-=-=-=-=-=-=- 
 
Ron aus Afrika 
 

Gerard, 

nochmals, ich habe das Lesen genossen und ich klickte auf die portugiesische e-Mails und 

fand das sehr interessant. Hast du das 144000.net schon versucht und das gelesen über die 

Wiederkunft Jesu? Außerdem wurde auch angegeben, die Somnambulismus Seelenheilung 

- auszuprobieren, wie  beschrieben in Buch 4, Seite 63 des großen Johannes-Evangeliums? 

Antwort 
 

Lieber Ron, 

natürlich habe ich Deine schöne Website angeschaut. Und das sogar in 5 Sprachen. Die 

deutsche Version ist wahrscheinlich noch in der Mache! Einige Themen davon habe ich 

bereits gedruckt und ich war schon vor langer Zeit im Besitz von diesen Büchern.  



Was die Botschaften Marias an die Menschheit anbetrifft habe ich doch große Bedenken; Ich 

komme darauf noch zurück, sobald die Gelegenheit sich ergibt. G. 

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

Vom wahren Glück 

(Kurzfassung – Klaus Opitz) 

 
Jeder Mensch sehnt sich nach dem wahren Glück. Wie aber ist dieses Glück zu erreichen?, 
Jesus gibt uns Antwort, zeigt uns Seinen Willen und gibt uns Fingerzeige. 

 
1. Vom wahren Glück 

 
…„Das Glück, zu dem Ich Meine Kinder führen will, ist mit einem Worte ausgedrückt und 
heißt: `Seelenruhe!` 
 

Wer die erlangt hat, und zwar wie Ich Selbst meine, der ist glücklich, denn Ruhe, 
Zufriedenheit mit allem, was Ich dem Menschen auch schicke, dieses ist das einzig 
Bleibende, alles andere ist nicht bleibend, hat keinen Halt, ist einem Schilfrohre gleich, das 
sich von jedem Lufthauche bewegen lässt. 
 

Der ganze Kampf im menschlichen Leben ist nichts anderes als der Kampf um diese 
Ruhe*), die will ein jeder erringen, nach dieser sehnt sich ein jeder und wo ist sie denn 
eigentlich zu finden? 

*) Ein Lebens-Krieg um den Frieden, d.h. ein höheres geistiges Leben zu erringen. 
 

Im Gewühle des Weltlebens?, nein?, im wissenschaftlichen Forschen?, nein!, sondern sie 
ist nur im Vertrauen zu Mir! Wer sich in Meine Arme wirft, der steht dort fest und wenn 
auch statt fröhlicher Erwartungen – nur bittere Täuschungen kommen, - so fühlt sich der 
 Mensch doch nur in dem Bewusstsein ruhig, `Ich – der Vater - wollte es so, und es wird 
wohl seinen eigentlich guten Zweck haben, wenn gleich der Mensch für den 
Augenblick denselben nicht erkennen kann.`-  

 
(Aus: Gottfried Mayerhofer, „Vom wahren Glücke“, „Lebensgarten“, Lorber Verlag Bietigheim) 

 
2. Ein Gnadenwort über den Willen des Herrn 

 
„Meine lieben Kinder! Ihr habt beide an Meinen Schreiber Worte des Zweifels und der Bitte 
gerichtet, um aus diesem schwankenden Zustande herauszukommen und statt neblicher 
Bilder klares Licht zu erblicken. Die weltlichen Verhältnisse, die schon längst euer Gemüt 
bestürmen und euch nicht zu klarer Ansicht kommen lassen, ja die sogar auf den Punkt euch 
gebracht haben, statt in Liebe einander feindlich gegenüber zu stehen, alle diese Gründe 
führen euch zu Mir, und ihr erwartet mit den nächsten Zeilen Meines Schreibers eine 
bestimmte Antwort von Meiner Seite wie ihr handeln?, was ihr tun? und was ihr lassen 
sollet! –  
 

Sehet, eben diesen bestimmten Erwartungen von präzisen Verhaltensregeln kann Ich 
nicht willfahren und zwar aus zwei Gründen: 
 

Erstens, weil eure Freiheit aufgehört hat wo Ich befehle und zweitens, weil da die 
Verantwortung eurer Handlungen nicht auf eure Schultern, sondern auf die Meinigen fällt. 
 



Nun, eure Anfrage an Meinen Schreiber hat zum Grunde – nichts als Meinen Willen zu 
tun. 
 

Ich muss euch aber fragen, glaubet ihr denn, es geschieht etwas ohne Meinen 
(zugelassenen) Willen? –  
 

Sehet, hier ist die Auffassung all Meiner Worte und besonders all Meiner an euch besonders 
gerichteten Gnadenspenden – eine irrige, weil ihr keinen Unterschied machen wollt 
zwischen dem, was Ich zulasse und zwischen dem, was Ich will!  
 

Hier muss Ich euch eine nähere Aufklärung geben, damit Meine Worte nicht missverstanden 
werden und ihr dann klarer sehen und verstehen könnet, inwiefern die Welt-Verhältnisse zu 
beurteilen sind und wie bei verschiedenen Fällen es sich zu benehmen ist! – 
 

Ich habe euch in keinem Worte ausdrücklich gesagt, Ich will, dass ihr so oder so handeln 
sollet, sondern Ich habe euch stets an euren Verstand selbst gewiesen und an die innere 
euch leitende Stimme, welche beide die einzig leitenden Faktoren in weltlichen Dingen 
sein sollen! Der erste, wie sich zu benehmen und der zweite, wie jede Handlung mit Meinen 
göttlichen Gesetzen in Einklang zu bringen sei. 
 

Was ihr tuet oder lasset, soll das Produkt des selbständigen Willens sein. Ich lasse es zu, 
und wenn Ich es nicht will, weil Ich voraussehe, dass es nicht zu eurem besten, nämlich zum 
Geistig-besten ist, das leite Ich dann durch die Verkettung der Umstände so, dass das 
Endresultat nur entweder als Probe oder als Witzigung für euch ein Warnungs-Akt werde, 
damit ihr auf dem geistigen Wege nicht strauchelt, sondern vorwärts schreiten sollet. 
 

Ich lasse tausend und tausend Sachen geschehen, die nach menschlichen Begriffen Ich als 
Gott entweder verhindern oder bestrafen sollte. Daher so viele Widersprüche bei den 
Menschen, die sich Meine Regierung anders vorstellen, als sie wirklich ist. – 
 

Mein Wille ist unbegrenzt und allmächtig, indem er selbst aus den schlechtesten 
Handlungen doch den größten Vorteil für das geistige Reich ziehen kann und wird. 
 

Aber dass Ich nach menschlichen Urteilen so oder so handele, so oder so dieses zulassen 
oder jenes verhindern sollte, - diese Ansicht beruhet auf dem beschränkten Gesichtskreis, 
den die Menschen haben, die alles nur für zeitliche Bedürfnisse, für zeitliches Wohlsein 
berechnen, während Meine Ansichten größer, erhabener und weit in die Ewigkeit reichend 
berechnet sind, wogegen diese kurze Spanne irdischer Lebenszeit ein zu kurzer Zeitraum 
ist, als dass sie mit der ferneren Lebensdauer in Meinem Reiche in Anschlag gebracht 
werden könnte! 
 

Ob ihr verpachtet, verkauft oder behaltet, das ist für Mich ganz einerlei; Mein Streben, euch 
geistig zu führen zu dem Ziele, welches Ich euch gesteckt, wird dadurch nicht im mindesten 
unterbrochen.  
 

Meinen ausdrücklichen Willen, dass ihr so handeln sollet und nicht anders, diesen 
Willen werdet ihr nie weder erfahren noch verspüren, sondern nach kurzen Intervallen 
rückwärts schauend und vergleichend: `Was habe ich gewollt und wie oder wann hab` ich es 
erreicht?, diese Antwort wird euch klar dann Meine Hand und ihre Führung zeigen, wo 
stets das Endresultat ein Lob- und Preisgebet zu Mir sein wird! – 

 

Mein Schreiber weiß wohl, was Ich euch vorbehalten habe, aber seine Feder ist gebunden 
und wird euch nicht mitteilen, was euch pedantisch dann im Handeln hindern würde. Ihm 
habe ich es wohl gezeigt, er ist auch deswegen ruhig über den Ausgang eurer Projekte, nur 
so viel ist ihm erlaubt, euch zu sagen: 
 



Dass ihr das Vertrauen auf Mich nicht verlieren sollet! Dass ihr nicht Zwie-, sondern 
Eintracht unter euch fördern sollet; Meine Hand führte euch bis heute und wird euch nicht 
sinken lassen, nur müsset ihr, wollt ihr Meinen Weg begreifen, die irdischen Berechnungen 
bei Seite lassen, sondern geistigen Maßstab und höheres Ziel annehmen – dann wird der 
weltliche Himmel nicht so voll Zweifel hängen, ihr werdet eher in euren Meinungen 
zusammentreffen, weil in geistiger Hinsicht bei Erziehung der Seelen zur Ewigkeit keine 
verschiedene Ansicht und Meinung herrschen kann, denn es gibt nur ein Ziel und dieses 
Ziel ist Meine Kindschaft! Alles andere ist Nebensache und für Mich und Mein ewiges 
Geisterreich zu geringfügig. – 
 

Werfet euch in Meine Arme! Handelt wie es euer Verstand in Welt-Sachen und euer 
Gewissen in Geistes-Sachen eingibt. – 
 

Vertrauet stets auf Mich! Und alle Berge von Hindernissen werden sich ebnen, alle 
Nebel verschwinden und ihr werdet die Verhältnisse beurteilen lernen, wie sie es verdienen 
und nicht wie selbe im aufgeregten Zustande euch scheinen. 
 

Sagt ja doch ein Sprichwort bei euch: `Der Teufel ist nicht so schwarz wie man ihn malt`, und 
Ich bin auch derselben Meinung, da Ich ihn doch persönlich nur zu gut kenne, aber auch die 
Verhältnisse sind nicht immer so verwirrt, als man glaubt, sondern nur die Ansicht ist 
verwirrter; verschaffet euch klare Übersicht über das, was ihr wollt, und die Mittel zum 
Handeln werden bei weitem leichter gefunden, weil sie eben nicht in der Ferne, sondern oft 
ganz nahe liegen. 
 

Deswegen Mein Zulassen, um euch zu stärken, zu erproben, in wie weit ihr Meine 
geistigen Worte auch im praktischen Leben verwenden könnet, denn eure geistigen 
Augen müssen bei weitem die Verstandes- und die körperlichen Augen an Schärfe 
übertreffen!  
 

Lernet also vorerst geistig sehen! Und ihr werdet bald die Hand erkennen, welche 
euch mit dem Faden der Liebe aus dem Labyrinthe der Zweifel herausführen will, und 
merken, dass alle Zulassungen nur deswegen geschehen sind, um euch noch mehr zu 
vereinigen (mit Mir), aber nicht euch zu trennen! Amen“ 

 
(Gottfried Mayerhofer, „Ein Gnadenwort über den Willen des Herrn“, „Lebensgarten“) 

 
3. Aus: Ein Wort von der Wahrheit - Fingerzeige fürs Leben 

 
…“Wisset und fühlet ihr nicht in euch selbst, dass Ich euch ziehen will aus dem 
Schlamme der Welt (als dem Grabe des Geistes), um euch in höhere Gefilde des 
Lichtes zu bringen! 
 

Warum ziehet ihr euch zurück von der Hand, die euch umfassen will?, warum dieser 
große Eigen- und Starrsinn? Wie lange wollet ihr noch trotzen dem lieben mit euch so viel 
Geduld habenden Vater? – 
 

Kehret um! Und gebet Mir euer Herz ganz hin!, lasset es reinigen durch diejenigen 
Mittel, die Ich zur Reinigung für gut finde, damit dann jeder klar vernehme in sich die 
Stimme des Vaters*), mit dem er sprechen wird, wann immer er es haben will. 
*) Als „das lebendige Wort“ Gottes im Menschen 
 

Jeder von euch Menschen kann es dahin bringen – durch die Kraft des festen Willens, 
wenn er zuvor aus sich hinaus gebracht den Unflat der Welt, - Meine Vaterstimme genau zu 
hören, die ihn führen und leiten wird, dahin wohin zu kommen jedes Menschen Hauptsinn 
gerichtet sein soll! 



 

Ich – in Jesu Christo – bin die Erbarmung und helfe euch aus eurer geistigen Not, in 
die ihr durch euch selbst und die Welt gekommen seid; darum haltet euch in allem an die 
Liebe, damit ihr auferstehen möget vom Tode oder von der euch in aller Gefangenschaft 
haltenden (Sinnen-)Welt. – 
 

Haltet euch an Mich! Ich bin es, die ewige Liebe, `das Lamm`, welches gekommen – euch 
frei zu machen von dem Verderben der Sünde...“ 

 
(Empfangen durch F.H.K, „Ein Wort von der Wahrheit“, „Lebensgarten“) 
 
…“Deswegen sei ruhig!, sammle dich im Gebet, erhebe deine Seele zu Mir und 
vertraue deiner Stimme im Herzen!, die wird dir den rechten Weg schon zeigen, 
welchen du wandeln sollst, um – was der eigentliche Hauptzweck eurer Lebensbahn 
ist – Mir näher zu kommen!“ – 

 
(Aus: Gottfried Mayerhofer, „Über den freien Willen“, „Lebensgarten“) 
 
Vollständige Texte siehe www.JESUS2030.de linke Randspalte unter „Gebet / Meditation / 
Gesundheit (1)“, Thema „Vom wahren Glück“ (1. Vom wahren Glück, 2. Ein Gnadenwort über den 
Willen des Herrn, 3. Mit Geduld und Vertrauen durch Nacht zum Tag, 4. Die Heilung eines 
Aussätzigen, 5. Über den freien Willen, 6. Ein Wort von der Wahrheit. Fingerzeige fürs Leben, 7. 
Anhang: Was ist Wahrheit?)- Klaus Opitz 

 

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

Die Voraussage  des  GEJ 

    von Wilfried Schlätz  

1. Jesus durch Jakob Lorber (JL): 

[GEJ.04_112,04] Es wird aber alles das [was Jesus in Seinen drei 

Lehrjahren gesprochen und getan hat] dennoch nicht verloren gehen, und 

wenn da tausend und nicht ganz tausend Jahre von nun an verflossen sein 

werden und Meine Lehre nahe ganz in die schmutzigste Materie begraben 

sein wird, so werde Ich in jener Zeit schon wieder Männer [mindestens 2] 

erwecken, die das, was hier von euch und von Mir verhandelt ward und 

geschehen ist, ganz wortgetreu aufschreiben und in einem großen Buche 

der Welt übergeben werden, der dadurch vielseitig die Augen wieder 

geöffnet werden!“ 

2. Jesus hat 1840 den Jakob Lorber (JL) und 1891 den Leopold Engel (LE) 

erweckt, die alles das, was damals von Jesus mit  Seinen  Jüngern 

verhandelt wurde und geschehen ist, ganz wortgetreu aufgeschrieben und 

in einem  großen Buche – in den 11 Bänden des Großen Evangeliums 

Johannes (1.GEJ bis 10.GEJ durch JL und das 11.GEJ durch  LE) – der 

Welt übergeben haben. 

3. Jesus durch JL: 

[GEJ.09_094,04] Ebenso werde Ich von Zeit zu Zeit Menschen [mindestens 

2] erwecken, denen Ich alles das, was jetzt bei dieser Meiner Gegenwart 

http://www.jesus2030.de/


ist, geschieht und gesprochen wird, durch ihr Herz in die Feder sagen 

werde, und es wird dann das einfach Geschriebene auf eine eigene, den 

dermaligen Menschen wohlbekannte kunstvolle Art in einer ganz kurzen 

Zeit von einigen Wochen und Tagen in vielen Tausenden gleich lautenden 

Exemplaren können vervielfacht und so unter die Menschen gebracht 

werden; und da die Menschen in jener Zeit beinahe durchgängig des 

Lesens und Schreibens wohl kundig sein werden, so werden sie die neuen 

Bücher auch selbst wohl lesen und verstehen können. 

4. Jesus hat 1840 den Jakob Lorber erweckt und ihm nach vielen anderen 

Werken ab dem 2.August 1851  alles das (ohne das letzte halbe Jahr mit 

der Vorbereitung auf die Passion in Ephrem und ohne die Passion selbst), 

was damals in dieser Seiner Gegenwart war, geschah und gesprochen 

wurde, durch sein Herz in die Feder gesagt, wodurch die ersten zehn 

Bände des Großen Evangeliums Johannes (1.GEJ bis 10.GEJ) entstanden 

sind. 

5. Jesus hat dann 1891 den Leopold Engel erweckt und ihm alles das, was 

im letzten halben Jahr (Ephrem und Passion) in dieser Seiner Gegenwart 

war, geschah und gesprochen wurde, durch sein Herz in die Feder gesagt, 

wodurch der 11.Band des Gro0en Evangeliums Johannes (das 11.GEJ) 

entstanden ist. 

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

 Alte und neue Glaubensvorfälle  

Über Google las ich [Red.], dass ein Jugendlicher ziemlich fasziniert war von den Werken 

von Jakob Lorber. Er kam dann in Kontakt mit einem Internetpfarrer, und bat ihn, ihm zu 

sagen, ob er schon auf dem richtigen Weg sei.   

Ich erschrak dann über seine Antwort, dass er dies nicht tun solle! Denn…’… die Werke von 

Lorber würden ihn davon ‘abhalten’ Schutz zu suchen bei dem Herrn als Versöhnung für 

seine Sünde. Der inaktive Prediger sieht Lorbers Botschaft viel mehr als ein New Age 

Geschehen und äußert den Verdacht,  dass Lorber mehrere Verfasser hat.   

Schade, dass dieser Theologe die Faszination des jungen Mannes nicht richtig verstanden 

hat, welcher durch Jakob Lorbers Wirken im Herzen und in der Seele ergriffen wurde, und 

deshalb meinte, dass der suchende Junge nicht auf dem richtigen Weg sei und dass er – der 

Internetpfarrer - ihn ‚aus Liebe’ davor warnen müss. Nimm davon Abstand!... betonte der 

Pfarrer ihn.  

Lorber wird hier verglichen mit dem Araber Mohammed [dem Begründer des Korans und  

Islams] und seinem Zeitgenossen Joseph Smith [1805-1844] welcher ein ‘neues Bibelbuch’ 

ausgegraben hatte als das ‘Buch der Mormonen’, denn beide lehren dass die Bibel nicht 

komplett sei! Hierbei muss ich [Redaktion] wohl eine Randbemerkung machen, dass Jakob 

Lorber Oben Erwähnte nicht beschreibt. Der Prediger suggeriert, dass solche 

‘Schreibpropheten’ [darunter auch Lorber] es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen und 

dass dies eine alte List von Satan ist.  

Es ist leider wahr, dass er [der Prediger] damit alles über einen Kamm schert und er 
tut Lorber sehr leicht ab als den soundsovielsten ‚göttlichen Schreiber’. Von einem 



erfahren Internettheologen würde ich eine ganz andere Antwort erwarten haben, 
nämlich: ‚Junge, tue was Dein Herzen Dir innerlich eingibt und bete zu Gott um eine 
Antwort!‘ Quelle: http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2505/jakob-lorber/ 

 

Vom Refoweb, worin dies beschrieben stand, bekam ich die folgende Antwort als Reaktion 

auf mein Schreiben: ‚Lieber Gerard, danke für Deine e-Mail. Soweit wir es überprüfen 

können, gibt es verschiedene Meinungen zu Lorber in Zusammenhang mit der Bibel, die 

Millionen Christen bereits schon seit 2000 Jahren anerkennen als das unfehlbare und 

komplette Wort Gottes. Dies macht nachdenklich und dies müsste genau überlegt werden. 

Paulus sagt sogar in Galatern 1, dass jemand eine Verfluchung ist, wenn er ein 

anderes Evangelium bringt. Wir können uns deshalb auch prima mit der Antwort unseres 

Forums identifizieren.  

Darauf antwortete ich: Lieber Refo-Web, die allgemeine kirchliche öffentliche Meinung ist, - 

nämlich die der Römisch Katholischen Kirche, - dass Petrus in Rom gekreuzigt wurde. 

[dies war jedoch in Bagdad, dem ehemaligen Babylon] 

Die Neuen Offenbarungen offenbarten u.a. in 11 Buchteilen, was Jesus beinahe täglich tat 
und mit Seinen Jüngern  in 25-28 n. Chr. besprach. Dies steht überhaupt nicht im Kontrast 
zu der heiligen Bibel.  Das heilige Wort [also die Bibel] wird hier auf eine aufklärende Weise 
vervollständigt, jedoch GAR NICHT ersetzt.   
 
All dies – was vor 2000 Jahren sich in Palästina abspielte – wurde in 1840 GENAU WIEDER 
dem Jakob Lorber diktiert [jedoch nicht wie einem Medium, sondern eine Göttliche Stimme in 
seinem Herzen vorsagte ihm dies!] – an sich war dies schon ein großes Wunder! Der Herr 
hat all diese Geschehnisse 25 n. Chr. bereits vorausgesehen! Und es wurde dem JL – also 
vor mehr als 150 Jahren – mitgeteilt - , was der Herr [Jesu] zwischen 25 und 28 n. Chr. tat 
und besprach!   
 
Es wäre lobenswert – einen dieser Buchteile zu lesen – z.B. ‚die Jugend Jesu‘ – und 
Ihre Meinung nicht nur zu bilden auf ‘Hörensagen’- oder aus einer ‘beschriebenen 
Meinung über Lorber im Netzwerk’ Ihre Schlüsse zu ziehen.  
 
Ich sage Ihnen direkt aus meinem Herzen, dass, wenn ich nie in Kontakt gekommen wäre 
mit den Büchern von Jakob Lorber, ich möglicherweise ein unbewusster weltlicher Mensch 
im schnöden Geld und Dreck geblieben wäre. Die Jakob Lorber Bücher haben mir 
BEWUSST gemacht, dass ich mich ändern konnte. Das ist auch der Grund, dass ich seit 
etwa 3 Jahren eine Homepage habe, worin ich die Neue-Offenbarung-Botschaften von 
Jakob Lorber verkünde unter www.zelfbeschouwing.info – auch in der Form eines 
monatlichen internationalen Newsletters in drei Sprachen. 
 
Die ‘Milch’ brauche ich nicht mehr, aber wohl die feste Speisung, sowie beschrieben in  
Hebr. 5:14 – oder mit anderen Worten: ‘wenn der Herr noch gründlicher antworten möchte, 
dann würde ich dies sowieso nicht verstehen; denn wir alle sind, was unsere Seele angeht, 
noch ‚Kinder’ und wir würden die ‚männliche‘ feste starke Kost noch nicht ertragen können. 
Deshalb müssen wir auch zuerst mit Milch gefüttert werden; aber wenn wir durch diese 
Ernährung einmal ausreichend kräftig geworden sind, so werden wir auch in der Lage sein, 
kräftigere festere Ernährung vom Himmel zu ertragen, und das ist die feste Speise – das 
neue Brot aus den Offenbarungen.‘… [sowie dies beschrieben steht in der Bibel und im GEJ] 
… 
Die haben mir nachher nicht mehr geantwortet, weil ihre Frage an mich, ob es damals auch 
Kirche gab [28 n. Chr.], kurz nach Jesu Himmelfahrtstag… 
 

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2505/jakob-lorber/
http://www.zelfbeschouwing.info/


Dazu meine Reaktion: Weswegen und besonders Ihre Kirche den Jakob Lorber 
überhaupt nicht anerkennen wollen, basiert auf der Tatsache, dass dann öffentlich 
würde, was Jesus vor 2000 Jahren mit allen Arten von Unmut in den christlichen 
Kirchen aufgedeckt hat und dass dies jetzt nun in der Veröffentlichung aufgedeckt 
würde. Dies beginnt schon mit Petrus, der nach der NO überhaupt nicht in Rom war.  
  
Mit einem Wohlwollen Ihres aktuellen Kirchensystems ist also garnicht zu rechnen, 
denn Eure Kirchensystem ist noch nicht verträglich mit der Neuen [inneren] 
Offenbarung, die besonders die echte  - jedoch nicht die äußere [Schein]Liebe 
akzentuiert.  
 
Ihre Antwort: Während der Anwesenheit des Herrn Jesus auf der Erde gab es keine 
christlichen Kirchen. Zu welchem Zweck sagst Du dies? Und innerhalb der reformierten 
Kirchen hat Petrus keine Sonderstellung. So ist es völlig irrelevant, ob er in Rom gewesen 
war. [Die Antwort, die ich ihnen gegeben habe, werde ich demnächst veröffentlichen.] 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Gerard 
 

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

 
Das echte alte NAZARETH 
 
Und Nazareth verlassend kam Er und wohnte in Kapernaum am Meere in den Grenzen 
Sebulons und Naphthalins, auf dass erfüllet werde, was geredet ist durch Jesaia, den 
Propheten, der da sagt: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, der Weg am Meere 
jenseits des Jordan, das Galiläa der Nationen.  - das Volk, das da sitzet in Finsternis, ein 
großes Licht gewahrte es, und die da sitzen im Raume und Schatten des Todes, Licht geht 
ihnen auf. [Matth. 4:13-16] 

 

Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er zur vorigen Zeit 

gering gemacht das Land Sebulon und das Land Naphthalin, so wird er es hernach zu 

Ehren bringen, den Weg am Meere, das Land jenseit des Jordans, der Heiden Galiläa. 
[Jesaja 8:23] 

Bemerkung: diesen Text  – ‚Jesaja 8:23‘ – hat man in der hebräischen Bibel absichtlich weggenommen!   

Das Volk das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht; und über die da wohnen im 

finstern Lande, scheint es hell. Jesaja 9:1  

Der See von Galiläa ähnelt – aus der Luft gesehen – fast auf einer Harfe oder einer Niere. 

Das hebräische Wort dafür ist: jam ha-kinereth tr,N<Ki-~, also der See einer Harfe. Das Land 

oder die Provinz, worin sich dieser See befindet, heißt Galiläa, in der hebräischen Sprache 

‚Galil‘ lyliG mit 3-30-30. Das Wort hat als Wurzel ‘Gal’ lG und bedeutet ‘Formwerdung’, eine 

‘Verkörperung’. Körper heißt ‚Golem’ ~l,GO. Die Provinz im Norden Israels heißt ‘verkörperte 

Landform’. Dort spielten sich die Geschichten ab von Transformation und Verarbeitung, 

Umwandlung und Wandlung in Jesus Zeiten. 



                                   
 
Gal beinhaltet etwas, das hier Form wird. Alle Personennamen mit dem Wort Gal drin haben 
damit zu tun. Wir wissen, dass im Hebräischen dieses Wort Gal als Zahl 33 zu betrachten ist, 
weil der Buchstabe Gimmel für die 3 steht und der Lamed für die 30. Ist es nicht typisch, 
dass der Name dieser Provinz schon die 33 in sich hat?!  
 
De 33 sind genau die Jahre des Lebens von Jesus und vor allem in Galiläa. Ist das nicht 
verwunderlich? Dass die großen Geschichten von Jesu sich dort abgespielt haben? Gal ist 
schon verwurzelt im Namen Galiläa. Dieser nördliche Teil von Israel hat immer so geheißen. 
Er, Jesus, hat den Großteil Seines Lebens dort verbracht, in und bei Nazareth.  
 
Der Name Natsareth kommt vom Wort Tsar und das bedeutet auch eine Form, die aber starr 
ist, die keine lebendige Entwicklung in sich hat. Daher sagte auch Nathanael: ‘Von Nazareth 
kannst Du nichts erwarten!’ 
 
Gal, die Form, hat also einen Zusammenhang mit dem Wort Galil, und ist der Name des 
Begriffs Welle, wie eine Welle im Wasser. Diese Form ist aber lebhaft, wendig und bleibend 
in dieser Welt.   
  

Tyrus kommt von hebräisch Tsoer rWc [ähnlich mit Tsar]. Sie bedeutet die starre Form. Ein 

Leiden. An einem solchen Ort ist Leid da. Tsoer rWc ist auch der Stamm des Namens 

netsoreth, natsareth, nazareth und bedeutet ‚bedrücken‘, ‚beängstigen‘.  
 
Tsoer, das Starre, bedeutet Gefangenschaft, und dieses Wort ist im Hebräischen identisch 
mit ’Verbot’. Man ist dann ein Gefangener in dem Sinne, daß man starr, erstarrt ist. Natser 

rc.n: 50-90-200 bedeutet gleichwohl ‚sich hüten‘, ‚aufpassen‘, ‚bewachen‘, ‚versperren‘, 

‘belagern‘. Ein anderes und identisches Wort ist ‚Notsri‘ yric.n" und bedeutet ‚Christ‘ mit 50-90-

200-10 und in der Mehrzahl ‚Notsrim‘ ~yric.n" = "Christen". [Matth.2:23] 

Natsareth ist der Ort, wo sich das Starre äußert, aber mit einer lebhaften Form in Galiläa 
manifestiert. Deshalb kann man den regen inspirierenden Geist von Jesus nicht ganz recht 
verstehen, wieso Er gerade in Nasareth?  Wir wissen schon alles, was kann Er uns für Neue 
Dinge erzählen?  Denn alles ist doch hier bekannt? Und ist das Nasareth von früher noch 
überhaupt auffindbar? 

Der Herr beschreibt über Jakob Lorber in der neuen Offenbarung, dass dieser Ort nicht mehr 
zu finden ist, gleichwie mehrere kleine Städte und Dörfer aus Seiner Zeit:   
  



[GEJ.04_002,02] Mein Nazareth wird man nicht mehr finden, wohl aber ein anderes 
überm Gebirge von hier gegen den Untergang [Red. Sonnenuntergang im Süd-Westen].  
Genezareth wird erlöschen, nur Tiberias diesseits des Meeres wird bleiben. Cäsarea 
Philippi, da wir nun sind, ist schon erloschen, aber es wird eines bleiben oberhalb des 
Meroms (See), daher der Jordan kommt, und eines im Abende unfern des großen 
Salzmeeres, unweit da Tyrus und Sidon steht.  
 
Das Land Samaria aber wird nur in dem Teile von hier gen Mittag bis ans große Meer 
bleiben, der kleine Teil, der mehr gen Morgen liegt, mit dem wahren Sichar und dem 
wahren Berge Horeb, wird verwischt werden, und die späten Nachkommen werden es 
suchen und finden unweit vom großen Meere;  
 

Aber es wird nur der Name noch sein und ein schroffer Berg, aber die Wahrheit nicht. Und 

also wird es auch ergehen mit Jerusalem und noch gar vielen Orten des Gelobten Landes, 
das vielfach in eine Wüste wird verwandelt werden. 
  

                         
 
Schon vor 2000 Jahren gingen hier die Menschen aus Nazareth, Kanaan und Kapernaum 
über den Fluß, um an die Nordost-Küste des Sees zu gelangen. Desgleichen die Bewohner 
der nördlichen Ostküste an dieser Stelle den Fluß überquerten, um zu den Märkten in 
Kapernaum und Nazareth zu gelangen. Weiter unten konnten sie nicht zu Fuß übersetzen, 
da dort bereits der See war, weiter oben ging es ebenfalls nicht, da dort die Jordanschlucht 
war. 
 
Natürlich stimmt es, dass das ehemalige Nazareth nicht mehr existiert und keine weiteren 
Spuren nachweisbar sind. Die Kreuzfahrer haben mehrere Jahrhunderte nach Jesus’ Zeit 
dort eine Festung gebaut, offenbar hat man seinerzeit nicht gewusst, wo sich dieses 
Nazareth befand und von diesem Kloster oder Festung – über dem wahrscheinlichen Ort - 
sind noch einige Ruinen sichtbar übrig. Und wir haben dort – mein Freund Helmut Nadlinger 
aus Österreich und Christoph Schindler aus dem deutschen Schwarzwald, die Stelle 
mehrmals besucht.  
Und diese wieder zurückgefundene Umgebung und auch das vermutliche Nazareth, das 
heutzutage noch MeZet Aterat heißt [die heutige Ruinenstätte], verbirgt in sich noch das alte 
Wort von NAZARETH und lässt sich vermuten auf dem früheren ehemaligen Standort von 
Nazareth. 
 

Die geografische GPS-Stelle des damaligen Nazareth liegt auf: 



  N33o.00.238’ und E035o.37.675’.  
Und der Platz von Jozefs Wohnung ist N33o.00.362’ bez. E035o.37.447’.  
 
Diese Angaben sind eigentlich nur gedacht für die Jakob-Lorber-Reisenden, zum inneren 
Gedenken an Jesus.  
 
Man schaut von dort, etwa 900 Meter oberhalb und südwärts von dieser Stelle auf den 
kleinen Ort Nazareth. Zum Bach, wo das Kind Jesus mit Seinen Dorfkindern spielte, geht 
man nur 10 Minuten östlicher zu Fuß. Und … 15-20 Minuten südlicher davon müsste die 
Stadtschule gelegen haben – und davon gibt es noch Restspuren der Ruinen… als Tourist 
wird es nicht unbedingt Spaß machen, diese schwierig auffindbare Strecke aufzusuchen. Als 
Lorberleser freut man sich aber gewaltig über das wieder ‚neu‘ Entdeckte… Möglicherweise 
werden wir im nächsten Jahr darüber etwas veröffentlichen.   
 
Jesaja prophezeite über die ‘Küstengegend’ von Zebulon und Naftali, aber diese nördlichen 

Landteile von Israel waren noch weiter entfernt an dem Weg zum Mittelmeer. Vielmehr noch 

in Richtung zum See von Galiläa. Matthäus beschreibt Ähnliches. Nathanaël aus Kana [Joh. 

21:2] in Zebulon konnte sich nichts vorstellen bei ‘etwas Gutes’ aus Nazareth und eigentlich  

bloß einige Dutzende von Kilometern weiter östlich. ‚Ein Kind wurde Zebulon geboren‘, ein 

Sohn wurde Naftali gegeben.‘ 

Als das Kind Jesus größer geworden war, ließ Er Sich im Land von Zebulon und Naftali 

nieder. So gingen, über die Prophezeiung von Jesaja, die Segnungen von Jakob und Moshe 

in Erfüllung. Dort rekrutierte der himmlische Meister  Seine Jünger. Dort hielt Jesus Seine 

berühmte ‚Bergpredigt’. [Matth. 5:-12] Das war in ‘dem Gebiet an dem Weg zum See!’ [der 

Galiläische See!] Ein See wurde im Altertum auch ein Meer genannt!  Dort lernten die 

Fischer  [d.h. die Jünger Jesu!] ‚Fischer von Menschen zu werden! [Mark. 1:17 und Matth. 

4:19]   

Dann beginnt die Geschichte von der Reise von Natsareth nach Kefar Nachoem: der 
eigentliche verbogene [entstellte] Name ist Kapernaum. Dieser Name bedeutet das Dorf der 
Nachoem, der Tröster. Es war damals ein kleiner aber wichtiger Handelsort. Sie lag früher 
direkt am See von Galiläa, aber heute wird man die Berghügelstelle Kilometer weiter nördlich 
finden, den Jordan entlang im Bereich von Zebulon und Naphthalin. Zebulon wird im 
Hebräischen geschrieben als 7-2-30-6-50 und hat als Addierung die Zahl 95. In der Hebr. 
Sprache sind die Buchstaben – wie öfters erwähnt – auch Zahlen. Und diese Zahlen 
bestimmen die aufeinanderfolgenden Buchstaben.   



                             

Naphthalin mit dem Buchstabenwert 50-80-400-30-10 hat den Zahlenwert 570. Das ist 6 x 95 = 
570! Es ist auch die 6. Stammwurzel und der 6. Sohn von Jakob. Wir sehen hier eigentlich die 
sechs von Naphthalin und die eins von Zebulon. Die Siebenheit ist zusammengesetzt aus 6+1. 
Auf diese Weise ist auch die Schöpfung aufgebaut aus sechs Schöpfungstagen und schließt 
ab mit dem 7. Tag. Zuerst erscheint Naphtali und dann folgt Zebulon, wodurch der 7. Tag 
‚erscheinen‘ konnte. Dies macht deutlich, das dieses Land in Dunkelheit lag, solange die 
Verbindung zwischen beiden Landkreisen nicht gelegt wurde durch Jesus persönlich!   

Das Volk lebte im Dunkeln, denn das Licht entstand dank dieser Verbindung, die erstellt 
wurde durch den Herrn. Die Erlösung findet in-der-Tat dort statt, wo die sechs mit der sieben 
verbunden war. Hier wird der Name Kefar Nachoem [Kapernaum] – das Dorf der Tröster 
genannt – und in diesem Zusammenhang daher auch Sinn gegeben. Jesus verließ Nazareth 
und ging, um in  Kafarnaum zu leben. Kapernaum ist der Ort des Trostes, denn die Rettung 
kündigt ihre Ankunft an durch Jesus.    

Kapernaum befand sich am See Genezareth. Im Hebräischen heißt der See Jam 
Kinereth und bedeutet auf Deutsch übersetzt, ‚Harfe‘, ‚Laute‘, ein Musikinstrument.  
David singt bei der Kinor, der Harfe. Diese ‘Kinereth’ ist ein wunderbares Instrument. 
Die Melodie in der immer alle Melodien klingen, so wird es gesagt, ertönt im Norden 

von Galiläa - Golil, Galil lyliG"; dort bei der ‚GaL‘, im Physischen, dort, wo der See von 

Kinereth [Genezareth] liegt und wo Kefar Nachoem [Kapernaum], das Dorf des 
Trösters liegt, wo Jesus das Licht im Dunkeln war!!! 

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