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Liebe Freunde, liebe Geistgenossen von Jakob Lorber und zugehörigen
Dienern wie Emanuel Swedenborg und Gottfried Mayerhofer und weiteren
Schreibern von unserem Herrn Jesus. Seid alle gegrüßt in dem Herrn. Die neue
Wahrheitslehre ist bei Jakob Lorber nicht mediamik mitgeteilt. Diese Göttliche
Lehre existiert schon mehr als 150 Jahre in einer Buchform und wurde vor
2000 Jahren den Jüngern dem Jesu und Volk von Jesus in dem damaligen
Palästina mitgeteilt. Diese ‚Neuen Offenbarungen‘ von 25-28 n. Chr. wurden
wieder in 1840 offenbart, und zwar, so wie dem österreichischen Schreibknecht
– oder Propheten Jakob Lorber, denn er bekam seine Information nicht durch
Eingebungen, sondern es wurde Lorber in vollem Bewußtsein diktiert von dem
Herrn Jesus Selbst.
================================================================

SELBSTBETRACHTUNG - SELBSTUNTERSUCHUNG
========================================

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung
des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 21. Die Reaktionen werden nach der Reihe
publiziert:

Gerard

Die zu sendenden Data [am liebsten zwischen dem 15. und dem 17. eines Monats], werden in
der nächsten Veröffentlichung verarbeitet. Eintretende Data, außer genannte Daten - werden
dann verschoben und selbstverständlich in eine nachfolgende Publikation aufgenommen.
-Abermals wünschen wir Euch [Dir] einen segensreichen Lesegenuss. G.-

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

Liebe Jakob-Lorber-Leserinnen!
Liebe Jakob-Lorber-Leser!
Elke K. aus Nordhorn hat leider mit der Korrektur-Arbeit aufgehört. Sie
hat bis jetzt eine ganze Menge geleistet und mir den großen Ansporn
gegeben, das Bulletin begeistert weiter zu machen. Ich bleibe ihr immer
dankbar. Sie hat diese Arbeit immer kostenlos für mich, [für uns] gemacht.
Danke Elke! Gott segne und belohne Dich.
Wie soll ich nun weitermachen in der deutschen Sprache? Ich will mich
nicht ganz blamieren, weil ich doch Niederländer bin, nicht wahr?
Vielleicht könnten sich manche unter unseren Lesern stören an meiner
Grammatik. Deshalb bitte ich um große HILFE!!!!
Wer ist also bereit meine eigene grammatische Lese-und SchreibstilSprache weiterhin zu korrigieren und in ordentliche deutsche Sätze
abzuändern? Als Gegenleistung könnte ich pro Seite 3 € zahlen, mehr auch
nicht, weil ich doch abhängig bin von Schenkungen. Im Durchschnitt sind
es nur 4-8 Seiten pro Monat, also monatlich ein paar Stunden. Bitte helfen
Sie mir!
Gerard

SPENDEN
Dank der verschiedenen Spenden kann dieses BULLETIN weiter gemacht werden. Ich bin
jedem wirklich sehr dankbar! Ich habe verabsäumt, im niederländischen Juni-2017 Bulletin
[JLBI-06-2017] die Schenkung von M. und. M. P. über 70 € zu erwähnen. Auch Maria aus
Italien herzlichen Dank! Deswegen diese Anmerkung!
================================================================
WICHTIG:
DIE STIMME DES BETHANIEN, THE VOICE OF BETHANY – A Voz de Betânia:
August 2017 – English, Nr. 44 - A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_d24127aeda8e4b24b4aa23aed3880f8f.pdf
Agosto 2017– Espanos, Nr. 44– A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_9561b0d0b7d04d2a91260c17a5178d22.pdf
Agosto 2017– Português, Nr. 44 - A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_5a34b9df3f86483eaa05e2bac4e39463.pdf

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

Marianne aus dem Saarland [Deutschland]
Lieber Gerard,
gut, dass es das BI gibt, mit dem Du Dir auch viel Arbeit machst. Vor allem die
internationalen Vernetzungen sind segensreich.
Zu meinem Beitrag:
Hier soll keinesfalls der sympathische Gerd Kujoth runtergemacht werden! Es hat
sich aber herausgestellt, dass die Arbeit am Originaltext unerlässlich ist, will man
einen Autor verstehen. Es gibt ja 3 Grundarten, mit einem Text umzugehen.

1.
2.
3.

Ich studiere ihn gründlichst, um die Aussageabsicht des Autors
herauszufinden;
Ich benutze Auszüge, die echt sind und zu meinen Thesen passen;
Ich unterlege dem Text willkürlich meine eigene Interpretation, um die
eigene Position aufzuwerten (oder: ich habe ihn einfach nicht verstanden).

Es gibt sicher noch viele andere Formen, das sind aber wohl die häufigsten.
Uns allen geht es um Erkenntnis. Da lohnt sich doch die größte Mühe und Sorgfalt.
Für Anregungen und weiterführende Kritik bin ich dankbar. Ob meine Ausführungen
nachvollziehbar sind, überlasse ich dem Leser.
Gottes Segen für Dich und alle Geschwister,

Marianne Gies-Ruffing
Hochstraße 15
66450 Bexbach
.*.*.*.*.*.*.

Antwort
Liebe Marianne,
danke für die ausführliche Ausarbeitung zwischen den Noten von Gerd und Wilfried. Hier
hast Du das Tüpfelchen auf das “i“ gesetzt und Nägel mit Köpfen gemacht. Der Dialog
mit Gerd und Wilfried ist sehr übersichtlich dargestellt. Dein wertvoller Beitrag ist gern
in dieses Bulletin aufgenommen worden und ich werde es nicht extern als Anlage
sondern intern veröffentlichen und die Leser davon in Kenntnis setzen. G.
================================================================

Caspar aus Thailand
Lieber Günter,
herzlichen Dank für Deine E-Mail mit Deiner Bitte. Du bist ziemlich beschäftigt mit
allerhand Projekten. Ja, wir bekommen hier sehr viele Missionare, die auch für
Cambodja arbeiten. Es ist allerdings wohl ein Urlaubsort, kein Dorf für Missionare.
Ich werde meine Fühler ausstrecken.
Wenn es sich zeitlich ausgeht, würden wir gerne Deine Einladung annehmen und
Dich im Schwarzwald besuchen.
Bis auf weiteres,
Caspar
================================================================

Manuela aus Portugal
Lieber Gerard,
Grüße aus unserer Gemeinde an eure Brüder und Schwestern im Herrn und gleichgesinnten
Freunden von Jakob Lorber. Es ist mir eine große Freude, unser Juli-Bulletin vorzustellen.
Ein guter Bruder, José Luis, akzeptierte die Einladung unser Pastors, um an unserem
gemeinsamen Ziel, der Verbreitung des Wortes Gottes, mitzuarbeiten.
Ich habe die Angewohnheit die neuesten Artikeln für unsere Bulletins der letzten Jahren zu
schreiben und ich bin verantwortlich für die englische Übersetzung, ,das war es auch schon.
Wir sind froh und sehr dankbar für die Integration unseres Bulletins und mit diesem Link in
Eurem Bulletin. Du weißt, daß diese Arbeit nicht uns zugehört, sondern nur Gott. Wir haben
die Aufgabe auszuführen, was Er uns anrät innerhalb unserer finanziellen Beschränkungen,
die wir alle kennen, aber mit Ausdauer und Hingabe diese Arbeit leisten.
Wir fanden ein Problem mit Deinem Link im Bulletin: wir könnten unsere Betania-WebsiteAdresse mit dem genannten Link nicht öffnen für den Monat Juni. Wir wären Ihnen sehr
dankbar, wenn Sie dieses Problem beheben könnten, und sind uns bewußt, daß der Gegner
sehr kreativ ist, die Verbreitung des Wortes Gottes zurück zu halten. Du machst eine
wunderbare Arbeit. Danke. Gott segne euch.
Deine Schwester in Jesus,
Manuela
.*.*.*.*.*.*.

Antwort
Liebe Manuela,
irgend etwas ist bei der Anfertigung eures Links im JLBI falsch gelaufen ‚A voice Bethanien‘,
der auch in drei Sprachen [English, Spanisch und Portugiesisch] übersetzt wurde und das wir
in diesem Links in unseres Bulletins veröffentlichten dürften.
Nach genauerer Überprüfung sah ich einen Fehler, obwohl dies offensichtlich anfangs wohl
richtig funktioniert hat. So tut es mir Leid – aber ‚jung gelernt ist doch alt getan! ‘ und ich bin
Dir Dankbar, daß Du mich direkt darauf hingewiesen hast. Mittlerweile habe ich alles wieder
‚auf der Reihe‘. Ich danke Dir für Deine notwendige Bemühung und so wünsche ich euch
alles Bestes und Gottes Segen. Gerard
================================================================

Johannes aus Deutschland
Hallo Lieber Gerard,
Danke !!! Kennst Du Bertha-Dudde-Übersetzer ins holländisch? Wenn Ja, kannst Du mir
Kontakt-Information geben? Es sollte in Bulletin näher über Teilung eingehen.

Sadhana – Luzifer, Adam – Eva, Liebe Grüße, Johannes
“Just as one musical note by itself does not constitute a melody, still less a full harmony,
neither does one truth achieve anything.”
Emanuel Swedenborg, Arcana Coelestia 4197
.*.*.*.*.*.*.

ANTWORT
Lieber Johannes,
es gibt verschiedene Homepages über Dudde in den holländische Sprache, wie z.B. dieser
Link:
http://www.berthadudde.net/thema.htmlhttp://www.berthadudde.net/thema.htmlhttp://www.be
rthadudde.net/thema.html
Für die Übersetzungen von Deutsch-Niederländisch kannst Du schreiben an:
Bertha Dudde Kring
Postbus 194
6460 AD Kerkrade
Nederland
Marianne hat das Thema ‘Dudde‘ in diesem Bulletin erst mal beendet und damit halte ich das
Thema erstmals als abgerundet, es sei denn, daß Du noch mit sehr wichtige Daten aufwarten
kannst. G.
================================================================

Wilhelm aus Deutschland
Hallo Gerard,
danke für das Juli-Bulletin. Beim Durchlesen des Juli-Bulletins kam mir das Märchen
„Schneewittchen“ der Gebrüdern Grimm ins Bewußtsein. Ich erkannte im Märchen eine
Hochrechnung für die Lorber-Bewegung. In ihr kann man die Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der Lorber-Freunde wiederfinden.
Wilhelm
.*.*.*.*.*.*.

ANTWORT
Lieber Wilhelm,
danke für die Text-Zusendung ‚Lorber-Freunde als Schneewittchen‘ [Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der Lorber-Freunde] – Leider ist dieser Text [mehr als sechs Seiten]

viel zu viel fürs Bulletin und der Inhalt paßt insgesamt nicht gerade für die Lorber-Leser.
Liebe Grüße, Gerard
================================================================

Maria aus ITALIEN
Lieber Gerard,
darf ich hoffen, daß die Übersetzerin Relana auch meinen folgenden Brief in deutscher
Sprache korrigiert? Ich wäre ihr und dir sehr dankbar dafür! Eine gebührende Spende für das
Bulletin folgt.
Also lieber Gerard,
Danke für deine ausführliche Antwort bezüglich dem Thema Maria, womit ich mit deinen
Aussagen im allgemeinem sehr einverstanden bin.
Ich möchte einige persönliche Überlegungen hinzufügen:
Der Grund, weshalb Maria mehr geschätzt wird als Gott Selbst, liegt meiner Meinung nachund soweit ich die Sache verstanden habe- in der mißverstandenen Dreieinigkeit Gottes. In
der Christenheit wird gelehrt, daß es nur einen Gott gibt, und das ist richtig, aber die meisten
[Taufschein]-Christen glauben, daß in der Wirklichkeit der Götter Drei seien, deren
Eigenschaften nicht zu klar geteilt sind. Maria dagegen ist nur Eine, und die Mutterliebe wird
von jedermann gut verstanden.
(Einen endlosen Dank dem Herrn, der vor ca. 150 Jahren dies „Geheimnis“ durch Jakob
Lorber enthüllt hat und Dank auch unserem geistlichen Bruder Wilfried Schlätz für die
ausführliche Zusammenfassung! )
Daß Maria, so wie Jesus der Herr, sich den Menschen manifestieren kann, scheint mir nicht so
fremdartig zu sein. Zurzeit Jesu sind auch Engel und verstorbenen Propheten den Menschen
erschienen. In der Haushaltung Gottes ist der verstorbene Abel seinem Bruder Cain
erschienen. Warum nicht den Christen Maria, die beste Frau von der Welt?
Wenn man die Botschaften Maria, d. h. die glaubenswürdigen, durchliest, kommt es klar
hervor, daß Maria keine neue Bibel oder Offenbarung vorliegt, sondern sie erinnert nur immer
wieder an das ewige Wort unserer bereits zur Verfügung stehenden Bibel, das die Menschheit
größtenteils vergessen hat oder vielmehr noch nicht genügend kennt.
Außerdem will Maria laut Ihren Mitteilungen gar nicht angebetet werden, sondern sie ruft
einzig und allein zur Anbetung ihres Sohnes und an die Beachtung Seines Wortes auf.
Meiner Meinung nach ist Maria unsere beste Kollegin in der Verbreitung des Evangeliums.
Hier ein Beispiel aus Medjugorje, Botschaft an Mirjana vom 2. Juli 2017
„Liebe Kinder! Ich danke euch, dass ihr meinen Rufen folgt und dass ihr euch hier um mich,
eure himmlische Mutter, herum versammelt. Ich weiß, dass ihr mit Liebe und Hoffnung an
mich denkt. Auch ich fühle Liebe für euch alle, wie sie auch mein über alles geliebter Sohn
fühlt, der mich durch Seine barmherzige Liebe immer von neuem zu euch sendet; Er, der

Mensch war, der da war und Gott ist – der Eine und dreieinige; Er, der wegen euch mit
Körper und Seele gelitten hat; Er, der sich zum Brot gemacht hat, um eure Seelen zu nähren
und sie so rettet. Meine Kinder, ich lehre euch, wie ihr Seiner Liebe würdig sein könnt, damit
ihr eure Gedanken zu Ihm ausrichtet, damit ihr meinen Sohn lebt. Apostel meiner Liebe, ich
ummantle euch mit meinem Mantel, weil ich euch als Mutter schützen möchte. Ich bitte euch,
betet für die ganze Welt. Mein Herz leidet. Die Sünden vermehren sich, sie sind zu zahlreich,
aber mit der Hilfe von euch, die ihr demütig, bescheiden, erfüllt mit Liebe, verborgen und
heilig seid, wird mein Herz siegen. Liebt meinen Sohn vor allem und die ganze Welt durch
Ihn. Vergesst nie, dass jeder eurer Brüder etwas Kostbares in sich trägt – die Seele. Deshalb,
meine Kinder, liebt all jene, die meinen Sohn nicht kennen, dass sie durch das Gebet und die
Liebe, die aus dem Gebet kommt, besser werden, dass die Güte in ihnen siegen kann, damit
die Seelen gerettet werden und das ewige Leben haben. Meine Apostel, meine Kinder, mein
Sohn hat euch gesagt, dass ihr einander liebt; dies sei eingeschrieben in euren Herzen und
durch das Gebet versucht, diese Liebe zu leben. Ich danke euch.”
Liebe Grüße
Maria
.*.*.*.*.*.*.

ANTWORT
Liebe Maria,
erst mal über Relana. Sie ist verantwortlich für die ENGLISCHE Übersetzung. Ich
aber für die Deutsche Sprache mit Korrektur-Unterstützung.
Über MARIA von JESUS: so besehen, hast Du recht! Ich fürchte aber, dass unser
HERR generell nicht will, dass MARIA-Erscheinungen als Engelwesen unbedingt
nötig sind. Das würde ja noch mehr Maria-Verehrungen in die Hände arbeiten. Und
gerade bei ihr, MARIA?
Diese Mitteilungen wiederholen sich in den Aussagen inhaltlich immer wieder und
bringen nichts, was einem Christen unbekannt wäre. Nichtchristen ist das sowieso
egal, für die braucht Maria nicht zu erscheinen. Welcher Christ wüßte nicht, daß er
beten sollte, an Jesus und seine Worte glauben und sie in die Tat umsetzten sollte!
Daß die Menschheit sündvoll ist wissen wir alle, und daß die Welt einem Chaos
entgegen geht fühlt wohl jeder Gläubige. Mir scheint die ständige Aufforderung
dieser zweifelhaften Erscheinungen zu Buße, Sühne und Gebet wie ein nie
versiegendes Lippengebet ähnlich dem Rosenkranz bei dem ein gläubiger Mensch
im Innern leer bleibt. Warum sagen diese Erscheinungen Marias nichts weiteres als
sich immer wiederholend "betet betet betet glaubt glaubt glaubt tut Buße tut Buße tut
Buße". Erschöpft sich "Marias" Wissen in immer den selben Worten und Inhalten? Es
erscheint mir ein leerer Nymbus der nur menschlich Leichtgläubige anspricht.
Natürlich gab und gibt es noch immer ERSCHEINUNGEN von Engeln, so wie Du
dies beschreibst. Sicher ist es auch MARIA gegeben, und zwar über die Gnaden
Gottes, eine wichtige Rolle zu spielen, aber nach m. E. eher mehr gegenüber den
‚verstorbenen‘ Menschen im JENSEITS, und sich dort zu zeigen möglich als eines
der höchsten ENGEL-WESEN mit individuellen Botschaften. Aber irgend was in mir

sagt, dass bei der irdische SACHE etwas nicht stimmt. Dennoch werde ich Deinen
Brief und vor allem die Anlage, ernsthaft annehmen. DANK für die Hinweise, Maria.
Liebe Grüße und Gottes Segen,
Gerard
================================================================

Gerd Kujoth aus Deutschland
Lieber Gerard,
Du schriebst jetzt schon zweimal im JL Bulletin, dass die Lehrzeit Jesu von 24 bis 28
n. Chr. gedauert habe. Erst dachte ich, dass es ein Schreibfehler von Dir wäre, aber
jetzt glaube ich, dass Du es so meinst. Dann hätte aber Seine Lehrzeit 4 Jahre
gedauert.
So möchte ich Dir vorrechnen, dass es die Jahre 25 bis 28 n. Chr. waren.
Jesus ist am 7. Januar -6 geboren worden. Bis 7. Januar des Jahres 1 waren es 6
volle Jahre, ohne ein Jahr Null gerechnet.
Vom 7. Januar des Jahres 1 bis 7. Januar des Jahres 25 waren es 24 volle Jahre.
Zusammen waren es am 7. Januar des Jahres 25 also 30 volle Jahre.
Dann legte er Sein Werkzeug weg, ging in die Wüste und trat im Frühjahr des Jahres
25 nach Seiner Taufe durch Johannes Sein Lehramt an, das 3 volle Jahre dauerte.
Das Lehramt wurde beendet in der Osterzeit durch Seinen Tod am Kreuz bzw. mit
Seiner Himmelfahrt im Jahre 28 n. Chr.
Das Obige ist nicht zum Veröffentlichen im JL Bulletin, sondern nur für Dich gedacht.
Herzliche Grüße und Jesu Segen
Gerd Kujoth
.*.*.*.*.*.*.

ANTWORT
Lieber Gerd,
entweder habe ich einen Denkfehler gemacht oder einen alten Schreibfehler
übernommen. Das letzte liegt aber mehr auf der Hand. Selbstverständlich lösche ich
diesen Fehler. Natürlich, so muß es sein: von 25-28 n. Chr. Und freilich habe ich
Deine Erklärung oder Erörterung schon längst verstanden. So, nun werde ich das
nicht-vorgesehene Übel sofort korrigieren und bin Dir aber sehr dankbar, daß Du
mich darauf hingewiesen hast. G.
================================================================

Zu nicht-christlichen Religionen
von Klaus Opitz

In der letzten Ausgabe vom JLI-Bulletin Juli 2017 wurden Texte zum Thema “Zu den
christlichen Kirchen“ wiedergegeben, in dieser Ausgabe soll das Thema nichtchristliche Religionen angesprochen werden.
Jesus gibt uns bekanntlich in der Neuoffenbarung keine Analysen der verschiedenen
nicht-christlichen (heidnischen) Religionen, aber Er spricht davon „wie sehr sie
verschieden sind von der Religion, die Ich nur den Kindern aus dem Himmel
aller Himmel gab“.
1 "...Der Geist, der in den Originalen (Evangelien) lag, (ist) auch in den
Nachschriften völlig beibehalten worden; am Buchstaben aber liegt ja ohnehin
nichts, sondern nur an einem und demselben Geiste. Oder ist es wohl zwischen
dem Gottesgeiste ein Unterschied (d.h. notwendig in Ihm Selbst, weil es nur einen
Geist Gottes gibt), so Er als ein und derselbe Geist hier auf der Erde selbst
schon wirket endlos mannigfach in den sich unähnlichsten Formen, und noch
endlos mannigfaltiger auf einer Sonne? Sehet, es ist und bleibt dennoch stets
ein und derselbe Heilige Geist!
Also ist es auch mit den Nachschriften Meines Wortes der Fall. Mögen sie sich
äußerlich noch so unähnlich sehen, so sind sie aber im Innersten dennoch von ein
und dem selben Geiste erfüllt, und mehr braucht es nicht!
Nehmet zum Überflusse noch hinzu die Religionen fremder Nationen, als zum
Beispiel der Türken (Muslime*)), der Parsen, Gebern, Hindus, Chinesen und

Japaner! Wie sehr sind sie verschieden von der Religion, die Ich nur den
Kindern aus dem Himmel aller Himmel gab, und doch waltet auch in ihnen,
wenn schon um vieles tiefer verborgen, derselbe Geist Gottes!
*) „Der Koran nennt Isa (Jesus) `Sohn der Maria`, nicht aber `Sohn Gottes` (und nicht den
inkarnierten Gott Selbst)… Isa ist gestorben, zu Gott erhöht worden (3,48). Er ist jedoch nicht
gekreuzigt worden (4,154ff). Wie die anderen Propheten und Gesandten vor ihm, hat Isa (nur)
den Auftrag, den Dienst der Menschen gegenüber dem einen und einzigen Gott zu verkünden.“
(Aus: Tworuschka, Islam Lexikon, 2002, Patmos Verlag)
Zum Thema Islam siehe auch unter www.j-lorber.de/islam

Dass sich aber auf und in der oft sehr dicken und sehr verwitterten Rinde, die leider
von vielen für den Baum selbst gehalten wird, allerlei Unrat und allerlei Würmer und
Insekten vorfinden, die lediglich von der Rinde ihre schlechte Nahrung nehmen,
das wird jeder leicht begreiflich finden, der in der Natur der Dinge nur einige
Wissenschaft besitzt. Denn da die Rinde aus dem lebendigen Baume, nie aber
der lebendig Baum aus der Rinde erwächst, so hat sie auch irgend etwas des
Lebens aus dem Baume in sich, und es ist daher begreiflich, wie in ihr und aus ihr
so viele Würmer und allerlei Insekten eine freilich nur höchst äußerliche und
vergängliche Lebensnahrung finden.
Kriege, Verfolgungen, Verheerungen werden nur auf der mageren und
lebenskargen Rinde geführt, während dabei das Holz des lebendigen Baumes
frisch und gesund bleibt. Es kümmere sich daher kein lebendiges Holz um das,
was in der eigentlich denn doch nur toten Rinde vor sich geht; denn die Rinde wird
verworfen werden, so das Holz gesammelt wird." (Gegeben als sog.
"Zwischenerklärung") (GEJ.01_134,15 f)
2 "Ich sage euch daher: Achtet stets darauf, wie das Herz des Menschen
beschaffen ist, und es sei euch zunächst ganz gleichgültig, unter welcher Form
dessen Liebe zu Gott zum Vorschein komme!" (GEJ.11_028,05)
3 „Es werden zwar die eigentlichen Weltmenschen mit der Zeit aus Meiner Lehre
zum größten Teile dasselbe machen, was die Ägypter, Griechen und Römer aus
der Urlehre gemacht haben, die Adam und seine ersten Nachkommen erhielten;
aber neben solcher Abgötterei werden dennoch viele sein, die Meine Lehre und
Meine Macht geradeso rein erhalten und besitzen werden, wie sie nun kommt
aus Meinem Munde, und damit werden sie auch gleichfort haben und besitzen die
Macht, die ihnen durch den lebendigen Glauben an Mein Wort verliehen wird für
zeitlich und jenseits für ewig! Ich bin also auch ein Herr und fürchte darum keinen
Herrn und keine Gesetze desselben!“ (GEJ.02_107,03)
4 „Die altindischen Religionen sind die ältesten, die euch bekannt sind; denn (aber)
die altägyptische in ihrer echten Lehre war die älteste, und deren Kenntnis ist
verlorengegangen. Alle diese Lehrer waren solch starke Seelen, welche das
Blätterdach für sich durchbrachen, den Weg zeigten, auch Wahres und Echtes
beschrieben und ausgesprochen haben, jedoch nicht anders schreiben konnten zu
ihrer Zeit, wodurch jetzt vieles hinfällig geworden ist, was in seinem Zusammenhang
der Dinge leicht erklärlich ist...“ (GEJ.11_075,08)

5 „Würde die altägyptische Religion in ihren urältesten Grundzügen, die durch den
späteren Götterkultus nur verwischt auf die Jetztzeit gekommen sind, gänzlich
bekannt sein, so würde es heißen: die christliche Religion ist der altägyptischen
entnommen, - so sehr gleichen sich diese, hauptsächlich wenn die Wesenheiten des
Osiris, der Isis und des Horus genau in ihrem uranfänglichen Sinn erkannt würden...“
(GEJ.11_075,13)
6 "...Denket und stellet euch also die geistige Sonne vor! Das von ihr ausgehende
Licht wird von der stets wogenden Fläche des geschaffenen Lebensmeeres
aufgenommen, und dieses spielt mit solchem Lichte, und es entstehen daraus allerlei
Zerrbilder, die wohl noch den matten Glanz von sich strahlen lassen, aber dabei
jede Spur der göttlichen Urform zerstören; also ist das ganze Heidentum und nun
auch das Judentum ein solches Verzerren alles rein Göttlichen."(GEJ.02_148,08f)
7 "...Und ebenso werden im Jenseits die Heiden, die nicht glaubten und getauft
worden sind, in ihrer besten Sphäre also gestellt sein und werden von weitester
Ferne Meine Himmel schauen und über sie urteilen, wie nun die Menschen
schauen den irdisch gestirnten Himmel, und welche Urteile sie darüber
schöpfen." (GEJ.04_109,10)
8 „…Der Vater nimmt unseren Hauptredner bei der Hand und spricht zu ihm: Siehe,
in dieser Gegend da unten wohnen gewöhnlich Menschen, welche durch den
alleinigen Glauben an Mich ein vollkommen gerechtes Leben geführt haben.
Darunter sind zuallermeist die sogenannten Protestanten und noch andere
christliche Sekten. In dem weiteren Hintergrunde aber wohnen Heiden, die auf der
Welt ihrem Glauben zufolge ein gerechtes Leben geführt und erst hier den
Glauben an Mich angenommen haben. Dort, mehr in jenem Hintergrundsteile, der
sich zwischen Mittag und Abend hinzieht, ist die Wohnung derjenigen katholischen
Christgläubigen, welche sich teils römische, teils aber griechische Katholiken
nennen, sich aber hier ohne Beschädigung ihres Lebens und ihrer Freiheit nicht
völlig haben von ihren Irrtümern zu reinigen vermocht. Diese sind darum nicht etwa
unselig, sondern sie genießen auch eine große Seligkeit, auch sind sie nicht etwa an
ihre Gegend gebannt, sondern können nach einer tieferen Innewerdung des
eigentlichen Grundwahren auch weiter vorwärts gelangen.“ (GS.01_059,09)
9 "So da jemand fragen möchte: Wo sind denn (im Jenseits) die Ankömmlinge
(Geister) aus dem Heidentume?, so sage ich euch, dass diese zwar auch in dieser
Gegend zuallermeist anlangen; dessen ungeachtet aber sind hier solche
Anlandungsplätze voneinander schroff geschieden, und es kann in diesem
Zustande sich ein Heide nicht demjenigen Teile nahen, in welchem von was immer
für einer Sekte Christgläubige anlangen.
Solche Unterscheidungen finden sogar in der Hölle statt, und es ist nirgends, wie
ihr glaubet, alles wie Kraut und Rüben untereinander geworfen; denn solche
Unterscheidungen sind im höchsten Grade nötig. Würden solche Geister
zusammengelassen werden, so würden sie sich zufolge ihrer innersten Bosheit so
sehr verderben, dass ihnen auf keinem Wege, außer auf dem der gänzlichen
Vernichtung, beizukommen wäre.

Ihr müsst euch die Sache so vorstellen, wie es auf der Erde verschiedenartige
Elemente gibt, die sich fortwährend zerstörend feindlich gegeneinander
verhalten, so gibt es auch in der geistigen Sphäre ebenfalls solche
Grundelemente, die sich nicht berühren dürfen. Würden sie miteinander in
Berührung kommen, so würden in der geistigen Sphäre ähnliche Effekte zum
Vorschein kommen, als wenn ihr auf der Welt Feuer und dürres Stroh
zusammentätet oder Feuer und Schießpulver, oder wenn ihr möchtet Wasser
kommen lassen über ein aus Ton aufgeführtes Gebäude. Darum sind in der
Geisterwelt, wo keinem Geiste mehr ein Hinterhalt möglich ist, solche
Unterschiede allerstrengst notwendig.
So aber jemand fragen möchte: Wie sieht es dessen ungeachtet auf dem
Anlandungsplatze heidnische Geister aus?, so sei ihm darauf gesagt, dass es für
einen christlichen Geist nicht geheuer ist, solche Plätze zu besuchen mit was
immer für einem Geiste.
Es müsste nur der Herr jemanden unmittelbar Selbst führen und leiten; sonst aber
würde es für jeden mehr gefährlich als ersprießlich sein, solche Plätze zu besuchen."
(GS.01_040,01 f)
10 "Ein blinder, fanatischer Glaube, ob auf Wahrheit oder Lüge beruhend, hat
einmal fürs Leben keinen inneren Wert, und ist in der Folge schwer irgendwann
mehr von einem davon befangenen Volke zu entfernen.
Und solange ein Volk in einem fanatischen Glauben lebt, steht es geistig im
Gerichte und somit in der tiefsten Seelensklaverei, und es ist ihm nicht zu helfen,
weder hier noch jenseits, außer durch einen langwierigen Unterricht durch Worte
und Taten und durch eine allergründlichste und zugleich fasslichste Erklärung alles
des Wunderbaren, das eigentlich des Volkes Seelen gefesselt hielt."
(GEJ.04_249,02f)
11 "Sage es den Kindern, und sage es allen, sie mögen sein, welcher Religion sie
wollen - ob Römische, ob Protestanten, ob Juden, ob Türken (Muslime), ob
Brahmi, ob finstere Heiden -, kurz für alle soll es gesagt sein: Auf der Erde gibt es
nur eine wahre Kirche, und diese ist die Liebe zu Mir in Meinem Sohne, welche
aber ist der heilige Geist in euch und gibt sich kund durch Mein lebendiges
Wort, und dieses Wort ist der Sohn, und der Sohn ist Meine Liebe und ist in Mir
und Ich durchdringe ihn ganz, und Wir sind eins, und so bin Ich in euch, und
eure Seele, deren Herz Meine Wohnstätte ist, ist die alleinige wahre Kirche auf
der Erde. In ihr allein ist ewiges Leben, und sie ist die alleinseligmachende."
(HGt.01_004,09)
12 "Dass aber auch bei aller eurer Treue dennoch falsche Lehrer und Propheten
aufstehen und gar viele Menschen verführen werden, das werdet ihr wohl nicht zu
verhindern vermögen, und es wird euch das auch nicht zur Last gerechnet werden,
sowenig als es einem Landmann, der reinen Weizen auf seinen Acker säte, und dem
sein Feind zur Nachtzeit Unkraut darunter streute, zur Sünde gerechnet werden
kann, so auf seinem Acker unter dem Weizen das Unkraut wuchert und die gute
Frucht schwächt.

Es ist wohl Mein Liebeswunsch, dass alle Menschen dieser Erde die lichten Wege
der Wahrheit betreten und auf denselben dem ewigen Leben zuwandeln möchten;
aber weil Ich Mich aus euch schon bekanntgegebenen Gründen mit Meiner Allmacht
da völlig zurückziehen muss, so ist ein jeder Mensch völlig frei und kann am
Ende glauben und tun, was er selbst will.
...Werke aber, die der Mensch durch ein äußeres Muss erzwungen verrichtet,
haben für die Seele keinen Wert, da sie dieselbe nicht beleben, sondern
erdrücken, weil sie nicht freiwillig aus innerer Überzeugung mit Freude,
sondern nur aus Furcht vor der angedrohten Strafe unter geheimem Ärger,
Grimm und Zorn vollbracht werden.“ (GEJ.08_027,07 f)
13 "Bei Mir gibt es weder Römer, Griechen, Juden, Perser oder sonstige Völker.
Es gibt nur Menschen, die da alle teilhaftig werden sollen des Gottesreiches im
Herzen und auch auf der Erde... (GEJ.11_014,03)
14 „…Den Menschen aber, die nie in den Stand kommen sollten, noch diesseits
von Meiner Lehre etwas zu erfahren, werden jenseits Führer gegeben werden,
die sie zu dieser Brücke leiten werden. Werden die von Meiner Lehre noch nichts
wissenden Geister den Leitern folgen, so werden sie auch über die Brücke kommen
zum wahren ewigen Leben; werden sie aber hartnäckig bei ihrer Lehre
verbleiben, so werden sie aus ihrem Lebenswandel nach ihrer Lehre bloß
geschöpflich gerichtet werden und werden zur Kindschaft Gottes nicht gelangen!
- Siehe, also verhält sich die Sache!" (GEJ.01_081,11)
Möge Jesus alle Menschen zu Seiner Lehre führen, der ewig gültigen Religion der
Liebe!
Vollständige Fassung des Textes siehe unter www.JESUS2030.de „Religionen / Kirchen (1)‘Thema
„Zu Christentum und anderen Religionen (1. Ein rechtes Kriterium über Religion und Offenbarung, 2.
Gott ist die Liebe, 3. Zu den christlichen Kirchen, 4. Zu nicht-christlichen Religionen, 5.Über das
Zusammenleben der Religionen, 6.Über die Religion der Zukunft)‘.
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Die Menschwerdung des Gotteszentrums in und als Jesus
[Fortsetzung und Schluss]
bearbeitet von Wilfried Schlätz
Vortrag gehalten in Hohenwart 2010
[eingekürzte Version!]

[JJ.01_299,01] Nach dem aber heißt es in der Schrift: Und Er nahm zu an Gnade und
Weisheit vor Gott und den Menschen und blieb untertänig und gehorsam Seinen Eltern, bis da
Er Sein Lehramt antrat.
[JJ.01_299,02] Frage: Wie konnte Jesus denn als das alleinig ewige Gottwesen an Weisheit
und an Gnade vor Gott und den Menschen zunehmen, da Er doch Gott von Ewigkeit war?
[JJ.01_299,03] Und wie namentlich vor den Menschen, da Er doch von Ewigkeit das endlos
allervollkommenste Wesen war?
[JJ.01_299,04] Um das richtig zu fassen, muss man Jesum nicht abgeschlossen als den
alleinigen Gott ansehen;
[JJ.01_299,05a] sondern man muss sich Ihn als einen [geschaffenen] Menschen darstellen
[vorstellen],
[JJ.01_299,05b] in dem die alleinige ewige Gottheit [= das Gotteszentrum] Sich gerade also
untätig scheinend einkerkerte, wie da in eines jeden [geschaffenen] Menschen Wesen der
Geist [sein höheres Ich und der Gottesfunke] eingekerkert ist.
[JJ.01_299,06] Was aber ein jeder [geschaffene] Mensch nach göttlicher Ordnung tun muss,
um seinen Geist [sein höheres Ich und den Gottesfunken] frei zu machen in sich,

[JJ.01_299,07] das musste auch der [geschaffene] Mensch Jesus ganz vollernstlich tun, um
das Gottwesen [das Gotteszentrum] in Ihm frei zu machen, auf dass Er eins würde mit Ihm.
[JJ.01_299,16] Wie aber das beim Menschen also der Fall ist, also war es auch bei dem
Gottmenschen Jesus.
[JJ.01_299,17a] Seine [Jesu] Seele [sein geschaffenes Alltags-Ich] war gleich wie die [Seele =
das geschaffene Alltags-Ich] eines jeden Menschen
[JJ.01_299,17b] und war mit um so mehr Schwächen behaftet, weil der allmächtigste
Gottgeist [das Gotteszentrum] Sich Selbst in die gewaltigsten Bande legen musste, um in
Seiner Seele [um in dem geschaffenen Alltags-Ich Jesu] gehalten werden zu können.
[JJ.01_299,18] Also musste die Seele Jesu [das geschaffene Alltags-Ich Jesu] auch die
größten Versuchungen, Sich Selbst verleugnend, bestehen, um ihrem Gottgeiste [um dem
eingekerkerten Gotteszentrum] die Bande abzunehmen, Sich damit zu stärken für die
endloseste Freiheit des Geistes aller Geister, und also völlig Eins zu werden mit Ihm.
[JJ.01_299,19a] Und eben darin bestand denn auch das Zunehmen der Weisheit und Gnade
der Seele Jesu [des geschaffenen Alltags-Ichs Jesu] vor Gott und den Menschen,
[JJ.01_299,19b] und zwar in dem Maße, als Sich der Gottgeist [das ursprünglich
eingekerkerte Gotteszentrum] nach und nach stets mehr und mehr einte mit Seiner freilich
göttlichen Seele [mit dem geschaffenen, freilich relativgöttlichen Alltags-Ich Jesu], welche da
war der eigentliche [geschaffene] Sohn.
[GEJ.10_207,05] Du denkst dir jetzt freilich und sagst in dir: ,Wieso denn? Da bleibt ja der
höchste und vollendete Geist dennoch ein ewiges Nichts vor Dir!‘
[GEJ.10_207,06] Ja, Ich sage dir, da hast du recht: Mir ist wohl alles möglich, aber ein
zweites, Mir gleich vollkommenes Ich kann Ich nicht erschaffen, so wie auch keinen zweiten
unendlichen Raum und keine zweite ewig dauernde Zeit.
[JJ.01_000,08] Durch den Tod Jesu erst wird Gott Selbst vollkommen Mensch [auch ein
vollkommen geschaffener Mensch] und der geschaffene Mensch [wird] zu einem aus solcher
höchsten göttlichen Gnade neu gezeugten Kinde Gottes, also zu einem [relativen] Gotte.
[
Der geschaffene Mensch Jesus als der Sohn
HGt.01_002,10] Dieses aber sage Ich jetzt: dass Ich bin der alleinige, ewige Gott in Meiner
dreieinigen Natur als Vater Meinem [ungeschaffenen] Göttlichen nach als Sohn Meinem
vollkommen [geschaffenen] Menschlichen nach und als Geist allem Leben, Wirken und
Erkennen nach.
[JJ.01_300,01] Wie lebte denn nun Jesus, der Herr, von Seinem zwölften Jahre bis zu Seinem
dreißigsten Jahre?
[JJ.01_300,02a] Er fühlte in Sich [in seinem geschaffenen Alltags-Ich] fortwährend auf das
lebendigste die allmächtige Gottheit [das anfangs eingekerkerte Gotteszentrum];
[JJ.01_300,02b] Er wusste es in Seiner Seele [in seinem geschaffenen AlltagsIch], dass alles,
was die Unendlichkeit fasst, Seinem leisesten Winke [dem leisesten Winke des anfangs
eingekerkerten Gotteszentrums] untertan ist und ewig sein muss.
[JJ.01_300,03] Dazu aber hatte Er [Jesus] den größten Drang in Seiner Seele [in seinem
geschaffenen Alltags-Ich], zu herrschen über alles.

Jesus durfte nie einen eigenen Willen in sich aufkommen lassen
GEJ.06_088,11a] aber da Ich, aufrichtig gesagt, Meinem inneren Geistwesen nach [durch das
innewohnende Gotteszentrum] etwas mehr denn ein purer [geschaffener] Mensch bin,…so
hatte Ich [als geschaffener Mensch] es eigentlich schwerer,
[GEJ.06_088,11b] weil Ich als [geschaffener] Mensch dieser Erde nie einen eigenen Willen
in Mir aufkommen lassen durfte, sondern stets den Willen Dessen [des Gotteszentrums] auf
das genaueste befolgen musste, der durch Mich in diese Welt kommen und den Menschen das
ewige Leben bringen und geben wollte.
[Er.01_070,08a] so wie auch Ich Selbst, als Ich im Fleische auf der Erde wandelte, nicht tun
konnte und durfte, was Ich wollte, sondern was Der wollte, der Mich gesandt hat. Dieser
[das ungeschaffene Gotteszentrum] war zwar in Mir, wie Ich in Ihm; aber er war der Geist
Gottes als Vater von Ewigkeit [ = das Gotteszentrum].
[Er.01_070,08b] Ich aber war und bin dessen Seele [= dessen geschaffenes Alltags-Ich].
Diese [Seele = dieses geschaffene Alltags-Ich Jesu] besitzt zwar ihre eigene Erkenntnis und
Fähigkeit, als die höchste Seele und die vollendetste Seele aller Seelen [als das höchst
vollendete geschaffene Alltags-Ich];
[Er.01_070,08c] aber dennoch durfte diese Seele [dieses höchst vollendete, geschaffene
Alltags-Ich Jesu] nicht tun, was sie wollte, sondern nur, was Der wollte [was das
ungeschaffene Gotteszentrum wollte], von dem sie [vom Dem dieses höchst vollendete,
geschaffene Alltags-Ich Jesu] ausgegangen ist.
[Er.01_070,08d] Wollte die Seele [das höchst vollendete geschaffene Alltags-Ich Jesu] auch
den letzten bittern Kelch zur Seite schieben, so wollte aber solches dennoch nicht Der [das
ungeschaffene Gotteszentrum], der in Mir [in diesem höchst vollendeten, geschaffenen
Alltags-Ich] war [und bleibend ist];
[Er.01_070,08e] darum tat demnach Meine Seele [Mein höchst vollendetes geschaffenes
Alltags-Ich] auch das, was Der [das ungeschaffene Gotteszentrum] wollte, der in Mir war
[und ewig ist].
[JJ.01_300,06] Den Stolz demütigte Er durch die Armut; aber welch ein hartes Mittel war das
für Den, dem alles zugehörte, und Er aber dennoch nichts ,Mein‘ nennen durfte!
[JJ.01_300,07] Die Herrschlust bändigte Er durch die Untertänigkeit und durch den
willigsten Gehorsam zu denen, die wie alle Menschen gegen Ihn – o wie – gar nichts waren!
[JJ.01_300,08] Seine ewige, allerhöchste Freiheit bestürmte Er eben damit, dass Er Sich,
wennschon endlos schwer, den Menschen wie ein sklavischer Knecht zu den niedrigsten
Arbeiten gefangengab.
[JJ.01_300,09] Den stärksten Hang zum Wohlleben bekämpfte Er durch gar oftmaliges
Fasten – aus Not, und auch aus dem freien Willen Seiner Seele.
[JJ.01_300,10] Die Weiberlust bekämpfte Er durch nicht selten schwere Arbeit, durch
magere Kost, durch Gebet und durch den Umgang mit weisen Männern. [JJ.01_300,11] Ja –

in diesem Punkte hatte Er ungemein viel auszustehen, indem Sein Äußeres und der Ton
Seiner Rede von höchst einnehmender Art waren.
[JJ.01_300,12] aus welchem Grunde die fünf überaus schönen Cyreniusschen Mädchen in
Ihn durch die Bank sterbensverliebt waren und untereinander wetteiferten, Ihm am besten zu
gefallen. [JJ.01_300,13] Ihm gefiel solche Liebe wohl; aber dennoch mußte Er allzeit zu jeder
sagen: „Noli me tangere!“
[JJ.01_300,14] Da Er ferner die Bosheit der Menschen mit einem Blicke durchsah – und sah
ihre Hinterlist und Heuchelei, Verschmitztheit und ihre Selbstsucht, [JJ.01_300,15] so ist es
auch begreiflich, dass Er sehr erregbar war und konnte leichtlichst beleidigt und erzürnet
werden; [JJ.01_300,16] aber da mäßigte Er Sein göttliches Gemüt durch Seine Liebe und
darauf erfolgte Erbarmung.
[JJ.01_300,17] Und also übte Er Sein Leben durch lauter schwerste Selbstverleugnungen, um
dadurch die zerrüttete ewige Ordnung wiederherzustellen!
[JJ.01_300,18] Aus dem aber lässt sich leicht ersehen, wie Jesus als [wahrer geschaffener]
Mensch die achtzehn Jahre unter beständigen harten Versuchungen und Bekämpfungen
derselben zubrachte.
Jesus wahrster ungeschaffener Gott und geschaffener Mensch zugleich
[GEJ.08_027,04] Ich, wie ihr Mich nun als Gottmenschen unter euch sehet, bin mit Meiner
ganzen Urzentralwesenheit sicher vollkommen und ungeteilt unter euch hier in diesem
Speisesaale auf dem Ölberg und befinde Mich darum als ein wahrster [ungeschaffener]
Gott und [wahrster geschaffener] Mensch zugleich nirgends anderswo.
[GEJ.08_027,04b] weder auf dieser Erde und noch weniger auf einer andern; aber durch die
von Mir ausgehende Kraft, die da ist der Heilige Geist, erfülle Ich wirkend dennoch alle
Himmel und den irdisch materiellen und endlosen Raum. Ich sehe da alles vom Größten bis
zum Kleinsten, kenne alles, weiß um alles, verordne alles und schaffe, leite und regiere alles.
Jesus ist das Gotteszentrum
[GS.02_013,02a] Ich sage euch: Jesus ist etwas so ungeheuer Großes, dass, so dieser Name
ausgesprochen wird, die ganze Unendlichkeit von zu großer Ehrfurcht erbebt.
[GS.02_013,03a] Jesus ist der wahrhaftige, aller eigentlichste, wesenhafte Gott [sowohl] als
[ungeschaffener] Mensch [als auch als geschaffener Mensch],aus dem erst alle Gottheit,
welche die Unendlichkeit erfüllt, als der Geist Seiner unendlichen Macht, Kraft und Gewalt
gleich den Strahlen aus der Sonne hervorgeht.
[GS.02_013,02c] Aber in dem Namen Jesus bezeichnet ihr das vollkommene, mächtige,
wesenhafte Zentrum Gottes.
[GS.02_013,03b] Jesus ist demnach der Inbegriff der gänzlichen Fülle der Gottheit oder: In
Jesu wohnt die Gottheit in Ihrer allerunendlichsten Fülle wahrhaft körperlich wesenhaft;
================================================================

JAKOB LORBER

Einige Bemerkungen zur Frage:

Stimmen Jakob Lorber und Berta Dudde überein?
von Marianne Gies-Ruffing
„Ja“, sagt G. Kujoth [GK] in 3 Beiträgen des BI 2017. [Nr. 18, 19, 20]
Seine These: Berta Dudde [BD] ist eine echte Offenbarung, denn sie stimmt mit der
Lorberoffenbarung überein.
GK in BI Nr.18, S.19: “Wenn man genau liest, wird in der Lorberoffenbarung dasselbe
ausgesagt wie bei L. Engel und B. Dudde.“ Stimmt das?
Die behauptete Übereinstimmung von Lorber und Dudde soll anhand der Texte überprüft
werden, die der Autor als Beweise für seine These benennt. Ich betone: Es kann hier nur die
Darstellung Duddes aus der Sicht Kujoths betrachtet werden, es wird nicht überprüft, ob GK
Dudde korrekt dargestellt hat.
These 1: Jesus ist ein Lichtwesen, ein geschaffener Engel
Argument: „Es wird auch in der Lorberoffenbarung gesagt, dass der himmlische Vater sich
vor Jesus durch einen Engel den Menschen gezeigt hat.“ [BI, Nr.18, April 17, S.18]
Der Autor übersieht hier ein entscheidendes Wort: „vor“
Es ist doch ein elementarer Unterschied, ob Gott sich vor seiner Einfleischung in und als
Jesus eines Engels bediente, oder ob Jesus selbst ein geschaffener Engel war, wie von Dudde
behauptet.
Ja, vor der Inkarnation in und als Jesus musste sich Gott eines Geschöpfes (Engels) bedienen,
um sich für seine an die Materie gebundenen Geschöpfe schaubar zu machen. Seit Seiner
Einfleischung in und als Jesus ist die Vermittlung durch einen Engel nicht mehr nötig, da Er
ja selbst Materie angenommen hat und so für die Menschen schaubar wurde.
Nie und an keiner Stelle des Lorberwerks wird gesagt, dass Jesus ein geschaffener Engel war,
sondern es wird immer betont, dass er von Urewigkeit Gott war. Ein Beispiel für viele
gleichbedeutende Aussagen: „Ich aber, als Mensch Jesus und doch Gott von Ewigkeit her“.
[ 11GEJ 16,3]
Ergebnis: Keine Übereinstimmung von Lorber und Dudde.

These 2 Hauptthese: Es gibt kein menschlich geformtes Gotteszentrum
Argument 1: Gott kann nicht personifiziert werden, er ist unpersönlich. [BI, Nr.18, April
17, S.19] Die Begründung: Bei L. Engel [11GEJ 75,9] steht: “Gott war, bevor die
Einkleidung ins Fleisch als Jesus geschah, unpersönlich.“ Ich zitiere weiter: “Daher konnte
auch niemand zu seiner Anschauung gelangen, sondern nur zu der Empfindung Seines
Wesens, das naturgemäß sich allein als Licht bemerkbar machen konnte, da Gott selbst pures
Licht ist“. [BI Nr.18, S.18]
Diese Stelle gab schon öfter Anlass zu Zweifeln über die wahre Natur Jesu. Heißt das nun
etwa: Jesus war nur ein Mensch, der sich hochgearbeitet hat und nun Gott „wurde“? GK
zitiert BD 8250: „Das [unpersönliche, formlose] Urwesen Gottes nahm Aufenthalt im
Menschen Jesus und also wurde Gott „Mensch“. [BI Nr.19, S.14] Hat Engel auch dieses
Gottesbild, steht er im Gegensatz zum restlichen Lorberwerk?
Bei Zweifeln über den Sinn einer Textstelle gibt es einen guten Weg: Man muss jedes
einzelne Wort darin ernst nehmen, darf nichts auslassen, was den Sinn verändern könnte, und
muss vor allem den übrigen Text des Autors prüfen (Kontext), ob er die eigene Auslegung
auch bestätigt.
Das Ergebnis dieser Prüfung:
Engel sagt 1: bevor die Einkleidung ins Fleisch […] geschah, war Gott unpersönlich. Das
macht nur Sinn, wenn er sagen will: „Gott war seit der Einkleidung als Mensch persönlich“.
[GEJ 11,75,9]
Engel sagt 2.: „bevor die Einkleidung ins Fleisch als Jesus geschah“. Als ist eine
gleichsetzende Konjunktion, die aussagt: Gott ist gleich Jesus.
Heißt nun „unpersönlich“ bei Engel dasselbe wie bei Dudde: formlos?
Engel versteht 3. unter „unpersönlich“: „nicht in die Materie eingekleidet“. Der
Sinnzusammenhang dieser Textstelle ist, dass Engels erklärt, warum die alten Religionen in
Indien und Ägypten Gott nicht voll erkennen konnten. Weil die Geschöpfe durch den Fall an
die Materie gebunden waren und daher nur sein Außenwesen, seine Ausstrahlung als Licht
empfinden konnten. Sein Innenwesen, sein persönliches Zentrum war erst schaubar seit seiner
Inkarnation als Mensch.
Als Ergänzung zu 1. und 2.: Ist Jesus zweifelsfrei bei Engel Gott selbst, nun in die Materie
eingekleidet? Um ganz sicher zu gehen, soll der größere Textzusammenhang bei Engel zu
Rate gezogen werden.
4. Engel zitiert schon zu Beginn des 11. Bandes Jesus: „Ich aber, als Mensch Jesus und doch
Gott von Ewigkeit her“. [11 GEJ,16,3] Jesus zu Luzifer: „ Ich [Jesus] schlug dich [Luzifer]
in Fesseln, und siehe, dieselbe Kraft steht hier vor dir in Person und sagt dir: Ich bin der
bisher nicht sichtbare Gott! Erkennst du mich nun?“ [10] Und in Vers 15: „Aus Liebe zu
den Geschöpfen Meiner [!] Himmel und Erden kam Ich wieder und werde aus Liebe zu ihnen
das Werk vollenden, trotz deiner [Luzifers] Hartnäckigkeit!“
Diese wenigen Beispiele zeigen, was Engel wirklich meinte, als er sagte: Gott war, bevor die
Einkleidung ins Fleisch als Jesus geschah, unpersönlich“.
These Engel: Jesus ist Gott von Ewigkeit her, nun sichtbar, weil in Materie eingekleidet.
Daher konnte Engel auch, ohne sich zu widersprechen, fortfahren: „Als der Mensch Jesus
nun die Personifizierung Gottes wurde“ [immer noch 11 GEJ, 75,9].

Der aufmerksame Leser weiß, was er damit sagen wollte: „Ich aber, bisher für die materiellen
Menschen nur als Licht wahrnehmbar, weil nicht in Materie gekleidet [„unpersönlich“], bin
nun ein sichtbarer Mensch [Jesus] und doch Gott von Ewigkeit her.“
Ergebnis: keine Übereinstimmung von Engel und Dudde. Gott kann personifiziert werden und
hat sich in und als Jesus personifiziert.
Argument 2 des Autors für die Unpersönlichkeit Gottes [BI Nr.18, S.18f]. Er zitiert Engel
[GEJ 11, 75,10]: “Nach dem Falle Luzifers, als die materielle Welt in die Erscheinung trat,
war allerdings die geistige Sonne geschaffen worden als Sitz der Gottheit […] und für den
leiblichen Menschen ist, solange seine Seele an diesen Leib gebunden war, vor Meinem
irdischen Leben [als Jesus] diese geistige Sonne nicht sichtbar geworden […] jetzt jedoch
auch dem Menschen, der an mich glaubt.“
Wieso soll diese Stelle die Unpersönlichkeit, Formlosigkeit Gottes beweisen? Die geistige
Sonne wird hier als Sitz der Gottheit bezeichnet, nicht als Gott selbst. Außerdem sagt Jesus
hier, dass seit seiner Einkleidung in die Materie dem gläubigen Menschen diese Sonne
sichtbar, schaubar wurde – weil Gott in Ihm, Jesus, schaubar geworden war, weil Gott in
Jesus personifiziert war!
Ergebnis: keine Übereinstimmung von Engel und Dudde.
Argument 3: Der Autor begründet, warum Gott unpersönlich sein müsse. Weil Gott die
Liebe sei, könne er keine Form haben. „Gott der Vater oder die Liebe war wohl ein Wesen,
aber ohne die menschliche Form, denn unter „Liebe“ kann man sich keine Form
vorstellen.“[BI Nr.18, 2017, S.19]
Wäre dies ein stichhaltiges Argument für die Formlosigkeit Gottes, dürfte auch Jesus keine
Form haben, denn er sagt unter anderem von sich: „Ich bin die Wahrheit, Ich bin das Leben.“
Und dass Jesus formlos sei, will GK sicher nicht behaupten. Das sind doch nur Eigenschaften
Gottes, die seine Menschenform nicht ausschließen.
Kujoths Fazit: „Wenn man genau liest, wird in der Lorberoffenbarung dasselbe ausgesagt wie
bei L. Engel und B. Dudde.“ [BI Nr.18,2017, S.19]
Mein Fazit: Wenn man die bisher gebrachten Argumente des Autors mit seinen
„Beweistexten“ vergleicht, gibt es keine Übereinstimmung zwischen Lorber, Engel und auf
der anderen Seite Dudde.
Argument 4: Das Gotteszentrum ist form- und namenlos.
Als Antwort auf seine selbst gestellte Frage, ob es ein „menschlich geformtes Gotteszentrum“
[so in BI Nr.18, 2017, S.19] gebe, zitiert der Autor in BI Nr.19 vom Mai 17, S.12 aus der
Haushaltung Gottes Band 1,5,2: „Die Gottheit war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit
der Unendlichkeit durchdringende Kraft und ist und wird sein ewig die Unendlichkeit Selbst
In der Mitte ihrer Tiefe war Ich von Ewigkeit die Liebe“.
Daraus schließt er: „Das Gotteszentrum ist ein Flammenmeer, ein Kraftfeld, welches die
Liebe oder der Vater ist, der keine Form besitzt und namenlos ist“. [BI 2017, Nr.19, S.13]
Kommentar: Ich kann doch nur eine Person sagen und Mitte ist identisch mit Zentrum. Gott
spricht hier von seinem unendlichen, grenzenlosen Außenwesen, das aber ein Zentrum
[Innenwesen] hat. Im Zentrum der unendlichen Gottheit steht ein Ich. Außerdem ist ein
formloses = unbegrenztes Zentrum ein Widerspruch in sich. Etwas Unbegrenztes Endloses
kann nicht gleichzeitig ein Zentrum sein! Wovon?

Als weiteren Beweis für seine These, das Gotteszentrum sei formlos und namenlos [Nr.19,
S.13], gibt GK eine Stelle aus dem Großen Johannesevangelium an: 3GEJ,226,11f. Aber was
steht nun genau in dieser Stelle?
Jesus: „Niemand aber wird je zu Mir in Meinem Reiche kommen, wenn er nicht vom Geiste
aus Mir gezogen wird! Wer aber ist dieser Geist? Dieser ist der Vater von Ewigkeit, der euch
zu Mir hinziehen wird. [11] Dieser Geist ist namenlos, aber sein Wesen ist die Liebe. Habt
ihr diese, so habt ihr auch den Geist, - habt ihr aber den Geist, so habt ihr auch Mich; denn
Ich, der Vater und der Geist sind Eines!“ [12]
Hier wird Lorber zu Unrecht zum Zeugen angerufen! Das Zentrum ist hier doch eindeutig
Jesus in seiner Göttlichkeit. Der „Geist aus Mir“ [Jesus] = der Vater = die Liebe: „denn Ich [
Jesus], der Vater und der Geist sind Eines“ – nämlich das Zentrum Gottes in
Menschengestalt und damit weder form- noch namenlos.
Einen weiteren Beweis, dass das Gotteszentrum keine menschliche Form besitze, sei in einem
Dialog Jesu mit Robert Blum zu sehen: [RB 2, 283,13] Jesus: „Ich selbst bin im Grunde des
Grundes diese Sonne, aber dennoch ist ein Unterschied zwischen Mir und Ihr. Ich bin der
Grund [ Zentrum]und diese Sonne ist gleich einer Ausstrahlung [unendliches Außenwesen]
Meines Geistes.“ [BI, Nr. 19, S.13f ] Jesus verortet sich selbst als Zentrum der Sonne. Der
Begriff „Grund“ bedeutet das gleiche wie Zentrum, und dieses Zentrum hat Menschengestalt
und ist Jesus.
Ergebnis: In dem was Jesus zu Robert Blum sagt, wird geradezu bestätigt, dass das
Gotteszentrum menschliche Form besitzt – und zwar in Jesus.
Das gleiche in 1GS 60,1-20. Laut Kujoth könne die „ewige Liebe und Weisheit“ [das
formlose Gotteszentrum, der Vater] „nur in den Strahlen aus der Gnadensonne ihren Kindern
persönlich erscheinen“. [Nr.19,S.14] Stimmt das?
Wir vergleichen: 1GS 60,16: Jesus: „Wie unvollkommen glücklich wärst du und ich, wenn es
mir nicht möglich wäre, Mich selbst als Vater überall hin in Meiner ganzen Fülle wesenhaft
zu versetzen?“
Auch hier ist das Gotteszentrum alles andere als formlos. Jesus ist der Vater, Er ist das
Zentrum, Er hat Menschengestalt! Der Apostel Johannes zu seinen Begleitern:
„Aber in dem Namen Jesus bezeichnet ihr das vollkommene, mächtige, wesenhafte
Zentrum Gottes – Jesus ist der wahrhaftige, allereigentlichste wesenhafte Gott als
Mensch, aus Dem erst alle Gottheit , welche die Unendlichkeit erfüllt, als der Geist
Seiner unendlichen Macht, Kraft und Gewalt gleich den Strahlen aus der Sonne
hervorgeht – Jesus ist demnach der Inbegriff der gänzlichen Fülle der Gottheit.“ [2GS
13, 3+2]
Hier wird gerade das Gegenteil von dem behauptet, was Dudde sagt. Bei Dudde ist ein
formloses, gestaltloses Gottwesen [als „Gotteszentrum“] in den Menschen Jesus eingeflossen,
der sich dann zu Gott hoch entwickelt hat. Johannes dagegen bekennt Jesus als der
„allereigentlichste wesenhafte Gott“, aus dem erst alle Gottheit [unendliche Macht, Kraft
und Gewalt] ausstrahlt!

Im Aprilheft des BI [Nr. 18, S.18] hatte der Autor noch die Frage gestellt: „Gibt es wirklich
ein menschlich geformtes Gotteszentrum?“ Und sie mit Nein beantwortet, wie oben
dargestellt.
Im Juniheft des BI [Nr.20, S.20ff] greift er nochmals das Thema „Gotteszentrum“ auf, sieht
einen Widerspruch zu W. Schlätz und stellt fest: „Dass das Gottheitszentrum in der
Offenbarung durch Dudde existiert, ist oben schon durch Zitate bewiesen.“[S.21]
Was ist hier passiert? Stimmen Lorber und Dudde doch überein, hat. G. Kujoth seine
Einschätzung revidiert oder muss W. Schlätz sich korrigieren, weil neue Fakten aufgetaucht
sind? Nichts von alledem. W. Schlätz hat allein in diesem einen Artikel [Mai 17, S.15-18] fast
gebetsmühlenartig vorgetragen, was er (WS) unter Gotteszentrum versteht: Ein Zitat für fast
20 gleichbedeutende Zitate von Schlätz: „Aber der echte Jesus allein ist das ungeschaffene,
endliche, menschlichgeformte, wesenhafte, persönliche ZENTRUM GOTTES, aus dem erst
alle unendliche Gottheit ausstrahlt.“
Dies ist die Definition des Gotteszentrums bei Schlätz. Für den Autor scheint diese Definition
gar nicht zu existieren, oder sie hat keinerlei Bedeutung für ihn. Ein einziges Mal sagt Schlätz
in diesem Artikel etwas verkürzt: „Die BD-Gottheit wird zwar ausgestrahlt, aber es fehlt das
Gottheitszentrum“. [Nr.19,S.16] Genau dieses einzige verkürzte Zitat greift nun G. Kujoth
auf, um seine These Lorber = Dudde zu „untermauern“.
Er zitiert sogar nochmals Schlätz: „In ihr [der nie gefallenen Engelsseele des BDJesus]
wohnte und wohnt nicht das persönliche ungeschaffene GottheitsZentrum, weil dies bei BD
gar nicht existiert!“ (WS), und fährt dann unbeeindruckt fort:
G. Kujoth: „Kommentar: Dass das Gottheitszentrum in der Offenbarung durch Dudde
existiert, ist oben schon durch Zitate bewiesen.“
Hier wird die Worthülse „Gottheitszentrum“ mit einander ausschließenden Inhalten gefüllt.
Zur Erinnerung: Definition Kujoth: „Das Gottheitszentrum ist ein Flammenmeer, ein
Kraftfeld, welches die Liebe oder der Vater ist, der keine Form besitzt und namenlos ist.“ [
Nr.19, S. 13]
Fazit:
Das einzige, was hier bewiesen ist: Ein größerer Gegensatz des Gottesbegriffes zwischen
Lorber und Dudde (Lorber: persönliches ungeschaffenes Gottheitszentrum, personifiziert in
und als Jesus. Dudde: Gott ist formlos, namenlos, nicht personifizierbar, Jesus als Engel –
Mensch) ist eigentlich fast nicht vorstellbar.
Ergebnis: keine Übereinstimmung zwischen Lorber und Dudde.
Es ist mir wirklich unbegreiflich, wie ein ausgewiesener Lorberkenner diese und all die
anderen vielen Textstellen im Lorberwerk (sie können hier aus Platzmangel nicht
ausdrücklich aufgezählt werden), die Gott als Urmensch bezeugen, einfach wegdrängen kann.
Wenn die Dudde-These zuträfe: „Es gibt kein menschlich geformtes Gotteszentrum“, dann
müssten weite Teile des Lorberwerks als Fälschung bezeichnet und ausgesondert werden, und
zwar ausgerechnet die zentralen Stellen über das Wesen Gottes. Auch alle Stellen, wo Gott
in der ICH-Form spricht, wenigstens für die Zeit vor Jesus. „ICH“ war, ist und bleibt ein
Personalpronomen. Es steht für (pro) eine Person (Nomen), nicht für ein formloses Wesen!!!
Der angeblich form – und namenlose Vater kann nicht „ICH“ sagen. Er tut es im Lorberwerk
aber ständig, und zwar von Anfang an. Warum? Weil Er nicht formlos ist und
Menschengestalt hat. W. Schlätz hat hier das hilfreiche Bild geprägt vom unendlichen

Außenwesen Gottes, das formlos, unendlich, allmächtig ist, und dem „begrenzten“
Innenwesen Gottes, dem Gotteszentrum , dass von Urewigkeit ein Mensch ist und durch die
Inkarnation Gottes in und als Mensch den Menschen schaubar und erlebbar wurde, getreu der
Aussage bei Lorber: „In sich selbst und für sich aber ist Gott von Ewigkeit her ein
Mensch, zu dessen Ebenbild der Mensch von Ihm erschaffen wurde“. [6GEJ, 88,3]
Eindeutiger geht es nun wirklich nicht mehr!
These 3: Gott war in Jesus und Jesus wurde für immer Gott.
Kujoth: „In den B.Dudde-Offenbarungen wird ganz klar gesagt, dass Gott in Jesus war und
dass der Mensch für immer Gott wurde“. Dudde: „Mein [formloses und gestaltloses]
Urwesen hatte sich in ihm [dem Engel - Menschen Jesus] manifestiert“. [Nr. 19, Mai 17,
S.14]
Aber es wird an keiner zitierten Stelle bei Dudde gesagt, dass Jesus Gott war von
Urewigkeit. Dies ist der elementare Unterschied zum Gottesbild im Lorberwerk. Dort ist
Gott von Urewigkeit in seinem Zentrum auch Mensch, Urmensch und in und als Jesus
schaubar geworden. Auch die Bibel lässt keinen Zweifel, dass in Jesus Gott selber
herabgestiegen ist, Mensch wurde und in unendlicher Demut das Erlösungswerk am Kreuz
vollbracht hat. Und nicht eines seiner Geschöpfe geschickt hat!
Außerdem wird genau diese von Dudde postulierte Verbindung zwischen einem formlosem
unendlichen Wesen (Gott) und einem endlichen Menschen (Jesus) im Lorberwerk von Jesus
selbst als unmöglich bezeichnet. Der Herr in der Herberge am Ölberg: “Wie aber kann da
eine vollkommene göttliche Verwandtschaft oder eine wesentliche Einheit zwischen einem
Geiste ohne Leib und Form und einem Geiste mit Leib und Form bestehen? Kann von dem
Sohne, der eine leibliche Person ist und, wie ihr sehet, einen Körper hat, gesagt werden, dass
er in dem Vater sei, wenn der Vater keinen Leib, keine Gestalt und keine Form hat? [wie das
Urzentrum, Kraftfeld bei Dudde!] Oder kann der leib-, gestalt – und formlose unendliche
Vater im Sohne sein?“ [ 8 GEJ 26,13]
Wenn man Dudde folgen wollte, müsste man eigentlich sagen: Dudde ist die echte
Offenbarung und Lorber ein falscher Prophet. Das wäre ehrlich!
Ob die „Seelenbegriffe bei Dudde und Lorber, wie sie oben zitiert werden, „identisch“ sind,
wie G. Kujoth meint (im Juniheft), kann aus Zeitgründen hier nicht untersucht werden.
Zusammenfassung:
Es wurde hier nicht geprüft, ob Dudde eine echte Offenbarung ist, das bleibe jedem Leser
selbst überlassen.
Aufgrund der hier vorgestellten Texte kann nicht behauptet werden, B. Dudde sage das
gleiche wie Lorber und Engel. Es konnte bei genauerer Prüfung der vorgelegten Lorbertexte
keine Übereinstimmung in wesentlichen Punkten festgestellt werden. Letztlich geht es um die
Frage aller Fragen: „Wer ist Jesus Christus?“ Bei Dudde ist das Gotteszentrum formlos,
unpersönlich und hat ein Geschöpf zur Erde geschickt, das die Menschheit erlöst hat und zu
Gott wurde. Bei Lorber ist Jesus kein Engel, sondern Gott von Urewigkeit. Er hatte schon
von Urewigkeit her Menschengestalt, wurde in und als Jesus schaubar und hat als Gott und
Mensch die Welt erlöst. Dies sind zwei unterschiedliche Gottesbilder, und daher kann es auch
in wesentlichen Punkten keine Übereinstimmung geben.

Wichtige Anmerkung: Jeder Autor, egal, wie er auch immer heißt, hat den Respekt verdient,
dass man seine Aussageabsicht erst einmal möglichst genau herauszufinden versucht. Dazu
darf man sich nicht mit isolierten Worthülsen oder Satzfragmenten zufrieden geben, in die
man dann seine eigenen Vorstellungen hineinlegt. Der Sinn ergibt sich oft erst im
Zusammenhang mit dem übrigen Text, wie oben gezeigt wurde. Erst wenn die
Aussageabsicht durch den größeren Zusammenhang zweifelsfrei geklärt ist, sollte die eigene
Einordnung erfolgen. Dann, und erst dann, ist auch eine Diskussion möglich. Dann und erst
dann ist auch ein Erkenntnisfortschritt möglich.
Die hier geübte Vorgehensweise, vor allem im Juniheft, erlaubt keine wirkliche
Auseinandersetzung.
================================================================

Sie können Ihren geschätzten Beitrag auf untenstehendes Bankkonto einzahlen:
========================================================
Gerard Huige
Nordhorn
Volksbank
BLZ 280 699 56
Kontonummer
101 840 2300
IBAN
DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC
GENODEFINEV
Stand Bank-Kredit…….am 15. Juli 2017
Übersetzungskosten: Relana v. d. V. [August 2017]
Schenkung von Maria aus Italien [vielen Dank!!!]
Bankkosten
Stand Bank-Kredit am 15. August 2017
www.zelfbeschouwing.info

+ 233, 25 €
- 100,00 €
+ 150,00 €
4,00 €
+ 279, 25 €

E-Mail: zelfbeschouwing.info

