Datum: 15-01-2021, Nummer 59
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 – SELBSTUNTERSUNCHUNG










In dieser Zeitschrift:
Kontakte über Selbstmord und Impfungen
Der zwölfjährige Jesus und zwei Pharisäer
Gott, der Schöpfer
Das Leben nach dem Tod
Der Fall der Kirchen
Die Erlösung
Das zweite Kommen Jesu
Die Bibel oder die Heilige Schrift
verbringe. Trotzdem möchte ich eine gewisse
Nachsicht mit Selbstmorden fordern. Viele
Menschen begehen Selbstmord aus einem tief
depressiven Zustand heraus. Die Medikamente
(Antidepressiva) geben manchmal einen Impuls
zum Selbstmord ... Ich kenne mehrere Menschen,
die Selbstmord begangen haben, und ich denke,
teilweise unter dem Einfluss der Medikamente!

Hilde aus Belgien oder aus den Niederlanden
Liebe[r],
als Lorber-Leserin bin ich schon vertraut mit der
Strenge, mit der der Herr durch Jakob Lorber
über Selbstmord spricht. Ich möchte sagen, dass
ich die Menschen vom Selbstmord abgehalten
habe, indem ich ihnen gesagt habe, dass es
ihnen im Jenseits viel schwerer fallen wird. Ich
war auch in der Lage, Menschen von der
Euthanasie fern zu halten, aus der Kenntnis der
Neuen Offenbarung.
Die Übertragung über ‚Lebendiges Brot‘ ist in der
Tat nicht immer einfach oder geradlinig, weshalb
ich lieber mehr Zeit mit den Lorber-Werken

Und solche Arzneien waren zu Lorbers Zeiten
noch nicht verfügbar. Deshalb rufe ich zu Milde,
Erbarmen und Gebet für diese Menschen auf.
Meine Mutter beging 1975 Selbstmord, als sie 53
Jahre alt war. Ich war gerade zwei Monate
verheiratet. Sie neigte immer zu Depressionen.
Sie hatte die erste Depression im Alter von 18
Jahren,
dann
hatte
es
bereits
einen
Selbstmordversuch gegeben (sie hatte eine
Narbe im Nacken). Ich wusste nie, was vorher
passiert ist. Im Alter von 31 Jahren wurde sie
nach dem Umzug und der Geburt ihres fünften
Kindes für 6 Monate in eine Psychiatrische Klinik
eingeliefert. Vor der Aufnahme bat sie meinen
Vater um einige Gillettenmesser [Rasierklinge]
um die Pulsadern zu schneiden ...
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Sie kam dann durch, nachdem man ihr
Insulinschocks verabreicht hatte. In den
Wechseljahren von 49 bis 53 Jahren war sie
ständig depressiv und es gab mehrere
Aufnahmen. Ich habe damals noch in der
Apotheke gearbeitet und kann mich nicht
erinnern, jemals mehr Medikamente an eine
Patientin abgegeben zu haben, als sie zu diesem
Zeitpunkt einnehmen musste. Drei Tage vor
ihrem Tod hatte die Psychiaterin verzweifelt ein
altes Medikament verschrieben, bei dem die
Packungsbeilage
warnte:
„Keinem
selbstmordgefährdetem Patienten verschreiben“.
Ich dachte damals: Diese Psychiaterin wird doch
wohl wissen, was sie tut, aber Tatsache ist, dass
die Häufigkeit von Anfällen mit einer Tendenz
zum Selbstmord zunahm! Ein Besuch bei einem
Psychiater am Montag, und am Dienstag war sie
bereit, aus dem Dachfenster zu springen. Mein
Vater kam gerade rechtzeitig, um sie aufzuhalten.
Am Mittwoch war sie mit dem Fahrrad zum
Fischteich gefahren und ins Wasser gegangen,
aber ein Passant holte sie heraus. Sie dankte ihm
und gab ihm Geld, um sie nach Hause zu bringen
und ihr Fahrrad zu holen und bat darum, es
niemandem zu erzählen. Am Donnerstag sprang
sie dann durchs Dachfenster.
Als wir alle im Krankenhaus waren, sagte der
Arzt, der mit dem Todesbericht kam, nachdem er
die Maschine, an der sie sich befand, vom
Stromnetz getrennt hatte, zu meinem Vater: Sir,
Ihre Frau ist gestorben, wie Sie vielleicht vermutet
haben. Sie starb an ihrer Krankheit, so wie
jemand anderes an seiner Krankheit stirbt ...
Meine Mutter war eine sehr religiöse Frau. In den
letzten Tagen vor ihrem Tod stand auf dem
Waschbecken im Schlafzimmer meiner Eltern die
Notiz „Gott ist Liebe“ ...
Während ihrer depressiven Phase kam eine
krebskranke Nachbarin am Nachmittag zum
Abendessen hierher, weil sie nicht den Mut fand,
für sich selbst zu kochen, und nachdem sie
gegangen war, sagte meine Mutter: "Ich bin viel
kränker als sie." Meine Mutter hatte sehr
ernsthafte Schuldgefühle; in der Zeit vor einer der
Aufnahmen, da sie jeden Tag zur Beichte gehen
wollte… verursacht durch die Donnerpredigten in
der Kirche? Ich weiß nicht ... In der ersten
Depression hatte ihr der Beichtvater geholfen ...
Unser ältester Sohn, ihr erstes Enkelkind, wurde
genau ein Jahr nach ihrem Tod geboren, einige
Wochen zu früh. Dies schien uns ein Zeichen
vom Himmel zu sein. Unser vorzeitiger Piet

musste für ein paar Tage in die Pädiatrie
eingeliefert werden (war vollkommen gesund,
wog aber zu wenig), und unser Vater, der
ansonsten Menschen im Krankenhaus mag und
oft besuchte, musste nach einem Jahr wieder den
Schritt machen zum Krankenhaus, weil sein
erstes Enkelkind dort war.
Ungefähr ein halbes Jahr später hielt ein
hellseherischer Psychometriker hier in unserer
Gegend
regelmäßig
Vorträge.
Der
Psychometriker
konnte
den
aktuellen
Seelenzustand eines Menschen anhand eines
Objekts und anhand einer Todeskarte den
aktuellen Seelenzustand des Verstorbenen
bestimmen. Eine meiner Schwestern war dorthin
gegangen und hatte ihm die Todeskarte meiner
Mutter gegeben. Dann sagte er: "Ihre Seele hat
sich beruhigt." Ein Jahr später sagte er mir: „Sie
ist glücklich, wenn es dir gut geht, sie ist traurig,
wenn du traurig bist. Wenn Du Probleme hast,
bitte dann um Rat, sie wird Dir helfen.‘
Nun kannst du sagen: Du kannst dies über jeden
erzählen; Mein Schwiegervater war inzwischen
ebenfalls gestorben und der Psychometriker
sagte über ihn: „Wenn Du Schwierigkeiten hast,
darfst Du ihn um Rat fragen, aber dann musst du
wissen, was Du damit machen sollst.“ Meine
Mutter war auch mehr mit den Menschen
beschäftigt als mein Schwiegervater, was ihrem
Charakter entspricht ... Ungefähr neun Jahre
später fragten wir diesen Psychometriker erneut
in unserem Haus und nach dem Berühren einer
Todeskarte unserer Mutter sagte er: „Sie ist alles
Liebe “…
Die zweite Frau meines Vaters war ebenfalls
anwesend. Während er die Nachrufkarte ihrer
Tochter berührte (bei einem Autounfall getötet),
sagte er ihr, sie solle sie loslassen, weil die Seele
ihrer Tochter immer noch hier herum streifte. was
die zweite Frau meines Vaters danach auch tat.
Irgendwo hat dieser Psychometriker Kontakte zu
einem oder mehreren Geistern im Jenseits, die
ihm Informationen liefern. Auf jeden Fall hat er
unserer Familie geholfen, den schmerzhaften

Verlust zu ertragen. Ich denke, die Botschaft, dass
meine Mutter alles Liebe ist, bedeutet, dass es
meiner Mutter gut gegangen ist. Diese
Geschichte erzähle ich, nur um Sie als LorberFreunde zur Milde im Falle eines Selbstmordes
aufzurufen ... Herzliche Grüße,
Hilde Debrouwere
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[erhalten von Maria aus Italien]
Aus einer Besprechung zwischen dem
zwölfjährigen Jesus und zwei Pharisäern:

Weidende Kühe in den Niederlanden

(Sagt der zwölfjährige Jesus) “. . . Also wird es mit
euch geschehen, dieweil ihr euch eigenmächtig
von den alten Satzungen Gottes entfernt habt und
habt dafür eure sehr weltsüchtig-menschlichen
hingestellt und habt euch gemästet von dem
großen Gewinne, den euch die Handhabung
eurer
Menschensatzungen
abwarf.
[DTT.01_026,09]

Antwort
Liebe Hilde,
auf dieser Art und Weise betrachtet, hast Du ganz
recht. Du beschreibst das, und so wird es auch
irgendwo in den Schriften von Jakob Lorber
beschrieben, denn es wird immer nach JEDER
Situation bei "Selbstmördern" beurteilt, woher
diese Tatzustande gekommen ist.
Ich habe eine ähnliche Situation gekannt: Mein
Onkel in Amsterdam, das muss vor ungefähr
zehn Jahren gewesen sein, hatte sich erhängt.
Furchtbar. Ich kannte ihn nie persönlich und ich
wusste auch vorher nicht, dass er existierte. Da
ich lange im Ausland lebte, gab es keinen Grund,
einen weit entfernten Onkel zu besuchen, den ich
zunächst nicht kannte. Das hat mir sehr leid
getan. Ich habe damals regelmäßig für ihn
gebetet.
Der Ehemann einer meiner Patientinnen hatte die
Krankheit von Kahler [einen Knochenmarkskrebs]
und er bekam vom behandelnden Arzt wegen
seiner vielen schrecklichen Knochenschmerzen
so viele Medikamente, dass er sich eines Tages
erhängte. Lange habe ich mit der Frau
gesprochen, dass er – ihr Mann - im "Paradies"
im
Jenseits
sicherlich
von
liebenden
Engelsgeistern gut aufgenommen wurde. Das
war meine erste Intuition, es ihr zu sagen.
Hilde, danke für Deine guten, sehr weisen
zusätzlichen Worte und zum Glück schafft das
auch eine andere Sicht auf diese Angelegenheit.
Ich bin sehr zufrieden mit dieser umfassenden
Ergänzung.
Gerard

Es ist aber dem Menschen auf Erden überall ein
Maß gestellt, wie fürs Gute also auch fürs
Schlechte; im gleichen aber ist auch einem jeden
Institute und jedem Volke ein Maß gestellt. Wenn
es voll wird des Göttlich-Guten, dann wird das
Volk und sein Land anfangen zu triefen vom
Segen; wenn aber ein Volk und sein Land voll
wird des Schlechten, dann ergeht über dasselbe
aber auch unnachsichtlich ein strenges Gericht.
Das Volk hat ausgespielt seine schlechte Rolle,
und das Land wird in eine Wüste verwandelt, wie
es auch in nicht gar ferner Zeit mit diesem Lande
(Israel] der Fall sein wird! [DTT.01_026,22]
Denn Gott der Herr will die Menschen zu keinen
Maschinen seiner Allmacht, sondern zu ganz
freien, selbsttätigen und selbständigen Kindern
will Er sie haben! Er bedarf eurer Opfer und eurer
Gebete ewig nicht, sondern (Er will), dass ihr in
euren Herzen Ihn erkennet, Ihn über alles liebet
und eure nächsten armen Brüder wie euch selbst.
Tuet ihnen alles, was ihr weisermassen wollen
könnet, dass sie solches auch euch täten, so
werdet ihr bei Gott alle Gnade wiederfinden und
werdet Ihm angenehm sein, wie einer Mutter ihre
liebsten Kinder, und Er wird euch schirmen, wie
eine Löwin ihre Jungen, und sorgen für euch, wie
eine Henne für ihre Küchlein! Könnet ihr das tun?
- O ja, ihr könntet es wohl tun, so ihr dazu den
rechten Willen hättet, aber an dem fehlt es euch
und hat euch immer daran gefehlt, und somit
habe Ich nun wie alle die vor Mir dagewesenen
Propheten und Seher zu tauben Ohren und
Herzen geredet!“ [DTT.01_027,18,19]
Hierauf trat wieder einmal Barnabe zu Mir und
sagte: "Sage mir, du weisester Knabe! Wie
verstehst du denn folgende Texte des 54.
Kapitels des Propheten Jesaias? Sie besagen
den Trost auf Zion und lauten:
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«Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht
zuschanden werden; werde nicht blöde, denn du
sollst nicht zum Spotte werden, sondern du wirst
der Schande deiner Jungfrauschaft vergessen
und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr
gedenken!
Denn der, der dich gemacht hat, ist dein
Mann, Herr Zebaoth ist sein Name; und dein
Erlöser, der Heilige in Israel, der aller Welt Gott
genannt wird.
Denn der Herr hat dich lassen im
Geschrei sein, dass du seist wie ein verlassenes
und von Herzen betrübtes Weib und wie ein
junges Weib, das verstoßen ist, spricht dein Gott.
Ich habe dich einen kleinen Augenblick
verlassen; aber mit großer Barmherzigkeit will Ich
dich sammeln.
Ich habe Mein Angesicht im Augenblicke
des Zornes ein wenig vor dir verborgen; aber mit
ewiger Gnade will Ich Mich deiner erbarmen,
spricht der Herr dein Erlöser.
Denn solches soll mir sein wie das
Wasser Noahs, da Ich schwur, dass die Wasser
Noahs nicht mehr sollten über den Erdboden
gehen. Also habe Ich denn auch geschworen,
dass Ich nicht über dich zürnen, noch dich
schelten will.» [DTT.01_029,06-12]
Die ,Jungfrau', von der da die Rede ist, die wird
von Mir erst gemacht werden: es wird dies sein
Meine neue Lehre an die Menschen aus den
Himmeln, und sie wird darum eine ,Jungfrau'
genannt,
weil
zuvor
noch
nicht
eine
selbstsüchtige und hurerisch freche Priesterschaft
sie missbraucht hatte zu ihren schnöden
weltlichen Zwecken. [DDT-29:16]
Diese Meine künftige Lehre wird aber auch auf
eine kurze Zeit Witwe genannt, weil Ich ihr da
genommen werde durch euren Zorn und durch
eure Rache, aber nur durch Zulassung dessen,
der in Mir ist und nirgends außer Mir. Dieser
Jungfrau und Witwe Mann aber werde eben auch
Ich sein, weil sie von Mir gemacht wird! Wer aber
eben der Mann ist, der die Jungfrau und die
Witwe gemacht hat, das leset nur im Propheten,
wie auch die ihr gemachten Verheißungen; denn
Ich bin der Mann, und die Verheißungen gehen
nur die geheimnisvolle Jungfrau an.
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_029,17,18]
„Weißt du, - du bist in deiner Art offenbar ein
Phänomen, das seinesgleichen sucht, und du
hast uns bei all deinem Trotze dennoch recht viel
Vergnügen gemacht! Deine Talente, Junge,
wären zu brauchen, aber du solltest da in eine
ganz andere und freiere Erziehung kommen und
mit deinen wahrlich großartigen und nie
dagewesenen Eigenschaften ein bisschen mehr
Humanität vereinen, so wärest du für späterhin
ein Mensch in der Welt, wie es noch kaum je
einen zweiten gegeben hat! Aber mit deiner stets
gleichen Schroffheit wirst du unter den Menschen
auf der Welt dir sehr wenig Freunde machen!
Wenn du in deiner sonderbaren Naturmacht noch
zunimmst und du zwar keinen Feind zu fürchten
hast, so wirst du wohl von jedermann gefürchtet,
aber nie geliebt und geachtet werden. Mir aber ist
es lieber, von allen Menschen geliebt als
gefürchtet zu werden! - Welcher Meinung bist du
selbst oder jemand anderer?"
Sagte Ich: "O ja, du hättest ganz recht, so alle
Menschen rein und gut wären! Aber da es ganz
verschiedenartige Menschen auf der Erde gibt,
von denen einige gut und viele andere schlecht,
meineidig und böse sind, da wäre es wahrlich
eine sehr schwere Aufgabe für einen Gerechten
und Wahrhaftigen, sich also zu stellen, um von
allen gleich geliebt zu werden! Man müsste mit
den Bösen böse und mit den Guten gut sein, und
siehe, das ist ebenso wenig möglich, als eine Art
Licht zu sein, das zugleich die größte Helle und
auf demselben Flecke aber auch die allerdickste
Finsternis verbreitet! [DDT-29:21,22]
Ich sagte es dir: Die wahren Freunde der ewig
unwandelbaren Wahrheit aus Gott, die werden
Mich schon lieben, und das über alle Maßen;
aber Menschen, die die göttlichen Gesetze und
Wahrheiten mit Füßen treten und leben, als gäbe
es gar keinen Gott mehr, die sollen Mich
immerhin fürchten! Denn derlei Menschen und
weltsüchtige Gottesleugner sollen Mich dann
kennenlernen, dass Ich durchaus keinen Scherz
verstehe und jedem vergelte nach seinen
Werken; denn Ich allein habe die ewig
allervollkommenste
Macht
dazu."
[DTT.01_029,21,22]
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Als Antwort auf die Nachricht von Maria aus
Italien und auch von Rudy V. aus Belgien und
noch
mehrere
Leser
von
diesem
Rundschreiben, möchte ich Folgendes sagen:
Anscheinend waren es am Anfang der 80iger
Jahre das letzte Mal, dass wir in einen kleinen
Laden eines Lebensmittelhändlers gingen und mit
einer Notiz in der Hand hinter einer Balustrade
standen und sagen konnten, was wir kaufen
möchten. Der "Lebensmittelhändler" holte dann
für uns persönlich, was er auf Lager hatte, und
wenn noch möglich, plaudierte er zwischendurch
etwas mit uns. Diese Zeiten sind lange vorbei.
Jetzt gehen wir in große Kaufhäuser, die großen
Fabriken ähneln. Wir können kaufen, was wir
kaufen wollen. Ja, ein großer Fortschritt aus
globaler Sicht, aber nicht zum Nutzen aller. Was
für einen Wohlstand gibt es heute! Aber tausend
Kilometer entfernt betteln arme Menschen um ein
Stück Brot, die keine Arbeit, und keine Struktur in
ihrem Leben haben, resultierend in vielen
Verbrechen. Wie eine Hölle auf Erden. Wohlstand
und Armut stehen nebeneinander, wie Freund
und Feind. Große Kontraste. Intellektualismus
herrscht
vor.
Das
Leben
scheint
leistungsorientiert zu sein. Macht ist von größter
Bedeutung. Menschliche Herzen scheinen kalt
und unempfindlich. Die Welt gräbt sich immer
tiefer in die Materie ein, was bereits im Gericht
steht.

‚Wenn ein Mensch wirklich geheilt werden
möchte, muss er ernsthaft körperliche und
geistige Buße tun, aber aus dem tiefsten Herzen
werden
solche
Substanzen
einerseits
[Chemische Arznei, Impfungen] ihn nicht
wirklich beeinflussen." Andererseits, wenn
jedoch die wirkliche Versöhnung beim Menschen
fehlt, wird die Medizin, jeder Art, einschließlich
einer Impfung, den Menschen von den
Beschwerden in den Schlaf wiegen;‘…………..
Der Herr sagt: „Und empfange es von Mir, die Zeit
wird sicherlich kommen, in der dasselbe Übel in
verstärktem Maße den Schleier durchbrechen
wird und dass dies zu einem sicheren Tod für den
Körper und oft auch für den Geist führen wird.‘

Rudy R. aus Belgien schreibt unter anderem:
‚Die Zeit, in der Jesus mit Jakob Lorber sprach, ist
die Zeit von heute (2020, ...). Die neue
Generation von Impfungen wird systematisch mit
Nanopartikeln neu hergestellt. Apotheker müssen
ihre alten Bestände an Grippeimpfstoffen durch
neue Impfstoffe ersetzen, die Nanopartikel
enthalten.
Dies
ist
natürlich
ein
Geschäftsgeheimnis,
aber
es
wurde
nachgewiesen, dass mineralische Nanopartikel
Hirntumore
verursachen,
und
die
Impfstoffhersteller
sind
hinsichtlich
der
Nebenwirkungen skrupellos.‘

Die Weltordnung plant nun, vielleicht Menschen
zwangsweise impfen zu lassen. Ein erster Schritt,
um sie Ihrer Freiheit zu berauben. Stück für Stück
unter einem anständigen und scheinbar
akzeptablen Nenner. Die Lebenden werden die
Toten beneiden. Die wirkliche Gefahr der Krise
der Korona sind nur die Maßnahmen. Wir dürfen
einander nicht länger die Hand geben, uns
umarmen; Ja, man gewöhnt sich sogar daran,
aber trotzdem ... Zum ersten Mal in der
Weltgeschichte erleben wir eine manipulierte
Entfremdung voneinander. Alles lebt nun wie aus
der Ferne ... Ja, Regierungschefs werden anders
behandelt. Was kann es sein?

‚The Big Pharma liefert nur sehr wenige
Informationen zu den Packungsbeilagen, aber
jeder, der zwischen den Zeilen lesen und ein
wenig recherchieren kann, kann klar verstehen,
dass sie neben genetisch manipulierten
Substanzen (rekombinante DNA und RNA) auch
gefährliche Nanopartikel enthalten müssen.‘

Wie sieht Jakob Lorber das, ich meine, was lesen
wir durch ihn aus den göttlichen Schriften?
Lassen wir uns zuerst über Impfungen reden. Ich
habe darüber eine Nachricht von Rudy V. aus
Belgien erhalten. Er schreibt, dass dies in den
kommenden Zeiten ein heißes Thema werden
wird. In dem Buch: "Heilung und Gesundheit",
Kapitel 20, lesen wir einige Dinge darüber. Ich
übersetze hier einen Absatz ganz frei mit meinen
eigenen Worten:

‚Wir müssen zusammen stark sein, mit Jesus
Christus als Führer für die ganze Menschheit.
Jetzt ist die kritische Zeit, ihn zu erklären und
seine Lehren und Warnungen zu teilen.‘

‚Die Hersteller sagen bereits, dass die auf dem
Markt
verkauften
Corona-Impfstoffe
die
Ausbreitung von Infektionen nicht verhindern und
somit die Gesundheit der Bevölkerung nicht
garantieren können. Über die Nebenwirkung wird
kein Wort gesagt, aber es gibt sie zumindest.‘

Herzliche Grüße,
Rudy Vercauteren
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Tommy Rasmussen aus Deutschland
Lieber Gerard,
ich habe bei Ihnen gelesen: "Hier in Italien wird
von den Medien Tag und Nacht über Pandemie
und andere Unglücke geredet". Und Sie
schreiben dazu: "Liebe Maria, ich werde im
Januar-Bulletin
2021
darauf
gern
zurückkommen!" - Wie wäre es mit dem hier
unten?

Freundliche Grüße, Tommy Rasmussen
(Verkürzt):
01.10.2020 - Hamburger Ärzte-Chef Walter
Plassmann plädiert für mehr Gelassenheit statt
Corona-Panik: "Es ist kein Killervirus. Die
Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren ist sehr
gering, die Wahrscheinlichkeit zu erkranken,
hoch gering und die Wahrscheinlichkeit,
schwer zu erkranken oder gar zu sterben,
äußerst gering. Wer die Gesellschaft mit immer
neuen Hiobsbotschaften auf immer höhere
Bäume treibt, der macht die Gesellschaft krank",
sagt Plassmann und richtet diese Worte an
Söder, Drosten, Lauterbach und Co:
https://www.focus.de/regional/hamburg/wegen-dramatisierung-voncorona-hamburger-aerztechef-greift-soeder-und-drosten-an-siemachen-die-gesellschaftkrank_id_12427921.html?fbclid=IwAR1A1kgcLO11uJjf2zvdJHBlLyyp8tfzkToUSQL_XpPhLva0XVsW1QGjr4

Link Gisara aus den Niederlanden:
https://www.kla.tv/17450
Link Rudy aus Belgien:
https://youtu.be/SEBmziG3xa8

Geimpft werden oder eben nicht?
Der Herr: "Siehe, dies bedeutet, dass ich dir
gerade gegeben habe, dass es am effektivsten
ist. Und wer starken Glauben hat und voller
Vertrauen und Liebe zu Mir ist - wenn ich ihm
nicht helfen würde, könnte er sich mit jedem
Gift dieser Erde impfen und die wohltuendsten
Kräuter wie ein Ochse essen, all dies würde ihm
genauso zugute kommen wie ein Schädel einem
Tropfen Balsam.'
"Mach das so: Leben Sie so einfach wie möglich!
Füllen Sie Ihren Magen nicht unnötig mit allen

Arten von Schmutz aus allen bekannten
Naturreichen, sondern verwenden Sie das, was
für den Körper von Vorteil ist: einfache
Lebensmittel
(hauptsächlich)
aus
dem
Pflanzenreich und von dem Gemüse nur solche,
die traditionell als Nährbrot verwendet wurden.
Und für den Menschen gedacht waren. Und das
spricht auch für sich: alles in begrenztem Umfang
und einem Zweck dienend!"
"Dann können Sie sicher sein, dass Ihr Körper Ihr
ganzes Leben lang nicht von Krankheiten geplagt
wird und dass Sie dadurch ein hohes Alter
erreichen, ohne Impfung und andere Torheiten
seitens der Ärzte. Und wenn Ich dann eine solche
Person von dieser Welt in Mein Königreich rufe,
wird dies genauso leicht geschehen als ob
jemand sehr leise einschläft, nachdem er den
ganzen Tag treu, energisch und fleißig gearbeitet
hat."
‚Wenn Sie dies jedoch weglassen und
stattdessen Zuflucht bei Impfungen und allen
Arten von Medikamenten suchen, ist das
Endergebnis nichts anderes, als dass Sie natürlich gesehen - zunächst bereits in den
Jahren Ihres Lebens waren. Ihre Jugend wird
grauköpfig und oft wird ein Gefühl nach dem
anderen nachlassen, dass Sie blind, taub, krank
werden Ihre Zähne verlieren, Ihre Verdauung sich
verschlechtert und auch Ihre ganze fröhliche
Vitalität.‘
‚Im Alter von 40 Jahren wird alles viel schwieriger
für dich und du wirst viel fehlerhafter sein als die
Alten, als sie hundert waren. Und an alledem ist
nur deine eigene Blindheit schuld!‘
‚Der Magen ist eine natürliche Hilfe bei der
Produktion von nahrhaften Säften im Körper.
Befinden
sich
jedoch
bestimmte
Fremdbestandteile im Organismus, sind diese
ständig in einem organischen engen Durchgang
eingeschlossen. Wenn dann der Magen mit allen
Arten von nutzlosen Nahrungsmitteln gefüllt ist
und dadurch die Säfte vermehrt und ansammelt,
werden die Fremdstoffe durch unaufhörliches
Auferlegen aus ihrem engen Durchgang entfernt
und weggetragen Die Säfte, in denen sie sich auf
dem Weg der Assimilation befinden, sind nur
potenziert und daher zunehmend hartnäckig.‘
‚Sehen Sie, wenn sich der Mensch anstelle aller
Impfungen und des Einsatzes von Medikamenten
auf die richtige Weise ernährt und auch weiß, wie
man fasten muss und ob es einen starken
Glauben und völliges Vertrauen in Mein Wort gibt,
sodass der Geist, im Prinzip des Lebens stärker
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wird, dann fragen Sie sich, ob eine solche Person
körperlich und geistig nicht besser sein sollte?'
‚Ich sage Ihnen, wenn sein Glaube und sein
Vertrauen so groß sind, dann kann aus der
Auflösung sogar ein neues Leben entstehen. Sie
führen jedoch Ihre Kinder und sich selbst im
Glauben und Vertrauen zu mir! Und wahrhaftig,
ich sage Ihnen, Sie werden sich selbst davon
überzeugen, dass die Sache, mit der ich impfe,
die beste ist! -Amen. Das sage ich, der große
Weltarzt! Amen, Amen, Amen.‘
Schließlich schreibt Lorber in das Buch: ‚Die
Geistige Sonne‘, Band 2, Kapitel 110:7:
‚Aber das wäre nichts weiter als nüchterne
Ansichten des besser ausgebildeten Teils des
Volkes
über
die
geheime
politische
Staatsregierung. Aber wer lächerlich hören will,
muss in die dunklen Dorfräume einiger Bauern
gehen. Dann kann er sicher sein, dass er in
einem solchen Kabinett alles hört, was eine
ungebildete, rohe menschliche Vorstellungskraft
allein hervorbringen kann. Zum Beispiel, dass der
Kaiser plant, eine Stadt zu vergiften, oder dass er
die Pest [lesen Sie Pandemie] unter die
Menschen in einem Land injizieren will, oder dass
er ein Bündnis mit einem ausländischen
Monarchen [lesen Sie den Europäischen Vertrag],
einem Landvolk, geschlossen hat mit dem
Schwert [Pflichtimpfung lesen] in einer Nacht
[Dunkelheit lesen], um auf diese gewalttätige
Weise die Güter der getöteten Untertanen zu
töten und an sich zu reißen, und nicht an andere
Torheiten zu denken, nach denen der Prinz bei
einer bestimmten Gelegenheit entweder seine
eigene Seele oder die Seelen seiner Untertanen,
die dem Teufel persönlich anvertraut wurden, um
großen irdischen Gewinn zu erzielen! Dass dies
alles so ist, bedarf keiner weiteren Beweise, da
jeder jeden Tag frei ist, sich selbst zu
überzeugen.‘

Jerusalem

Denken, Glauben und Leben in der Praxis
anzuwenden. Diejenigen, die damit begannen,
waren sich des hohen geistigen Inhalts sehr
bewusst, denn das Christentum verlor im Laufe
der Zeit sein eigentliches Wesen.
Der Lebensstil der heutigen Welt [2020 und
darüber hinaus] ist aus allen Nähten geplatzt. Sie
nennt die Natur "Gott" und weiß nicht mehr, was
Gott Selbst ist. Denn es gibt nur EINE PERSON,
die wirklich G O D ist, nämlich den Schöpfer,
Erlöser und Retter. Der Prophet Daniel und der
Evangelist Matthäus beschreiben das "Ende des
Jahrhunderts", gewöhnlich übersetzt mit: "das
Ende der Welt". Letzteres bedeutet nicht die
Zerstörung der heutigen Welt, sondern ein
absterben einer äußeren christlichen Kirche. Und
dann kommt wieder eine neue, frische Kirche auf.
Das ist schon mehrmals passiert.
Nach diesem ‚äußerlichen‘ Leben gibt es noch ein
anderes Leben der Existenz: ein endgültiges
geistiges Leben, abgeschieden und unterbrochen
von seinen materiellen Bindungen; die Höhe in
den geistigen Sphären hängt von seinem Leben
auf der Erde ab. Swedenborg schreibt oft in
Analogien und seine Bücher könnten daher im
Bereich der Denkweise der "Übereinstimmungen"
so gelesen werden. Zum Beispiel kann man ein
Pferd zum Wasser führen, es aber nicht zum
Trinken bringen. Geistig gesehen bedeutet das
Pferd hier ‚Verstand [Intellekt], das Wasser als
"Gefühl" und das Trinken als "Akzeptanz".

Wenn die Bibel über Sonne, Mond und Sterne
schreibt, sollte dies nicht wörtlich astronomisch so
verstanden werden, aber die Symbolik für Sonne
steht hier für die ‚Liebe zum Herrn‘, der Mond
bedeutet ‚der Glaube an Ihn‘, und die Sterne
beziehen sich auf ‚die Kenntnis von Ihm und
Seinem Königreich‘.

Gott, der Schöpfer
Die Menschheit hat seit langem Werkzeuge [Von
Bingen, Böhme, Swedenborg, Lorber, usw.]
erhalten, um eine völlig neue Grundlage für

Wenn die Sonne dunkel ist, wird die Liebe vieler
Menschen zum Herrn kalt. [Matthäus 24:29, 12].
Der Herr verspricht, dass Er Selbst noch einmal
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als "Geist der Wahrheit" wiederkommen wird. Er
versprach, "in den Wolken" [u.a. die neuen
Offenbarungen von Swedenborg und Lorber]
zurückzukehren, und darin erfahren wir Seine
Herrlichkeit. [Matth.24:30]
[Für mich persönlich ist es eine Freude – eine
Herrlichkeit-, diese Bücher zu lesen. Es ist, als ob
diese Worte himmlisch in mein Herz eindringen]

Ein neues Kommen Jesu hat bereits durch eine
neue
Offenbarung
an
alle
Menschen
stattgefunden, die sie empfangen wollen und
erhalten haben und dadurch die Möglichkeit
bekommen den geistigen Sinn des Wortes zu
erkennen. Darin spricht Jesus oder der Herr als
Wahrheit direkt zu jedem Menschen, der sich
nach der Wahrheit sehnt und beantwortet viele
Fragen, die die Menschheit in den vielen dunklen
Zeiten umgetrieben haben.
Die Bibel hat zwei Testamente: das Alte und das
Neue. Zuerst erscheint uns Gott und Herr im
Alten Testament als Schöpfer und verspricht
dann,
als
Erlöser
[Heiland,
Messias]
zurückzukehren. In der Tat erscheint er als Jesus
im Neuen Testament und verspricht, als "Geist
der Wahrheit" aufs Neue wieder zurückzukehren.
In Johannes 16:25 sagt Er: "Diese Dinge habe ich
in Gleichnissen zu euch gesprochen, aber ... Die
Zeit wird kommen, in der Ich nicht mehr in
Gleichnissen sprechen werde, sondern euch
deutlich vom Vater Selbst verkünden werde.
Jesus verspricht uns auch, dass er die Menschen
nicht als Waisen zurücklassen wird, sondern dass
er mit Sicherheit zurückkehren wird! [Johannes
14:18]
Viele Menschen fragen immer noch nach der
wahren Identität Gottes. Wie lange existiert Er
denn? In der Bibel wird das deutlich erklärt: In
Johannes 8:58 heißt es: ..Und die dadurch die
Möglichkeit bekommen, den geistigen Sinn des
Wortes zu erkennen. "Von Ewigkeit"! Er ist zu
allen Zeiten ohne Zeiten; und deshalb sagte Er
auch: "Bevor Abraham war, BIN ICH!" Der Herr
spricht von Seiner geistigen Sonne, die die reine
Liebe von Gott Selbst ist und die Sich in ihrer
Mitte befindet, und die Ausstrahlung wird Liebe
und Weisheit genannt. Wir Menschen erleben
dies im materiellen Sinne als die natürliche
Sonne, die reines Feuer ist und daher an sich
Materie [Tod] ist und von der materielle Wärme
und Licht kommen. Siehe, beide haben
Verwandtschaft: Das Eine ist das Leben Selbst,
und
das
andere
ist
eine
materielle
Widerspiegelung davon.

Der Sternenhimmel ist unermesslich groß. Es ist
solch ein immenses Werk, und es kann nicht für
einen einzigen Globus wie unsere Erde nur
existieren. Das göttliche Wesen ist unendlich und
unzählige Globen, alle voller Bewohner, wurden
von Ihm erschaffen. Und wir beschränken uns auf
diese Erde, während dort überall Menschen wie
wir, im ganzen Universum leben. Die Menschheit
ist also nicht auf unseren Erde-Globus nur
beschränkt.

Das Leben nach dem Tod
Was ist der Tod? Die Befreiung des irdischen
Körpers und des geistigen Körpers bleibt
bestehen. Alles, was ein Mensch jemals gefühlt,
gedacht und getan hat, vom ersten bis zum
letzten Moment seines Lebens, nimmt er mit in
das andere Leben, also ins Jenseits. Die Welt der
Geister
ist
ein
vorübergehender
Zwischenzustand, der sich auf den Himmel
vorbereitet oder für den höllischen Staat. Dass
einige in der Hölle ankommen, geschieht nicht
durch Hinzutun des Herrn, sondern es sind diese
selbst, die es gerne wollen. Denn aus
Barmherzigkeit sollte das von ihnen gewählte
Leben, das sie lieben, nicht entzogen werden.
Die Frage, ob es in etwa eine Prädestination gibt,
muss verneint werden. Denn jeder Mensch ist für
den Himmel geschaffen, und so wird jeder
Mensch vom Herrn unaufhörlich zu seinem
bestimmten Ort gezogen, der der Himmel ist.
Wenn jemand nicht dort hingelangt, liegt an ihm
selbst. Paulus spricht in 2. Korinther 12: 2-4 über
den dritten Himmel: „Ich kenne einen Menschen
in Christus ... der zum dritten Himmel hingezogen
wurde ... im Paradies und hörte unaussprechliche
Dinge, die einem Menschen nicht erlaubt sind zu
sprechen.‘

Wie in der natürlichen Welt gibt es auch im
Jenseits eine Natur, Städte, Häuser, Kleidung,
Aktivitäten, Literatur usw., aber alles dort ist
geistig und viel vollkommener.
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Die Engel sehen den Herrn in der geistigen
Sonne
als
Menschen,
umgeben
von
Sonnenfeuer. Sie werden in all ihrer schönen
Umgebung und in jeder Sache ihres Lebens sich
des Göttlichen klar bewusst. Diese innere
Wahrnehmung ist ihre größte Freude. Das ist die
zweite Kirche.

Der Fall der Kirchen
Die erste geistige Generation stammte von Adam
und wurde die älteste Kirche genannt, die ein
himmlisches Leben auf dieser Erde führte. Ihre
Zeit wurde von den alten Schriftstellern als
‚goldenes Zeitalter‘ oder ‚Zeitalter des Saturn‘
bezeichnet, auch als Zeitalter der Unschuld, das
angedeutet wurde mit dem goldenen Haupt,
gesehen von König Nebukadnezar in seiner
Vision. Die alte Kirche war eine geistige Kirche.
Nach dem Sündenfall von Adam und Eva und
nach der Sintflut, kam eine neues Zeitalter,
gesehen von Nebukadnezar, der einen Mann sah
mit einer silbernen Brust Diese Zeit wurde von
den alten Schriftstellern das Silberzeitalter
genannt.
Die Menschen nach dem Sündenfall erfuhren von
Gott durch ein geschriebenes Wort, das aus den
Lehren bestand, die ihnen von ihren Vorfahren
überliefert wurden. Die Menschen vor dem
Sündenfall konnten von innen [innerlich] sehen,
was wahr war. Die Menschen nach dem
Sündenfall konnten von außen sehen [also
äußerlich], dass etwas wahr war. Die im Alten
Testament erwähnten Bücher wie "Die Kriege
Jehovas", "Die Sprüche" und "Jasher" waren
unter ihnen und gehörten dazu und sie befinden
sich, da sie verloren gingen, irgendwo noch in
Gross Tartarien. [Num.21:1,27,
Joz.10:13, 2
Sam.1:18]

Schriftstellern als Kupferzeit bezeichnet, was
auch auf dem Visionsbild von Nebukadnezar mit
Kupferschenkeln dargestellt wurde. [Dan.2: 32] Mit Heber [aus dem Hebräischen!] begann die
dritte
Kirche.
Ihr
Gottesdienst
bestand
hauptsächlich aus äußeren Dingen wie Bildern,
Ritualen, Priestertum, Vorschriften, usw., aber sie
war sich nicht so bekümmert um die inneren
Dinge, die durch das Äußere angezeigt wurden.
Im Laufe der Zeit begannen die Menschen, die
Entsprechungen [Analogien] und mit ihnen die
geistige Bedeutung der Darstellungen in ihrem
Gottesdienst und in ihrem Wort zu vergessen.
Dann begannen sie, die Bilder selbst und die
Dinge in der Natur anzubeten und Opfer
darzubringen. Die wahre Geschichte in der Bibel
beginnt im Alten Testament nach Heber; davor
wurde alles verdichtet, komprimiert in ihrer
Geschichte dargestellt. Glücklicherweise wissen
wir aus dem „Haushalt Gottes“ von Jakob Lorber,
dass Adam und Eva nach eine zuverlässige
historische Entwicklung stattgefunden hat, jedoch
wie gesagt, verschlüsselt in der Bibel
wiedergegeben, weil sie so viele geistige Dinge
enthält, welche nicht in die Bibel aufgenommen
werden durften und konnten.
Mit Abraham kam die vierte Kirche auf diese
Erde, dargestellt durch den Eisenschenkel nach
dem Bild von Nebukadnezar [Dan 2:33] und
genannt: das Eisen-Zeit-alter. Über diese Kirche
steht geschrieben: "Ich wusste, dass du hart bist,
und dein Hals ist ein Nerv aus Eisen und deine
Stirn aus Kupfer. [Jes.48:4]
Bei den gutgläubigen Menschen ging sogar ihr
Innenleben verloren und sie wurden zunehmend
daran gehindert, den Zustrom von Liebe und
Glauben von Gott über die geistige Welt
aufzunehmen.
Immer
mehr
höllische
Gesellschaften besetzen die unteren niedrigen
Regionen dieser Welt und stellten sich, so wie
Wolken, zwischen Gott und die Menschheit.
[Jes.59:1,2]. Das erinnert mich an die Symbolik
des berühmten Films: ‚im Bann des Rings‘ Sie
waren die Geister von wütenden und guten
Menschen, die verstorben waren, und sie
beeinflussten die Menschheit und das Wetter.

Die Erlösung

Die dritte Kirche oder die zweite alte Kirche war
eine geistige [innere] und natürliche [äußere]
Kirche. Ihre Zeit wurde von den alten

Das Neue Testament lehrt, dass Jesus Gott und
der Schöpfer ist. Denn in Johannes 1:10 heißt es:
"Er war in der Welt, und die Welt wurde durch Ihn
geschaffen; und die Welt kannte Ihn nicht‘. Gott
konnte in der Inkarnation Jesu auf Erden sein und
doch überall zur gleichen Zeit sein.
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Er hat den natürlichen Menschen in Sich
angenommen. Die Empfängnis von Ihm stieg
herab als die göttliche Wahrheit oder als die
Bibel, das Wort und schließlich als reiner
göttlicher Same in den Mutterleib Marias.
[Matthäus 1:18, 20,23, Lukas 1:35, Johannes
1:14] [Sie wurde von oben [von Gott] gespeist.
Der Herr konnte für alle sichtbar werden, indem
Er das Menschliche und das erbliche Übel auf
Sich nahm, und dadurch den Höllen begegnete,
sie unterwarf, und das Menschliche mit dem
Göttlichen vereinigte und öffnete für den
Menschen einen Weg.

Der Herr wurde Jesus Christus, der Sohn Gottes,
anstelle von Jehova Gott Selbst genannt. Aber
wenn gesagt worden wäre, dass Jesus Jehova
Selbst war, hätten sie es nicht angenommen oder
geglaubt; Darüber hinaus wurde der Herr in
Bezug auf Seine erworbene Menschlichkeit nicht
Jehova genannt, es sei denn, er hätte das
Göttliche vollständig mit dem Menschen und den
Menschen mit dem Göttlichen Wesen vereint.
Nach der allerletzten Versuchung, welche die des
Kreuzes war, sagten die Jünger nach Seiner
Auferstehung nun nicht Jesus, sondern „Herr“,
und Thomas sagte in Johannes 20:28: „Mein Herr
und mein Gott!“ Auch Jesus musste in Seinem
menschlichen Wesen [nach den menschlichen
Eigenschaften] wieder Kontakt mit dem
'Göttlichen' in Sich Selber suchen und erreichte in
Seiner frühen Kindheit zunehmend diese Einsicht.
Denn in einer Zeit der Versuchung war Jesus in
Seinem menschlichen Zustand und Er demütigte
Sich als Mensch vor dem scheinbar abwesenden
Göttlichen. Nach all den Versuchungen wurde
Seine Menschlichkeit jedoch vollständig Eins mit
dem Göttlichen und darin aufgenommen. Denn er
sagte: "Von nun an kennst du [den Vater] und
hast Ihn gesehen." [Johannes 14:7,9]
Er ist jetzt durch Seine göttliche Menschlichkeit
unmittelbar oder direkt bei den Engeln des
Himmels und dem Volk der Kirche anwesend.
Zuvor war Er indirekt anwesend. Vor seinem
Kommen wurde der Herr nur dargestellt oder
abgebildet, und Er erschien durch Engel, die mit
Seinem Göttlichen erfüllt waren.

Das zweite Kommen Jesu
Gott liebte die Welt so sehr, dass Er Seinen
"eingeborenen Sohn" gab. [Johannes 3:16] Das
bedeutet Seine Menschlichkeit, durch die Er Sich
in die Welt gesandt hat. Schließlich kann der
unendliche Gott, der das Leben Selbst ist, Sich
nicht so reproduzieren, dass es zwei unendliche
Gottheiten gibt; aber Er kann die Menschlichkeit
anziehen. Deshalb heißt es, dass Jesus der
"Sohn" genannt würde: ‚Gott mit uns;. [Jes. 7:14]
So wer nicht hat, und wenn er glaubt zu haben,
wird ihm auch genommen. [Lukas 8:18]

Das Kommen des Menschensohnes in den
Wolken des Himmels mit Kraft und großer
Herrlichkeit. [Matth.24:30] - Ein Kommen des
Herrn als das Wort [die Offenbarungen]. Die
"Wolken" sind ihr wörtlicher Sinn, der aufgrund
des natürlichen Denkens dunkel erscheint. Die
"Kraft und Herrlichkeit" bedeutet den inneren
Sinn, der aufgrund der reinen göttlichen Wahrheit
darin klar ist. Das zweite Kommen Jesu Christi als
Herr wurde in einer neuen Offenbarung des
Wortes benötigt, um den abgelehnten Eckstein
wiederherzustellen. und das endgültige "Gericht"
über die Höllen in der geistigen Welt
durchzuführen, weil es von den Tempelbauern
abgelehnt
wurde,
ihre
frühere
Stärke
wiederzuerlangen und schließlich den neuen
Himmel und die neue wahrhaft christliche Kirche
zu errichten. Dies geschieht bereits im
Verborgenen und wird sich in den
kommenden Jahrzehnten für die ganze Welt
voll manifestieren. [siehe auch: Matthäus 21:42]
Die Lehre der neuen Kirche war bereits im Alten
Testament vorausgesagt worden. Auf ihre Lehre
wird in Nebukadnezars Traum vom Reich des
großen Steins Bezug genommen, der zu einem
Berg wurde und die ganze Erde erfüllte.
[Dan.2:35,44, Dan.7:13,14] – Das Wahre des
Wortes wird bis jetzt verfälscht, wie in den letzten
Jahrhunderten, vom ersten Kommen des Herrn
an. Unter dem großen Stein wird der Herr als
Retter Jesus Christus bezeichnet, in Bezug auf
seine göttliche Menschlichkeit, dessen Königreich
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nicht in aller Ewigkeit untergehen wird. [Offb.19:9]
Im Neuen Testament wird die neue Kirche
vorhergesagt.
Es wird in den Offenbarungen von Johannes
erwähnt, wo die Frau mit der Sonne, dem Mond
unter ihren Füßen und einer Krone aus zwölf
Sternen auf ihrem Kopf bekleidet ist, und vom
Drachen verfolgt wurde. Ebenso mit der heiligen
Stadt, dem Neu-Jerusalem, welches die Braut
und Frau des Lammes genannt wurde.

Die Bibel oder die Heilige Schrift
Die Bibel und die neue Offenbarung sind die
göttliche Wahrheit selbst, durch die alle Dinge
gemacht werden, in der die göttliche Weisheit und
das göttliche Leben sind. [Johannes 1:3]. Die
Bibel
unterscheidet
sich
von
anderen
erleuchteten Schriften, denn eine kontinuierliche
göttliche Inspiration ist so erforderlich, dass der
Buchstabe bis zu jedem Jota und Tittle [Punkt,
Buchstabe] davon heilig ist und einen inneren Sinn
oder eine innere Bedeutung hat. [Matthäus 5:18]
Der Zweck des Wortes ist die Verbindung
zwischen Gott und Mensch oder zwischen
Himmel und Erde. Der Herr möchte seine Kirche
durch Demütigung, Korrekturen und Niederlagen,
durch alle Arten von Demütigungen reinigen denn diese helfen dem Sünder, ihn zu verstehen,
umzukehren und sich zu bessern.

Die Neue Offenbarung ist nichts anderes als die,
die in der Heiligen Schrift gegeben und von den
großen Kirchen vertreten wird, aber die eine und
ewige Wahrheit wird wieder neu offenbart,
gereinigt, ergänzt, erweitert, vertieft und
erleuchtet. Diese Kirche ist das auf wundersame
Weise vergrößerte Brot des Lebens für die
geistige Hungersnot unserer Zeit, und so gehört
es in die Hände derer, die berufen sind, das Brot
des Lebens zu verteilen – ernähre sie! Die Hirten
kennen ihre Herde und wissen am besten, wie sie
das Neue in angemessener Form und in einer
gesunden Dosis verabreichen können, und wir
können sicher sein, dass die Zahl derer, die
dies bereits im Verborgenen tun, ständig
zunimmt.
Das Buch: Geschenke vom Himmel, Band 1,
[20-8-1840] besagt: ‚Zu euch aber sage Ich, daß
ihr in ihr geboren und getauft wurdet, daher sollet
ihr auch nicht Vernichtung, sondern Heilung ihr
wünschen. Ich gebe euch den Balsam und heile
in euch das Erbübel. So ihr nun lebet nach den
gegebenen Regeln, so wird euch die Kirche
achten. Und so sie an euch erfahren wird
Wunderdinge, so wird sie selbst nach dem
Balsam verlangen und wird im Stillen viele ihrer
Wunden heilen. So ihr aber wollet abtrünnig
werden, so wird wenig Segen an eure Brüder
gelangen!‘
Das neu offenbarte Wort des Herrn wird auf keine
andere Weise in die Kirche eintreten als durch
Menschen, die diese Einheit in sich haben. Der
Herr Seiner Kirche gab einmal das Licht der
Wahrheit und einen großen Reichtum an Gnade!
Deshalb sagt Er in einem zuvor zitierten Wort
über Einstellungen zur Kirche: ‘Seht, daher geht
der Weise in die alte Rumpelkammer und findet
da oft große Schätze vom Staube der Zeremonie
bedeckt. Den Staub wischt er weg und legt das
reine Gold in seine Schatzkammer. Desgleichen
tuet auch ihr!

Wie immer finden die Werke des Himmels in Stille
statt, während die Werke der Welt im
Vordergrund laut sind. Dies führt zu Täuschung
und Enttäuschung. Trotzdem setzen sich die
inneren Veränderungen der Kirche fort, auf die
notwendigerweise eine äußere Veränderung
folgen muss, und dies steht in vollem Einklang mit
den wahren Prophezeiungen über die Zukunft der
Kirche. Diese Prophezeiungen besagen, dass
aus der alten eine „neue Kirche“ hervorgehen
wird. Römer 11 befasst sich mit diesen Dingen.

Diejenigen, die diesen Rat befolgen, werden
eines Tages feststellen, dass die ursprüngliche
Wahrheit der abgestaubten Kirchenschätze sehr
gut mit den neu aufgedeckten Schätzen
kombiniert werden kann, obwohl es uns nicht
immer leicht fällt, dies zu erkennen. Im
Wesentlichen gibt es also nicht zwei Kirchen, eine
nach innen und eine nach außen, sondern die
Kirche Jesu Christi hat ein inneres und ein
äußeres Leben, und diese gehören zusammen;
Das äußere [Gebäude] sollte der sichtbare
Ausdruck des inneren [Herzens] sein.
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Zuletzt enden wir mit dem dritten Teil aus den
‚himmlischen Gaben‘ [15.08.1840], Teil 3 Deshalb bleibt jeder seiner Kirche treu, und wenn
ein Römer 99 Mal gesegnet wird, dann entspricht
er der Gehorsamkeit seiner Kirche gegenüber
und jedem anderen nur einmal, da er ein
selbstliebender Richter ist, wobei keine Demut
und bloß wenig Liebe zu finden sind. Wahrlich,
ich sage euch, es wird für niemanden leicht sein,
in irgendeiner Sekte zu meinem lebendigen Wort
zu kommen, wie nur in der römischen Kirche, wo
Gehorsam und äußerste Demut in meinem Willen
immer wieder gepredigt werden. Aber was die
Zeremonien betrifft, sollte niemand von ihnen
beleidigt werden; denn dort lebt alles für die
Lebenden, alles ist nur pur für das Reine, alles ist
gut für die Gehorsamen und alles ist für die
Demütigen geheiligt.
[Quellen: Swedenborg: Kurze Darstellung der
Lehre der neuen Kirche; Coronis oder Anhang zur
wahren christlichen Religion; Über eheliche
Liebe; Über die Gemeinschaft zwischen Seele
und Körper; Geistiges Tagebuch; Über Himmel
und Hölle; Die himmlischen Geheimnisse; Über
göttliche Liebe und Weisheit; Lerne etwas über
den Glauben; Über das letzte Urteil; Über das
neue Jerusalem und seine himmlischen Lehren;
Erfahren Sie mehr über die Heilige Schrift; Über
die göttliche Vorsehung; Erklärte Apokalypse; Die
wahre christliche Religion. [Andere Quelle: „Das
neue geoffenbarte Wort Gottes und die Kirchen“:
Margarethe Eckel]
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In der nächsten Ausgabe: wieder etwas Gutes zum Teilen!
Sie können Ihren geschätzten Beitrag auf untenstehendes Bankkonto einzahlen:
JLBI Gerard
Volksbank
Banknummer
IBAN
SWIFT-BIC

Nordhorn
BLZ 280 699 56
101 840 2300
DE 83 280 699 56 101 840 2300
GENODEF1NEV

Stand Bank-Kredit
Übersetzungskosten: Relana v. d. V.
Bankkosten
Stand Bank-Kredit:

31. Dezember 2020
15. Januar 2021
31. Dezember 2020
15. Januar 2021

+ 307,30 €
- 50,00 €
- 4,75 €
+ 253,05 €
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