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Freunde der Jesus-Offenbarung des Schreibknechts und Schriftstellers Jakob Lorber, fühlen 

sich mit allen Menschen der Welt als Geschöpfe und Kinder von ein und demselben Vater 

verbunden. Dieser himmlische Vater verkörperte sich vor 2000 Jahren in Jesus Christus 6. v. 

Chr. und manifestierte Sich erst als Heiland und Lehrer zwischen 25-28 n. Chr. Die 

Geistfreunde der Jesusoffenbarung erkennen und anerkennen in dieser neuen und ewigen 

Offenbarung ein neues und großes Wort Gottes und streben danach, einen gemeinsamen 

freudigen Austausch zu erreichen.   

  

SELBSTBETRACHTUNG - SELBSTUNTERSUCHUNG 

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

In dieser Zeitschrift:  
 

 Kontakte und Kommentare 

 Rosenduft 

 Taub gegenüber den innere Rufen der Armen 

 Das vierte Tier 

 Die geistigen Bedingungen Jahrhunderte nach Jesus Christus  
 

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



 
Kontakte und Reaktionen 
 

 www.zelfbeschouwing.info           E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com 

 www.selbstbetrachtung.info 

          
                         Gerard 

Maria aus Italien 

Lieber Gerard,  

Hier in Italien wird von den Medien Tag und Nach über Pandemie und andere Unglücke 

geredet. Man sucht Ursachen und menschliche Lösungen zu finden, besonders in 

wissenschaftlicher und finanzieller Hinsicht. Von dem alten Gott spricht man nie, obwohl wir 

die Jahre seit Seinem Geburt auf unserer Erde rechnen. Ist das nicht ein kolossale 

Widerspruch der westlichen Kultur?  

Sollte man nicht lieber die Christenheit viel mehr an die Befolgung der göttlichen Gebote und 

evangelischen Ratschläge ermahnen? Was meinst Du darüber, und was die anderen Lorber 

Freunden? Dir und allen die beste Weihnachtswünschen von  

Maria aus Italien 

Antwort 

 
Liebe Maria, 

 

ich werde im Januar-Bulletin 2021 darauf gern zurückkommen!  

 

Liebe Grüße, 

 

[Zum Andenken an das Jesuskind, das auf diese Erde gekommen ist, um eine GRÖSSTE 

Mission aller Zeiten zu erfüllen!] 

 

G 

 

*. *. *. *. *. * 

 

Rudy Vercauteren aus Belgien 
 

Hallo Gerard, 

 

im letzten Newsletter heißt es: „Es wurde von Elias gesagt: Am Ende der Zeiten dieser Erde 

wirst du wieder im Fleisch [Körper] zu den Menschen auf der Erde gesandt, aber nicht länger 

mit verborgener innerer geistiger Schauung, sondern deutlicher und sogar klarer, denn die 

http://www.zelfbeschouwing.info/
mailto:zelfbeschouwing@gmail.com


beiden früheren Male warst Du unter dem Namen "Sehel" und die späteren "Elias" und 

‚Bruder Moises‘ wirst Du im Geiste führen. [GJE5-235: 9]  

 

Ist jetzt bekannt, wer und wo Elias ist?  

Kürzlich wurde ein altes Video in einer neuen Version im Internet verbreitet: 

 https://wyattmuseum.com/the-ark-of-the-covenant-special-article/2011-338 
 

Das Thema ist die Entdeckung von "Die Bundeslade". Anscheinend sei sie in Jerusalems 

unterirdischen Korridoren erhalten geblieben. Das dort vor Ort gefundene geronnene Blut 

enthielt laut Laboruntersuchungen nur 23 Chromosomen. Der Entdecker (Wyatt) sagte in 

einer glaubwurdigen geführten Rede (siehe seine Rede), dass dies das Blut Jesu Christi sei. 

Anscheinend hat dieser Fund auch mit den Endzeiten zu tun, aber die richtigen Fakten sind 

mir nicht gelaüfig. 

  
Herzliche Grüße, 
Rudy Vercauteren 
 

PS: The Arc of The Covenant discovered 
https://wyattmuseum.com/the-ark-of-the-covenant-special-article/2011-338 

https://www.youtube.com/watch?v=7UyqxzuSMCo 

https://www.youtube.com/watch?v=kMHonND3j54 

https://www.youtube.com/watch?v=9ubKUip6pz0&list=PLNiA3RKlupuUgvMSise0ptuAe7H24D4E0&index=29 

https://www.youtube.com/watch?v=lUodUrFgWSg 

https://sites.google.com/site/thedivinityofjesus/home/jesus-s-blood-the-astonishing-dna-analysis-of-jesus-christ 

https://youtu.be/f865bIhQ3Bk 

 
 

Antwort  
  
Lieber Rudy, 

 

Elia ist schon da, sagt Jesus in Lorber. Aber nicht so, wie wir denken. Der eigentliche Elia 

wird - soweit es Deine Frage betrifft - nur kommen, wenn sich die Erde auflöst oder sich 

vollständig auflöst, und das erst nach unbekannten Zeiten. 

 

Ich persönlich glaube nicht, dass das Blut Jesu und 23 bezw. 24 [22 + x und y] Chromosomen 

gefunden wurden - normalerweise gibt es bei einem Menschen 23 +23 Chromosomen!  
Menschen mit Downsyndrom haben 1 weiteres Chromosom; der Schimpanse hat 23. Beim 
Menschen gibt es 24 verschiedene Sorten von Chromosomen (22 + X + Y) -  
Dass Blut nach so länger Zeit noch in seiner Konsistenz nachweisbar ist, ist meiner Meinung 

nach sogar unmöglich! DAs Blut löst sich auf, verwittert und vermischt sich mit Erde und 

Ton. 

 

Der eigentliche Ort Jerusalems - was heute der alte östliche Teil der Stadt ist - war damals der 

WEST-Teil, denn der Rest Jerusalems befand sich eher in etwa südöstlicher Richtung zu der 

Stadt Bethlehem. 

 

Gerard 

 

*.*.*.*.*.*  

 

Ron Yates aus Australien 

https://wyattmuseum.com/the-ark-of-the-covenant-special-article/2011-338
https://wyattmuseum.com/the-ark-of-the-covenant-special-article/2011-338
https://www.youtube.com/watch?v=7UyqxzuSMCo
https://www.youtube.com/watch?v=kMHonND3j54
https://www.youtube.com/watch?v=9ubKUip6pz0&list=PLNiA3RKlupuUgvMSise0ptuAe7H24D4E0&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=lUodUrFgWSg
https://sites.google.com/site/thedivinityofjesus/home/jesus-s-blood-the-astonishing-dna-analysis-of-jesus-christ
https://youtu.be/f865bIhQ3Bk


  

Gerard, 

 

Wie wirkt sich die Farbe des Weins auf das Wort Gottes und die Realität dessen aus, was im 

Jenseits nach dem physischen Tod des Körpers mit Seele und Geist geschieht? 

 

In Lorbers Robert Blum konsumieren die Geister viel "geistigen Wein und Brot". 

 

In Bezug auf die Reinkarnation hat Dr. Ian Livingstone 30 Jahre lang Kindheitserinnerungen 

an ihre früheren Leben auf der Erde erforscht. 

Auf 144000.net gibt es zwei YouTube-Beispiele für vergangene Live-Erinnerungen von 

Kindern. Im Dritten Testament, das auch auf 144000.net verfügbar ist, gibt es viele Hinweise 

auf Inkarnation und Reinkarnation. 

 

Edgar Cayce, der amerikanische Hellseher, erhielt von der "Quelle" ungefähr sieben frühere 

Leben, und es hätte mehr geben können. Cayces "Lebenslesungen" enthalten Hunderte von 

Reinkarnationsgeschichten. Aber was kümmert es uns, wenn sie existieren, müssen wir die 

Inkarnationen leben, wenn sie nicht da sind? So sei es! 

 

Keine der oben genannten Inkarnationen sollte für unser Leben hier auf der Erde keine 

Bedeutung haben. 

Alles was wir jedoch brauchen ist, Gott über alles und unsere Mitmenschen sowie uns selbst 

zu lieben und in dieser Liebe aktiv zu sein. 

 

  

Antwort  

 
Wein lockert die Zungen. In Maßen getrunken kann Wein "aufheitern" [mit Wasser 

verdünnt]. Das Überschreiten der Grenzen des Weintrinken [Sucht] kann zu Depressionen 

führen. Wie ich sagte: "Es löst die geistige Zunge des Menschen, das heißt, seine wahre Natur 

taucht auf – und so wird das, was verborgen war [im Unbewussten], offensichtlich mehr zum 

Bewusstsein ‚im Tageslicht‘ kommen. 

 

Der Kaufmann Jaïruth, der auch Land besaß [in der Nähe der Burgruine von Esau in 

Samaria], bat Jesus, den himmlischen Wein anbauen zu dürfen, worauf Jesus antwortete:      
'Reben, die dir einen gleichen Saft geben werden, kann Ich dir wohl verschaffen; aber du 

wirst damit dennoch nicht die vermeinte Wirkung bei den Menschen zuwege bringen. Denn 

dieser Wein belebt wohl die Liebe, wenn sie ohnedies schon im Menschen ist; hat aber der 

Mensch die Liebe nicht, sondern nur Böses in seinem Herzen, so wird sein Böses ebenso 

belebt in ihm wie in dir nun die Liebe, und er wird dann erst zu einem vollendeten Teufel 

umgewandelt werden und wird mit einem großen Enthusiasmus das Böse ebenso ins Werk 

setzen, wie du nun alles Gute ins Werk setzen möchtest. 

 

Daher ist es bei diesem Safte sehr wohl zu berücksichtigen, wem man ihn zum Genusse 

vorsetzt! Aber Ich will dir dennoch einen Weinberg voll solcher Reben zukommen lassen; 

aber habe dabei wohl acht, wem du solch einen Saft zu trinken geben wirst! Die belebte Liebe 

mag wohl viel Gutes stiften; aber besser ist es, so sie durch Gottes Wort belebt wird, weil sie 

dableibt, während sie beim Genusse dieses Saftes nur eine Zeitlang anhält, dann aber wieder 

verraucht wie dieser Saft selbst. Das beachte du demnach auch wohl, sonst wirst du Übles 

statt Gutes stiften!“ 



 

‚Sagt darauf der Kaufmann Jairuth: „Herr, da wäre es sonach nicht gut, solch einen Wein zu 

bauen! Denn man kann es ja doch nicht wissen, ob ein Mensch, dem man so einen Saft zu 

trinken gäbe, Liebe oder Böses in seinem Herzen berge. Und wenn man dann mit dem besten 

Willen, nur dessen Liebe zu beleben, sein Böses belebte, da wäre man dadurch in eine schöne 

Verlegenheit und Gefahr obendrauf versetzt! Nein, nein, da ließe ich das Bauen solch eines 

Weines denn doch eher stehen!‘ [GJE1-63:6-8] 

 
*.*.*.*.*.*  

 
Regina Franziska Rau aus Germany 
 

Hallo lieber Gerard, 

 

oh weh - da kann man mal sehen, mit was für Unsinn die Leut sich befassen, wenn sie die 

Urquellen nicht kennen - und die sind nur im Herzen, gegebenenfalls in entsprechenden 

Urtexten - und nicht in Interpretationen irgendwelcher vom Menschen "heilig" oder  

"aufgestiegen" gesprochenen ganz normalen Menschen, die irgendwelche Sichtungen hatten.  

Eine Sichtung oder Eingabe sagt noch lange nicht, von welcher Seite sie kam.  

 

Wenn ein Empfänger eine Rote Empfangsantenne hat, kann er nur ROT verstehen. 

 

So lange Menschen noch Tierisches konsumiert haben, oder auch "scharfe" Getränke, oder 

sich anderen, dem reinen Geist schädlichen Dingen zuwandten, konnten sie gar nicht die 

wirkliche Wahrheit sehen, fühlen, erfassen - und auch nicht herbeidiskutieren oder  

wissenschaftlich erdeuten. 

 

Jesus trank überhaupt keinen Wein. Er trank Traubensaft – und zwar frisch und unverfälscht. 

Jesus war Essener - die nahmen überhaupt nichts Verfälschtes zu sich. Auch keine erhitzten 

Speisen jeglicher Art. Nichts Gekeltertes, Gegorenes, Erfrorenes, Gebranntes, etc.  

 

Dies will ich dir/euch nur zukommen lassen, nicht aber darum diskutieren, da es hier nichts zu 

diskutieren gibt. Manche Leut erfassen es, manche nicht. Das bleibt jedem frei überlassen. 

 

Sende mir bitte darum keine Diskussions-Brieflein, ich werde sie nicht beantworten können. 

 

Es gibt so wichtige Dinge zur Zeit - wichtiger ist, dass die Leut aufhören, Tiere zu quälen und 

zu  Essen oder auch ihre Dinge zu stehlen und sich dran zu laben, während die Tierkinder und 

Tiereltern Höllenqualen leiden. Und während das Echo dieser nicht enden wollenden 

Gräueltaten das baldige Ende des Menschen einläutet, bereitet man schon den Bratofen für 

den Weihnachts- und Osterbraten vor, den Jesus auch nicht gegessen hat - aber der 

Mensch:  

 

5G wird hochgefahren - und verbrannte Lungen werden flix als Covid erklärt. Dem Teufel ist 

es wurscht, wie er die Menschen verarscht, und ob dabei die Erde zerstört wird. 

Dem Menschen sollte es NICHT egal sein. Doch wird er durch seine vom Teufel eingeredete 

Art, dem Tod zu huldigen, fehlgeleitet, wohin das Auge sieht! 

 

"Töten, verfolgen, einsperren, schlachten, den Tod essen"  - und dem Diebstahl zu huldigen 



"Stehlen, für das Gestohlene verfolgen, einsperren, schlachten, das Gestohlene essen"... und 

so weiter. 

 

So wird das Echo des Menschen immer weiter fortschreiten und über den Ofen, den jeder in 

seinen eigenen Händen hält, am Ende selbst der Weihnachts- und Osterbraten! 

 

Ich für mein Teil habe festgestellt, dass die Leut lieber allen möglichen  und unmöglichen 

Unsinn diskutieren, als sich wirklich auf das zu besinnen was unabdingbar nötig ist, damit die 

Menschheit und natürlich zuerst Mutter Natur mit all ihren Kreaturen bestehen bleibt. 

 

Aufhören dem Gott des Todes nachzurennen und zu huldigen. Dem Gott des rationellen, 

kalten, toten Geistes, der auch die Technik, Wissenschaft, Ernährung, und so vieles Andere in  

seinen Krallen hat.  

 

Fast alles, was der Mensch heute tut, ist gesteuert von dunkler Macht. Wäre so in 

himmlischen Sphären niemals denkbar. Die ganze weltliche Bildung führt zum Untergang. 

 

Der Mensch muß wieder zu Gott finden. In sein Herz hinein gehen, fühlen, empfinden, 

empathisch und mitfühlend sein. Wenn er das tut, kommen die göttlichen Erkenntnisse ihm 

zugeflogen. Einem jeden einzelnen. Keine Bücher werden mehr nötig sein. 

 

In Liebe 

Regina 

  

und wenn es der letzte Tag meines Lebens wär, ich pflanzte noch ein Apfelbäumchen.  

 
Regina Franziska Rau  

   

Antwort 
 

 

Liebe Regina 

 

Deine E-Mail habe ich mit Interesse gelesen. Ich kann das, was Du schreibst, weitgehend 

unterstützen und begründen. In dieser Hinsicht hast Du einen Mitgeist. Es scheint mir jedoch, 

dass Du noch nie etwas von Jakob Lorber aus Swedenborg gelesen hast. Es wird über solche 

Themen gerade viel geschrieben. Nicht, dass Du das lesen solltest, aber es könnte Dir viel 

mehr Tiefe geben. Zum Beispiel mit der "Jugend Jesu" von Jakob Lorber. Wenn Du möchtest, 

sende ich Dir das Buch gerne kostenlos digital zu. 

 

Es ist nicht so wichtig, was Jesus aß und trank - das ist hier nicht mehr das Thema der 

Diskussion -, obwohl ER das Beispiel gegeben hat und beschreiben ließ, was gut für den 

Menschen ist oder nicht. 

 

Du siehst Jesus als "Jünger der Essener", während das Gegenteil der Fall ist! Es scheint mir 

auch, dass Du Jesus nicht als Gott Selbst oder als den Herrn und den Schöpfer von uns allen 

siehst? ... 

 

Aber Deine gute Botschaft ist wirklich gut angekommen und es steckt ein großes Körnchen 

Wahrheit darin. Es geht um Liebe auf dieser Erde. Nicht ‚lieben‘ im Sinne von "verliebt sein" 



in jemanden, sondern Gutes für den anderen tun. Als würde er sich selbst Gutes tun und vor 

allem für seinen wahren Vater. 

 

Gerard  

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

     

Wusstest du schon?..... 
 

Eine Duftstimulation zur Behandlung von Angstzuständen, Trauer und kognitiven Problemen 

ist bekannt. Aber ROSENDUFT kann zum Beispiel das Gedächtnis verbessern, das Lernen 

und Denken erleichtern und sogar die Herzfunktion positiv beeinflussen. 

 

In einer Studie an Patienten mit chronischen Rückenschmerzen wurde die Schmerzschwelle 

durch Training mit angenehmen Gerüchen, unter Erreichung von viel weniger Schmerzen und 

ohne Nebenwirkungen, erhöht. Die Duftstimulation kann sogar Schmerzen vorbeugen! 

 

Lassen Sie uns bei der weiteren zukünftigen Gestaltung unserer Kultur und Wirtschaft auf 

dieser Erde noch mehr darüber nachdenken, was wir als Menschen auf der Welt fortwährend 

entwickeln oder was auch immer wir ständig unserer Nase anbieten: Wir bevorzugen offenbar 

Abgase, industrielle Flüssigkeiten und Auspuffgase oder wackelige Abluft von Klimaanlagen. 

Oder sollten wir nicht vielmehr die natürlich bekannten Düfte bevorzugen, die Menschen 

geistig und körperlich gesund halten ?!  

 

Ätherisches Rosenöl ist in Apotheken oder bei anderen Anbietern erhältlich. 

    
Reden wir in diesem Zusammenhang mal über die "Unterwelt". Die Tiefe ist die ‚Unterwelt‘, 

bis dahin, wo du vielleicht noch existieren konntest, und da ist doch noch diese Rose. Ps. 130: 

1 bezieht sich darauf. Liebe ist dort nicht so ganz einfach, aber… 

 

Eine Rose hat 12 angeordnete Blätter mit sechs rote und sechs weiße und ein dreizehntes 

Blatt, welche eine Farbe hat, die wir hier eigentlich nicht kennen. Es hat eine 

unaussprechliche Farbe, eine Farbe, die es hier für uns nicht gibt. Diese Rose in der Tiefe [des 

inneren Ventrikels] existiert und der Herr sagt von Sich Selbst: "Ich bin das!" 

 

Das hebr. Wort für "Duft", "Geruch" ist RujaCh = 200-10-8 und "Alveolen" oder 

"Blumenbeete" auf Hebräisch: ARooGoH.    

 



Der Herr ist in Seinen Garten heruntergekommen, wo Er beschützt, wo die 

Einbalsamierungsbetten sind. Es ist die Mehrzahl, wo die "Teile" sind. Das hebräische Wort 

für Reöh = Lunge als 200-1-5, die so viele Partikel [Alveolen] hat, während das hebräische 

Wort RoöH oder Reöh - auch als 200-1-5 geschrieben – hier "Sehen" bedeutet. Die 

Blumenbeete, die Blumenrabatten, sind die Rückseite der Lunge. 

  

 
 

In der Medizin ist in der hebräischen Sprache dies die Seite der Lunge, wo sich die Partikel 

der Alveolen befinden. Wo sich wieder die Blumenbeete befinden, die Gerüche abgeben. 

Diese vielen Partikelteilchen, auch in der Lunge, zeigen das. Aber wir schauen doch nicht mit 

der Lunge, oder? Kein Mensch sieht mit seinen Lungen. Dennoch werden sie "Einsicht" 

genannt. Wir atmen ein, das heißt: Gottes Atem atmet den Menschen ein und der Mensch gibt 

seine Erfahrungen oder Erlebnisse wieder mit zurück. 

  

Die Seele ist der Atem, der Atem des Lebens, der von Gott als "NeShaMa" kommt, das 

Höchste von dem, was wir haben, was uns "leben" lässt. Atem bedeutet "NesSheM" als hebr. 

Buchstabenzahl: 50-300-40. 

 

Wir kennen auch den Weihrauch = [Hebr.: Ketoeroh oder Ketoerah], den Duft 100-9-6-200-

5. [Gen.25:1, 4. Kron.1:32, 33].  

Duft 200-10-8 oder "lieblicher Duft": 50-10-8-6-8, wie das so übersetzt wird, und er ist das, 

was Gott einatmet. Der Herr gibt dem Menschen bei der Schöpfung auch den Atem, den 

"Ruach", den ‚Atem der Nase‘, das heißt, Gott sendet den Atem aus Sich heraus und gibt dem 

Menschen etwas davon. 

 

Alles duftet, nicht nur die Kräuter oder die Blumen, sondern auch das Holz, die Steine oder 

die Kristalle, alles hat einen Duft mit der Nase! ‚Riechen‘ kann nur der Mensch, die Dinge um 

ihn herum ‚duften‘,  oder sie riechen nach etwas. Oder man sagt: ‚hier riecht es [komisch].  Es 

gibt einen geliebten Menschen, es gibt einen Gott, es gibt einen Menschen auf der Welt. Der 

Mensch stellt sich zu Gott und wird in der Ewigkeit existieren. Es gibt zwar viele Menschen 

in der Ewigkeit, aber jeder erlebt es allein für sich. Diese Vielfalt ist eine Einheit und 

gleichzeitig eine Vielfalt. 

 

Der Herr sagt in Jakob Lorber: ‘Wer aber da meinen würde, der Bruder rede Dinge aus sich 

und nicht aus Gott, so seine Zunge gesegnet wurde, der würde über sich selbst das Gericht 

aussprechen in seinem Eigendünkel, da er meine, daß auch er so gut wäre und Gott ja durch 

eines jeglichen Mund reden könne und müsse, und es müsse nicht gerade der des Henoch 

sein; aber da sage ich, euer aller Leibesvater und Zeuger eurer Seele aus Gott: Es ist dem 



nicht so! Sehet an die Blumen auf dem Felde! Ist nicht eine jede anders in der Gestalt, Farbe, 

im Geruche und in dem Gebrauche – und ist aus allen die edelste doch nur die Rose mit ihrem 

überherrlichen Geruche und ihrem jegliches schwache Auge stärkenden Taue, so zuvor durch 

den Geruch erquickt wurde das Herz?! Und so ihr betrachtet die zahllosen Sterne am 

Himmel, so werdet ihr finden, so ihr sie genau beachtet, daß auch nicht zwei ein und dasselbe 

Licht haben; aber nur einer unter all den Sternen, welche nicht verlassen ihre Gemeinde, den 

ihr den ,Stern Ahbels‘ nennt, ist, der da strahlt gleich einem hellen Tautropfen in der 

Morgensonne! Es ist zwar Gott einerlei Sorge um ein Sonnenstäubchen oder um eine Sonne, 

und es ist Ihm einerlei, zu ernähren eine Mücke oder ein Mamelhud; denn es ist, wie wenn 

jemand viel hat, so kann er davon geben Großes und Kleines mit demselben Willen und 

derselben Liebe: dem, der vieles bedarf, vieles und dem, der nur weniges bedarf, nur eine 

kleine Gabe, und er kann auch vielerlei Gaben austeilen, dem einen dieses und dem andern 

jenes, und so jedem etwas anderes. Henoch aber wurde beteilt mit Liebe und erhielt eine 

gesegnete Zunge und ein wohlerleuchtetes Herz; daher soll er auch geben, was er erhielt. 

Und weil da die Liebe Gottes sein Anteil wurde, so soll er nun auch Liebe wiedergeben, 

gleichwie die Rose das gibt, was sie erhielt, und niemand zweifelt, daß sie es zuvor von Gott 

erhalten hat, was sie gibt, da es eine gute Gabe ist, die unseren Sinnen frommt. Wer wird je 

zweifeln können, woher die Gabe Henochs kommt, wenn seine Zunge vor lauter Liebe Gottes 

bebt?! [HGt.01_045,12]    

 

In Lorber heißt es: ‘So ich euch aber fragen würde: ,Was ist denn das Wachstum einer Rose, 

und was die Rose selbst?!‘ Ihr würdet verstummen!‘ [HGt.01_113,14]  
 

‚Daß aber dies wirklich der Fall ist und sein muß, beweist ja schon sonnenklar der Geruch 

einer jeden einzelnen Pflanze und noch mehr ihr innerer Stoff. Man berieche doch eine Rose, 

eine Nelke, eine Lilie, ein Veilchen, dann ein Bilsenkraut, und frage sich dann selbst, ob da 

die eine Blume riecht wie die andere. Der Geruch der Rose wird stärkend auf die 

Geruchsorgane einwirken und das Gesicht schärfen. Die Nelke wird zusammenziehend die 

Geruchsorgane berühren und das Gesicht schwächen. Die Lilie wird die Geruchsorgane 

schlaff machen und mit der Zeit sogar übel auf die Magenorgane einwirken, wodurch nicht 

selten im Kopfe ein Schmerz erzeugt wird. Das Veilchen wird erheiternd auf die 

Geruchsorgane einwirken und sogar das Gehirn stärken, während das schmutziggelbe 

Bilsenblümchen augenblicklichen Ekel und bei längerer Beriechung Schwindel und 

Erweiterung der Sehpupille zur Folge haben wird’ [Er.01_020,06] 

 

Der Herr: ‘Diese Blume oder vielmehr Heilpflanze blüht und wächst zu allen Zeiten gleich 

fort, so daß daran nie ein Mangel ist; während hie und da eine und die andere von den 

Bewohnern weggenommen wird, wächst an ihrer Stelle alsbald wieder eine junge nach. In 

voller Blüte verbreitet sie um sich herum einen solchen Wohlgeruch, daß ihr euch davon auch 

nicht die allerleiseste Vorstellung machen könnt, da es auf eurer Erde nichts ähnlich 

Wohlriechendes gibt, und es ist eure Rose ein barer Modergestank dagegen.‘ 

 

‚Eine solche vollkommen aufgeblühte Heilpflanze, wenn sie irgend auf der Erde nur einmal 

zum Vorschein käme, wäre vermöge der Heftigkeit ihres außerordentlichen Wohlgeruches 

imstande, ein ganzes Land, so groß wie eure Mark, mit dem angenehmsten Duft zu sättigen; 

denn wäre es nicht so, wie könnte die aromatische Heilkraft einer solchen Blume sogar in 

ferne Planetengebiete hinausreichen. Daß sich dieses aber so verhält – darüber dürft ihr nur 

eine sehr nerven-reizbare, seelenkranke Schläferin fragen, und sie wird es euch unverhohlen 

sagen, wenn sie sich seelisch in die Wechselwirkung mit diesem Planeten setzt, daß sie die 



gute Wirkung einer solchen Heilpflanze dieses fernen Planeten gar wohltätig empfinde.‘ 

[Sa.01_007,12, 13] - [Wir reden von der Rose, die auf dem Planeten Saturn üppig wächst!] 
 

    
 

Der Herr: ‚Die „Rose“ aber besagt, die reinste, wohlduftende Liebe zu Mir aus der Kirche 

des Herzens. Wie aber die Meisterblume wächst auf dornigen Gesträuchen, so ist auch der 

Weg in die wahre Kirche, als den Ort, da Meine Gnade einzig und allein nur zu Hause ist, 

ebenfalls ein etwas dorniger. Aber eben darum ist auch dann die reine Liebe, deren Wurzeln 

im Garten des kindlichen Gehorsams dem dornigen Strauche wohlgedeihliche Nahrung 

zuführen, das höchste, schönste und heiligste Gut – ja, sie allein ist das ewige, seligste Leben 

selbst. Und wer nicht diese Königsblume geistig in seinem Herzen tragen wird, wird 

schwerlich eingehen in das große, ewige Reich der Himmel.‘ 

 

‚Gehorsam ist also der Garten. – Das Leben im Gehorsam sind die guten 

Rosenstrauchwurzeln. [Analog] Obschon noch in der dunklen, lichtlosen Erde, sind diese aber 

doch die Hauptträger des Strauches und endlich der Blüte selbst. – Die [innere] Kirche [in 

dem Menschen] aber gleicht dem dornigen Strauche. Und es sind die Dornen daran all die 

Freiheitsprüfungen und mannigfachen Versuchungen der Welt, aber zugleich auch die 

Feuersauger der Liebe, wie die wirklichen Dornen am Rosenstrauche Sauger des elektrischen 

Feuers sind. – Die Rose aber endlich ist das schöne Symbol der Liebe selbst!‘ 

 

‚Also höre du, Meine liebe junge Erfinderin dieser drei Worte! Werde auch du eine Rose und 

werde als solche Meine liebe Tochter, damit dir dereinst klar werden möge das Rätsel, das 

dich noch gefangen hält am Weltlichen!‘ [HiG.01_40.11.25,09-11] 

‚Komme daher also bald in Meinen Garten und erblühe daselbst zur herrlichen Blume des 

ewigen Lebens, da du wieder vernehmen wirst die gar heimlichen Klänge Meiner väterlichen 

Stimme!‘ [HiG.01_40.11.25,12] 
 

‚Die Rose ist die schönste Blume auf eurer Erde, weil sie mit dem Wohlgeruch auch die 

schönste Farbe vereint, von denen das eine die Liebe, das andere die Weisheit ausdrückt. Wie 

nun die Rose in ihrem liebreizenden Gewand Schönheit mit Wohlgeruch verbindet, so läßt 

auch Mein Wort, das Wort der Liebe, mit guten Taten gepaart, den Liebreiz Meines göttlichen 

Wesens jeden Verehrer fühlen.‘ 

 

‚Die Dornen sind die weltlichen Leidenschaften, die vorerst durch Kampf und Leiden beseitigt 

werden müssen. Und so will die Rose eigentlich sagen: „Ich kann nicht bestehen ohne 



Dornen!“ Diese müssen überwunden werden. Wie nun die Rose durch ihre Dornen 

Elektrizität einsaugt und sie zur Verschönerung ihres eigenen Ichs verwendet, ebenso soll ein 

jeder, der Meiner Lehre folgen und sie ausüben will, die weltlichen Unannehmlichkeiten so 

ausbeuten, daß ebenfalls aus ihnen, wie aus den Dornen bei der Rose, Geistiges und 

Erhabenes erwächst.‘ [PH.01_017,13,14] 

     

  
 

Die Rose hat Dornen, was nicht immer angenehm ist. Man kann sich daran verletzen, aber der 

Dorn ist das Geheimnis des Wortes: ShoShaNNaH = ROSE. In diesem hebräischen Wort 

finden wir "SheSh" 300-300 = 600 = SIX, [vergleiche den sechsten Schöpfungstag Gottes!] 

Freitag ist der "sechste" Tag. 

 

Das hebräische Wort Shanah bedeutet "ändern", "wiederholen", "alt werden" oder "Jahr" und 

hat mit dem Begriff Zeit zu tun: 300-50-5 - Zuerst kommt die 6 - die Verbindung und der 

Verbindungshaken. 

 

In dieser Rose sind die 6 weißen und die 6 roten Blätter. Aber wohin ging das 13. Blütenblatt? 

Schauen wir uns noch einmal in Genesis 1 oder 1 Mose1 die ersten 13 Wörter an, die 

sozusagen die Blütenblätter repräsentieren oder sie darstellen! 

 

Wir beginnen zuerst mit den 6 weißen Seiten: ‚eeth ha-shamajim weëeth ha-arets weha-arets 

haj (e) thah‘: (6 Wörter). Dann die 6 roten Blätter: ‚thohoe wabohoe we-choshech al penee 

thehom‘: (6 Wörter). 

 

Und das 13. hebräische Wort ist GEIST, der ROeaCh, der Geist Gottes. Dieser hat keine 

Farbe, vereint aber die weißen und die roten Blätter, was den Widerspruch auf Platz 13 

auflöst. 

  

Der Geist beendet die Dualität. Deshalb kommt der Ruach Elokim, der Geist Gottes. Mit 

dieser kommenden Rose, einer Rose mit Dornen, beginnt die Schöpfung. Die Entwicklung 

wird in Gang gesetzt, eines nach dem anderen kommt. "Die Bibel sagt: ‚Die Wildnis und die 

trockenen Orte werden sich darüber freuen, und die Wildnis wird sich freuen und wird blühen 

wie eine Rose‘. [Jes.35:1] 

 

Es gibt ein himmlisches Firmament ÜBER der Erde. Zwei getrennte Welten, die dennoch 

zusammengehören, wie die Farben Rot und Weiß, oben und unten, männlich und weiblich. 

Die Rose zeigt rot-weiß-rot-weiß, gut-böse, richtig-falsch, zeigt alle Widersprüche an. Die 



Rose wechselt die Gegensätze [die Blätter] ab: die 6 Tage von hier und die 6 Tage gegenüber, 

die andere Seite davon, die gegenüberliegende Seite. Wir sehen hier nur eine Seite. 

   

Von jedem Menschen geht ein Geruch [reach] aus, der als Ganzes wie "Ruach" wie Geist, 

Wind und Bewegung alles ausfüllt. Der Geruch ist auch so [reach], er kommt zu uns oder 

geht von uns aus und füllt das gesamte Universum. 

 

Wenn Sie im Wald gehen und Leute treffen, die laufen und trainieren, können Sie ihren 

Schweiß riechen. Sie duschen sich oft vorher und man kann das "Aftershave" [statt Schweiß] 

bei ihnen riechen beim Passieren, aber auch Wanderer lassen oft ein "Parfüm" zurück. Ein 

ganzer Gehweg wird oft von einem Duft/Geruch in der Luft bestimmt und man kann ihm 

nicht entgehen.  

 

Schweiß ist "ZeoH" = 7-70-5. Die Weg [Straße] von der 7 x 70 hat nicht immer einen 

angenehmen Geruch. Wer ins Heiligtum kommt, wäscht seine Hände und Füße im Lavendel, 

damit der Geruch des Weges, der Füße, verschwindet.   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Staaten der Erde sind taub für die 

inneren Rufe der Armen!  

 



 
 

Jesus sagt zu Jakob Lorber am 30-7-1842: ‚Schreibe nur, schreibe; denn Ich weiß schon, was 

du möchtest! – Lese nach im „Daniel“, dem 3. Kapitel, 14. bis 20. Vers! – Da wirst du schon 

finden, was da betrifft das Reich der Erde, das da eben nun ganz taub geworden ist für die 

Stimme der armen, am Leibe wie am Geiste nahe zu Tode hungernden Brüder!‘ 

 

‚Ich sage dir aber jetzt ohne „Daniel“: Das Land im Meere wird untergehen und die stolze 

Königin der Wogen wird zerwehet werden wie Spreu, wenn sie sich nimmer wird erweichen 

lassen von den Tränen der Weheklagenden! – Siehe nach Amerika hin! Dort hat der 

„zahlende Tag“ schon einen Anfang genommen! – Hier aber bricht er heran!‘ 

 

[Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters wird der neue Präsident Biden wahrscheinlich nicht 

für eine zweite Amtszeit von vier Jahren wiedergewählt! - und sollte Trump wieder an die 

"Macht" kommen, wird Amerika innerhalb weniger Jahre in Verfall geraten und sich 

vermutlich zerstreuen!] 

 

Jesus weiter hier: ‚Die Not wird, ja sie muß erst die Völker belehren, daß die Erde ein 

Gemeingut aller Menschen, nicht aber nur jener verruchten Satanswucherer ist, die sich 

derselben durch geprägtes Blech und nun gar schon durch beschmierte, allerlumpigste 

Papierschnitzel bemächtigt haben. – Es ist schon ohnehin der Schande genug, daß die 

Menschen vor den Toren ihrer Häuser Schlösser und Riegel anschlagen, damit sie ja nicht 

dessen beraubt werden, womit die Hölle gepflastert ist!‘ 

 

‚Verflucht aber sei [er, worauf kein Segen ruhet, jedoch trübe Umstände aus höllischen 

Begierden!], wer da in höllischem Eigennutz um seinen vermeintlichen Grund Schranken 

zieht! Wahrlich, wahrlich! Ich, der Herr des Lebens und des Todes, sage dir: Wer da immer 

also eigensüchtig ist und karg gegen seine Brüder, den will Ich dereinst an den Schranken 

und Grenzsteinen nagen lassen, solange diese Sonne dem Weltalle leuchten wird! Und ein 



steinernes Herz soll ihm vorgehalten werden! Wann sich dieses wird von seinen Tränen 

erweichen lassen, dann erst soll er eine schwache Erbarmung bei Mir finden!‘ 

 

‚Gedulde dich nur! Denn dieses sind nur leise mahnende Anfänge von dem, was da kommen 

wird über die reichen und großen Kinder des Satans! – Siehe, das Gericht sitzt ihnen schon 

am Genicke!‘ 

 

‚Wahrlich, dieses Geschlecht soll seinen (Menschen-)Namen verlieren! Die Scheusale will Ich 

zu Krokodilen und Drachen im Pfuhle des ewigen Todes umgestalten! Und der Hölle 

weitester Schlund soll an ihnen einen zahllosen Zuwachs bekommen! Wahrlich sage Ich dir: 

Von dieser Nation Landen bekommen täglich zehntausend jenseits den wohlverdienten Lohn 

schon jetzt; aber es soll schon besser werden!‘ [HiG.02_42.07.30,011-05] 

 

Als nächstes sagt der zwölfjährige Jesus im Tempel in Jerusalem: ‚Es werden viel später auch 

Zeiten, wie sie Daniel beschrieben hat, kommen, in denen auch mit dieser reinsten Lehre 

großer Mißbrauch getrieben wird, aber mit der Jungfrau selbst nimmer, sondern mit den 

Kindern und Kindestöchtern der reinen Jungfrau und kurzsichtigen Witwe. Natürlich, diese 

werden keine Teilhaber Meiner Verheißungen werden, allein wohl aber die gewisse 

,Jungfrau‘, entsprossen aus Meinem Munde, und ihre vielen reinen Kinder!‘ [DTT.01_029,18] 

  

Mathael spricht über die Propheten in der Gegenwart Jesu: ‚Es steht nämlich bei einem 

Propheten, der Daniel hieß, eine Rede von einem gewissen Greuel der Verwüstung, und es 

wird da von der Verfinsterung der Sonne und von noch einer Menge anderer Schrecknisse 

gesprochen, was alles nur einen tiefgeistigen Sinn hat.‘ [GEJ.03_097,04] 

 

‚Aber dann wird auch kommen jene große Trübsal, von der der Prophet Daniel geweissagt 

hat, als er auf der heiligen Stätte stand, indem er sagte: ,Es wird aber in jener Zeit eine 

Trübsal unter den Menschen sein, wie sie nicht war vom Anbeginne der Welt!‘ – Ich meine 

nun, daß du Meine früheren zwei Bilder wohl verstehen wirst!“ [GEJ.05_128,11] 

 

Der Herr sagt weiter: ‚Und so bin Ich denn auch zu euch hierher gekommen, erstens, um euch 

allen zu verkünden, daß das Reich Gottes und also alle Himmel zu euch auf diese Erde 

herabgekommen sind in und durch Mich, was nun schon eine große Anzahl der früher 

festesten Heiden erkennen und offen bekennen, auf daß da erfüllet sei, was Daniel weissagte: 

,Auch die in den Gräbern werden Seine Stimme vernehmen!‘ Denn die Heiden sind es eben, 

die da schon von der Wiege an begraben waren im Grabe der Nacht, des Gerichtes und des 

Todes.‘ [GEJ.05_266,02] 

 

das vierte Tier  
Der Herr: ‚Was würdet ihr nun dazu sagen, so Ich euch kundgäbe, daß nach nahe 2.000 

Jahren, von jetzt an gerechnet, erstens diese Meine Lehre im allgemeinen noch ein viel 

schlechteres Gesicht haben wird denn jetzt das ärgste Heidentum und noch ärger sein wird 

als das nun blindeste Pharisäertum zu Jerusalem, das von nun an keine fünfzig Jahre mehr 

bestehen wird?! Was werdet ihr sagen, so Ich es euch eröffne, daß die Menschen in jener Zeit 

große künstliche Augen erfinden und machen werden, mit denen sie in große Tiefen des 

gestirnten Himmels hineinblicken und eine ganz andere Rechnung aufstellen werden, als sie 

die Ägypter aufgestellt haben?! Ja, die Menschen werden eiserne Wege machen und werden 

mit Feuer und Dampf in eisernen Wagen dahinfahren, so schnell, als wie da schnell fährt ein 

abgeschossener Pfeil durch die Luft! Sie werden mit ehernen Feuerwaffen einander 

bekämpfen und werden ihre Briefe durch den Blitz in alle Welt hinaustragen lassen, und ihre 



Schiffe werden sich ohne Segel und Ruder durch des Feuers Macht bewegen auf dem großen 

Weltmeere, so schnell und leicht, als wie schnell und leicht da fährt ein Aar durch die Luft; – 

und noch tausend und abermals tausend Dinge, von denen ihr euch keinen Begriff machen 

könnet.‘  

 

‚Und sehet, das alles fasset das vierte Tier in sich und kann von euch nun nicht verstanden 

werden, weil ihr auch das, was Ich euch jetzt gesagt habe, nicht verstehen könnet! Aber im 

Geiste werdet ihr in kurzer Zeit das alles wohl verstehen und werdet aber auch niemandem 

eine andere Erklärung zu geben imstande sein, als wie Ich sie euch nun bei dieser 

Gelegenheit gegeben habe. Aber Ich werde euch später bei einer schicklichen Gelegenheit 

doch noch auch darüber etwas Näheres sagen.‘ [GEJ.06_101,13,14] 

 

Über die geistigen Umstände von den Jahrhunderten nach Christus bis zur 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

 

Die geistige Wende durch Ausstrahlung des göttlichen Lichts  
 

Der Herr: ‚Und – nota bene – nun für diese Zeit etwas Aufklärendes! Im Verlaufe der 

Mitteilungen alles dessen, was Ich bei Meinen Leibeszeiten auf dieser Erde im ganzen Reiche 

der Juden gewirkt und gelehrt habe, ist bis schon nach fünfhundert Jahren Meines Erdenseins 

– besonders was die Erklärungen der Dinge und Erscheinungen der Naturwelt anbelangt – 

das meiste teils in Vergessenheit geraten, größtenteils aber mit dem alten Unsinne wieder so 

vermengt worden, daß da niemand mehr die reine Wahrheit hat herausfinden können.‘ 

 

‚Es sind wohl viele ziemlich gleichlautende Aufzeichnungen, die zumeist von den Griechen 

und Römern bewerkstelligt worden sind, teils in den zehn Städten im langen und weiten 

Jordantale (darunter aber wohl gut bei sechzig Städte, die alle zu Meiner Zeit und auch vor 

Mir schon und nach Mir noch bis über die Zeit der Zerstörung Jerusalems und seiner 

Umgebungen größtenteils von Griechen und Römern bewohnt wurden, zu verstehen sind), 

teils in Essäa (von dem aber schon vor zwölfhundert Jahren keine Spur mehr anzutreffen war, 

da dieser Orden von den heidnischen Römerchristen zu sehr verfolgt wurde) und zum großen 

Teil aber in der großen Bibliothek zu Alexandria aufbewahrt worden.‘ 

 

‚Aber betrachte alle die verheerendsten Kriege und die großen Völkerwanderungen, von 

denen mehr denn halb Asien, der Norden Afrikas und beinahe ganz Europa heimgesucht 

worden sind, und zwar aus dem Grunde, weil nur zu bald nach Mir – wie solches schon der 

Prophet Daniel und bald nach Mir Mein Jünger Johannes auf der Insel Patmos in der von 

Mir ihm gegebenen Offenbarung gezeigt hat – die Menschen, und besonders die 

Gemeindevorsteher, Meine Lehre, da sie ihnen als die reinste Wahrheit aus den Himmeln zu 

kleine Zinsen trug, zu verdrehen und mit dem alten Unsinne zu vermengen anfingen.‘ 

 

‚Und es hieß da von Mir aus: Gut denn, weil euch der alte, finstere Weltunflat lieber ist als 

Mein reinstes Gold aus den Himmeln und ihr stets mehr und mehr den Hunden darin gleicht, 

daß sie zu dem zurückkehren, was sie gespien haben, und auch den sSchweinen, die auch 

wieder mit aller Hast zu der Pfütze zurückrennen, in der sie sich schon oft über alle Maßen 

beschmutzt haben, so soll euch für lange hin das Gold der Himmel genommen werden, und 

ihr sollet Mir schmachten in aller Trübsal, Finsternis und Not, und der Tod soll euch wieder 

ein größter Schreck auf Erden werden!‘ 

 



‚Und also ward es denn auch bis zu dieser Zeit. Beinahe alle die Städte und Orte, in denen 

sich Aufzeichnungen von Meinem vielen Wirken und Lehren häufig vorfanden, sind zerstört 

und verwüstet worden; nur die Kleinevangelien des Johannes und Matthäus sind noch, der 

Sittenlehre für die Menschen eines guten Willens wegen, mehr oder weniger sprachrichtig bis 

jetzt als echte Dokumente über Mein Wirken und Lehren erhalten worden, so auch die 

Schriften des Lukas und des Markus, insoweit er das von Paulus Vernommene in aller Kürze 

für sich aufgezeichnet hatte, und imgleichen auch mehrere Briefe der Apostel, von denen aber 

auch viele verlorengegangen sind, und die Offenbarung Johannis, aber freilich auch mit 

einigen Sprachunrichtigkeiten, was der Hauptsache für den, der von Mir geführt wird, keinen 

Eintrag macht.‘ 

 

‚Von den andern Lehren, was die Dinge und Erscheinungen und ihre Beschaffenheit betrifft, 

ist bis auf diese Zeit hie und da ganz im Verborgenen nur weniges verblieben; und wo noch 

aus der Zeit der Römer und Griechen etwas vorgefunden ward, wurde es von den Klöstern 

aufgefangen, aber der im Finstern schmachtenden Menschheit auch nie ein Häkchen groß 

davon verkündet. 

[GEJ.10_025,08] Sonnen- und Mondfinsternisse, Kometen und noch andere ganz natürliche 

Erscheinungen haben bei ihrer Wahrheitsdarstellung den Priestern nichts eingetragen; man 

hat sie nur zu bald wieder zu Vorboten und Verkündern der von Mir über die Menschen 

verhängten Strafen gemacht, damit die dadurch geängstigten Menschen dann zu den Tempeln, 

die bald wie die Pilze aus der Erde emporgewachsen sind, in großen Scharen wallfahrteten 

und daselbst reiche und viele Opfer zu den Füßen der Priester niederlegten.‘ 

 

‚In den Katakomben Roms und in den Pfaffenburgen Spaniens und Italiens und hie und da 

auch des deutschen Reiches finden sich noch gar manche sehr gewichtigen Aufzeichnungen 

aus Meiner Zeit vor; aber die noch jetzt bellendste Hab-, Glanz- und Herrschsucht der Hure 

Babels läßt davon ja nichts unter die Menschen kommen, und das aus der Furcht und großen 

Sorge, nun sich gewaltig zu verraten und dann von aller Welt dahin zur strengsten 

Rechenschaft gezogen zu werden, aus welchem Grunde sie den Menschen so viele 

Jahrhunderte die Wahrheit vorenthalten habe. Da der schnöde Grund wohl jedem Denker von 

selbst einleuchtend ist, so ist es hier denn auch wahrlich nicht nötig, ihn noch näher zu 

beleuchten.‘ 

 

‚Wie lange ist es denn seit der Zeit, als man dem Volke die vier Evangelien und die 

Apostelgeschichte des Lukas, die Briefe der Apostel und die Offenbarung Johannis auf das 

strengste vorenthalten hat und in mehreren Ländern ihm das noch immer vorenthält? 

‚Wie sträubte man sich gegen das Licht Meines hellen Wissenschaftsblitzes, der vom 

Aufgange bis zum Niedergange alles, was auf Erden ist, von neuem hell zu erleuchten anfing, 

und das schon vor dreihundert Jahren, und dessen Licht nun stets heller und heller leuchtet, 

und das also, daß in dieser Zeit sogar die geheimsten und verborgensten Gemächer der einst 

so großen und mächtigen Hure Babels wie am hellsten Tage offen liegen! Man fragt mit Recht 

und sagt: Ja, wie lange wird diese Hure Babels ihr Wesen noch treiben?‘ 

 

‚Und Ich sage: Welch eine kleinliche Frage! Siehe an das in aller Welt von Tag zu Tag stets 

heller und mächtiger werdende Licht Meines Blitzes! Wie kann sich neben den tausend, jetzt 

nur zu mathematisch erwiesenen und zum Gebrauch für alle Menschen frei und offen 

stehenden Wahrheiten aus allen Fächern der Wissenschaften und Künste der alte, 

babylonisch-heidnische, finstere Wunderquark, dessen Betrug bis in die kleinsten Fugen und 

Falten erleuchtet ist, noch halten?‘ 

 



‚Solange noch einige alte und aus der früheren Zeit irgend noch sehr verdummte, 

abergläubische Weiber und einige gleisnerische, sogenannte Betbrüder noch leben und sich 

von den Pfaffen einen blauen Dunst vormachen lassen, und solange jene Herrscher noch 

irgend einige Mittel besitzen, den Thron der Hure Babels zu schirmen, – was aber nur eine 

ganz kurze Zeit noch andauern kann und wird, da schon dafür gesorgt wird, daß derlei 

Herrschern die Mittel benommen werden, wie sie schon vielen benommen worden sind, und 

die nun ohne Land und Volk zusehen müssen, wie ihre alten Arbeiten, Mühen und finsteren 

Werke in Rauch und Dampf aufgehen!‘ 

 

‚Sage: Kann irgend die Nacht auf der Erde ihre Herrschaft ausüben, wo die Sonne bereits 

schon hoch über dem Horizonte steht? Also ist es auch nun schon auf der Erde! Das Licht ist 

zu mächtig geworden, und die ehedem aller Finsternis – ihrer Throne und ihres 

unbeschreibbaren Wohllebens wegen – so sehr huldigenden Machthaber fangen an, in der 

unbesiegbaren Macht dieses Lichtes ihre große Ohnmacht einzusehen, und müssen nun, so sie 

bestehen wollen, dem ihnen ehemals so verhaßten Lichte ein freundliches Gesicht zu machen 

beginnen; und wollen sie wieder so ganz unvermerkt in die alte Finsternis einlenken, so 

erkennt es das Volk und versagt ihnen den Gehorsam und treibt sie bald in große 

Verlegenheiten und – wie nun schon viele Beispiele zeigen – auch von ihren 

Herrscherthronen.‘ 

 

‚Meinem Willen läßt sich kein Trotz bieten! Ich lasse zwar den Menschen gleichfort ihren 

ganz freien Willen im Besonderen; aber im Allgemeinen bin Ich der Herr und nehme keine 

Rücksicht vor den Mächtigen dieser Erde! Die Zeit des Lichtes ist einmal da und kann durch 

keine irdische Menschenmacht mehr aufgehalten werden.‘ [GEJ.10_025,1-16] 

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