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

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir im Anschluss an die Folge
des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 26. 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. G.
==================================================================

Über Wilfried Schlätzer aus Deutschland
Am 1. Dezember habe ich ihn persönlich angerufen, wie es Wilfried z. Z geht! Vorab haben
wir uns über E-Mailverkehr ausgetauscht. Wilfried ist schon dabei, man kann gut mit ihm
reden – obschon mühsam – man muss Geduld haben, wenn man mit ihm redet. Seine 75
jährige Frau sagte: ‚es geht dem Wilfried immer besser, ich muss ihn pflegen, sein Appetit ist
wunderbar, nur mit seinen Augen ist es nicht so gut. Ich muss ihn immer zu seinem Bett
bringen mit dem Rollstuhl, weil er nicht gehen kann. Er ist ja halbgelähmt. Aber sein Humor
ist geblieben. Er ist NIE krank gewesen, und dann auf einmal dieser ‚Schlaganfall!‘
Es hat den mittlerweile 80-jährigen Wilfried sehr gefreut, dass ich mit ihm geredet habe.
Leider kann Wilfried keine Online - Beiträge mehr schreiben, denn wenn er schreiben will mit
seiner Tastatur, dann muss seine Frau ihm damit weiterhelfen, weil Wilfried Probleme hat mit
seinen Augen. Alles, was er auch unternimmt, wird in Rücksprache mit seiner Frau gemacht,
sagt Wilfried. Er ist sehr mit Gott verbunden, und das macht ihn stark. Ich habe ihm Gottes
Segen gewünscht, und wir bleiben in Kontakt mit ihm.
Wilfried war immer ein sehr beliebte Sprecher und Schreiber: National und international.
Vieles von ihm wurde publiziert.
Lieber Wilfried, Du fehlst uns, wir vermissen Dich, aber Du hast ja noch so viel geschrieben
und uns einiges nicht publiziertes Geistiges hinterlassen. Wir versuchen gelegentlich Deine
Veröffentlichungen in unserem Bulletin aufzunehmen.
Alle Bruderliebe von mir und von all unseren Lesern. Gerard

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

DIE ALLWISSENHEIT GOTTES

Das ist Seine unendliche unermessliche Weisheit, die wir nicht erfassen können. Dass Gott
der Allwissende ist, dass Alles in IHM ist und dass Er alles gleichzeitig sieht, fühlt und weiß
in der ganzen unverständlichen großen Schöpfung.
Der Grund dafür ist, dass Er die Weisheit Selbst ist und auch das Licht selbst. Der Herr: [HIM
2.430316.11] (S.181) Ich aber bin ein gar allwissender Bräutigam! – Daher sehe Ich es auch
genau, wie jemandens Herz bestellet ist! Und Ich sage daher: Wer zu Mir kommen will
Meiner Selbst willen, der komme, und er wird sogleich die ewige Aufnahme finden. Aber ein
jeder prüfe sein Herz genau! Denn solange nur noch ein Fünklein fremder Liebe darinnen
hauset, werde Ich nicht einziehen und Mich völlig finden lassen!
Gott hat jedoch in jedem Menschen, gläubig oder nicht gläubig - Seine ewigen Feuer
Funken eingepflanzt, so dass jedes menschliche Wesen, bewusst oder unbewusst, die
Gottheit kennt.

==================================================================
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wie geoffenbart an Jakob Lorber
geschrieben durch Helmut aus Österreich

DIE GEBURTSGROTTE JESU WIEDERAUFGEFUNDEN
Die Gefolgschaft um Jesus wanderte von Bethanien in südwestlicher Richtung bis kurz vor
Bethlehem. Dort, beim alten Davidhaus angekommen, eröffnet uns der Herr Gr.Ev.8/112/10:
"...wir aber ruhten unter den Bäumen und besahen die schöne Gegend, die, weil diese
Herberge sich auf einer ziemlichen Anhöhe befand, sich von hier besonders gut ausnahm.
Denn eine kleine Stunde von hier gen Südost lag Bethlehem mit seinen alten Ringmauern
und Türmen auf einer gleichen Anhöhe. NUR EIN TAL mit vielen Äckern, Wiesen und Gärten
trennte unsere Herberge, bei der die Hauptstraße eben nach Bethlehem vorüber führte, von
der alten Stadt Davids. Man sah aber von unserer Anhöhe noch eine Menge Ortschaften und

auch einzelne Burgen und Gehöfte und gen Westen auch große und wohlbestellte
Weinberge..."
Wir - Gerard aus den Niederlanden und Helmut aus Österreich - waren zu Fuß vom Jaffa-Tor
in Jerusalem eben auch zur selben Stelle vor Bethlehem marschiert über die der Herr obiges
ausgesagt hatte. Daß wir am richtigen Ort waren beweist die Aussage Jesu im Band 11
Gr.Ev. Seite 294 "...heute befindet sich an dieser Stelle ein Kloster mit einer Kirche..." Der
Name dieses Klosters ist "Mar Elias Monastery" und liegt direkt neben der Hauptstraße, die
Hebron Road, die geradewegs nach Bethlehem führt. Eine ganze und eine halbe Stunde
waren wir neben dem starken Autoverkehr einher marschiert, wollten wir doch zumindest ein
wenig die Gefolgschaft Jesu beim Marsch dorthin nachahmen... Im Internet ist das Kloster
ebenso leicht zu finden wie auch besagtes Tal in dem sich die Grotte befunden hat. Auch
Abbildungen findet man in der Satelliten-Version.

Kloster "Mar Elias Monastery", fotografiert von Helmut aus Österreich

© copyright JLBI 01-2018

Seit über 150 Jahren haben viele tausende überzeugte Freunde der Neu-Offenbarung die
Worte Jesu über seine Geburtsstätte in diesem Tal gelesen Gr.Ev.8/116/10: " Siehe, dort in
der Nähe der Stadt besteht im Vordergrunde unweit von der Straße eine Grotte, die noch
heutigen tags zu einem Schafstall dient! Dort wurde ich, als Kaiser Augustus die erste
Volksbeschreibung im Judenlande anbefahl, von einer Jungfrau, die nie einen Mann erkannt
hatte, um Mitternacht herum geboren und gepflegt."
Hatte unter den Zehntausenden seither niemand den Wunsch verspürt, die Absicht zur Tat
erhoben, nachgeforscht, ob es diese Grotte oder zumindest Anzeichen dafür noch gab?
Schwer vorstellbar, doch war uns beiden Nachfolgern in dieser Zeit nichts bekannt darüber.
So hatten wir Zwei uns aufgemacht, mit Austrian Airlines nach Israel zu fliegen und nach den

Kundgaben Jesu durch Jakob Lorber nach besagter Grotte zu suchen. Die Hoffnung war
vage, Skepsis überlagerte den Wunsch nach Erfüllung. Sollte es uns vergönnt sein einen
Beweis der Grotte zu finden? Das wäre das Allergrößte gewesen das ein Mensch in irdisch
materieller Weise als Beweis aufweisen könnte!
Da standen wir also im Oktober 2014 auf dieser Anhöhe, links vom Kloster. Und genau so
wie der Herr ausgesagt hatte, sahen wir in südöstlicher Richtung das nahe Bethlehem. Es
grüßten keine Ringmauern, Zinnen und Türme mehr, die modernen Hochbauten hatten diese
verdrängt. Jenes geschichtsträchtige Tal lag einsam und verlassen zu unseren Füßen. Keine
Äcker, Wiesen und Gärten, nur eine öde Stätte mit Steinen, dürrem Gras und ein paar
ärmlich aussehenden Ölbäumen. Das Tal maß etwa 500 Meter und hatte eine
runde Form - mehr oder weniger. Rechts, also westlich, stieg der Talboden rasch steil an, da
oben ging die Straße vorbei. Nach Osten zu lief das kleine Tal flach aus, dort wurde es von
einer Zeile niedriger Wohnhäuser gesäumt.
Wir stiegen also vom Kloster- dem nördlichen Hang- gut 15 Minuten hinab ins Tal und
schwärmten mit Hoffen und Bangen zur Suche aus. Ein schmaler Feldweg wand sich in
Windungen südwärts wieder leicht ansteigend. 2000 Jahre nach der großen Zeit der Zeiten Christi Geburt - mußte sich auch in diesem Tal viel verändert haben. Es mochte naiv
gewesen sein, noch heutzutage einen Nachweis zur Existenz einer Grotte finden zu wollen.
Einen Steinwurf vom staubigen Weg entfernt dem westlichen Steilhang zu, vom Kloster aus
gesehen im Vordergrund der Talebene, zeigte sich ein seltsames Gebilde das sich von der
Umgebung abhob. Beim Nähergehen über Steine und Disteln erblickten wir eine Öffnung im
Hang der dahinter gleich steil anstieg. Sollte das der Rest einer Felsenhöhle sein, die Stelle
über die Maria sinngemäß sagte"...dort ist eine Grotte, weiter kann ich nicht mehr, denn das
in mir ist bedrängt mich mächtig..."
Mit gemischten Gefühlen, ja, aber auch mit einem Hochgefühl der Freude standen wir
staunend und ergriffen vor dieser kleinen Höhle im Berg, es war tatsächlich eine
Felsengrotte die etwa 2 Meter tief ins Gestein führte, 3 Meter breit und ca. 1,8 Meter hoch
war. Alles aus festem massivem Fels, die Decke ebenfalls, etwa 70 cm dick und links und
recht wie ein Gewölbe abwärts weisend. Die Felsendecke wies sichtbar Abbruchstellen auf.
Es bestand kein Zweifel, das konnte-sollte- die vom Herrn erwähnte und Lorber diktierte
Grotte seiner Geburt sein! Doch warum so klein, viel zu klein, um der Heiligen Familie
mitsamt dem Ochsenwagen als Unterschlupf dienen zu können. Zweifellos standen wir
jedoch vor den Überresten einer einst größeren Grotte. Wie groß mag ihr Ausmaß dereinst
gewesen sein? Welche Form und Gestalt mag sie gehabt haben? Diese nur allzu berechtigte
Frage müssen wir jedoch nicht spekulativ beantworten, es gibt dazu eine plausible Lösung
direkt vor Ort und Stelle.
Vor dem Grottengewölbe gab es zwei niedere Terrassen die sich im Halbkreis von 5 Metern
und weiter um 1 Meter um die Öffnung zogen, von links nach rechts etwa sieben Meter
ausladend. Diese Terrassen auf niederen Mäuerchen errichtet können uns die einstige
Größe der ursprünglichen Grotte anzeigen u.s.w. wie folgt: damals, ragte die Felsengrotte
tunnelartig aus dem Berghang heraus ins Freie. Erdbeben und Witterung brachten nach
Jahrhunderten den vorderen Teil der Höhle zum Einsturz. Was tun mit den
Gesteinsbrocken? Die Landarbeiter mühten sich nicht ab, die schweren Brocken zu
entfernen. An Ort und Stelle errichteten sie damit eine niedrige Mauer im Halbkreis um die
verbliebene Öffnung herum und füllten den Boden mit Gestein und Erdreich bis zum
Grottenende auf. Dadurch hatten sie wieder eine ebene Fläche wie zuvor. Die Grotte war
nun kürzer, schmäler und niedriger, aber immer noch gut dienlich.
Es kann ein Jahrtausend vergangen sein als der verbliebenen Rest der Grotte einem, oder
auch mehreren, Erdbeben zum Opfer fiel, einstürzte, und zur Errichtung einer weiteren
Mauer - nun schon näher dem Ende der Grotte - führte. Wiederum der Boden mit Erdreich

aufgefüllt verringerte es das Ende der Grotte auf nur mehr 1,8 m Höhe. Im Freien war nun
alles verschwunden, das Gestein hatte keine Stütze an den Seiten gefunden, nur mehr der
Rest einer einstigen großen Grotte war verblieben, eben 3 x 2 x 1,8 m –das sich Berginnern
befindliche Ende der Höhle. Anhand dieses Gedankenganges der die Antwort zur einstiegen
Größe der Geburtsgrotte des Menschensohnes geben mag, ergibt sich, daß es sich um eine
gewölbte massive Felsengrotte gehandelt hat, anhand der vorgelagerten Terrassen vorne
eine Breite von 7 Metern und desgleichen die Tiefe. Die Höhe mag an der Öffnung gut 3
Meter betragen haben, hoch und breit genug für Ochs und Esel nebst Wagen.
Wir zwei schwachen Reisenden aus dem 21. Jahrhundert standen eine Zeitlang still vor
dieser Öffnung im Berg. Die Gedanken stiegen himmelan, dann und wann ein leiser
Wortwechsel, eine gewisse Scheu und Unsicherheit hatte uns ergriffen.
Standen wir tatsächlich vor der Grotte, dem Rest der einstigen Geburtsstätte, in der Christus
in diese Welt als Erlöser der Menschheit eintrat, den Geschöpfen auf allen Gestirnen in allen
Universen den Weg von der Materie zum Geiste Gottes eröffnete? Es schien uns so! Alle
Aussagen der N.O. bewahrheiteten sich hier in unmittelbarer Nähe Bethlehems: Das Kloster,
das Tal, die Reste einer Felsengrotte - jetzt noch immer nach über 2000 Jahren!
OKTOBER

2017

Wieder waren wir unterwegs, wir wollten nochmals in den Gefühlen schwelgen die dieser Ort
uns gegeben hatte. Auch mehr Aufnahmen sollten diesmal gemacht werden, war doch bei
der Reise vor 3 Jahren Gerard die Kamera gestohlen worden oben am Ölberg.
Diesmal nicht zu Fuß, wir saßen im Bus Nr. 231 der kurz vor und nach dem Kloster Mar Elias
hält, vorausgesetzt man hat den Stop-Schalter über dem Sitz betätigt. Gleich beim
Aussteigen erstaunten uns die großen Veränderungen die hierorts vor sich gegangen
waren. Eine breite Schnellstraße durchschnitt den nördlichen Hang auf halber Höhe
unterhalb des Klosters von West nach Ost, der westliche Steilhang an dessem Fuß sich die
Grotte befunden hatte, war mit einer Anzahl schmaler Terrassen längs durchzogen. Er war
nun nicht mehr steil sondern ein harmloses Terrassengelände, das weggeschaffte Material
hatte man wohl gleich beim so nahen Straßenbau verwendet. Und wie sah es unten am
Talboden aus, bei der gewölbten Öffnung im Fels? Da war mit schwerem Gerät zerstört
worden war vor 3 Jahren von der einstigen Grotte noch bestanden hatte!
Steinbrocken überall, schon überwuchert mit niedrigem Gestrüpp, von einer kleinen Grotte
keine Spur mehr! Gewiß eine niederdrückende Erkenntnis, doch nichts in einer materiellen
Welt kann auf Dauer Bestand haben. Das zu akzeptieren gehört auch zur menschlichen
Schulung. Dabei soll uns trösten, daß der Herr sich im Herzen jedes Einzelnen von uns eine
ewige Geburtsgrotte geschaffen hat in die wir jederzeit eintreten und unser Heil finden
können. Und so soll diesem ernüchterndem Abschluß über die wiederaufgefundene und
dennoch nicht mehr existierende Geburtsgrotte unseres Schöpfers und Vaters die trostvollen
Worte Jesu beschließen:
"S I E H E, ICH B I N B E I E U C H A L L E T A G E B I S A N D E R W E L T E N D E "

ehemalige Geburtsgrotte von Jesus, fotografiert von Helmut aus Österreich
© copyright JLBI 01-2018
[Bemerkung Redaktion: nur das Gewölbe von dieser einzigsten Grotte ist aus der Ferne mit dem Auge
sichtbar, gesehen von dem alten Davidshaus aus. Wir haben zwar ein paar andere Höhlen gesehen,
aber die waren aus dem Blickfeld des Davidshauses. G]

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

Über Geister und Seine Mondbewohner
Swedenborg

DER MOND UND SEINE GEISTER UND BEWOHNER
ZWERGENHAFTE GESTALT MIT DONNERNDER STIMME
Swedenborg, Kapitel 7
111. Es erschienen einige Geister über dem Haupt, und es wurden von dorther
Stimmen wie Donnerschläge gehört. Denn nicht anders tönten ihre Stimmen als
Donnerschläge aus den Wolken, wenn ein Blitz niedergefahren ist. Ich glaubte, es sei
eine ungeheure Menge von Geistern, die die Kunst verständen, ihre Stimmen mit
solchem Schall von sich zu geben. Die einfältigeren Geister in meiner Nähe verlachten
jene, worüber ich mich sehr wunderte. Bald wurde jedoch der Grund ihres Lachens

entdeckt: Die donnernden Geister waren nicht in großer Anzahl gekommen, sondern
nur wenige und dazu klein wie Knaben. Sie hatten ihnen schon früher durch solches
Gedonner Furcht eingejagt und doch gar keinen Schaden zufügen können. Damit ich
wüsste, wie sie beschaffen seien, ließen sich einige aus der Höhe, von wo sie
donnerten, hernieder, und wunderbarerweise trug einer den anderen auf dem Rücken.
So nahte sich mir ein Paar. Sie erschienen von Gesicht nicht unschön, doch war es
länger als das Gesicht der übrigen Geister. An Gestalt glichen sie einem
siebenjährigen Knaben, nur waren sie von stärkerem Bau. Somit waren es Zwerge.
Von den Engeln wurde mir gesagt, sie seien vom Mond. Der vom anderen getragen
wurde, kam zu mir, machte sich an meine linke Seite unterm Ellenbogen und sprach
von da aus. Er sagte, wenn sie ihre Stimme hören ließen, donnerten sie so und
erschreckten dadurch die Geister, die ihnen Böses zufügen wollten. Manche schlügen
sie in die Flucht und gingen daher sicher, wohin es ihnen beliebte. Damit ich
Gewissheit erlangte, dass ihre Rede so beschaffen sei, begab er sich weg von mir zu
einigen anderen, ging mir aber nicht ganz aus den Augen und donnerte auf ähnliche
Weise. Weiter zeigten sie, wie ihre Stimme nach Art eines Aufstoßens vom Unterleib
her so erdröhnt. Ich wurde inne, dass dies daher kam, dass die Bewohner des Mondes
nicht mit Hilfe der Lunge sprechen wie die Bewohner anderer Erden, sondern aus dem
Unterleib und somit durch die dort angesammelte Luft. Dies hat seinen Grund darin,
dass der Mond nicht von einer ähnlichen Atmosphäre umflossen ist wie andere
Erdkörper. Ich wurde belehrt, dass die Geister des Mondes im Größten Menschen den
schwertförmigen Knorpel oder die Xiphois darstellen, an dem vorn die Rippen
befestigt sind und von dem das weiße Band herab geht, das den Bauchmuskeln zur
Stütze dient.
[Quelle: über die Erdgloben in unserem Sonnensystem, Kapitel 7 – Swedenborg]
[Bemerkung: Jakob Lorber beschreibt eine identische Realität über der Mond]
[bron:

„Auch im Monde gibt es, wie auf der Erde, Menschen und zahllose andere Geschöpfe,
nur mit dem Unterschiede, dass kein Mond auf der dem Planeten beständig zugekehrten
einen und derselben Seite bewohnt ist, sondern allezeit auf der entgegengesetzten, weil er
auf der dem Planeten zugekehrten weder mit Luft, noch Wasser, noch Feuer nebst allem für
das organische Leben Notwendigen versehen ist.“ (Mo.01_001,04)

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

Die Erde wird bald gereinigt werden
Die Zeit, dass die Erde plötzlich ‘gereinigt’ werden wird, kommt immer näher heran.
Wir wissen doch nun, in welchem Jahr der Herr Jesus dies in etwa vor 2000 Jahren

erwähnt hat, zwischen 25-28 n. Chr. Wir wissen auch, dass dieses ‘Geschehen’ – nach
Seinem Vorhersage in 27 n. Chr. innerhalb 2000 Jahr sich vollziehen wird. Das kann
heute sogar sein, es kann auch übermorgen geschehen, nächste Woche oder im
nächsten Jahr, aber sicher ist spätestens bis 2030. Und wir leben nun in 2018, also
innerhalb eines Limits von 12 Jahren.
Wir stehen am Fuss einer sehr wichtigen Entwicklung, nämlich der Ankunft des 1000jährigen Friedensreichs.
Aber, bevor dies so ‘weit’ ist, wird die Erde ein großes Gericht erleiden müssen, und
das ist die ‘große Reinigung‘, welche vorab stattfinden soll.
Vorgesagt in Matth. 24, und es gibt viele Zitate aus den Schriften von Jesus über
Lorber, die darüber berichten.
Es gibt immerhin eine unruhige Drohung der Mächte der Nationen: sie knurren, tun ihr
Maul offen und zeigen ihre Militär Paraden als Sieger-Verhalten. Auch solche sind nur
Menschen, die weltlich gesehen benutzt werden – auch nach ihren freien Willen. Die
Weltmenschen lassen – sowie wir oft lesen in den Jakob Lorberschriften – das Gericht
über sich selbst kommen und wissen kein Halt zu rufen an dem verdorbenen
Materialismus, und die Gesetze Gottes werden nicht mehr beachtet.
Zwischen all diesen Milliarden Menschen lebt das ‘gute Kraut’ neben dem ‚Unkraut‘.
Dennoch müssen sie einander dienen. Nach Lorber hat Kraut und Unkraut einen
großen Nutzen. [sehe auch der Säer in diesem Bulletin!]
Es ist erstaunend, dass die Neuoffenbarung nicht gepredigt wird in den Kirchen und
dass darüber so wenig geredet wird. Die Paus, die kirchlichen Vereine und der
religiöse Weltrat: sie alle haben von Lorber gewusst seit 1840, jetzt schon fast zwei
hundert Jahre später, nur sie haben es ignoriert; sie tun, als ob ihre Nase blutet!
Nein, es passt nicht in ihr System. Dann haben sie nicht mehr die ‚Macht‘, weil die
Bibel bisschen für bisschen ‚enthüllt‘ wird. Unmündige Menschen ‚mündig‘ machen ist
ja nicht möglich. Es sieht so aus wie vor 2000 Jahren in der Zeit von Jesus. Und die
Pharisäer: auch sie ignorierten Jesus und wussten es viel besser als Er…
Wer jedoch nach Jesus selbst ‚das Gericht‘ sich zuzieht, also es herausfordert, der
bekommt es nach Wunsch, denn Gott richtet nicht, sondern jeder Mensch richtet sich
selber.
[GEJ.06_174,07] Aber es muß solches alles zum voraus geschehen, nahe um
siebenhundert Jahre vor dem Gerichte, damit am Ende niemand sagen kann, er sei
nicht hinreichend ermahnt worden. Von jetzt an aber werden nicht volle 2000 Jahre
vergehen, bis das große Gericht auf der Erde vor sich gehen wird; und das wird dann
ein offenbar jüngstes, aber zugleich auch letztes Gericht auf dieser Erde sein.
[GEJ.06_174,08] Von da an erst wird das Paradies auf die Erde gesetzt, und ein Wolf
und ein Lamm werden friedsam in einem Stalle wohnen und miteinander aus einer
Schüssel essen.
Das kommende Gericht vor 2030 ist nicht in einer bestimmten Zeit zu bestimmen, aber
es kommt!!!! Es ist im Gleichklang mit dem Willen des Herrn und mit Seiner Weisheit.
Es würde geradezu unerträglich sein, die Zeit zu wissen, und das würde Einfluss
haben auf unser Handeln und Denken, sagt der Herr.
In 4183 sagte Jesus: ‘in noch nicht 2000 Jahren kommt das Gericht!’ Eine kleine
Berechnung: 4183+2000 = 6183. Andererseits sagt der Herr in der ‘Haushaltung
Gottes’ gegen Satan: ‘Ich gebe Dir noch 7 x 930 Jahre, um zu Mir wohl oder nicht
zurückzukehren! 9 x 930 = 6510-6183 = mit einem Unterschied von etwa 327 Jahre, d.h.
dass das definitive Gericht über Luzifer und seine ‚Kindern‘ bestimmend in der
nächste Zukunft ist im Jahre 2018 + ca. 327 = ca. in 2345.

Wie passt das zusammen mit dem 1000-jährige Friedesreich? Denn 2030+1000 = 2130,
und dann wird das noch 700 Jahre dauern? Jedoch braucht ein tausendjähriges
Reich nicht unbedingt 1000 Jahre zu dauern!... G.
======================================================================

Worte von Jesus zu der gesamten Menschheit
Noch viele Dinge habe ich euch zu sagen, aber ihr könnet es jetzt noch nicht ertragen. Aber
wenn Derjenige gekommen sein wird, nämlich die Geist der Wahrheit [Heilige Geist von
unserem Herrn], so wird Er nicht von Sich Selbst reden, sondern was Er gehört haben wird,
das wird Er reden [die Heilige Geist über Jesus], und die künftige Dinge wird Er euch
bekunden [u.a. die Neuen Offenbarungen mit zukünftigen Vorhersagen!]
Es wird ein ‘ewig Evangelium’ den Menschen verkündet werden. [kurz vor dem Gericht nach
Joachim von Fiore – verstorben in ca. 1205 n. Chr.] Er basierte das kommende ‘Ewig
Evangelium’ auf den Text aus den Offenbarungen von Johannes: ‚Und ich sah einen
anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es
denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und Stamm und
Sprache und Volk,...'. (Offenb. von Joh. 14,6)
Obwohl durch alle Zeiten sicher auch größere ‘Schreibpropheten’ gewesen sind, wie
Hildegard von Bingen, Jakob Böhme, Swedenborg, war Jakob Lorber es gegeben, über
einen Engel Gottes, im Auftrag der Herrn, das ‚ewige Evangelium‘ zu schreiben. Es war nicht
Jakob Lorber, der dies behauptet hat, sondern er war ein begnadigter ‚Schreibeknecht, so
wie er auch durch unserem Herrn genannt wurde. Diese Jakob Lorber war vorbestimmt noch
einmal auf diese Erde zurück zu kommen, als ehemaliges Familienmitglied [Lot] der
Patriarch Abraham.
Die Wiederkunft’ Jesu hat in alle Stille stattgefunden im Wort, der ‘Neuoffenbarungen’, die
die Bibel keineswegs ersetzt, jedoch gerade erläutert. [entschleiert] Alle offenbarten
Schriften über Jakob Lorber bezeugen den Göttlichen Heiligen und Biblischen Geist.
Wie empfing Lorber seine Information? Darüber sagte er selbst: „Bezüglich des inneren
Wortes, wie man dasselbe vernimmt, kann ich, von mir selbst sprechend, nur sagen, dass
ich des Herrn heiligstes Wort stets in der Gegend des Herzens wie einen höchst klaren
Gedanken, licht und rein, wie ausgesprochene Worte,vernehme. ‘Niemand, mir noch so

nahe stehend, kann etwas von irgend einer Stimme hören. Für mich erklingt diese
Gnadenstimme aber dennoch heller als jeder noch so laute, matrielle Ton. - Das ist aber
nun auch schon alles, was ich Ihnen aus meiner Erfahrung sagen kann.“ Dies schrieb er
1858 an einen Freund. Quelle: Jakob Lorber. Der Schreibknecht Gottes. Sein Leben
dargestellt von K.G. Ritter von Leitner, Lorber Verlag, S.19 f.
Über diese Neuen Offenbarungen sagt Jesus: ‘diese [Erklärung], als selbst Licht im
Lichte des Lichtes, wird von selbst die Irrtümer bekämpfen und besiegen‘. GJE1-1:1
Im tiefst Verborgenen geschah es dann [in 1840], dass über Jakob Lorber, genannt „der
Schreibknecht Gottes“, DER HERR die Grundlage schuf, ein ewiger Plan in einem relativ
verborgenen Zeitraum. Er brachte Seinen Plan zur Ausführung , wodurch DIESES plötzlich
kam wie als ein ‘LICHT’ in der Finsternis, und wohl zu verstehen: SEINE ‚Wiederkunft als
Herr auf den WOLKEN!‘.
Lorber war durch den Herrn Selbst auserwählt zu Seinem Schreibknecht!

Der Herr spricht zu Lorber für die gesamte Menschheit und sagt in [GEJ.01_001,03] :
‚Nun aber ist es an der Zeit, den wahren inneren Sinn solcher Texte zu zeigen allen, die da
würdig sind, daran teilzunehmen‘; [mit einer unentbehrlichen Warnung!]
GJE1-1:13: ‚ Gott war also das urewigste, vollkommenste Grundleben in und aus sich selbst
durch und durch und dieses Licht oder Leben rief aus Sich die Wesen, und dieses Licht oder
dieses Leben war das Licht und also auch das Leben in den Wesen, in den aus Ihm
hervorgegangenen Menschen; und diese Wesen und Menschen waren sonach völlig ein
Ebenmaß des Urlichtes, das in ihnen das Sein, Licht und also auch ein dem ewigen Ursein
völlig ähnliches Leben bedingte.
Der Herr Jesus: ‘[GEJ.01_009,14] Das ist demnach nun ein rechtes Verständnis des ersten
Kapitels; aber darnach glaube ja niemand, als sei das Verständnis, das hier gegeben ist, ein
schon alles erschöpfendes! Oh, das ist es nicht; wohl aber ist diese Gabe ein praktischer
Wegweiser, nach dem ein jeder, der eines guten Willens ist, in allerlei Tiefen der
göttlichen Weisheit eingeführt werden und allda ersehen und erkennen kann allerlei
Lebenssinn in jedem einzelnen Verse. Zu allem dem aber ist, wie gesagt, diese Gabe
eine wahre Hauptrichtschnur, nach der alles bemessen und gerichtet werden kann.
[Johannes 1]

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

Die Lebensgestalt der Mensch
Hildegard von Bingen, Jakob Lorber und Swedenborg haben die wundervolle
Bildgestalt eines Menschen inmitten des Luftraumes beschrieben, unabhängig
voneinander.
Keiner hat sich gekannt! Hildegard von Bingen war die erste, die eine
Menschengestalt sah, sechs hundert Jahr später sah auch Swedenborg diese Gestalt.
Auch Jakob Boehme wurde damit begnadigt. Auch ein paar hundert Jahre später
bekam Lorber dies. Böhme hörte eine Stimme aus dieser Bildgestalt, die sagte: ‚Ich
bin die oberste feurige Kraft, ich habe alle lebenden Funken entflammt!‘

Der Mensch ist das Werk von Gott, der immer da war von Ewigkeit, die nicht
angefangen hat und nicht enden wird. Ewigkeit steht für den Vater, das Wort für Sohn.
Der Sohn will zurückkommen; jeder sieht Ihm auf die Wolken [‚die Neuen
Offenbarungen‘].
Die Wolken lösen sich und so wird auch die Bibel nach und nach sich entschleiern
über die Neuen Offenbarungen.
Eines Tages wirst Du bekannt sein mit diesen Wirken. Und wenn dies so weit ist, erst
dann wird auch ER hin und dort leiblich zu einem von Euch kommen! [in einem
geistigen Körper!]

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

DER SAEMANN
JESUS sprach in Jesaira das Folgende auf dem Schiff, während die Bevölkerung am Rande
des Meeres in Galiläa Ihn zuhörte.
[GEJ.01_191,04] Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen (Matth.13,3) ein gutes, gesundes
Getreide. Und indem er säte, fiel etliches auf den Weg; da kamen die Vögel, die fraßen es
auf. (Matth.13,4) Etliches fiel in das Steinige, da es nicht viel Erde hatte, und es ging darum
wohl bald auf, weil es nicht viel und nicht schwer Erde über sich hatte; (Matth.13,5) als aber
die Sonne aufging mit vieler Glut ihrer Strahlen, da verwelkte alsbald der in der kühlen und
feuchten Nacht aufgegangene Keim, da er keine Wurzeln hatte, und ward dürr. (Matth.13,6)
Etliches fiel unter die Dornen, und diese wuchsen mächtiger denn das Getreide auf und
erstickten es. (Matth.13,7) Und etliches fiel endlich auf gutes Land und trug Frucht,
etliches hundertfältig, etliches sechzigfach und etliches dreißigfach. (Matth.13,8) Wer
Ohren hat zu hören, der höre!“ (Matth.13,9)
[11] Jesus Erklärung: [GEJ.01_191,11] So jemand das Wort vom Reiche Gottes, das Ich
rede, wohl hört, aber nicht versteht im Herzen, das vor lauter Welttum ebenso glatt getreten
ist wie ein Weg, so ersieht der Arge nur zu bald das nicht ins Erdreich gefallene, sondern auf
der abgetretenen, weltglatten Außenfläche des Herzens freilegende Wort, reißt es leicht
weg, was da gesät ist eigentlich ins Herz, aber dennoch auf der weltglatten Außenfläche
haftete; und sehet, ein solcher Mensch gleicht dem Wege, auf den der Same, das heißt Mein
Wort, fiel. (Matth.13,19)
[GEJ.01_191,12] Das aber ist es, wo da fiel der Same auf das Steinige: so ein Mensch das
Wort hört und es mit vielen Freuden aufnimmt. (Matth.13,20) Da aber ein solcher gleich
einem Steine zu wenig Lebensfeuchtigkeit, die da ein rechter Mut des Herzens ist, und auch
zu wenig Erdreich, das gleich ist einem festen Willen, in und über sich hat und daher auch
gleich einem Steine vom Wetter abhängt, ob es feucht oder trocken sei, also wetterwendisch
ist, so wird er, wenn alsdann bei solch einem Menschen um Meines Wortes willen sich
erhebt allerlei Trübsal und Verfolgung, voll Ärgers und Zornes (Matth.13,21) und gleicht dann
eben darum einem von der Sonne heißgemachten Steine, auf dem natürlich Mein Wort keine
Wurzeln fassen kann und am Ende gänzlich verdorren muß.
[GEJ.01_191,14] Wo aber der Same fiel unter die Dornen, besagt das: So ein Mensch das
Wort hört und es auch annimmt; aber er steckt in allerlei Weltgeschäften und deren Sorgen
ob des betrügerischen Gewinnes und des noch mehr betrügerischen Reichtums. Solche

nichtigen Sorgen häufen sich von Tag zu Tag, wuchern wie alles Unkraut im Herzen üppig
empor und ersticken nur zu leicht und zu bald Mein gesätes Wort. (Matth.13,22)
[GEJ.01_191,16] Der aber ins gute Erdreich gesäte Same besagt: So ein Mensch Mein Wort
hört, es aufnimmt in die Tiefe seines Herzens, allda es allzeit und allein gültig, recht und
lebendig verstanden wird; ein solcher Mensch ist dann gleich einem guten Lande, in das der
Same fällt und bringt je nach dem Willen und der Kraft des Menschen bald hundertfache,
bald sechzigfache und bald dreißigfache Frucht an guten Werken. (Matth.13,23) Und
da ist hundertfach, der alles für Mich tut, und sechzigfach, der vieles für Mich tut, und
dreißigfach, der einen guten Teil für Mich tut.
[GEJ.01_191,17] Also aber sind der Himmel in Meinem Reiche drei: der oberste für die
hundertfache Frucht, der untere für die sechzigfache und der unterste für die
dreißigfache Frucht. Unter die 30 aber wird nicht angesehen, und wer da hat unter die
30, dem wird es weggenommen und dem hinzugelegt werden, der da hat 30, 60 oder
100. Und also wird's dem genommen werden, der da nicht hat, und wird hinzugegeben
dem, der da schon hat, auf daß er dann in aller Fülle habe!
[GEJ.01_191,19] So da jemand einen Acker hat, der ihm viel Frucht bringt, weil er gutes
Erdreich hat, hat aber auch einen Acker, der trotz alles Düngens mager bleibt und kaum
etwas mehr Frucht bringt, als da in ihn gesät ward, – Frage: Was wird der Besitzer tun?
Sehet, er wird dem mageren Acker die Frucht, die er spärlich getragen, abnehmen, sie zur
guten und reichlichen Frucht des guten Ackers tun und wird im nächsten Jahre in den
mageren Acker keine Frucht mehr säen, sondern wird legen allen Samen in den guten
Acker! Dieser wird dann alle Frucht tragen, der magere aber wird preisgegeben dem
Unkraute, den Disteln und Dornen.
[GEJ.01_191,23] Oder tut ihr etwa unrecht, so ihr Meine Jünger seid, Mir nachfolget und
Tempel und Pharisäer und alle die Schriftgelehrten verlasset, und ihnen dadurch den letzten
Funken Vertrauens wegnehmet und es Mir gebet, der Ich durch Meine Taten und Worte
ohnehin schon des Vertrauens in schwerer Menge besitze?! Ich meine, daß es euch nun
wohl allen klar sein dürfte, daß darin durchaus keine Ungerechtigkeit besteht, wenn Ich zu
euch geredet habe, wie einst dem, der nicht hat, wie Ich es euch mit der Zahl angedeutet
habe, auch genommen wird, das er hat.
[GEJ.01_191,24] Was Ich aber rede, gilt dem Geiste und nicht der Materie, da es wohl
eine Ungerechtigkeit wäre, so man dem wenig Habenden die kleine Habe wegnähme
und sie gäbe einem Reichen, dessen Speicher und Kammern ohnehin überfüllt sind.
Darum gilt alles, das Ich zu euch rede, nur dem Geiste und nie der Materie, der man kein
weiteres Gesetz geben kann und darf, als das härteste Muß bis zur Zeit ihrer einstigen
Auflösung. Begreifet ihr solches nun?“
[Redakt. Bemerkung: Der Herr sprach also über die 100, die sechzig und die
dreißig, zusammen 190. Der hebräische Buchstabe ”Qof” bedeutet das ‘Auge der
Nadel’; Ein Kamel soll durch das Auge einer Nadel gehen. Mit dem ‘Qof’ ist das ewige
Königreich in Sicht. Es gibt bestimmte Zahlenzusammensetzungen in der hebräischen
[himmlischen] Sprache, die mit diesem 190 identisch sind. So bedeutet SOMMER[land] der
Himmel als das Ende einer Menschenreise durch die irdische Wüste, vorausgesetzt, dass er
die Bedingungen erfüllt hat , welche Gott ihm gestellt hat.

Blüte und Blühe haben auch die gleiche hebräische Zusammensetzung so wie die Zahl von
Kanaan [190]. Der Himmel ist die ewige Lebenslage, wo Gottes Volk ‘aufblühen’ wird.
Ägypten hat den doppelten Wert von 190, nämlich 40.10.200.90.40 = 380 [Misrajim] und es
bedeutet ‚das Leiden‘, ‚der Kampf‘, ‚die Feindschaft‘, ‚der Hunger‘, ‚der Tod‘, ‚die Dualität‘;
Canaän [190] [das Heilige Land] steht im Kontrast mit Ägypten so wie die 1 zu 2 als 1:2
[190:380] Also hundert-fach, sechzig-fach und dreißig-fach, ist sämtlich 190 und das
impliziert: ‘Frucht bringen’, ‘hervorzubringen’, ‘das Leben und die Einheit’ - (Markus 4:20).
Der Samen, daer auf den richtigen Boden fällt, das sind diejenigen, die nach das Wort hören
und leben, dies akzeptieren und danach die Frucht tragen: 30, 60 und hundertmal so viel.
Dies steht im Gegensatz von Ägypten [380, die Dualität], in der Verhältnis von 2 zu Ein-[heit]:
die [Himmel[. Matth. 13:23: ‘Der Samen, der in die gute Erde fällt, ist derjenige, der das
Wort hört und die Bedeutung davon versteht.

================================================================
Link Portugal:
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_2dd18b65dad442a2b0d398d2498b39b0.p
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Was können wir in dem nächsten Bulletin erwarten?
Der hervorstechende Fels, wo tausende Schweine im Galiläische See sich
abstürzten, gefunden!
Hat die Welt Kenntnisnahme genommen von den Jakob-Lorber-Werken?
Ernährung betrachtet aus der biblischen Perspektive von Jakob Lorber!
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