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Liebe Freunde von Jakob Lorber und zugehörigen
Dienern wie Emanuel Swedenborg und Gottfried
Mayerhofer und weitere Schreibern von unserem Herrn
Jesus
Diesmal ein Beitrag über ‚den zukünftigen Gottesdienst‘ von Klaus Opitz. Die
Antwort von Hans auf die Frage ‚WER die echte Quelle ist des Schlechten in
dieser Welt‘ und ‚der Mensch‘. Eine ausführliche Nachforschung nach der
Anzahl der Lebensjahre Jesu. Ob Homoeopathie in der Bibel beschrieben
steht? Etwas internationaler Respons.
- Abermals wünschen wir Euch [Dir] einen segenreichen Lesegenuss –
**************
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Sponsoring
Liebe Menschen, Brüder und Schwester, Freunde der Neuen Offenbarungen. Es gibt
genug Material, das Bulletin mindestens für zehn Jahre zu versehen mit einem
beiderseitigen monatlichen Austausch über die NO. Das Bulletin kann jedoch nur
publiziert werden, wenn es unterstützt wird durch etwas Sponsoring. Die
niederländischen und deutschen Übersetzungen werden freiwillig gemacht und damit
sind glücklicherweise keine Kosten verbunden.
Nun ist es nicht ganz sicher, ob die Übersetzerin für die englische Sprache noch
weiter ausbezahlt werden kann für ihre Leistung. Denn, wie es nun leider aussieht,
kann das Bulletin deshalb im Juni nicht erscheinen. Notfalls wird – was den Monat
Juli angeht – durch mich selber – die Übersetzerin bezahlt. Die Kosten sind variabel,
abhängig von der Anzahl der zu übersetzenden Seiten, bis [20-25] höchstens 100 €.
[Bestehender englischer Text über die Neuen Offenbarungen nicht mitgerechnet]
Ich bin nun sehr gespannt auf die zukünftige Entwicklung. Es spricht für sich, dass
eine vierte Übersetzung [das Portugiesische] nicht mehr in Frage kommt. G.

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung des
Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 6. Die Reaktionen werden nach der Reihe publiziert:

Gerard

Dennes Koster aus den Niederlanden
L.S.
Durch das Googlen auf den Namen Mathael stieß ich auf Ihre Homepage. Es
interessierte mich, darin weiter zu lesen, weil ich auch viel von Jakob Lorber gelesen
habe.
Dennoch ist mir aufgefallen, dass die Zeitberechnungen von den vorhergesagten
Kriegen und Katastrophen und der vorangehende Zeitraum auf der Erde nicht so
sehr in den Lorber-Büchern zu finden sind.
Nach einem gründlichen Studium würde man eventuell zu einer derartigen
Behauptung kommen können, nur frage ich mich, ob dies so ist in diesem Fall oder
ob Sie es möglicherweise aus einer anderen Quelle beziehen, und es nicht von
Ihnen selbst bemerkt worden ist.
Ich bin auf jeden Fall erfreut, dass dies eine gängige Homepage ist für Menschen,
die sich nicht auf ein gründliches Studium von Lorber oder anderes durch Gottes
Geist inspiriertes Wirken einlassen wollen oder können.

P.S.
Ich war übrigens etwas zu schnell mit meinen Fragen und Schlussfolgerungen, weil
ich es nur kurz durchgeblättert habe und nach weiterem Durchlesen sah ich, dass
Sie alles ordentlich untermauert und die Quelle angegeben haben, woraus Sie
zitiert haben. Durch die Jahre hin habe ich viel gelesen über das Wirken von Jakob
Lorber und manchmal habe ich den Zusammenhang verloren.
Schöne Homepage. Danke Ihnen.
Freundliche Grüße,
Dennes Koster

Antwort
Lieber Dennes,
vielleicht darf ich Dich hinweisen auf die monatliche Ausgabe des Jakob Lorber
International Bulletin, [JLIB], das in drei Sprachen erscheint und in etwa ein paar
hundert Leser hat. Ich schicke Dir – selbstverständlich kostenlos – die neue MaiNummer zu, wenn es Dich interessiert. Du kannst dies auch selbst fortan
downloaden. Nett, dass Du reagierst auf das Gedankengut von Jakob Lorber, was er
natürlich nicht selbst erdacht und gedacht hat, sondern das er über sein Herz von
dem Herrn empfangen hat. Das Schöne an dieser digitalen Zeitschrift ist, dass aus
manchen Ländern der Welt inspirierte Neuigkeiten hereinkommen, aus denen jeder
für sich eine Lehre ziehen kann. International bedeutet auch: ein Zusammengehen
und -erleben mit anderen Gleichgesinnten in den Neuen Offenbarungen. G.
================================================================

Hans aus den Niederlanden
Lieber Gerard,
danke schön für Deine deutlichen Zitate und Bemerkungen. Ja, in der Tat ist es der
Geist Luzifers, der den Menschen jedesmal versucht, verlockend vorzugehen gegen
die liebevolle Göttliche Ordnung. Sein Geist verführt uns, kann uns verleiten zum
Falschen, zu falschen Gedanken, Worten und Taten. Sein Geist versucht uns dazu
zu bringen, z. B. zu hassen, mächtig sein zu wollen, mit Wollust nach Genuss zu
suchen, nach materiellem Wohlergehen zu streben, [Menschen] zu verurteilen, und
so weiter. Aber genau wie uns, sehe ich Luzifer selbst als ein gefallenes Wesen. Im
Kern der Sache ist er nichts anderes als jeder Mensch, ein Geschöpf, das
irgendwann wohl Eins mit Gottes Liebe war.
Herzliche Grüsse,
Hans

Antwort
Lieber Hans,
danke für die Antwort. In der Tat werden wir verführt durch Luzifer. In jedem geistigen
Wesen [außer in Gott] – auch in Engeln -, lauert im Hintergrund oder im Verborgenen
das ‚Geteilt‘ sein und somit auch das Falsche.
In der nächsten Geschichte wird klar, dass nicht immer ‚das Falsche‘ von
Luzifer kommt:
Als Petrus mit seinen Brüdern ins Schiff ging, fragte er Jesu, ob sie für fünf Tage ihre
Familien besuchen dürften. Daraufhin sagte Jesus: ‚Ihr habt Eure Freiheit, tut, was
ihr für nötig haltet und was Ich euch gesagt habe, so ziehet denn alle hinauf!“
Als Ich solches zu ihm gesagt hatte, da bestiegen sie alsbald das Schiff und fuhren
ab. Ich aber verblieb noch hier in Galiläa. (Joh.7,9).
Als aber alle die Brüder schon mehr als den halben Wasserweg hinter sich hatten, da
wandelte sie plötzlich eine große Trauer und Reue an, so daß sie wieder umkehren
wollten, um Mich um Vergebung zu bitten für die schnöden Reden, mit denen sie Mir
entgegengekommen waren. Und Petrus sagte laut: „Herr, Herr, welcher Teufel
hat uns denn diesmal gar so verrückt, daß wir Dich verlassen konnten? Oh,
lasse Dich nur noch einmal wiederfinden von uns, Du ewiger Sohn und Vater in einer
Person, und wir werden Dich nimmer also verlassen!“
Johannes und Matthäus weinten und drangen ordentlich auf die Rückfahrt; aber es
erhob sich ein starker Wind gerade hinter ihrem Rücken und trieb das Schiff mit
großer Schnelle an das obere Ufer hinter Tiberias, wo der Jordan das Meer verläßt.
Als sie da ans Land gestiegen waren, fühlten sie sich so verlassen, daß sie kaum
den Mut hatten, den Weg nach Jerusalem weiter fortzusetzen. Jakobus aber sagte:
„Daß wir alle hoch gefehlt haben, daran liegt gar kein Zweifel; denn der starke Wind,
der uns so schnell hierher trieb und sich gerade in dem Augenblick erhob, als wir
reuig zu Ihm zurückkehren wollten, war ein sprechender Beweis, daß Er uns für
immer von Sich verstoßen hat. Wir dummen und blinden Ochsen wollten Ihm, dem
Allweisesten und dem Allmächtigen vorzuschreiben anfangen, was Er tun solle! Oh,
wir nun überelenden Toren! Wo ist denn der elendste Satan, der uns also berückt
hat? Die elendste Bestie der Bestien trete vor uns, und sie soll erfahren, was das
heißt, sich an den Freunden des Herrn zu vergreifen!“
Da erschien ihnen plötzlich EINE LICHTGESTALT und sagte in einem ganz
ernsten Tone zu ihnen: „Eure Beschuldigung trifft den verlorenen Sohn
ungerecht; denn euer eigener Übermut hat euch das angetan. Darum klaget
euch selbst an, ihr Höchstbegnadeten, und lasset den in Ruhe, der diesmal
keinen Teil an eurer Dummheit hat!“ Darauf verschwand die Gestalt, und die

Jünger sagten: „Herr, sei uns armen Sündern gnädig und barmherzig!“ [GEJ-6146-13-21]
– [Bemerkung: dies ist auch die einzige Stelle überhaupt, wo Jesus Luzifer positiv mit
einbezieht!] –

Hans schreibt: ‚Aber genau wie uns, sehe ich Luzifer selbst als ein gefallenes
Wesen. Im Kern der Sache ist er nichts anderes als jeder Mensch, ein
Geschöpf, das irgendwann wohl Eins mit Gottes Liebe war‘.

G.: Vom Ursprung her gibt es keinen nterschied zwischen Luzifer und uns Menschen:
Wir waren einst über Luzifer seine Seelen-Geschöpfe und sind mit ihm ‚mitgefallen‘.
Er stand über uns Menschen und er stand als zweites hohes Geistwesen unter Gott.
Da er ‚gefallen‘ ist, sind wir mit ihm gegangen aus freier Wahl. Der Punkt ist, dass –
dieses Thema ein gewaltiges ist, dies wohl gesagt werden muss, genau so, wie es in
der Bibel steht.

Dass Luzifer gerade uns Menschen hier auf der Erde ‘verführt‘ zu verschiedenen
Arten von Sünden, hat damit zu tun, dass wir Menschen – ‚obwohl wir Kinder
Gottes werden wollen, unsere Seelen-Abkunft von Luzifer haben. Er – Luzifer
- will uns ‚behalten‘ und tut sein Bestes, um die gesamte Menschheit für sich
selbst zu haben. Wir sind also ‚Seelen-Geschöpfe‘ von Luzifer. Luzifer als
Geschöpf ist damit nicht ein ‚einfaches Geschöpf‘, so wie wir Menschen.
Hier gibt es also einen grossen Unterschied. Und Luzifer hat seinen Sitz tief
unter der Erde. Und wir seine Seelen-Geschöpfe – die Kinder Gottes werden
wollen [auch zurück zum wirklichen Vater als einst verlorene Wesen!] – wir
leben deswegen oberhalb seiner Erde, woraus wir sind entstanden. [Adamah]
Jesu sagte zu den Pharisäern: ‚Ihr stammt ab von eurem Schöpfer Luzifer‘; d.h.
genau: ‚Ihr habt Luzifer als euren Vater!‘ [Joh. 8:44]
================================================================

Wetterlage im Himmel
In der geistigen Welt gibt es wie in der natürlichen Welt in gleichem Maße auch
Wetterbedingungen, nur diese Klimazonen entsprechen den Zuständen des Geistes.
Es gibt absolut nichts in dieser Welt, das ebenso auch nicht in der anderen Welt
anwesend ist, nur ist alles unterschiedlich nach der Herkunft. In der natürlichen Welt
sind die Unterschiede des Klimas abhängig von der Entfernung der Sonne zum
Äquator; in der geistigen Welt sind sie entsprechend abhängig von den Entfernungen
der Willensempfindungen und den daraus hervorgehenden Gedanken des Geistes,
bis zur wahren Liebe und dem wahren Glauben. In der kalten Zone der geistigen
Welt erscheinen solche Dinge wie in der kalten Zone der natürlichen Welt. Es
erscheinen dort eingefrorene Stücke Land und Wasser, aber auch mit SchneeMassen bedeckt.

Dorthin kommen und dort wohnen diejenigen, welche auf der Erde ihren Intellekt
durch eine Trägheit, über geistige Dinge nach zu denken, in Schlaf gebracht haben…
[Quelle: gelesen als Swedenborgs Kollektion‘- Nr. 185]
================================================================

Swedenborgs Geburtstag
War dies am 29 Januar 1688 oder am 8. Februar 1688 ?
Fast in allen Biographen von Swedenborg wird der 29 Januar 1688 zu Stockholm um
06.14 U.] als sein Geburtstags angegeben. Ein Leser aus Enschede [Niederlande]
schrieb in der Quartalzeitschrift ‚Swedenborgiana‘ im 2. Jahrgang Nr. 4 – Dezember
1993 - also vor 23 Jahren – das Folgende:
‚…Es steht nahezu fest, das dieses Datum, jedenfalls nach unserem Kalender, nicht
richtig ist. Schon in 1582 wurde in den meisten Ländern von West-Europa der
Juliaanse Kalender abgeschafft, weil im Laufe der Jahrhunderte der Fehler-Faktor
angestiegen war bis zu 10 Tagen. Er wurde ersetzt durch den Gregoriaanse
Kalender, wobei der 4. Oktober 1582 ersetzt wurde durch den 15. Oktober 1582.
Es wurden damit 10 Tage überschlagen, um wieder mit dem Frühlingspunkt die
Ordnung abzurufen und das richtige Datum für u.a. das Ostern [Paschafest]
festzustellen.
Verschiedene Länder haben lange danach jedoch den Julianischen Kalender
beibehalten. Schweden führte den Gregorianischen Kalender erst am 1. März 1753
ein, also 65 Jahre nach der Geburt von Swedenborg, als damals dieser Kalender
schon für 170 Jahre allgemein angenommen war in mindestens 14 Ländern von
West-Europa.
Als Swedenborg nach dem Julianischen Kalender in Stockholm am 29. Januar 1688
geboren wurde, war es in Holland, Frankreich, Deutschland, Italien, und so weiter
schon der 8. Februar 1688!‘ [H.d.W]

Die Religion der Zukunft
von Klaus Opitz
Unsere Welt befindet sich im Umbruch: „Alles Alte wird vergehen mit seinen
schlechten und unflätigen Formen. Alle Staaten werden sich erneuern und die alte
Kirche wird auch in eine neue übergehen“. (HiG.03_49.03.05,05)
Jesus hat uns in den Schriften der Neuoffenbarung bereits viele Hinweise gegeben,
wie Er „Kirche“ verstanden haben möchte:

"Eine Kirche ist nur Kirche, wenn sie lehret Meinen Willen und das Leben
predigt aus der Liebe, die am Kreuze für die ganze Erde, ja für die ganze
Schöpfung blutete.“ (HiG.01,01)
„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)
„Nur die Kirche im Herzen, das Ich gemacht habe, ist die alleinige rechte und
vor der Hölle für ewig gesicherte; alles andere hat die Welt ausgeheckt, gehört ihr
an und gilt vor Mir ewig nichts!“ (HiG.03_47.05.25,11)
„Daher gehet zuvor in die wahre Kirche, da Leben ist, - dann erst in die tote, damit
sie lebendig wird durch euch!“ (HGt.01_004,14)
Hier soll es aber nicht um das Thema Kirche gehen, sondern darum, was uns Jesus
zur Religion der Zukunft geoffenbart hat. Zunächst aber zur Definition, was
überhaupt Religion bedeutet?
„Die Religion ist eine Wiederverbindung des Menschen mit Gott, der ihn aus
Sich frei erschaffen und wie außer Sich in die materielle Welt gestellt hat, zur
Probung und Ausbildung der Freiheit, die allein das Leben des Geistes
bedingt, weil sie in sich die Liebe, als das Grundurwesen allen Seins, ist!“
(HiG.02_44.05.21,01)
Unter dem Titel „Das Volk der Zukunft“ sagt uns Jesus im 11. GEJ:
„Wie eine edelste Pflanze entstanden ist aus einer weit weniger edlen Art, langsam,
durch sorgsames Pflegen und Beschneiden aller wilden Schösslinge, so wächst auch
das Volk der Zukunft, das da eine Herde sein wird, geleitet von nur einem Hirten,
der Ich sein werde, nur durch langsame Pflege heran, nachdem gar viele üppige
Wildlinge erst beseitigt worden sind!“ (GEJ.11_029,04)
Zum Thema „Die Religion der Zukunft“ offenbart uns Jesus durch Gottfried
Mayerhofer (Textauszüge):
„Die neue Religion also, welche wieder auf Erden einziehen soll, ist und muss
die der Liebe sein; daher prediget überall `die Liebe`, zeiget allen, dass Liebe der
Urgrund aller Schöpfung ist, dass Liebe im geistigen Sinne auch über`s Grab
fortdauert, ja noch intensiver und geistiger wird und ihr werdet sehen, eure größten
Feinde und Widersacher werden euch nicht widerstehen können, um so mehr, wenn
sie sehen werden, wie ihr nicht allein anderen Liebe predigt, sondern sie selbst
durch Taten bezeuget.
So wird die Zukunfts-Religion werden. Die Menschen werden sich bessern, selbst
das Tierreich wird friedlicher gegen euch gesinnt werden, wenn es euch wohl als

Herren dieser Erde ahnend, aber nur als liebende und nicht gefräßig sie verzehrende
erkennt!
O Meine Kinder, es war eine Zeit, wo Liebe also herrschte auf dieser Erde, wo der
Tiger und Löwe an den Menschen sich schmiegten; allein kurz war sie, diese Zeit;
die menschlichen Leidenschaften verfinsterten das Gemüt und verfinstert wurde
auch der geistige Blick des Menschen und verlor seine geistige Kraft; die unter
dem Menschen stehende Tierwelt, ja selbst die Elemente traten feindlich gegen ihn
auf und der, den Ich zum Herrn dieses kleinen Erdballes schuf, wurde ihr Knecht und
ist es noch.
Dieses `Eden`, dieses `Paradies` wieder zu erreichen, - dazu ist euer Leben zu
kurz; aber es anzubahnen, dieses soll euer Zweck, euer Lebensberuf werden!
Nur, wollt ihr ihn erreichen, müsset ihr, wie Ich es euch sagte, mit eurem Ich selbst
und dann mit der materiell euch umgebenden Welt zuerst anfangen; werdet zuvor
`Menschen`, moralische, geistige Menschen; erhebet euch über die Kloake der
Sinnlichkeit und der weltlichen Interessen; stehet frei! Rufet mit Mir aus: `Mein
Reich ist nicht von dieser Welt!`“…
„Soweit also steht fest, dass Dasjenige, was Ich in jener Zeit in zwei LiebesGesetzen vereinigte, solange die Welt steht, nur die einfachste, aber genügendste
Religions-Basis bleiben wird, welche dem Beisammenleben geistiger, vernünftiger
Wesen am meisten zusagt und nur die einzige geistige Verbindung sein kann,
welche Wesen an Wesen kettet; denn es ist ja nur die Liebe, welche Ich als Gesetz
den Juden einst vorstellte und, wie ihr jetzt zur Genüge wisst, in alles Geschaffene, in
alle Naturen gelegt habe, weil sie von Mir abstammend, auch nur diese Eigenschaft
als Hauptsache inne haben sollten, welche ihrem Meister, ihrem Vater am meisten
ähneln.“…
„Solange die größere Zahl der Menschen materiell denkt, materiell lebt, solange
wird auch materiell-symbolischer Gottesdienst für selbe allein nur ausreichend
sein; denn sie wollen sichtbar und ausgedrückt sehen, was als unsichtbar sie nicht
begreifen. Wird aber einmal die Mehrzahl der Menschen auch geistig gebildet
werden und dadurch fähig sein, auch Sichtbares geistig anzuschauen, dann werden
auch sie unter der Schale des eigentlichen Kerns wohl ahnen und später sogar
erkennen.
Aus diesen Seelenzuständen der Mehrheit entspringen die verschiedenen
Religionen und aus selben die mannigfaltigen Sekten, weil da oder dort ein
Mensch (Gläubiger) oder ein Priester aufstand, dieses oder jenes mehr oder weniger
beleuchtete, anders erklärte, dadurch Anhänger gewann, sich einen separierten
Kultus errichtete, welcher ihm und seinen Anhängern, gemäß der Auffassung, am
meisten zusagte.
Neben diesem, wenngleich manchmal aufrichtigen Suchen des Wahren, stehen nun
die Materialisten, die Nihilisten usw., die alle mit dem winzigen Menschenverstande
ergründen wollen, was weit über denselben hinaus liegt und nur das als wirklich
bestehend annehmen, was sie greifen oder abwägen können.“…

„Je mehr die Forschungen auf wissenschaftlichem Gebiete vorwärts schreiten,
desto eher werden die Menschen zur Einsicht kommen, nicht, dass sie etwas,
sondern dass sie noch gar nichts wissen. Und dieses Bekenntnis der eigenen
Ohnmacht muss sie wieder dahin zurückführen von wo sie ausgegangen sind,
nämlich zum Glauben; aber nicht zum unbedingten, sondern zum kindlichen
Glauben, dass, wie es ihnen die sichtbare Natur überall zeigt, hinter und in
derselben ein großes Geisterreich steckt, welches die Materie aufbaut, erhält
und vergehen macht und selbe stets von einer Stufe zur andern, dem geistigen
Prinzip seiner Abkunft gemäß, mehr und mehr näher führt, wo dann nach
Millionen von metamorphosischen Verwandlungen, die Materie, wie beim
Schmetterling, als Puppe abfällt und das geistige Element frei sich
emporschwingt dem Focus alles Seins entgegen, aus welchem sie einst
hervorging.
Sobald solche Ansichten unter den Menschen allgemein werden, dann wird sich
auch eine andere religiöse Anschauung der sichtbaren Welt herausbilden; es
wird kein Kultus mehr nötig sein, welcher die Menschen in steinerne Häuser,
bei euch `Kirchen` oder `Tempel` genannt, versammelt, sondern die freie,
unbegrenzte Natur, alles Umgebende, Sichtbare, vom kleinsten Atome bis zum
letzten Sterne des entferntesten Nebelfleckes wird der Lehrmeister sein,
welcher aufmerksame Beobachter vom Materiellen zum Geistigen führen wird;
dann werden auch Meine Worte, … erst ganz aufgefasst werden, die Ich einst
sprach und in allen Jahrhunderten bis auf heute den Menschen verkünden ließ, dass,
wer Mich anbeten will, Mich im Geiste und in der Wahrheit anbeten muss. Denn
Ich bin ein Geist und geistig beten heiß: fühlen, wie in allem Gottes Geist
verborgen ist, fühlen, wie Er Seine Liebe in alles hineingelegt hat, fühlen, wie
nur mit und durch Liebe eine jede Welt, ein jeder Aufenthalt und eine jede
weltliche Lage zum Paradiese werden kann, fühlen, dass es nur die Liebe ist,
welche alles erhält und das größte Gut eines menschlichen Herzens ist, wenn
jedes vorerst gegen seine Umgebung, sei es Mensch oder Tier, gemäß seiner
eigenen Abstammung pflichtmäßig selbe ausübt und so erst Gottes Liebe recht
begreifen und erfassen kann, was in den zwei Liebesgesetzen enthalten ist, nämlich
die ganze sicht- und unsichtbare Schöpfung; denn ohne Liebe wäre sie nicht
entstanden und ohne Liebe könnte sie nicht fortbestehen!
Ohne Liebe wäre es nicht möglich gewesen, alle großen Gräuel und Verirrungen auf
eurer Erde so langmütig hingehen zu lassen, ohne Liebe wäre es nicht denkbar,
dass Ich der höchste Herr zu euch verirrten Kindern so rede, wie Ich es eben tue.
Ohne Liebe gibt es kein Vertrauen, kein Zutrauen und keinen Trost. Allein der
Gedanke: Liebe kann nicht strafen, erhebt auch den Tiefgebeugtesten, es
durchströmt eine sanfte Wärme sein Herz bei solchen Gedanken und wenn er erst
noch die ganze Natur verstehen lernt, wie alles Liebe atmet, wo selbst unter
mannigfachsten Widersprüchen doch nur Liebe wirkt, dann wird sich ein jeder
einer Religion, eines religiösen Bekenntnisses bewusst sein, welches ihn in allen
Fällen leiten und führen wird, keine Fürsprecher bei seinem göttlichen Vater
benötigt und welches auf Erden hier als nächster Richter nur sein eigenes
Gewissen und dann, des sanften, stets Sich gleich bleibenden Vaters über ihm
eingedenk, eine Religion begründen wird, als die einzige, die von Mir gepredigt
und von euch befolgt, die Religion der Zukunft ausmachen soll.

Wenn nach allen Verirrungen des menschlichen Geistes, nach allen bitteren
Erfahrungen, welche die Menschen durch eigenes Gebaren sich zugezogen haben,
sie endlich erkennen werden, dass es umsonst ist, gegen göttliche Gesetze sich
zu sträuben, Gesetze, welche keine ehernen, sondern sanfte Liebesbande sind
und sein sollten, so wie sie zwischen Vater und Kind die einzigen des ewigen
Friedens sind; dann wird Meiner Rückkehr auf eure Erde, welche mit Ungeduld die
Guten erwarten und wo Ich als einziger Hirt alle Meine Schafe um Mich
versammeln will, erfolgen, wo Ich sodann alle zu dem ihnen bestimmten Ziele
führen werde.
Dieses wird die Religion der Zukunft sein, nicht wie einer oder der andere selbe
in seinem Kopfe ausgeheckt hat, sondern kosmopolitisch, d.h. Weltbürger
müsset ihr Menschen dann alle werden; aber nicht eurer Welt oder kleinen
Erde nur, sondern unter `Welt` müsst ihr die gesamte sicht- und unsichtbare
Schöpfung verstehen, welche ihr als Lebende oder Gestorbene stets angehört
und wo in der andern nur die Fortsetzung der hiesigen ist, die von Stufe zu
Stufe euch vorwärts führt zu echt geistigem Religions-Kultus, wo aber statt
tausend gedankenlos gesprochener Worte, ein Blick in Mein Universum
genügt, euch begreiflich zu machen, was Ich bin und was ihr auch werden
könnet und sollet!
…Die Religion der Zukunft kann sich nie in einem Kultus aussprechen; denn
jede Zeremonie, jedes andere sichtbare Bildungsmittel ist zu wenig, zu klein, um dem
aufwärts strebenden Geiste des Menschen ein schwaches Bild, eine schwache Idee
seines Schöpfers zu geben. Die Religion der Zukunft braucht größeren Maßstab,
sie muss alles Geschaffene in sich begreifen und verstehen lernen, muss, wie
Ich oben gesagt, vom letzten Stern bis zum kleinsten Atome alles in sich
schließen, diese Kirche – Universum genannt – muß ein Altar und
Verehrungsort sein, wo aus Millionen Wesen in jeder Sekunde der Jubel über
ihre Existenz als Gebet dem Herzen entströmt und wo selbes nie aufhören
wird, solange ein geistiges Fortschreiten möglich ist.
Zu klein sind alle eure Kirchen und Dome; euere Gebräuche derselben mögen
noch so viele symbolische Darstellungen sein, sie reichen nicht aus, wo Verständnis
Meiner Natur obwaltet und wo es keine angeblichen Sammelplätze braucht, um den
Menschen zu geistiger Erhebung über sein Weltliches zu ermahnen.
Der Mensch muss in freier Natur seinem Schöpfer gegenüber sein, Ihn in allem
erkennen und fühlen, muss sich der Abstammung sowohl als seiner geistigen
Mission bewusst sein, klar begreifen, welcher Welt Bürger er ist, dann fallen alle
Schranken einseitiger Religionsbekenntnisse und Religionsgebräuche, welche
nur Menschen erfunden haben, um aus der Leichtgläubigkeit der Dummheit anderer
Nutzen zu ziehen.
Den Menschen erschuf Ich als Herrn von der Welt, als Herr muss er sich fühlen; als
Herr muss er aber auch handeln, eingedenk seiner Kindschaft und eingedenk der
ewigen Liebe, die ihn nicht umsonst mit solchen geistigen Eigenschaften ausgerüstet
hat, sondern die bei diesem Gnadengeschenk es ihm zuteil werden lassen wollte, ein
freier Herr seiner Handlungen, aber doch auch ein gebundenes Wesen seines

Gewissens zu bleiben, welches nie anders reden wird, als den Liebesgesetzen
gemäß.
So muss der Mensch die Religion im Herzen tragen, die von allem von der
Außenwelt ihm Gebotenen durch die innere seines eigenen Ichs wieder weit über
das Sichtbare hinaus zu Dem führen soll, Der einst, in Menschengestalt die großen
Liebes-Gesetze verkündet hat und durch sie die Menschen zu Menschen und nach
deren Befolgung zu Seinen Kindern erziehen wollte.
Dieses allgemeine Bestreben, nach diesen Gesetzen zu leben, ist überall zu
entdecken und so fort und fort aufwärts schreitend, das große Endziel anzustreben,
dieses ist die Religion der Zukunft; aber nicht allein die Religion dieser kleinen
Erde, sondern des ganzen Universums und der großen Geisterwelt.
So fasset ihr es auf, nicht nach beschränktem Maße, sondern groß, wie Ich dem
Menschen den göttlichen Funken einhauchte, groß, wie Ich den Menschen
dadurch zum Weltbürger Meines Staates machte, wo ewig keine Sonne
untergeht, sondern stets die geistige Meines eigenen Ichs allen leuchten wird,
die geistige Augen, deren Strahlen aufzunehmen, einst mitbringen werden.
Amen.“
(Aus: Gottfried Mayerhofer, „Die Religion der Zukunft“, „Lebensgarten“ (Lorber
Verlag). Vollständiger Text siehe auch www.JESUS2030.de, linke Randspalte unten
unter Themenregister Suchbegriff Zukunft (Die Religion der) suchen und anklicken.)

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

-33
Jesu war nicht älter als 33 Jahre und drei
Monate, als ER Seinen Körper verliess!

Sowohl im ‚Himmelsgaben‘, ‚Schrifttexterklärungen‘, ‚Predigten des Herrn‘, ‚Jugend
Jesu‘ und vor allem in dem ‚Grossen Evangelium Johannes‘, wird unwiderlegbar
dargestellt, wie Jesus etwa vor zwei tausend Jahren nur drei volle Jahre auf dieser
Erde sein Volk und Seine Schüler belehrt hat.
Zu einem befreundeten Kreis von Lorber sagte der Herr: ‚Das muß dir ja doch klar
sein, daß Ich im Verlaufe von dreiunddreißig Jahren sicher mehr werde geredet
haben, als da enthalten ist in den vier Evangelien!‘ [HiG.02_44.07.06,01]
Jesus Aussage zu Wilhelmine Hüttenbrenner über Seine Zimmermannsarbeit, dass
Er Sein Handwerk bis in sein dreißigstes Jahr ausgeübt hat, um das tägliche
kümmerliche Brot zu verdienen. Seine Hände waren grob geworden mit vielen
Schwielen und durchaus war Jesus wortkarg (keine feine Rede) und Er war wohl
mitunter zum gemeinen Volk recht herzlich, aber nie fein. [HiG.02_44.07.06,01] .
Und im Evangelium nach Lukas 3:23 steht: ‚„Und Er, Jesus, war, als Er begann,
etwa dreißig Jahre alt, wie man dafür hielt, ein Sohn Josephs.“ [Bemerkung: es ist
durchaus möglich, dass Jesus jedoch schon einen Monat eher angefangen hat.]
Verschiedene Male wird in den Schrifttext-Erklärungen beschrieben, dass Jesus
etwa dreissig Jahre alt war, als er mit seinem Amt begann. ‚Wie war Er aber etwa
dreißig Jahre alt, Er, der ewig war?....‘
“Er war nahe dreißig Jahre. Er trat da Sein Lehramt an. Wie denn? Als Gott oder
als Mensch? Durch den Beisatz: „Und man hielt Ihn für den leiblichen Sohn Josephs,
des Zimmermanns“, wird hinreichend bezeugt, daß der kaum Dreißigjährige ‚Er‘
nicht als Gott, sondern nur als Mensch Sein Lehramt angetreten hatte;
denn der Gott in Ihm verhielt Sich zu dem kaum dreißigjährigen
Zimmermannssohne, wie sich zu einem jeden Menschen verhält sein innerer
Geist. “ Dieser kaum dreißigjährige Sohn des Zimmermanns Joseph dem
Äußeren nach, trat demnach Sein Lehramt vollkommen als Mensch und durchaus
nicht als Gott an. Und als Er, wie gesagt, kaum das dreißigste Jahr erreicht hatte,
so war die Gottheit in ihm bis zu dem Grade erwacht, daß durch ihren Weisheitsgeist
diejenige erhabene Fähigkeit ihn überkam, um das bekannte Lehramt, zu dem er
berufen ward, anzutreten. [Ste.01_008,06-9 und 15] –
[Bemerkung hierzu: hier wird also mehrfach bestätigt, dass Jesus schon kaum 30
Jahre alt war! Wir könnten daraus folgern, dass Er vermutlich einen Monat eher
begann mit Seinem Amt, Anfang Dezember mit 30 fast Jahren?]

In Predigten des Herrn steht: ‚Auch müßt ihr bedenken, daß Ich nicht, wie andere
Menschen, ein ganzes Menschenleben vor Mir hatte, sondern nur
dreiunddreißig flüchtige Jahre, innerhalb derer erstens bis zum dreißigsten
Jahre Mein Erdenmensch zum großen Werk reifte und zweitens dann nur drei
Jahre übrigblieben, in denen der Grundstein zur höchsten, nie vergehenden

großen Geistlehre gelegt werden mußte, ohne welche die Geisterwelt und
indirekt auch die materielle Welt nicht hätten …‘
Dieses Sehnen, das jetzt viele Gemüter ergriffen hat, und das einen Religionskultus
zum Ziele hat, der mehr dem Zeitgeist und der Bildung der jetzt lebenden
Christenheit entspricht, ist aber der Übergang zum letzten, geistigen und höchsten
Kultus, welcher angebahnt wird durch Meine direkten Mitteilungen, die Ich euch
schon seit mehr als dreißig Jahren zukommen lasse.‘ [PH.01_007,05 und
[PH.01_017,08]
Bemerkung: Hieraus erfolgt unmittelbar, dass Jesus drei volle Jahre und noch einige
Monate Sein Amt als Messisas ausgeübt hat.
In Jugend Jesu steht an manchen Stellen: ‚Ich lebte die bekannte Zeit bis zum
dreißigsten Jahre geradeso, wie da lebt ein jeder wohlerzogene Knabe, dann
Jüngling und dann Mann, und mußte durch den Lebenswandel nach dem Gesetze
Mosis die Gottheit in Mir – wie ein jeder Mensch Mich in sich – erst erwecken.
[Bemerkung: Also dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen, dass Jesus eine kurze
Zeit vór Seinem dreißigsten Jahre bereits angefangen hat!]. Andere Texte
widersprechen dem allerdings!
Von da an zog Sich dann Jesus ganz zurück und verübte vor den Menschen bis in
Sein dreißigstes Jahr kein Wunder mehr, und lebte und arbeitete dann wie ein
jeder andere Mensch. –Wie lebte denn nun Jesus, der Herr, von Seinem zwölften
Jahre bis zu Seinem dreißigsten Jahre? [JJ.01_000,01] 1. & [JJ.01_298,26] &
[JJ.01_300,01]
In dem Büchlein ‚Die drei Tage im Tempel‘ steht: ‚Daß Ich darauf bis in Mein
dreißigstes Jahr von Meiner Göttlichkeit wenig mehr merken ließ, ist bekannt,
und somit ist diese einzig richtige und wahre Mitteilung über die drei Tage im Tempel
zu Ende. [DTT.01_032,16]
[Bemerkung: ‚Wenn jemand bereits 30 Jahre alt geworden ist, ist er schon in seinem
einunddreißigsten Jahr!)
Das Grosse Evangelium nach Johannes betont mehrmals an verschiedenen
Stellen, dass Jesus in etwa mit dreißig Jahren angefangen hat. Darüber kann
es kein Missverständnis geben. So kam aber Christus ganz arm und klein und
anscheinend schwach zur Erde, und gab nahezu volle dreißig Jahre (außer bis
zu seinem zwölften) kein Zeichen vor den Augen der Großen von Sich, sondern
arbeitete schwere Arbeiten, war samt Josef ein Zimmermann und gab Sich nachher
auch noch mit dem gemeinen Proletariat ab…‘ und an einer weiteren Stelle: …
‚Siehe, Ich bin schon dreißig Jahre in dieser Welt und habe noch nie ein Weib
berührt; wie sollte Ich nun auf einmal dich begehren wollen?!

[Bemerkung: Dies sagte Jesus zu einer Frau an der Wasserquelle vom Urvater
Jakob! – Johannes 4 in Bezug auf das Evangelium Johannes durch Jakob Lorber] [GEJ.01_005,15 & GEJ.01_026,06]

Fortsetzung folgt im nächste Bulletin

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

Kontakte und Reaktionen – eine Weiterführung
Hans aus den Niederlanden
Lieber Gerard,
Vielleicht ist es eine Idee, das nachfolgende Schriftstück in Dein Bulletin
aufzunehmen? Es kommt von der Homepage: www.levendhart.nl. Es wurde gestern
veröffenlicht [am 2. April 2016]. Es ist sehr klar und interessant geschrieben und es
reagiert auf die aktuelle Weltlage.
Herzliche Grüße,
Hans

Antwort
Lieber Hans,
Gerne werde ich dieses Zitat veröffentlichen. Dazu habe ich allerdings noch einige
Einwendungen. [Siehe Bemerkung!] – G.

ZITAT:

Religion in Bezug auf die aktuelle Weltlage

Jedes Tier und jede Pflanze stellt etwas dar im Geistigen des Menschen. Wie
jemand denkt, glaubt, möchte, ist, tut, und so weiter. Und dann nicht von einem
Menschen, sondern von allen. Die Versuchung ist die Schlange.
In Wirklichkeit ist er der Mensch – abweichend von der Liebe - das, was er
möchte dem er nachstrebt, was er glaubt, tut, und so weiter, was ihn verführt.

Materiell gesehen ist die Schlange nur ein Tier, die das Sinnbild der Verführung ist,
als Spiegelbild für die geistige Verführung, die in jedem Menschen vorhanden ist und
eigentlich seine eigene Versuchung ist, entstanden durch das Verlangen und die
Wünsche, die Bedürfnisse und die Vergnügungen, die unterschiedlich sind von
dem, was Liebe nun wirklich ist.
Satan ist der Name für die Versuchung in jedem Menschen. Sobald jemand völlig
nach der Liebe lebt, gibt es für ihn keinen Satan mehr. Aber Vorsicht, denn er
kommt zurück, solange er, in den Menschen versteckt, noch Möglichkeit hat, sie

von der Liebe abzubringen, und solange ein Mensch noch nicht vollständig und völlig
freiwillig die vollkommene Liebe selbst ist, so bleibt [dann] die Versuchung, genannt
Satan, - die wieder in den Menschen aufkommt.
Und in dieser Beschaffenheit ist er genau so intelligent, wie der Mensch vom
Ursprung aus Mir ist, nur ändert sich die Intelligenz dieses Menschen dann in
Gerissenheit und Schlauheit, bis ins Trügerische. Um Satan zu besiegen ist es
nötig, dass der Mensch sich selbst überwindet, seine Wünsche und Forderungen
besiegt, sein eigenes Ich besiegt und dies ist ein seltsamer Kampf in den
Menschen. Denn der Mensch ist selbst sehr intelligent und zielstrebig, wenn es
darum geht, was er sich wünscht, und was er glaubt nötig zu haben und er weiß
sich selbst öfters freizusprechen von seiner eigenen Liebe als abweichendes
Fehlverhalten.

Solange der Mensch in irgendeiner Weise keine wahre, echte, selbstlose Liebe hat,
bleibt er in sich selbst auch Satan, der Verführer, und tut, was er möchte. Sieh ein,
dass je mehr jemand dem Guten, dem Wahren und der wahren Liebe nachstrebt,
umso mehr wird sich Satan in ihm rühren. Denn seine Macht abgeben ist für jeden
Mensch das Schwierigste und Satan wird sich heftig festhalten, um seine Macht zu
erhalten und wird sich mit allen Mitteln verteidigen.
Er wird aufkommen, wo es jemandem gut geht. Aber irre Dich nicht, denn das ist das
Beste, was einem Menschen geschehen kann, weil dadurch nichts in der Seele
verborgen bleibt, was dem Zugang zum Himmel im Wege steht. Sogar die kleinste
Abweichung wird damit in die Höhe gezogen und gerade das bisschen Kleine ist
schwierig zu verbannen, genau deshalb wird es daher immer heftiger.
Ja, Satan im Menschen rührt sich, weil es die Zeit ist, dass alles, was tief in vielen
Menschen versteckt liegt, nach oben kommt und dass Meine Liebe in euch allen den
Satan besiegt. Und das ist nur mit euch zusammen möglich. Denn euch ist die freie
Wahl gegeben und somit auch die Freiheit für Satan. In der Materie gebunden könnt
ihr alle zur wahren Liebe kommen und Satan besiegen, durch Mich, Jesus Christus,

euren Gott und Schöpfer. Weil Ich euch von der ewigen Verirrung in der Finsternis
gerettet habe.
Ich bin das Licht. Wer meinem Licht folgt, kommt an die wahre Liebe. Der Vater und
der Sohn sind Eins, die wahre weise Liebe, Gott und Schöpfer, das Licht der Liebe,
der Sohn. Befolge das und besiege mit Mir zusammen Satan, der in Wirklichkeit
nichts anderes ist als deine eigenen Wünsche und Begierden, deine eigenen
Abschweifungen von der Wahrheit und Liebe. Wie klein deine Abirrung auch sein
möge, desto mehr wird sich die geringe Kraft in dir vergrößern.
So sie nun in der Welt ist, so bündelt sich die Macht des Satans, um selbst mit
enormer Größe sich aufzublähen und siehe, das ist buchstäblich, was der Mensch
tut. Er säet Unruhe und Verwirrung. Aber Ich bin dabei und glaube Mir, Meine Liebe
und Weisheit kümmert sich um alle Menschen, wie gross Satan sich auch hervortut,
in Wirklichkeit ist er im Leben nichts. Bleib im Vertrauen auf Mich, auf Meine Liebe
und Weisheit, strebe der wahren Liebe nach, denn Satan hat sich umsonst
aufgeblasen, was aber vorübergeht. Lass dich nicht entmutigen durch alles das, was
nun auf der Erde geschieht, halte fest an Mir und verlasse dich darauf, das alles so
geschieht, wie es in Meiner Liebe das Beste für alle Menschen ist. Quelle:
www.levendhart.nl
Bemerkung dazu:
Die Quelle ist zwar www.levendhart.nl – Darf ich wissen von woher sie ihre
eigentliche Quelle hat? Es wird auf dieser Homepage kein einziges Mal die Quelle
selbst erwähnt, sowie eine Verweisung auf das Grosse Johannes Evangelium, oder
was weiter Bezug hat zu der Bibel. Dies aber finde ich ganz wichtig!!! Es wird
vermutet, dass die dort aufgenommenen Texte aus den Kundgaben von Bertha
Dudde oder dem Mayerhofer entstammen? In der Lorber,- und Leopold EngelLiteratur wurde darüber nichts gefunden. Daher noch etwas aus der Jakob LorberLiteratur:
‚Das Hauptübel der Seele aber besteht darin – was eigentlich von der Einflüsterung
des Satans herrührt –, daß sie sich dann, wenn es ihr etwas besser geht, Vorwürfe
macht, nicht etwa reuige, sondern: daß sie sich von der Qual hat einschüchtern und
zurücktreiben lassen; hätte sie die Qual ausgehalten, da wäre sie mit der Macht des
Satans eins geworden, und mit der Herrlichkeit des Herrn hätte es ein Ende. Durch
solchen Wahn kehrt sie dann gewöhnlich wieder in noch größere Bosheit zurück, und
es gibt wirklich in der untersten Hölle solche, welche diesen Wahn gegen eine
fortwährende, stets sich steigernde Qual und Pein nicht fahren lassen und
gewisserart darin einen Triumph finden, dem Herrn auch in der größten Qual zu
trotzen. Allein das tut nichts zur Sache; es wird schon noch eine Zeit kommen, die sie
zu Paaren treiben wird. Und deren Hartnäckigkeit aber so groß ist, daß sie auch das
Vollmaß des Zornfeuers nicht zur Umkehr bringen kann, diese werden sich denn
einst auch gefallen lassen müssen, mit ihrem Zentrum nach Hinwegnahme ihres
Geistes die euch bekannte Reise des ewigen Verderbens zu machen, woran wirklich
kein großer Schade sein wird; denn Ich kann dem Abraham auch aus Steinen viel
bessere Kinder erwecken!‘ [Er.01_058,18]
‚Die Welt aber ist es, die sie blind macht; diese aber ist des Satans, den du hast
kennengelernt‘. [GEJ.02_164,04] […]

Gedicht
Barmherzigkeit hat menschliches Herz,
wachsen lassen zum bestmöglichen Start.
Erbarmen im menschlichen Angesicht,
Sich aufhaltend in einem herrlichen Zustand.
Liebe, in göttlich menschlicher Form,
gekommen zu einer himmlischen Reform.
Friede, wie in menschlichem Kleid,
Der Mensch scheint wieder ganz Komplett.
Gott erscheint und Gott ist Licht,
Der Mensch ist für ewig aus seinem Gericht.
Arme Seelen irren noch in der Nacht,
belastet mit irdisch beladener Fracht.
Jedoch zeigen sie eine menschliche Form
Am Ende von einem großen Sturm
Und dürfen im Reich des Tages verbleiben,
Und wollen nie wieder zurücktreiben!

G.

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

Geistführer
In jedem Menschen gibt es gute und böse Geister; durch die guten Geister bekommt
der Mensch eine Verbindung mit dem Himmel, und durch die bösen Geister
Verbindung mit der Hölle. Die Geister sind in der Welt der Geister, die in der Mitte ist
[auf halbem Weg] zwischen Himmel und Hölle. Wenn die Geister zu den Menschen
kommen, treten sie ganz in sein Gedächtnis, und von dort in sein Denken. Sowohl
die guten als auch die bösen Geister rühren sich in dem Gedächtnis {Speicherung]
und dem Denken. Die Geister wissen überhaupt nicht, dass sie beim Menschen sind
. [Quelle: Himmel und Hölle -292- Swedenborg]
================================================================

Engel

und

ihre

Wohnorte

Swedenborg beschreibt den Zustand der Engel im Himmel. Engel leben dort in einer
Art zusammen, die einer irdischen Gesellschaft ähnelt, aber viel mehr perfekter in
ihrer Form. Der schwedische Visionär Swedenborg besuchte dort u.a.: "Städte mit
Straßen, Gassen und Innenhöfe. Die Engel leben dort in den ‚Wohnungen‘ ganz so
wie die Wohnungen auf der Erde, die wir Häuser nennen, nur sind sie viel schöner.
Dort findet man Säle, Zimmer und Schlafzimmer in großen Stückzahlen. Sie haben

Höfe und umliegende Gärten, Wälder und Felder. Die Umgebung, worin Engel sich
befinden ist eine Widerspiegelung ihres inneren Zustands und ihres Grades der
geistigen Entwicklung. Das Thema ist sehr interessant. Die Engel, die in dem
unteren oder natürlichen Himmel wohnen, befinden sich an ‚Orten, die
Gesteinsmassen ähneln‘. Die Engel des mittleren oder geistigen Himmels verbleiben
an "Orten, welche Hügeln ähneln‘. Die Engel im höchsten oder himmlischen Himmel
befinden sich an "Orten, die den Bergen der Erde entsprechen‘. [Quelle: Über das
Leben nach dem Tode – Seite 49 – Swedenborg.]
================================================================

Den Geist dämpfet nicht, die Weissagung verachtet nicht; prüfet aber
alles, und das Gute behaltet.
Diese Verkündigung gab es schon ab 1840. Wir können dies als ein Vorzeichen der
großen Heilsgeschichte betrachten. Kein Mensch kann daran unachtsam
vorbeigehen. Jakob Boehme und Emanuel Swedenborg waren schon die
Vorpropheten, aber die größten von allen christliche Propheten wurden weit überragt
von Jakob Lorber. Unsere Herr Jesu hat in jeden Menschen, Atheist oder
Glaubender, Gottes Funken in sein Herz hineingelegt…Kein Mensch kann also
später im Geisterreich sagen: ‚Ich habe das nicht gewusst!‘

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

Charakterzüge
Hildegard von Bingen schreibt über die Charaktereigenschaften von Geborenen bei
ABNEHMENDEM Mond und bei einer wirbelnden Luft. Diese Menschen können
launisch sein, sie essen und trinken mäßig und sind öfters deprimiert. Dadurch
verwelkt ihr Leben als ob durchbohrt mit kleinen Löchern, wie bei Käse. Diejenigen,
die bei VOLLMOND und auch bei gedämpfter Luft geboren sind, sind häufig gesund,
obwohl sie gefräßig essen. Mittels eines astronomischen Programms ist Deine
Mondphase im Moment Deiner Geburt aufzuspüren!

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

Kontakte

und

Reaktionen

Respons:
Wilhelm aus Deutschland
Hallo Gerard,
vielen Dank für das Bulletin.
Über die Homöopathie gibt es eine gute Erklärung vom Herrn, durch Gottfried
Mayerhofer:
14. Mit dem Entfernen von diesem Wege traten verschiedene Merkmale ein, welche
das gesunde Leben der Menschen bedrohten.
15. Je weiter die Menschen von den Urgesetzen abwichen, desto weniger halfen
ihnen die einfachsten, natürlichsten Mittel zur Herstellung ihrer verlorenen
Gesundheit, desto kräftiger wirkende mußten sie suchen, weil die einfachen nicht
mehr ausreichten. So sanken die Menschen herab, verkürzten sich ihr Leben
und vermehrten sich ihre Leiden, und so entstand nach und nach das, was in
früherer Zeit ein jeder wußte, als Wissenschaft Einzelner, welche sich
der Heilkunde ganz widmeten.
16. Die erste und leichteste Methode zu heilen war natürlich für diese Heilkünstler,
aus dem, was die Menschen krankmachte, ebenfalls auch die Heilmittel zu suchen
und da die Menschen meist durch unmäßigen Genuß materieller Speisen und
Getränke oft erkrankten, so suchte man aus dem Reiche, aus welchem die Speisen
genommen, auch die Heilmittel.
17. So entstand die „Allopathie“ oder wie Ich selbe nennen möchte: „Die
Heilkunst mit der Materie.“
18. Materielles machte die Menschen krank, Materielles sollte sie wieder gesund
machen, materiell waren sie selbst geworden, und so korrespondiert (für diesen
Zustand) diese Heilmethode mit dem Organismus des menschlichen Körpers am
besten, wobei der Mensch im Allgemeinen wieder materiell hergestellt wurde, um
materiell sich von Neuem wieder ruinieren zu können. So ist auch heutzutage noch
diese Heilmethode die weit verbreitetste, welche ihren Ärzten und Patienten für den
Moment am leichtesten hilft.
19. Je mehr die Menschheit ins Materielle herunter sinkt, je komplizierter ihre
Lebensweise wird, desto weniger greifen aber die früheren Mittel an, einen
Organismus wieder aufzurichten, der so durch Unordnung zerrüttet ist. Man griff
daher zu Giften; denn die sanften, balsamischen Kräuter, die leichten Mittel reichen
nicht mehr aus, den genußsüchtigen Menschen unter die Arme zu greifen und so
müssen Gifte ersetzen, was mildernde, unschuldige Mittel nicht mehr vermögen.
20. Wenn nun den allopathischen Ärzten viele sterben, wenn sie, so eine Krankheit
heilend, zehn andere in den Leib des Leidenden hineinjagen, - Krankheiten, welche

mit der Zeit erst wieder hervortreten müssen, - so ist es natürlich, daß die
Lebensdauer des Menschengeschlechtes stets abnimmt, stets kürzer wird und die
Nachkommen der geschwächten Eltern stets kränker werden.
21. Mitten in diesem materiellen Verfall, welcher – wenn er so fort ging – zum
gänzlichen Aussterben der menschlichen Rasse führen würde oder zur kürzesten
Lebensdauer wie Eintagsfliegen, erbarmte Ich Mich der Menschheit und erleuchtete
einzelne Männer, welche eine andere Heilmethode aufstellen sollten, die nicht auf
den körperlichen Organismus des Menschen, sondern auf seinen seelischen wirkend
und so durch eine höhere Potenz – die Seelenkraft – den materiellen Körper und das
Gleichgewicht in seinem Organismus wieder herstellen sollte.
22. Diese Heilmethode nannte man „Homöopathie“ oder wie Ich sie nennen
möchte: „Seelen-Heil-Kunde“; denn die Seele wirkt in und durch selbe gerade mit
den nämlichen Mitteln im kleinsten Maße zur Heilung, welche im Großen die
Krankheiten hervorbringen würden – und warum? Eben deswegen, weil in Meiner
Natur nicht Schädliches ist, sondern nur in der Art und Weise, wie es gegeben und in
Quantität und Qualität der Grund liegt, wo das Nämliche entweder Nutzen oder
Schaden bringend ist.
23. Seht, das Wasser ist gewiß nicht schädlich, im gerechten Maße gebraucht und
doch im Überfluß angewendet bringt es euch den Tod und so vieles.
24. Bei den Arzneien, welche in der Homöopathie gegeben werden, wirkt nicht die
Materie, sondern das Geistige der Materie nur. Dieses Geistige aber hat sehr vieles
Verwandte mit den Stoffen, aus welchen die Seele des Menschen und der Tiere
zusammengesetzt ist und wo bei Krankheiten das eine oder andere mangelt, da wird
sodann homöopathisch das Fehlende der Seele wieder ergänzt und so die Ordnung
wieder hergestellt. Wenn die Allopathen nur ein wenig aufmerksam sein möchten, so
könnten sie leicht entdecken aus den homöopathischen Mitteln, was bei ihrer
Behandlungsweise gerade das Schädlichste für den Organismus des Menschen ist.
Allein leider sind diese „Doktoren“ so eifersüchtig und unzugänglich gegen jede
Einrede, daß selbst Meine eigene Zurechtweisung sie auf keinen besseren
Standpunkt bringen kann. Durch die Homöopathie erhält die Seele ihre Kraft
wieder, sie ergänzt sich und arbeitet so seelisch, was der Allopath materiell zu
bezwecken sucht.
25. Die Wirkungen und die Zeit, in welcher das eine oder das andere möglich ist,
sowie die Nachwehen des einen oder andern Krankheitsfalles sind die einzigen
Merkmale, nach welchen eine Methode der anderen vorzuziehen ist.
26. Wobei eben jeder Mensch seiner eigenen Überzeugung folgt und dadurch kund
gibt, ob er selbst mehr Materie oder mehr Geist ist! Nächst der Homöopathie steht
die Heliopathie oder Sonnen-Heil-Kunde als eine Art, die gestörten Verhältnisse des
menschlichen Organismus wieder herzustellen, vermittelst des Sonnenlichtes, sei es
in Materie gebunden, sei es durch Einwirkung desselben direkt auf den Leidenden.
Siehe Bachblüten nach Bach und Lorber:
http://www.e-wi.info/pdf/Buch_24.pdf
27. Diese Art und Weise zu heilen, habe Ich euch genauer beschreiben
lassen (Sonnenheilmittel von Lorber) und ihr kennt zum Teil den Grund als auch die

Wirkung davon. Was Ich hier sagen will darüber, sei für jene, welche von dieser
Heilmethode noch nichts wissen und doch vielleicht bloß durch sie ganz geheilt
werden können.
28. Die Sonne ist der Träger, ihr Licht der Erhalter alles Lebens. Ohne die
Sonnenwärme, ohne ihr Licht bestünde weder eure Erde noch alle andern die erstere
umkreisenden Planeten! Wenn also die Sonne als Erhalterin des ganzen Systems
dasteht, so muß sie auch alles besitzen, was zum Erhalten derselben gehört und
eben deswegen, da Erhalten gleichbedeutend mit gesetzmäßiger Ordnung im
Ganzen ist, so muß die Sonne auch die Ausgleicherin der Mißzustände sein, da sie
sowohl, wie alle ihr untergeordneten Weltkörper Meine Ordnung als höchstes Gesetz
erkennen und nur in selbem fortschreiten können.
29. Die Sonne hat also die Kraft und die Fähigkeit, alle Störungen
auszugleichen und wo ein Mangel ist, das Fehlende zu ersetzen und eben
deswegen ist die Sonnenkur eine der einfachsten, aber auch wirksamsten, weil
sie, wie die Homöopathie, mit einfachen, geistigen Schöpfungselementen der Seele
wieder gibt, was sie durch Verirrungen eingebüßt hatte.
30. Die tausende Mittel der Allopathie sind in der Homöopathie schon auf bei weitem
weniger reduziert; die Sonnenkur vereinfacht sie noch auf bei weitem wenigere, was
den Beweis gibt, daß selbst Mein großer Weltenbau nur auf ganz wenigen
Hauptgrundgesetzen beruht und daß, je mehr der Mensch wieder geistig wird und
wieder dem Reich sich nähert, von wo er ausgegangen, er desto weniger Mittel
braucht, um seinen Organismus (wenn er gestört ist) wieder so herzustellen, damit
eine gesunde Seele in einem gesunden Körper zum Lob und Dank gegen ihren
Schöpfer stets mehr vor und aufwärts steigen kann.
31. Nächst der Heliopathie oder Sonnenheilkunde, wodurch der große
Geisterprozeß im Weltlichen seine Heilkraft bewährt, kommt nun die nächste,
nämlich die Hydropathie oder „Wasserkur.“ Eine Heilmethode, welche wie in der
Sonnenkur mit Licht, in der Wasserkur mit verdichtetem Licht oder verdichteter
Atmosphäre auf den kranken Körper einwirken will und zwar hauptsächlich durch die
Oberfläche des Körpers auf die innere Organisation.
32. Was die Sonnenkur als Heilmethode mit Welten-Äther oder Sonnenlicht, das
leistet die Wasserkur mit den Elementen der Erd-Seele, welche in dem Wasser als
Mutter alles Geschaffenen auf eurer Erde noch immer die Schöpfungs- und
Gebärungskraft besitzt wie einst, wo aus seinem Schoße das ganze Festland
hervorgegangen ist, welches noch heute durch diese Mutter genährt, erhalten und
seiner Bestimmung zugeführt wird.
33. Menschen, ihr seid Kinder der Erde und ebendeswegen hat auch die Erde,
was auf ihr ist und was sie umgibt, materiellen Einfluß auf euer Dasein. Und wie ihr
auf sie, so kann auch sie auf euch einwirken. Daher die Macht des Wassers auf eure
Organe, da schon selbst euer eigener Organismus mehr als zu Dreiviertelteilen ihm
angehört. –
34. So wirkt durch die Haut das geistig Schaffende dieses Elementes auf die innere
Organisation und wie Wasser, auf und in der Erde ihr Gedeihen, ihre Pracht und
Schönheit hervorbringt, so belebt auch euch innerlich und äußerlich der Einfluß des
Wassers und macht euch tüchtig, eurer Seele ein gesundes Kleid zu erhalten.

35. Bei der Sonnenkur schon seht ihr eure Heilmittel auf wenige
zusammenschmelzen, hier bei der Wasserkur steht nur ein einziges da, welches in
manchen Fällen speziell Heil bringend, im Allgemeinen nie zu übersehen.
36. Wir werden jetzt auf noch feinere, höher stehende Heilmethoden übergehen,
dabei das Ende euch zeigen möge, daß wo alles vereint (und alle Bedingungen
erfüllt sind) es nie Schaden, sondern nur Gutes bewirken kann.
Das ganze Vaterwort findet man unter:
http://www.e-wi.info/pdf/Buch_52.1.pdf
Wissenschaftlich beruht die Homöopathie auf einem Naturgesetz: Wenn man eine
Flüssigkeit verdünnt vergrößern sich die Informations-Träger in der Flüssigkeit.
Nimmt man die vergrößerten Informations-Träger durch ein homöopathisches Mittel
auf, so kommt die Information in die Psyche und die körperliche Krankheit wandelt
sich, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten sind, wieder in ihre ursprüngliche
psychische Krankheit um.
Die Homöopathie „heilt“ auch auf die Weise.
In der Informationsgesellschaft weiß man, das allen Krankheiten eine Unwissenheit
zugrundliegt. Die Unwissenheit wird in der Psyche angezeigt und wandelt sich in eine
körperliche Krankheit um, wenn die Psyche überfordert ist. Weiteres findet man
unter:
http://www.e-wi.info/pdf/Buch_25.1-Buch_25.2.pdf
Gruß an Gott
Wilhelm

Antwort
Lieber Wilhelm,
dank für Deine interessante Antwort, die komplett nachzulesen ist im Buch von
Gottfried Mayerhofer – Teil 1: “Geistige Anatomie” – WdG unter dem Kapitel
‚Natürliche und geistige Heilmethoden‘.
Die Frage, welche in dem vorherigen Bulletin gestellt wurde war: ‚Steht
Homoeopathie in der Bibel beschrieben?‘ Ich bin froh, dass Du darauf reagiert hast!
Sowohl bei Jakob Lorber und Mayerhofer finden wir hier und dort Hinweise über
dieses einzigartige lebenswichtige Thema. Am erster Stelle muss man das UrPrinzip der Homöopathie kennen. [so, wie oben beschrieben von Dir!] Ist man
einmal dadurch ‘in-for-miert’, findet dort dann gleichzeitig ‘die Gesetzmäßigkeit der
Analogie’ statt. Gerade diese Art des Denkens – ‘denken in Übereinstimmung’ [was
wir auch ganz viel bei Swedenborg sehen!] kann man -mit etwas Nachforschungenjedoch leicht wiederfinden bei Mose und Aäron. Das Nachfolgende kannst Du
möglicherweise als einen ‘biblischen Aufschluss’ bewahren. G.

Steht Homöopathie beschrieben in der Bibel?
2 Mose 32:20 und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und zerschmelzte es
mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und stäubte es aufs Wasser und gab's den
Kindern Israel zu trinken.
5 Mose 9:21 Aber eure Sünde, das Kalb, das ihr gemacht hattet, nahm ich und
zerschmelzte es mit Feuer und zerschlug es und zermalmte es, bis es Staub ward
und warf den Staub in den Bach, der vom Berge fließt.
===================================================================================================
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

וַיִּ קַ ח
אֶׁ ת
הָּ עֵ גֶל
אֲשֶׁ ר
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בָ אֵ ש
וַיִּ ְׂטחַ ן
עַד
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Addiert:
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zu

104 Pulver
223

und stäubte es

100 auf der

140 Fläche[10x14]
095 der Meerespiegel
416 und gab es zu trinken
401 die
062 Söhne von

541 Israel
5149

Ich habe die hebräische Bibel zur Hand genommen und las aus 19 Wörtern
obenstehenden Text. Daraus folgt, dass das

Gold des Kalbes verdampft
wurde durch das Feuer. Das Gold vom eigenen Volke.

14

bedeutet das Gold - Nirgendwo in der Bibel – auch nicht im Hebräischen -

wird buchstäblich: ‚das Goldene Kalb‘ beschrieben, nur man kann dies aus den vorherigen
Worten folgern !

Goud , gold =

זָהָ ב

= ZaHaB = 7-5-2 =

14

Es zeigt sich in dem Bibelsatz oder im Hebräischen nicht unmittelbar das Wort für Gold,
obwohl auffällig versteckt, in der gesamten Addierung. Genau beim 14. Wort wird das
Hauptthema herangeholt.
Die Addierung des gesamten Textes, 5149, hat auch eine spezifische Bedeutung, will aber
hier weiter nicht berücksichtigt sein, weil der Zusammenhang damit hier zu weit führen
wurde.
Sei noch angemerkt: jeder hebräische Buchstabe hat einen Zahlenwert. Als Beispiel: Adam,
der erste Mensch, woraus das Volk Israel entstand, was besteht aus: Dampf = AD = 1-4 und
Blut =DaM = 4-40, und mit insgesamt als Mensch = ADaM = 1-4-40 aus ‚der Ton-Erde‘ =
ADaMaH = 1-4-40-5
Genau bei zwei Stellen [in Rot angezeigt] in den gesamten 19 Textwörtern handelt
es sich um das GOLDWASSER, das getrunken werden müsste. Dies ist kein Zufall!
Dies ist ein Beispiel einer natürlichen Homöopathie.
================================================================

Über das Ende der Erde und des Universums
Swedenborg macht glaubwürdig, dass es keinen Zweck hat über ein zukünftiges
Zusammenstürzen des Universums oder ein Aussterben der Menschheit zu spekulieren.
Das Universum und die Menschheit bleiben immer bestehen.
Der Evangelist Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Korinther [12:1–4] über
einen Menschen in Christus, welcher in den dritten Himmel vorgerückt wurde. Er wusste
nicht ob dies geschah im Körper oder außerhalb des Körpers, aber er wusste wohl, dass
der zum Himmel Emporgestiegene dort unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch
nicht aussprechen darf. So hat er gesprochen wie ein Schriftgelehrter, der ein Schüler
wurde vom Himmelreich, gleich einem Herrn des Hauses, welcher aus seinem Vorrat
neue und alte Dinge zum Vorschein hervorkommen lässt. [Mathh.13:51]
Wie einfach ist es für Jehovah Gott, das gesamte menschliche Geschlecht, und alles
Leben auf der Erde in einem Augenblick, mit Feuer und höllischen Schmerzen zu
zerstören; Denn es gibt die bösen Geister, die ganz nahe den natürlichen Menschen
umgeben und sein Leben aufhetzen, und sobald ihnen die Macht in dieser
Angelegenheit gegeben wurde, foltern sie gleich den Menschen mit einem bestimmten
geistigen Feuer und er stirbt; und er vergeht auch in einem Augenblick, wenn Gott
Messias aus Barmherzigkeit nicht alles und die einzelnen Dinge ordnungsgemäß
zusammenhält; Dass dies só wahr ist, kann ich só sicher bestätigen, dass dies mit
großem Nachdruck bekundet werden sollte, denn ich habe dies só häufig beobachtet,
und wohl mit einer só lebendigen Erfahrung, dass es niemals einen einzigen Zweifel
daran gibt; dies ist die Schrecknis, darauf das Feuer, wodurch die Erde vergehen muss,
wenn sie nicht zur Besinnung kommt; weiterhin ebenfalls, dass die Meere toben, die
Sonne und der Mond ihre Lichtscheine verlieren werden. [Quelle: Swedenborg-1747 –
27 August – Nr. 179]

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

Zum Nachdenken
‘Sobald jemand böse Dinge scheuet als Sünde, erst dann kann der Herr Jesu
einfließen aus dem Himmel und sein geistiges Gemüt öffnen und ihn hineinführen in
den Himmel‘. [Quelle: die Lehre des Lebens-86- Swedenborg]
‘Manchmal werden Engel zu denjenigen geschickt, welche in der niedrigen Erde [die
Hölle] sind, um sie zu trösten‘. [Himmlische Verborgenheiten-4943-Swedenborg]
‘Nach dem Tode des Körpers stehen alle wieder auf nach dem Geist, gewöhnlich
nach drei Tagen, nachdem das Herz aufgehört hat zu schlagen‘. [Wahre Christliche
Religion-281-Swedenborg]
================================================================

Swedenborg jemals bedroht
Es gibt eine Geschichte über Swedenborg, dass ein junge Mann zu seiner Unterkunft
kam mit der Absicht einen Anschlag zu begehen auf sein Leben. Als die Haushälterin
ihm erzählte, dass ihr Meister nicht zu Hause sei, wollte der junge Mann ihr nicht
glauben und beeilte sich, im Garten Swedenborg zu suchen.
‘Aber Gott sah dies im voraus und benutzte Mittel, Swedenborg zu beschützen. Als
der junge Mann in den Garten eilte, blieb sein Mantel hängen an einem Nagel eines
Zaunverschlusses, sodass er sich nicht frei machen konnte und sein verstecktes
Schwert auf den Boden fiel. In dieser Verwirrung fürchtete er, entdeckt zu werden
und er zog sich in aller möglichen Eile zurück. [Quelle: Swedenborg Epos – Kapitel
41]
================================================================
Wunder bei Jakob Lorber
Lorber erlebte einige Wunder. Jemand gab ihm einige Ohrfeigen, und kurz danach
erlitt der Täter einen Unfall und verlor seine rechte Hand.
Eine andere Person wollte Lorber als Prophet bei der Polizei anzeigen. Aber
unterwegs erlitt der ‚Denunziant‘ , wie vom Schicksal getroffen, einen Schlaganfall.
Im Winter hatte Lorber kein Brennholz mehr. Er bat: ‚Herr, wenn Du willst, dass ich
‚Dein Wort’ schreibe, sorge dann bitte für Holz. In dieser Kälte kann ich nicht
schreiben!‘ Kurze Zeit später lieferte ihm ein Bauer kommentarlos Brennholz.
================================================================
Hauskreis (05.05.2016 – bei Werner Schatz)
Nr.

1

2

Thema

[BM.01_073,04] Ich sage dir, gar seltsam sind des Herrn Wege; ihre Zahl
heißt Unendlichkeit. Und jeder Weg, den der Herr mit einem Menschen
einschlägt, ist ein neues, selbst für den tiefsinnigsten Cherub
unerforschliches Wunder und heilig unter jeder noch so sonderbaren
Erscheinung!
[GEJ.10_188,06] Ich werde aber Meine Lehre schon auch ganz rein bis an das

Ende der Zeiten zu erhalten verstehen. Aber wehe mit der Zeit allen
Widerchristen! Sie sollen nicht viel länger ihr Unwesen treiben, als die Juden seit
Mosis Zeiten bis auf Mich herab [ca. 1500 Jahre] ihr Unwesen mit Mir getrieben
haben, und Ich werde sie mit einem Weltgericht heimsuchen, das noch
ärger sein wird denn das zur Zeit Noahs, Sodoms und Gomorras und vieler
anderer Städte und Völker mehr bis auf diese Zeit.
[GEJ.10_115,10] In jener Zeit werde Ich eine größte Sichtung über den
3
ganzen Erdboden ergehen lassen, und nur die Guten und Reinen werden
erhalten werden.
[GEJ.03_011,05] Wenn aber einmal eine Seele sich selbst nicht mehr kennt und
4
am Ende sogar ganz vergisst, dass, was und wie sie ist, dann hört sich alles auf!
Und Gott bleibt da nichts übrig, als das alte MenschenleiberVertilgungsmanöver von neuem über den Erdboden ergehen zu lassen,
bald in größerem und bald in kleinerem Maße, je nach dem Sachverhalte der
Menschen, inwieweit diese von ihrem Geiste und ihrer Seele noch etwas oder
gar nichts mehr wissen.
[GEJ.11_039,04] Wisset ihr nicht, dass es eine Grenze gibt, über die hinaus der
5
Mensch nicht schreiten darf, wenn er nicht gänzlich dem geistigen Tode
verfallen soll, und dass, wenn diese Grenze erreicht ist, Gottes Barmherzigkeit
die Leiber vernichten muss, damit die Seelen durch den Missbrauch
derselben nicht gänzlich verderbt werden?! Ihr aber seid alle dieser Grenze
nahe gekommen!
[HiG.01_40.09.27,23 – S.137] Seht, es hängt nichts, was ihr auch immer
6
ansehen möget, ja selbst nicht die Bewegung eines Sonnenstäubchens,
von einem so genannten blinden Zufall ab – sondern dieses alles ist von
Mir schon von Ewigkeit her auf das allergenauste berechnet und
bemessen. Und wäre es einem Menschen oder selbst einem Engelsgeiste
möglich, darinnen eine Abänderung zu finden, und wirkete dabei Meine ewige
Sorge nur einen Augenblick nicht mit, so würdet ihr erfahren, welche
Verheerungen aus der unordentlichen Wendung auch nur eines
Sonnenstäubchens vor sich gehen würden.
[HiG.03_64.04.07,11 – S.378] Wenn ihr nun dieses wisst, so werdet ihr wohl
7
einsehen, dass das gewisse Erdbeben und die Finsternis bei Meinem
Kreuzestode, die eröffneten Gräber im Tale Josaphat, Meine Himmelfahrt auf
zwei sich widersprechenden Bergen, wie auch die gewisse Sendung des
Heiligen Geistes zum allergrößten Teil ein Werk der damaligen Phantasie
Meiner verschiedenartigen Anhörer und Verehrer sind und auch sogar sein
müssen, indem der verlässlichste aller Evangelisten (Johannes), der doch bei
jeder wichtigsten Gelegenheit zugegen sein musste, von alledem keine
Erwähnung tut [weder von der Himmelfahrt noch von Pfingsten], auch Lukas
selbst nicht kundgibt, ob er selbst bei der Ausgießung des Heiligen Geistes
persönlich zugegen war oder nicht.
8
7.GEJ 18: Die sieben Urgeister Gottes: Liebe, Weisheit, Willensmacht, Ordnung,
Ernst Geduld, Barmherzigkeit
9
11.GEJ 76,1-5 Verklärung des Leichnams Jesu am Ostermorgen zu Seinem
Seelenkleid.
10 [GEJ.09_094,11] Sagte Ich: „Die Erde ist allenthalben Mein, und Ich weiß,
woorts Meine [persönlich-sichtbare] Wiederkunft [in einem materiellen
Hilfsleib] für die ganze Erde am allerwirksamsten sein wird! In jener Zeit
aber, in der sich die Menschen von einem Ende der Erde zum andern so
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schnell, wie da fährt ein Blitz aus der Wolke, werden verständigen können, ….da
wird die Kunde von Meiner persönlichen Wiederkunft in einer ganz kurzen Zeit
leicht über die ganze Erde verbreitet werden können, und also auch nach Asien.
[HiG.03_49.04.06,09 – S.473,9] Bevor aber Ich als der Herr und Schöpfer alles
Lebens wiederkommen kann, muss der Erdboden von allem Unkraute gar
fein gereiniget werden;
[HiG.03_49.04.06,104 – S.491,99] Aber das sage Ich euch nun auch, dass vor
Meiner Ankunft auf dieser Erde noch sehr viel Unkraut und dürres Gras
und allerlei untaugliches und unfruchtbares Gestrüpp wird mit der größten
Gerichtsschärfe vertilgt werden; denn wo zwei sind, wird schier einer
angenommen und der andere ausgeschieden werden – also eine gewaltige
Sichtung bis über die Hälfte!
3.HiG S.146 – 152 vom 27.3.1842: Auflösung aller Widersprüche in den
Osterberichten der vier Evangelien
[HiG.03_42.03.28,23 – S.152,23] Ich aber sage euch, bis jetzt habt ihr das Wort
nur gelesen, und alle eure Tat war eine getriebene Tat durch die gewisserart
göttlich magische Kraft des Wortes an und für sich selbst. Werdet aber in der
Zukunft keine getriebene mehr, sondern freiwillige Täter Meines Wortes, und
ihr werdet sofort an keine Widersprüche mehr stoßen!
[HGt.01_011,11] Und der Engel trat an die linke Seite des Adam, und die Eva
mit der Frucht auf dem rechten Arme stellte sich hin zur rechten Seite Adams,
damit ihr Herz frei bliebe von jeglicher Last und zugewendet bleiben möchte
dem Menschen fürder auf allen Wegen und Stegen.
[HGt.01_011,12] Und so wandelten sie musterhaft über die ganze Erde, um zu
beschauen alle Orte derselben und zu bestellen Wohnungen für ihre einstigen
Nachkommen und zu säen das Brot denselben durch die Macht und Kraft, die
ihnen verliehen war von der Liebe durch die große Gnade der Erbarmung.
[HGt.01_011,13] Denn die Erde und alles, was auf ihr war, war untertan dem
Willen Adams, und das Meer und all das Gewässer gehorchte treulich selbst
dem leisesten Winke Adams und war ihm untertan von der Oberfläche bis in den
tiefsten Grund und bot ehrfurchtsvoll dem Fuße seines Herrn den Rücken,
fest zu wandeln auf demselben nach Belieben; [ADAM und EVA konnten
sich sehr schnell auf der Oberfläche des Meerwassers bewegen wie die Nubier
unter Oubratouvishar] und es waren ihm untertan all die Winde, und es
gehorchten seiner Stimme alle Tiere der Gewässer, des festen Landes und der
Lüfte.
[GEJ.04_210,09] Sogleich berief der Anführer bei sechzig an der Zahl seiner
kohlschwarzen Gefährten und fragte Mich, ob es deren genug seien. Ich
bejahte, und die sechzig beiderlei Geschlechts begaben sich an das Meer und
wandelten auf der Oberfläche desselben also fort wie zuvor auf trockenem
Boden. Am Ende machten sie einige Ausgleitevolutionen und schossen mit
einer solchen Schnelligkeit auf der ziemlich ruhigen Oberfläche umher,
dass sie keine Schwalbe auch im schnellsten Stoßfluge eingeholt hätte. In
einigen Augenblicken waren sie schon so weit von uns entfernt, dass wir
sie nicht mehr erschauen konnten, und kamen in eben wieder einigen
Augenblicken mit einem orkanähnlichen Gebrause ganz nahe ans Ufer.
[GEJ.04_210,10] Dem Cyrenius stiegen ordentlich die Haare zu Berge, als die
sechzig wie geschleudert dem Ufer zuschossen; sie kamen aber dennoch dem
Gestade nur auf fünfzig Schritte nahe und blieben da plötzlich stehen. Nur der
Anführer ging zu Mir her aufs Land ganz leichten Atems und fragte Mich, ob sie

noch mehrere Produktionen auf dem Wasser anstellen sollten.
17 GEJ.10_193,10] erfand die euch bekannten zwölf Sternbilder und gab ihnen
Namen nach den in Ägypten von Monat zu Monat eintretenden, ganz natürlichen
Erscheinungen – worunter auch vier menschliche Namen vorkamen: der
Wassermann, die Zwillinge, der Schütze und die Jungfrau – und nannte die
Sternbilder zusammen den Tierkreis.[
18 3.GEJ 102 – 105: Erklärung der Namen der 12 Tierkreiszeichen
Nächster Hauskreis am Donnerstag, den 9.Juni 2016, 19 – 21 Uhr bei Folker
Reich, Passeierstr. 12b, 70329 Stuttgart-Uhlbach; Bus 62; Endhaltestelle:Uhlbach.
================================================================

Beitrag von Wilfried Schlätz

"Unsere Planetarsonne (Teil 1)"
Liebe Geschwister,
anbei die Einladung zu meinen nächsten Vortrag am 12.6. in Bietigheim
Herzlichste Segensgrüße
Euer Wilfried

Gebietssonne oder Planetarmittelsonne
ø 1 Billion irdischer Meilen = 1 Lichtjahr. Unsere
Gebietssonne heißt: Sirius. Um diese kreisen 200x106
4
Planeten-Systeme. [= (10) Planeten-Systeme]. Die
Gebietssonne ist der Mittelpunkt eines
Kugelsternhaufens (9). Sie ist nicht selbstleuchtend!
Planetarsonne
ø 106 Km = 10-7 Lichtjahre. Unsere Planetar-Sonne
heißt: Sonne. Um diese kreisen Planeten und
5
Kometen. Die Planetarsonne ist der Mittelpunkt eines
Planetarsonnensystems (10). Sie ist nicht
selbstleuchtend!
9 Sonnengebiet = Kugelsternhaufen
10

Planetarsonnensystem Im Zentrum eine
Planetarsonne (5)

Liebe Freunde der Neuoffenbarung Jesu durch Jakob Lorber!
Am Sonntag, den 12.Juni 2016 findet um 15 Uhr im Saal
des Gasthofes Bären, Holzgartenstr. 1 in 74321
Bietigheim-Bissingen (Stadtteil Bietigheim, am Unteren Tor,
nahe dem Kronenzentrum) mein nächster Vortrag statt, zu
dem ich herzlich einlade:

"Unsere Planetarsonne
(Teil 1)"
Herzlichste Segensgrüße!

Seminare nach den Eingebungen Jakob Lorbers

Sonntag, 09.Oktober 2016
„Die natürliche Sonne“
Die verschiedenen Gürtelpaare u.a.

Fortsetzung
Mit Wilfried Schlätz
Beginn: 9 Uhr bis ca. 16 Uhr
Spendenbasis

Sonntag, 13. November 2016

Geistige Impulse

im Buch

„Die natürliche Sonne“
u.a. Pflanzen- Tierwelt

mit Wilfried Schlätz
Beginn: 9 Uhr bis ca. 16 Uhr
Spendenbasis
Unkostenbeitrag für Tagesverpflegung € 20,-- Übernachtung Dz 25,-- p.P.

Seminarhaus „Heidewuhr“ im schönen Südschwarzwald
Bergalingen 9 - 79736

Rickenbach

Anmeldung bei Günter Oberschmid

Tel: 07765 –1006

mail: seminarhaus.heidewuhr@gmail.com
www.lorberfreunde-schwarzwald.de

Suggestionen für die nächsten Themen……
>Das Bulletin erfolgt wahrscheinlich erst wieder im Monat Juli ! <

Wer war Lazarus von Bethanien?
Und vieles mehr!
www.zelfbeschouwing.info

E-Mail: zelfbeschouwing.info

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 Konto am 15-04-2016
Zinsenstand der Bank zurück empfangen
Spende: Peter & Helga [herzlichen Dank!]
Übersetzungskosten Relana
Stand Bank tegoed op 15-05-2016
Möchtest Du dieses Bulletin nicht mehr empfangen wollen, dann genügt eine Nachricht!

93,00 €
+ 28,25 €
+ 20,00 €
- 100,00 €
+ 41,25 €

