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Freunde der Jesus-Offenbarung des Schreibknechts und Schriftstellers Jakob Lorber,
fühlen sich mit allen Menschen der Welt als Geschöpfe und Kinder von ein und
demselben Vater verbunden. Dieser himmlische Vater verkörperte sich vor 2000
Jahren in Jesus Christus [25-28 n. Chr.]. Die Geistfreunde der Jesusoffenbarung
erkennen und anerkennen in dieser neuen und ewigen Offenbarung ein neues und
großes Wort Gottes und streben danach, einen gemeinsamen freudigen Austausch zu
erreichen.

SELBSTBETRACHTUNG - SELBSTUNTERSUCHUNG

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

Wenn du mit deinem Mund
bekennst:
„Jesus ist der Herr“
und mit deinem Herzen glaubst:
„Gott hat Ihn von den Toten
auferweckt“
so wirst du
gerettet werden.
(Römer 10,9)

[gesendet von Maria aus Italien]

In dieser Zeitschrift:

Die KRONE auf den Werken der Welt
Das CORONA-Feuer
Das Coronafeuer [Virus] zirkuliert wie ein laufendes "Feuer" auf der ganzen Erde
und breitet sich sehr schnell aus. Alle Menschen sind physisch auf dieses Virus
fixiert. Es ist sehr mikroklein, aber für die Menschheit groß und gefährlich
bahnbrechend, wo es bloß Opfer finden kann, die dagegen empfindlich sind. Das
Virus setzt sich gerne in der Lunge und im Dickdarm ab. Es gibt zwei Varianten, die
milde und die aggressive.
Wenn man alt ist und wenig Widerstand hat, kann man an einer Lungenentzündung
sterben. In der Welt der Analogien entspricht das Organ Lunge der Luft, auf
Hebräisch: "Ruach" = Geist.
Jakob Lorber sagt durch den Herrn im Buch der Prediger, dass die Menschen
aufwachen müssen und sich bewusster werden und friedlicher miteinander umgehen
sollten. Dies erfordert Einsichten. Durch Lesen oder Studieren der Literatur von zB
Swedenborg, Jakob Lorber und verwandten Schriften, kann dies etwas schneller
geklärt werden:
"Um die Menschen allgemein zu dieser Ansicht zu bringen, und damit es ihnen nicht
an Gelegenheit fehle, auch den kleinsten Funken ihres besseren Ichs in Tätigkeit zu
erhalten, sind schon längst alle Vorbereitungen getroffen worden. Schon längere Zeit
gehen alle Weltereignisse, wie auch die Schicksale der einzelnen Menschen darauf
hinaus, den Boden zuzubereiten, damit Mein Wort dort, wo es noch keinen oder nur
wenig Anklang gefunden hat, aufgenommen werde und als Senfkörnlein seine
allmächtige Entwicklung beginne.‘ [Predigten-52:22]
Anstatt aber geistig zu säen [und dies auf die geistige Bank zu bringen!], beschäftigt
sich die Welt lieber damit, gültigen [Geld] Samen zu verändern – und meistens nicht
biologisch angebaut!“ Ich meine damit nicht den physiologischen [irdischen] Garten,
sondern den geistigen [himmlischen] Garten des Menschen. Wenn man in der
Materie wie auch im Geist falsch gesät hat, verbreitet sich dies sehr schnell unter
den Menschen auf der ganzen Welt.
Kürzlich haben wir die folgende Nachricht in den Medien gelesen:
‚Chamutal Shabtai, eine Psychiaterin und Tochter des berühmten israelischen
Schriftstellers Ya'akov Shabtai, schrieb 1986-87 ein fiktives Drehbuch über ein Virus,
das Tausende von Menschen auf der ganzen Welt töten würde. In 1994 wurde ihr
Drehbuch als 600-seitiges Buch mit dem Titel 2020 veröffentlicht.
Das Jahr 2020 wurde von Shabtai in Kleinbuchstaben als die Zeit aufgezeichnet, in
der die Welt unter dieser Pest leiden würde. Zu dieser Zeit schien es die ferne

Zukunft zu sein. Die Autorin versuchte ihren Lesern zu versichern, dass das Virus
angreifen würde, aber 2020 sei noch weit entfernt….
In dem Buch schreibt sie, dass die Welt in zwei Teile geteilt würde, gesunde
Menschen und kranke oder gefährdete Menschen. Es wird eine Liste gefährdeter
oder bereits kranker Personen geben, die eingesperrt und isoliert gehalten werden.

Shabtai beschreibt in ihrem Buch weiter, wie die Welt von einem totalitären System,
einer globalen Gesundheitsdiktatur, regiert wird. Die Menschen werden täglich in
Schulen, Kindergärten, Supermärkten und Unternehmen überall untersucht. Der
Zugang zu allen öffentlichen Plätzen erfolgt über biometrische Türen. Wenn
Personen auf dem Bildschirm blau leuchten, werden sie sofort in geschlossene
Isolationszentren gebracht.
Das Buch sagt auch voraus, dass Menschen einander nicht die Hand geben und
dass jede Berührung oder jeder menschliche Kontakt zum Tod führen kann. Es wird
auch einen Weltgesundheitsvertrag geben, der alle zur Einhaltung seiner Gesetze
verpflichtet.
Es gibt eine andere Autorin, Shlomit Miron, die ein Buch namens ‚Moratorium‘ vor
etwa 5 Jahren schrieb, das ein Virus beschreibt, das Fledermäuse tragen, die aus
Asien kommen und die Menschheit zerstören werden.
Soziale Netzwerke weisen auch auf den französischen jüdischen Propheten,
Astrologen und Dichter Michel Nostradamus hin, der im 16. Jahrhundert voraussagte,
dass "eine Reihe von Städten in Italien und Frankreich von einer tödlichen Epidemie
heimgesucht werden". In einem Gedicht, das er 1555 schrieb, warnte Nostradamus
vor dem Ausbruch einer Epidemie, die mehrere Städte in Italien treffen und sich an
vielen anderen Orten ausbreiten und zerstören würde. Bereits vor 40 Jahren hat
vieles ein Buch das Coronavirus vorhergesagt:
dotcomnieuws.com of www.dotcomnieuws.com
https://www.dotcomnieuws.com/corona/40jaar-geleden-een-boek-al-het-corona-virus/
Was in den letzten Monaten schon aufgefallen war, bevor überhaupt von diesem
"Virus" noch die Rede war, dass es heute mehr Tote gibt als das SARS-Virus in 2003
getötet hat. Im Oktober 2019 begann es bereits. Auf der ganzen Welt begannen
seltsame Dinge zu geschehen. Die riesigen Waldbrände in Australien von der Größe
eines Landes wie den Niederlanden. Gigantische Heuschreckenarmeen zerstören
Millionen Morgen Getreide in Ostafrika und erreichen sogar die chinesische Grenze.
Ungewöhnliche Stürme verwirren die Meteorologen. Erdbeben und vulkanische
Aktivitäten nehmen hier und da zu ...Und schliesslich eine ‚Welt-Epidemie’,
stammend von einer fliegenden Maus…..
Im Zusammenhang damit lautet das folgende Zitat in Jacob Lorber aus Jesaja 2:11:
‚Denn alle hohen Augen werden erniedrigt werden, und die hohe Männer [der Stolz des

Herrschers] sind, werden sich bücken müssen; der HERR aber wird allein hoch sein zu der
Zeit;‘ denn zu dieser Zeit wird nur der Herr hoch und dann für immer und ewig hoch
sein.
‚Zu der Zeit wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich hat
machen lassen, anzubeten, in die Löcher der Maulwürfe und der Fledermäuse, auf daß er
möge in die Steinritzen und Felsklüfte kriechen vor der Furcht des HERRN und vor seiner
herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde. So lasset nun ab
von dem Menschen, der Odem in der Nase hat; denn für was ist er zu achten? [Jesaja 2:20
u.f.]
Ja, dann wird man auch in die Felsenhöhlen und in die Schluchten der Erde
(verborgene Orte des Mammons) gehen, aus Angst um den Herrn und um seine
herrliche Majestät (das Licht der ewigen Wahrheit); Ja, zu dieser Zeit werden alle
ihre Silber- und Goldidole in die Löcher der Maulwürfe und Fledermäuse
werfen.‘
Nur wegen einer Fledermaus muss die ganze Welt ihr Gold [Geld] bezahlen an eine
Welt-Epidemie, verursacht durch eine Fledermaus und ein Großteil der Ekonomie
steht still, was ungeheuer viel Geld kostet. Der ‚Drache‘ tut seine Arbeit [Die
Fledermaus ist mit dem Drachen verwandt]…. und es spiegelt die Menschheit.
Jesus sagt: "Nun, jetzt habt ihr die ganze, sehr gut verständliche Erklärung des
zweiten, sehr bemerkenswerten Kapitels des Propheten Jesaja! Ihr könnt die
letzten Verse leicht erklären, wenn ihr die Bedeutung der ersten Verse verstanden
habt. Aber Ich sage euch, dass dies wirklich in kurzer Zeit geschehen wird und dann
wieder nach ungefähr neunzehnhundert Jahren wieder vollständig. [Dies wurde
zur Zeit des Wandels Jesu auf der Erde gesagt! [Anmerkung: Der Erste Weltkrieg
begann vor ungefähr 1900 Jahren!] Denn wenn der Mensch der Willensfreiheit völlig
überlassen werden soll, dann gibt es in meinem Rat keine andere Möglichkeit, als die
Menschheit von Zeit zu Zeit zu bekämpfen mit der Frucht von ihrer eigenen Trägheit,
denn die [geistige] Trägheit ist die Wurzel aller Sünden und Laster!"
Jesus fährt fort: „Ihr werdet nun wohl weniger Freude in euch darüber empfinden, –
aber eine desto größere die künftigen Völker, so ihnen neuerdings diese Kunde
gegeben wird in ihrer großen Drangsal und in der Zeit, in welcher sich ein Volk wider
das andere erheben wird, um es zu verderben. – Doch darüber soll uns noch das
nächste Kapitel ein näheres Licht verschaffen! Doch nun saget es Mir, wie ihr diese
Sache von größter Wichtigkeit aufgefaßt habt! Ich sage darum ,von größter
Wichtigkeit‘, weil Ich euch das als Meinen künftigen Nachfolgern vor allem ans Herz
legen will, euch selbst und alle eure Jünger vor der Trägheit zu verwahren. Und so
möget ihr nun reden von dem Geiste, dem ihr im Jesajas begegnet seid;
Sagten die Jünger und auch einstimmig die andern Anwesenden: „Wir als Deine
erwählten Jünger werden sicher alles aufbieten, um die Menschen nach Deinem
Ratschluß in der gerechten und wahren Tätigkeit zu erhalten und sie für solche zu
begeistern und zu beleben.

Ob sie aber das in der ferneren Zeitenfolge in ihren Nachkommen auch so beachten
werden, das ist freilich wohl eine sehr bedeutend andere Frage! Allein, da wirst
schon Du Selbst alles geschehen lassen, was zum Besten der Menschen wird am
besten taugen können, ob Kriege, Pestilenz, Teuerung, Hungersnot, oder Friede,
Gesundheit und gesegnete, fruchtreiche Jahre und Zeiten! [GJE7-174]

Zum Schluss:
Das CORONAVIRUS ist ein direkter Vorfahr des SARS-Virus. Bei Menschen, die in
der Nähe von Höhlen lebten, fand man auch Antikörper gegen SARS im Blut. Es
wurde festgestellt, dass die Art des Coronavirus mit der Gattung der Fledermäuse
zusammenhängt. Wo die Vielfalt der Fledermäuse am größten war, war auch die
Vielfalt der Coronaviren am größten.
Es ist bekannt, dass Fledermäuse auch andere gefährliche Viren wie Ebola, Marburg
und Nipah übertragen können. Wenn Fledermäuse gestresst werden, können sie
plötzlich viele Viruspartikel [Sekretionspartikel] ausscheiden. Ein solcher
Stressmoment kann auftreten, wenn Fledermäuse aus dem Winterschlaf aufwachen
und ihr Körper nach Monaten auf einmal reaktiviert werden muss.
Fledermäuse, die einer Pilzkrankheit (bekannt als White-Nose-Syndrom) zum Opfer
fallen, scheiden mehr Viruspartikel aus. Vor zwei Jahren fanden amerikanische
Forscher heraus, dass Fledermäuse mit einer Pilzinfektion sechzig Mal mehr
Coronavirus-Partikel im Darmtrakt hatten als nicht infizierte Artgenossen. Das
Gefangenhalten von Fledermäusen erhöht auch den Stress und erhöht das
Virusrisiko. Menschen mit Herz- und Lungenerkrankungen sind anfällig für dieses
Virus; Herzpatienten können sogar - in ihrem Coronarsystem - eine Entzündung des
Herzmuskels [Myocardititis] bekommen.

Aus verschiedenen Teilen der Welt erhielten wir von Bulletin-Lesern - hauptsächlich
von der Gruppe der Jakob-Lorber-Leser - interessante Informationen über das
Coronavirus, die sich auf die "Neuen Wörter" und die Bibel beziehen, was diese
darüber geschrieben haben.
Tommy Rasmussen [T.R.] aus Deutschland gab einen Hinweis zu dem
Lorberwerk:…Der Herr: …’Ich lasse ein irdisch Unglück ums andere über sie
kommen; dadurch kommen sie in allerlei Sorgen und Angst und Furcht, fangen an zu
denken, zu suchen und zu fragen, wie doch solches möglich sei, daß sie nun so von
allen Seiten bedrängt werden, indem sie doch nie jemandem ein Unrecht zugefügt
hätten und allzeit als ordentliche, wohlanständige Menschen gelebt haben!‘ [GJE1219:8]

T.R. weist uns dann auf die "Nachtpredigt" Jesu hin. Der vollständige Text kann in
GJE1-219:3 bis Kapitel 221:25 gelesen werden. "Die Menschen müssen durch Not und
Druck aller Art in die Besatzung [Beschäftigung] getrieben werden, sonst würden sie
zu langsamen Ochsen! ..." Bis soweit seine [durch uns verkürzte] Botschaft.
Redaktion: Was hier in diesem Text auffällt: "UNFALL". Könnte Coronavirus als
entkommenes Virus aus einem Labor in diesem Zusammenhang bereits seine Runde
gemacht haben? Ist es kein Zufall, dass dieses Labor in China die tödlichsten Viren
der Erde untersucht und nur wenige Kilometer von der Stadt Wuhan entfernt ist ?!
Diese Hindernisse sind laut Lorber sowohl für die guten als auch für die schlechten
Menschen notwendig: "Die Guten werden dadurch stets lebendiger, und die
Schlechten werden endlich durch die Guten auch geweckt‘. [HGt.02_121,23]
In diesem Bulletin werden wir die verschiedenen Merkmale des Coronavirus und der
Grippe nicht näher erläutern. Es gibt mehr als genug Information. Man kann das
Internet konsultieren oder den Medien folgen.
Ron Yates aus Australien hat uns folgende Nachricht geschickt. Einige wichtige
Merkmale beschränken sich bekanntlich auf:

• Trockener, rauer Husten [trockenes Gefühl im Hals]
• Das Virus wandert durch die Atemwege und setzt sich in der Lunge ab

• Die Lunge kann sich wegen des verringerten Widerstands entzünden
• Dies führt zu sehr schwerem Atmen
• Sehr starke Müdigkeit und Stacheldrahtgefühl auf der Brust
• Schreckliche Migräneattacken, Übelkeit, Erbrechen und Schlaflosigkeit
• Menschen, die das Virus überleben, beschreiben dies als eine "Hölle"

Das Coronavirus
Das Labor befindet sich etwa 32 km vom Hunan Seafood Market entfernt. Berichten aus
China zufolge war es möglicherweise der Ursprung des Virus. Die chinesischen Behörden
sagen immer noch, dass sie den Ursprung des Coronavirus nicht kennen.

Die Redaktion empfiehlt abwechselnd viel heißen Tee zu trinken von Salbei,
Hagebutten und Ingwer in Kombination mit heißer Brühe. Viel im Licht bewegen und
deshalb regelmäßig an die [frische] Luft gehen. Halten Sie unter Menschen einen
angemessenen Abstand von 200 cm voneinander ein. Meiner Meinung nach ist
dieser Abstand zu kurz. Dies gilt nicht für Familienmitglieder, da sie die gleichen
"Stammbakterien" haben.
Hitze kann wo möglich das Coronavirus töten. Natürlich unter Beachtung
strengen Hygiene, wie die regelmäßige Reinigung von Toilettenknöpfen
Toilettenbrillen, Türgriffen, Autolenkrad, auch der Griffe der Autotüren und
Tastatur; Tragen Sie beim Tanken Plastikhandschuhe! Gehen Sie so wenig
möglich an öffentliche Orte, einschließlich der Geschäfte, da hier
Ansteckungsgefahr- und das Risiko am größten ist.
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Ein schöner und klarer Text, der hier gelten könnte: ‘Gehe hin, mein Volk, in deine
Kammer und schließ die Tür nach dir zu; verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn
vorübergehe.‘ [Jesaja 26:20] - Dieses Zitat kann jedoch auch für bevorstehende Gerichte gelten.
Im Januar 2020 erhielt ich selbst einen allgegenwärtigen Traum. Im Traum träumte
ich [doppelter Hinweis!], dass ich zu jemandem [in] meinem Traum folgendes sagte:
"Ich sah eine göttliche Person, die eine goldene Krone und goldene Armbänder trug,
und er sagte zu mir: "Du! Ein wichtiges Ereignis wird bald stattfinden!"
Anfangs habe ich diesen Traum nicht verstanden, aber anscheinend war es eine
Hinweis auf diese Pandemie?

In 3. Mose 13:46 wird klar beschrieben, dass eine "infizierte" kranke Person isoliert
leben muss [Quarantäne]. Wir sollten immer unsere Hände waschen [reinigen] und
es wäre besser, unsere "Handlungen" mit Demut zu reinigen. ‚Nahet euch zu Gott, so
naht Er sich zu euch. Reiniget die Hände, ihr Sünder, und macht eure Herzen keusch, ihr
Wankelmütigen‘. [Jakobus 4:8]
Eine Heuschreckenplage ist uns kürzlich in Ostafrika (Kenia) vorausgegangen - eine
echte Seuche, ähnlich der Ägyptens in der Zeit der Pharaonen. Kurz darauf eine
schwere Pandemie, die die gesamte Erde im Griff hat.
‚Siehe, wenn ich den Himmel zuschließe, daß es nicht regnet, oder heiße die Heuschrecken
das Land fressen oder lasse Pestilenz unter mein Volk kommen, und mein Volk sich
demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, daß sie beten und mein Angesicht suchen
und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden: so will ich vom Himmel hören und ihre
Sünde vergeben und ihr Land heilen.‘ [2 Kron.7:13-14]
Ist das Coronavirus also eine "Seuche" wie die Seuchen in Ägypten, um die
Menschen zur Umkehr zu bewegen? Oder haben die Menschen dies selbst
verursacht und wird es nicht von der Gottheit als Strafe verhängt?
Ein Plage kann mit einem Gericht verglichen werden. Schließlich muss man sich
dabei nach den Umständen und dem Gesetzgeber "richten". Daher ist laut Jakob
Lorber jedes Gesetz auch ein "Gericht". Gesetze schränken uns in der Freiheit ein.
Wenn sich Menschen gegenseitig in irgendeiner Form "plagen", dann ist dies
dasselbe [mit einem anderen Wort dafür] wie "gemein". Plagen oder eine Plage bedeuten
auf Hebräisch „trennen“! [wie "Absondern‘]. Wenn wir diese Angelegenheit aus
unserem geistigen Auge betrachten, sehen wir ein negatives Fluidum mit den
kleinsten zusammengebündelte Partikelnteilchen der Seele, deren Geisteszustand
sich in einer Zelle niederlässt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass das plötzliche
Auftreten von Hunderten Fruchtfliegen, die wie aus dem Nichts erscheinen, eine
Form der Entmaterialisierung ist. Somit können sich negative Viren auf einmal in
großer Zahl manifestieren, vermehren und verbreiten. Wird diese Pandemie die
Menschheit zur geistigen Umkehr bringen?
Wir haben eine Nachricht von mehreren Lorber-Lesern über das "vorhergesagte"
Corona-Virus erhalten. "Vorausgesagt" wird hier speziell in Anführungszeichen
gesetzt, da nichts jemals "vorhergesagt" werden kann, aber wir können daraus
bestimmte Muster ableiten, beispielsweise in analogischem Sinne.
Mein Freund Helmut aus Österreich - zufällig zusammen mit einem weiteren LorberLeser - hat uns diesen Textinhalt mit einer merkwürdigen Nachricht geschickt, die wir
wegen des interessanten Inhalts von der Leserschaft nicht fernhalten möchten.
In einem der letzten Flieger am 17. März von Manila nach Wien, fand er in der Manila
Times folgende Schlagzeile: "Eine unheimliche Vorhersage über das Covid-19- Virus
von 1981". Hier eine (angebliche) Passage aus diesem Buch: Um 2020 wird eine

gefährliche Lungenkrankheit sich über den ganzen Globus verbreiten und allen
bekannten Behandlungsmethoden widerstehen. Sie nennen das Zeug Wuhan400
weil es im größten Labor der Welt nahe dieser Stadt aus künstlichen
Mikroorganismen entwickelt wurde...
Freund Helmut schreibt weiter: nachhause zurückgekehrt besorgte ich mir gleich
dieses sonderbare Buch. Und siehe da: nichts davon findet sich in diesem Buch
betitelt "The Eyes Of Darkness" ! Kein Wort über "um 2020 wird...." kein Wort über
eine Lungenkrankheit. Eine lupenreine FAKE NEWS also!
Dieser spannende Thriller handelt lediglich von einem chinesischen Wissenschaftler
der in die USA flieht und dort seine verbrecherischen Forschungen an einem Jungen
fortführt....

"Eine Mutter, die versucht herauszufinden, was mit ihrem Sohn passiert ist, nachdem
er auf mysteriöse Weise auf einem Campingplatz verschwunden ist. Dann kommt die
Nachricht, dass der Junge - genauer gesagt - in Wuhan festgehalten wird, wo ein
tödliches Virus ausbricht ...
Eine weitere Passage aus dem Buch beschreibt ein Virus namens "Wuhan-400", das
im RDNA-Labor außerhalb der Stadt Wuhan entwickelt wurde. Es war die 400.
lebende Stammzelle aus künstlichen Mikroorganismen, die dort "erzeugt" wurde ...
Hier noch eine weitere merkwürdige Passage aus diesem Buch: "Sie nennen das
Zeug "WUHAN-400", weil es im größten Labor der Welt in der Stadt Wuhan aus
künstlichen Mikroorganismen entwickelt wird. Die "Wuhan-400" ist eine perfekte
Waffe und infiziert nur Menschen. Kein anderer Organismus kann das in sich tragen.’
[Redaktionelle Bemerkung: Nach meiner Ansicht können auch Tiere davon betroffen sein!]
Fast noch überraschender als die Krankheit selbst wird die Tatsache sein, daß sie
so plötzlich verschwinden wird, wie sie aufgetreten ist. Zehn Jahre später wird sie
noch einmal attakieren und dann für immer verschwinden."

Das Coronavirus in Bildform: Quelle: https://www.shutterstock.com/nl/search/coronavirus

Das Corona-Virus scheint groß zu sein [Durchmesser von 400-500 Nanometer]
‚Im Internet findet man einige Kommentare dazu, daß das "Zeug" ursprünglich
"Gorki-400" geheißen hatte und erst um 1990 nach dem Ende des Kalten Krieges in
"Wuhan-400" umbenannt wurde. Also nur Zufall, nichts als Zufall ohne irgendwelche
Beweiskraft. Der Autor hatte dieses Buch als Kriminalroman und Thriller geschrieben,
keinesfalls als eine Offenbarung.
Freunde der Lorberschriften, die uns der Herr geschenkt hat für diese Endzeit,
wissen jedoch auch, daß auf unserer Erde nichts in Erscheinung treten kann ohne
geistigen Hintergrund. Kann in diesem Fall nicht auch die Geistige Welt Einfluß
genommen haben auf die Wortwahl in diesem Buche, dem Autor gänzlich unbewußt?
Wir müssen und dürfen den FEIND AUS DEN LÜFTEN nicht aus den Weiten des
Weltalls erwarten, die Menschheit schafft sich diesen negativen Einfluß schon selbst
durch ihre gottlose materielle Lebensweise. Wird die Welt diese Mahnung verstehen
und beherzigen oder sagen "weiter wie bisher? Höchstwahrscheinlich!‘ – So weit zu
diesem Beitrag.
[Bemerkung der Redaktion: Das Wort GOR kann jedoch auch als KOR oder COR geschrieben
werden, da diese Buchstaben in den alten Sprachen unter einen Klangnenner fallen.]
Das Wort Corona enthält drei und zwei Silben: CO RO NA und COR ONA. [Ona oder
One = Eins – Hier bedeutet Herz Eins oder Herz As als Symbolik der "neuen" Liebe
und eines ‚neuen‘ Anfangs!] - Der lateinische Name für "Herz" ist COR. Es gibt nur
eine [wahre] Liebe!
Corona enthält auch Corna [Korna oder Karna = Fleisch oder Körper. Herrscht die
echte Liebe nicht vor, dann ‚verkörpert‘ sie sich. Hat sich das Corona auf diese
Weise unter den Menschen ‚verkörpert‘ als stiller Eindringling?

Die drei [3] und zwei [2] Silben enthalten visuell die Zahl 32, im Hebräisch LeB = 30-2
ist HERZ.
Merkwürdigerweise haben die Niederländer nur eine Provinz, in der die meisten
Coronaviren aufgetaucht sind. In Kürze wird es in der Provinz Brabant viele 5GAntennen geben: ‘Alle 150 Meter brauchen Sie demnächst eine…‘
In den südöstlichen Niederlanden haben sich die Menschen durch eine jährliche
festliche Tradition mit dem Coronavirus infiziert: KAR-NA-VAL. [Das C oder das K
und der Ton A oder O nach Wahl sind hier identisch. [Karneval bedeutet wörtlich:
"der FALL des Körpers oder des Fleisches!"]…. wer sieht nicht das Wort Corona hier
versteckt?
Bleiben wir miteinander ‚herzlich‘ in Kontakt? [Herz ist Cor!] - Lunge = Kontakt,
Kommunikation! [Das Virus versteckt sich in den Lungen!]
Lorber sagt durch den Herrn: "Wenn wir in friedlichem Kontakt miteinander bleiben,
werden wir uns mit nichts infizieren." Dann bleiben alle Viren oder Naturkatastrophen
fern! ...
Aber wie ist der aktuelle Zustand der Menschheit? Materiell fantastisch, unglaublich,
aber geistig?
Laut Jakob Lorber ist die Erde in großer Gefahr. ‚Ihr Feind hat einen
kurzdauernden freien Spielraum erreicht und lacht höhnisch nun Zwietracht in der
Menschen Herzen! Aber es kann nun nicht anders sein; denn so das Sieb nicht
mächtig gedreht, gerüttelt und geschüttelt würde, da käme die Spreu nimmer vom
Weizen. Oder so die Luft vollgefüllt ist von bösen Dünsten, so daß allem Leben
Gefahr zu drohen beginnt und das Licht die finsteren Massen nimmer zu
durchdringen vermag, da taugt ein sanfter Abendwind nicht mehr, solche Luft zu
säubern, sondern da müssen Orkane kommen und flammende Blitze, auf daß sich
die argen Geister vor ihnen beugen…‘ [HiG.03_48.06.14,01]
Das Übel wurde bereits getan. Vorerst müssen wir Menschen [erzwungen] "Abstand"
voneinander halten und auf diese Weise miteinander kommunizieren und in unseren
eigenen Häuser [vier Wänden] [ver]bleiben. Mit anderen Worten: "Laut Lorber sind
wir jetzt gezwungen, ‚drinnen‘ in unseren eigenen Herzkammern zu bleiben und auf
unsere innere Stimme zu hören… Hier kommt sicherlich Jesaja 26:20 zur
Geltung. Wir sollten unser inneres Selbst suchen und von dort aus kommunizieren.
Nicht nur im materiellen Sinne, sondern sicherlich im geistigen oder religiösen Sinne.
Das fehlt in diesen Zeiten.
Religion bedeutet "wiederverbinden", weil "re‘‘ = von neuem und "ligi" = verbinden.
Die Menschheit wird in Zukunft in der Lage sein, sich auf eine andere Weise zu
verbinden, dann nur zu reden über „unwichtige Dinge“! Wenn dies in der kommenden
Zeit nicht geschieht - in dieser Periode dann -, so muss die Menschheit mehrere

"Gerichte" akzeptieren oder sich gefallen lassen und die Menschheit wird
notwendigerweise gezwungen sich "neu zu gestalten", oder sich neu zu ‚richten‘.
Zunächst findet nur eine kleine "Auslese" statt; Auch die "Guten" werden "geholt".
Wenn wir in der Bibel darüber nachschlagen und über die zehn Seuchen Ägyptens
lesen, so hat dies dazu offenbar eine große Affinität.
Wir haben folgende Nachricht von einem Verlag aus Deutschland erhalten, von dem
ein kleiner Teil hier wiedergegeben wird: "Wuhan in China ist dank der
wichtigsten Automobilzulieferer sehr reich geworden. Mobiltelefone der fünften
Generation (5G) wurden eingeführt, um den Anforderungen der Branche
gerecht zu werden. Viele Menschen hatten plötzlich grippeähnliche Symptome,
normalerweise mit Atemnot. Diese Kurzatmungsgrippe wurde dem Coronavirus
zugeordnet, und man kann sie jetzt leicht testen."
Kurz gesagt, die 5G-Strahlung soll die eigentliche Ursache der Coronaepidemie sein.
Diese Theorie verbreitete sich gleich dem Coronavirus, rasend schnell auf der
ganzen Welt. Niemand hatte diesen Zusammenhang in letzter Zeit vermutet. Diese
Botschaften klingen jedoch bedrohlich und beweisen – aus der Praxis erfahren –
dass die „wahre Ursache“ der Coronaepidemie auch einen völlig anderen [geistigen]
Grund haben kann.
Denn warum hat ein Land wie Grönland, Finnland wenige Coronavirusopfer? Sie
kennen dort keine G5-Netze! Frei von elektrischem Smog. Und wie kann das
Coronavirus auf einem Kreuzfahrtschiff auf See ausbrechen? Niemand kam doch
infiziert an Bord. Das Kreuzfahrtschiff war aber mit großen G5-Netzen beladen.
Überall Stromkabel und Strom, um den Gästen ein schnelles Internet zu bieten. [unter
Berücksichtigung der Inkubationszeit von 2-12 Tagen]

Außer diesem Verlag, welcher diese Information übermittelte, erzählte uns auch ein
Kollegen aus dem medizinischen Bereich diese Geschichte.
Dass dies wirklich der Fall ist [in einem anderen Zusammenhang], bestätigt Jakob
Lorber über den Herrn aus dem Buch "Erde":
…‘wenn manchmal Korn- und Weizenfelder plötzlich brandig werden, so ist das
wieder eine Frucht, die durch die Besitznahme solcher argen Geister materiell zum
Vorschein kam. Nicht selten werfen sich solche Unholde auch über allerlei Tiere; da
gibt es dann bald eine Art Seuche unter den Tieren, sogar die Fische im Wasser sind
von ihnen nicht verschont. So ist auch meistens die eigentliche Pest, wie auch
andere epidemische Krankheiten bei den Menschen, eine Folge solcher böser
Geister, die die Menschenleiber irgend in Besitz nehmen…‘ [Erde und Mond, Kapitel
31:10]

‚Wo aber irgend neue Gesellschaften für solche irdische Unterhaltungszwecke sich
bilden möchten, [Red. z.B. Karneval] da sage Ich nur: Sie werden nicht gar zu lange mehr
bestehen unter was immer für Satzungen [z.B. Kinos, Sportverantstaltungen]. Denn Ich stehe
vor der Türe und bin überladen mit allerlei Statuten für solche Gesellschaften und
werde Mir voraus einen Engel senden [Michael], der Meine Ankunft verkünden und

die Erde säubern wird mit seiner scharfen Sichel von dem Unkraute, das da allezeit
dem freien Wachstume Meines Weizens hinderlich war. Und dieser Engel wird auch
ein großes Rauchfaß haben und wird mit demselben über die ganze Erde einen
schrecklichen Rauch machen, auf daß alle Pest [hier ist gemeint die geistige Pest] auf
derselben in dem Rauche zugrunde gehen muß. – Verstehet aber wohl, was da unter
der „Sichel“ und unter dem „Rauchfasse“ verstanden wird! Nämlich, wer nicht
Weisheit besitzt, der soll wissen, daß die Sichel das „Schwert“ und das Rauchfaß das
„scharfe Geschütz“ bedeutet.‘ [HiG.01_41.01.24,11,12]
‚Sehet, mit solchen Statuten werde Ich die Welt ihrer unterhaltenden Gesellschaften
und vieler andern, dadurch entstandenen Übel wegen alsobald und unverzüglich
heimsuchen. Jedoch soll Mein Engel mit der Sichel und dem Rauchfasse die Häuser
derjenigen verschonen, die ihres Hauses Türpfosten mit dem Worte Meiner Liebe
und Meiner Erbarmung gesalbet haben. Denn Mein Wort ist eine große Gnade für
den, der solches empfängt, und ist für die Pfosten der Türe ein gutes Salböl. Es wird
der Engel an der Türe versuchen, ob sie knarret am Pfosten. Wo sie knarren wird, da
wird der Engel das Haus bis auf den Grund niederreißen. Da sie aber sanft aufgeht,
da wird das Haus verschont werden, und zwar aus diesem Grunde‘ [Anmerkung:
Vergleichen wir den Todesengel in Ägypten an den Türpfosten! - 2. Mose 12, 23 - HiG.01_41.01.24,13]

‚Wenn Ich nämlich komme, da werde Ich kommen gleich einem Diebe und Mich in
aller Stille in das Haus schleichen. Daher müssen auch alle Pfosten wohl
geschmieret sein. Denn wo die Türe knarrt, da gehe Ich nicht hinein. [Der Herr betont
hier, dass das Herz die Tür ist] – Das Herz aber ist die Türe! – Wenn dieses voll Angst, voll
Ungeduld, Furcht und Murren, Untreue, Zwiespaltigkeit und dergleichen Untugenden
mehr sich bei Meiner Ankunft Mir unausweichlich wird offenbaren müssen – höret, da
wird der „Dieb“ sich alsobald entfernen und nicht einziehen durch eine solche
verwahrloste Türe! Und noch weniger wird er je mehr dahinkehren als der große
Statutenbringer des ewigen Lebens!‘ [HiG.01_41.01.24,14]
Fürwahr, fürwahr, mit Feuer und Schwert werde Ich die Städte, die Wohnungen
der Teufel und ihrer Diener, heimsuchen. Große Teuerung, Hunger und Pest
werde Ich über sie ausgießen und große Gewässer kommen lassen über das
wucherische Land. Das ist eine gültigste Prophezeiung!’ [HiG.02_43.10.09,03]
Voorwaar, voorwaar, met vuur en zwaard zal Ik de steden, de woningen van de
duivels en hun dienaren bezoeken. Grote duurte, honger en pest zal Ik over
uitgieten en grote wateren laten komen over het woekerachtige land. Dat is een
hoogst geldige profetie! [Geschenken uit de hemel, deel 2, blz. 403:3]
‚Siehe, zu allen Zeiten der Welt war es also und wird es also bleiben, daß die
materiellen Lebensmittel stets gleichen Schritt halten mit den geistigen. – Die
Israeliten wurden oft mit Mißwachs, Teuerung, Hungersnot und Pestilenz gestraft,
wenn ihr Herz und Geist von Mir abließ und sich anderen Göttern [kulturellem, materiellem
Wohlstand] zuwandte. In den heutigentags abgöttischen Ländern herrscht fortwährend
Not [auch geistige Armut] und Pest mehr oder weniger. Warum denn? – Ob der
Abwesenheit Meines Geistes!’ [HiG.02_47.05.16,02]

Die Pest ist eine Infektionskrankheit, die vom 14. bis 19. Jahrhundert in Europa häufig,
epidemisch und sogar pandemisch war und eine enorme Anzahl von Opfern verursachte. Die
Krankheit wurde durch das Bakterium Yersinia pestis verursacht, das in einigen Fällen auch
als Pestbazil bekannt ist. Die häufigsten Arten von Pest sind Beulenpest und Lungenpest. Es
wird geschätzt, dass durch den schwarzen Tod von 1347-1351 ein Drittel aller Europäer, zu
dieser Zeit mehrere zehn Millionen, ihr Leben verloren haben.

‚Siehe, es werden nun Zeiten kommen, in denen große Not und Drangsal herrschen
werden, und Krieg, Hunger und Pest wird kommen. Aber die sich an Mich halten und
die Ich Mein nenne, haben von allem dem nichts zu befürchten. Denn wo Mein
Segen waltet, kann der Hölle Wut den Samen der Pest aller Art nicht ausstreuen und
ihr Gifthauch die Bäumchen, die Ich gepflanzt habe, nimmer verderben.
Aber die Bäume der Welt und alle Einrichtungen, die bisher die Welt zu ihrer
vermeintlichen Ruhe und Sorglosigkeit gesetzt hat, werden in Kürze den weidlichsten
Schiffbruch erleiden. Die Herren der Erde [die Präsidenten] sollen es erkennen, daß Ich
noch immer der Herr bin und durch alle ihre Rechnungen einen Strich ziehen werde!‘
[HiG.02_50.10.14,08]

‚Nur wenn unter den werdenden Menschen derartig schroffe Ordnungswidrigkeiten
zu entstehen anfangen, daß dadurch die bezweckte absolute Lebensfreiheit in
bedeutende Gefahr geraten könnte, dann freilich müssen wir hie und da kleine, aber
bloß nur äußere Schreckgerichte auftauchen lassen, als da sind Kriege, Teuerung,
Hunger und Pest. Aber jedes solche Strafgericht darf nie mehr als höchstens ein
Zehntel der Menschen ergreifen, [Red.: das heißt von den sieben Milliarden Menschen hier sind
sieben Millionen Menschen gemeint!] weil es bei einer größeren Verschärfung nur zu leicht
die Wirkung eines wirklichen, tödlichen Gerichtes annähme!‘ [RB.01_095,10]
‚Es werden dann sein große Kriege vereinzelt unter den Völkern, und es wird ziehen
ein Volk wider das andere; auch wird dann eine große Teuerung sein, und es
werden entstehen allerlei pestilenzartige Krankheiten, wie sie unter den

Menschen bis jetzt noch nie bestanden. Auch werden vorangehen große
Erdbeben, auf daß sich die Menschen dadurch zur Buße und zur Liebetätigkeit
ermahnen sollen. Wohl denen, die sich danach kehren werden!’ [GEJ.06_174,05]
‚Aber gar viele werden sich nicht daran kehren und werden das alles den blinden
Kräften der Natur zuschreiben, und die Weissager werden Betrüger gescholten
werden, und viele wird man um Meines Namens willen in die Kerker werfen und
ihnen unter großen Strafandrohungen verbieten, in Meinem Namen zu reden und zu
verkünden ein kommendes Gericht. Wer da nicht nach dem Willen der großen Hure
Babels [die Welt]tun wird, der wird seine große Not haben.‘ [GEJ.06_174,06]
‚Aber es muß solches alles zum voraus geschehen, nahe um siebenhundert Jahre
vor dem Gerichte [d.h. rund 1320 und später], damit am Ende niemand sagen kann, er sei
nicht hinreichend ermahnt worden. Von jetzt an [2026] aber werden nicht volle 2000
Jahre vergehen, bis das große Gericht auf der Erde vor sich gehen wird; und das
wird dann ein offenbar jüngstes, aber zugleich auch letztes Gericht auf dieser Erde
sein‘. [GEJ.06_174,07]
Jesus sagte zu Seinen Jüngern über die Abholzung der Erde hier und da, als er vor
etwa 2000 Jahren mit ihnen durch die Urwälder Samarias rundwanderde: ‚Solange
derlei Wälder auf der Erde in gerecht reichlichem Maße bestehen und die stets aus
allen Sternen zur Erde kehrenden und aus dieser Erde sich entwickelnden und
aufsteigenden Naturgeister in solchen Wäldern ihre Aufnahme und wohlgeordnete
Unterkunft finden, so lange werdet ihr über dem Erdboden hin weder zu heftige
Elementarstürme, noch irgend zu verschiedenartig pestilenzische Krankheiten
auftauchen sehen; wenn aber einmal die zu gierende Gewinnsucht der Menschen
sich zu sehr an den Wäldern der Erde vergreifen wird, dann wird für die Menschen
auch böse zu leben und zu bestehen sein auf dieser Erde und am bösesten dort, wo
die Lichtungen der Wälder zu sehr überhandnehmen werden, – was ihr euch auch
merken könnet, um die Menschen vor solch einer losen Industrie rechtzeitig zu
warnen‘. [GEJ.09_063,06]
Der Herr hier kündigt seine Rückkehr im Voraus mit kleinen und großen Gerichten
an: ‚Sehet, einmal war Ich schon da im Anfange der Welt, um zu erschaffen alle
Dinge wegen euch und euch wegen Mir. [das erste Wiederkommen bei der Schöpfung] - Bald
werde Ich wiederkommen in großen Wasserfluten, um zu waschen die Erde von der
Pest; [die zweite Wiederkunft mit der Weltflut zur Zeit Noahs in 1656. N. Adam] - denn die Tiefen
der Erde sind Mir ein Greuel geworden voll schmutzigen Schlammes und voll Pest,
die da geworden ist aus eurem Ungehorsam. Da werde Ich kommen euretwegen,
damit nicht zugrunde gehe die ganze Welt und eine Linie bestehe, deren letzter
Sprößling Ich sein werde.‘
‚Und Ich werde zum dritten Male vielfach kommen, wie jetzt ungezählt zu euch, bald
sichtbar und bald wieder unsichtbar im Worte des Geistes, um vorzubereiten Meine
Wege.‘ [in der Zeit Abrahams]
‚Und Ich werde zum vierten Male kommen in großer Not körperlich in der großen Zeit

der Zeiten‘. [vor 2000 Jahren]
‚Und Ich werde kommen gleich darauf zum fünften Male im Geiste der Liebe und aller
Heiligung. [die Neuen Offenbarungen] - Und Ich werde zum sechsten Male kommen
innerlich zu jedem, der nach Mir in seinem Herzen ein wahres, ernstliches Verlangen
tragen wird, und werde da sein ein Leiter dessen, der voll Liebe sich wird gläubig von
Mir ziehen lassen zum ewigen Leben‘. [das wird in dieser und der kommenden Zeit sein]
‚Und Ich werde aber auch sodann fern sein der Welt; wer aber da wird aufgenommen
werden, der wird leben, und Mein Reich wird mit ihm sein ewig‘
Und endlich werde Ich noch einmal kommen, wie schon gesagt; doch dieses letzte
Kommen wird allen sein ein bleibendes Kommen, entweder so oder so! - [das ist nach
dem Jahrtausendwechsel rund 3030 - HGt.01_046,20-22]

Der Ausstöße CO2 sind enorm gesunken, da einige Fabriken in China schon geschlossen sind. Seit dem
Ausbruch von Covid-19 sind allein in China mehr als 80.000 Menschen infiziert. Laut NASA sinken die Ausstöße
von CO2 durch die Einschränkung des öffentlichen Lebens, des Verkehrs und damit der Fabriken laut NASA
sichtbar.
Quelle: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1452668093/satellietbeelden-tonen-de-gevolgen-van-coronavirus-in-china

‚Und Ich, der Herr, der dieses durch den Mund Johannis zu euch geredet hatte,
werde die Erde auf allen Orten und Punkten mit allerlei Gericht und Kalamitäten, als
durch gewaltige Kriege, durch große Teuerung und Hungersnot, durch allerlei
Pestilenz unter den Menschen und Tieren, durch große Erdbeben und andere
Erdstürme, durch große Überschwemmungen und auch durch Feuer heimsuchen.
Aber die Meinen werde Ich in der Liebe erhalten, und sie werden an nichts Mangel
zu erleiden haben. Wer Mich aber nun in dieser Meiner zweiten Ankunft [nach Jesu

Wanderungen auf der Erde vor 2000 Jahren] wird

wie und wo immer zu verfolgen trachten, den
werde Ich von der Erde zu vertilgen verstehen.‘ [HiG.03_64.04.25,21,22]
Das Schwert hat schon viel zu tun gehabt und hat arg gehaust; aber so die
Menschen noch länger in der Herrschsuchtsflut sich herumtreiben werden, so werde
Ich noch einen anderen Engel senden, nämlich den Hunger- und zugleich den
Pestengel. Diese Lehrer werden den Menschen sicher ganz andere Rechtsbegriffe
beibringen als jene, von denen sie jetzt belebt sind. [HiG.03_48.11.17,12]
-.-.-.-.-.-.-.
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