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

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

Abermals wünschen wir Euch [Dir] einen segensreichen Lesegenuss. G.

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung
des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 22. Die Reaktionen werden nach der Reihe
publiziert:

Gerard

Die zu sendenden Data [am liebsten zwischen dem 15. und dem 17. eines
Monats], werden in der nächsten Veröffentlichung verarbeitet. Eintretende
Data, außer genannte Daten - werden dann verschoben und
selbstverständlich in eine nachfolgende Publikation aufgenommen.
=============================================
=====================
WICHTIGE HOMEPAGES
DIE STIMME DES BETHANIEN, THE VOICE OF BETHANY – A Voz de
Betânia:
English: September 2017, nr. 45 - A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_4ac09a2e070845ee80bef37ef55438a1.pdf
Português: Setembro de 2017, nr. 45 - A Voz de Betânia
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_af5cb571e94b436eaa0f839415003ed5.pdf
http://jesus2030.de/cms/
=============================================
=====================

N.N. aus Deutschland
Lieber Gerard,
gerne würde ich Dir bei Deinen deutschen Texten helfen. Ich War Deutsch - Lehrerin
am Gymnasium. Natürlich nehme ich kein Honorar.
Melde Dich einfach.
Liebe Grüße
N.N.

***
Antwort
Liebe N.N,
mit Vergnügen habe ich Deine Nachricht bekommen. Habe mich darüber sehr
gefreut! Da hast Du mich sehr glücklich gemacht. Anfangs war ich gedanklich sehr
beschäftigt damit und auch sehr besorgt, ob sich überhaupt jemand melden würde.
Ich habe Gott gebeten mir jemanden zu schicken, um mir bei der deutschen
Übersetzung behilflich zu sein, denn all dies ist nicht so selbstverständlich. Vielen
Dank Dir und besonders Gott sei aller Dank und es möge viel Segen auf Deiner
[unserer] Arbeit ruhen, N.N! G.
=====================

Manuela aus Portugal
Lieber Gerard,
Grüße von unserer Kirche an Dich und alle Brüder und Schwestern in dem Herrn. Mit
Freude schicken wir unser Englische Bulletin vom August an euch. Wir danken Dir
für die freundlichen Worte und brüderlichen Ansichten unter Hinweis auf unsere
Newsletter ‚the Voice of Bethany‘ in eure Bulletin in Portugiesisch, Englisch und
Spanisch.
Wir werden das Gleiche in unsere Homepage machen, mit Erwähnung eurer
schönen Homepage plus noch zwei Andere: Eine aus Italien und eine Andere aus
Brasilien, um auf diese Weise zu einer gemeinschaftlichen Verbreitung und zur
Teilnahme am Wort Gottes und Seiner Lehre mit allen Link-Kommunikationen der
Jakob-Lorber-Freunde über die ganze Welt. So Gott es will, erscheint in den
nächsten Monaten dies auf unserer Homepage: www.refugiobetania.org
Möge Gott uns hierbei führen und schützen und Alle die Ihn liebhaben in Geist und
Wahrheit. Ich bin sicher, dass unser Heiliger Vater, der Herr, auch für schwierige
Dinge eine gute Lösung finden wird für uns alle mit dieser herrlichen Arbeit
umzugehen, sowie Er uns stets voran geht.
Gott segne euch alle sehr, liebe Brüder und Schwestern. Ihr bleibt in unseren Herzen
und Gebeten.
Eure Schwester im Herrn,
Manuela

***
Antwort
Liebe Manuela,

vielen Dank für die lobwürdigen Worte. Wir sind sehr glücklich, dass eine
gegenseitige internationale Interaktion stattfinden kann. Wir haben in jedem Fall das
Beispiel gegeben, und möglicherweise werden auch andere Lorber-FreundeGemeinschaften, wo auch immer auf der Welt, dieser Nachahmung folgen.
Ich lese euer Bulletin auch; es ist schön kurz zusammengefasst mit ca. 13 Seiten. Es
ist mir noch immer nicht gelungen unser Bulletin auf 16 Seiten einzukürzen, das ich
früher den Lesern versprochen hatte. Das würde die Lesbarkeit und die Aufnahme
sicherlich noch mehr erhöhen.
Wie es auch sein möge, ich wünsche Euch ganz viel Kraft in die ‚gute Arbeiten‘ bei
der Ausbreitung der Jakob-Lorber-Lehre und die damit verbundene
Weltkommunikation mit Gottes Segen.
Allen seien gegrüßt in unserem Herrn und Vater,
Gerard
=====================

Hildegard V. aus Deutschland
Lieber Gerard
Eine Freundin machte mich auf folgenden Text aufmerksam:
Wir alle tragen den Göttlichen Samen, den göttlichen Funken Gottes in unseren
Herzen. Im Buch von Karl Ledergerber, "Mit den Augen des Herzens" (1995,
Biergheim) ist zu lesen: (frei formuliert)
In unseren Herzen ist eine fünfte Kammer. Sie wurde im Jahre 1920 von Dr. Hanish
bekannt gemacht. Die fünfte Kammer im Herzen, die wir alle haben, ist eine luftleere
Zelle, die ein vollkommenes Vakuum darstellt (ein luftleerer Raum). Die Luft, die wir
kennen, gibt es nur als Hülle um unseren Planeten.
Im Universum herrscht ein Vakuum, ein luftleerer Raum. So auch in dieser Zelle
unseres Herzens.
Dr. Hanish erstellte mit einer mikroskopischen Kamera ein Bild von dieser Zelle und
vergrößerte es um ein Einmillionenfaches. Er entdeckte, dass sich in dieser Kammer
eine aufrecht stehende, erwachsene, geschlechtslose, menschliche Gestalt in
vollkommener Jugendlichkeit befindet. Diese Kammer bezeichnete er als
Schlüsselloch in die geistige Welt...
Mit freundlichen Grüßen,
Hildegard

***
Antwort
Liebe beste Hildegard,

Einen bemerkenswerten Beitrag hast Du uns zugeschickt. Wie großartig ist diese
Bekanntgabe! Ja, dass lässt mich denken an den Mensch als mikrokosmisches
Wesen. Was wir im Kleinen sind, das sind wir auch im Grossen als makrokosmisches
Wesen! Der Mensch ist also als ein fünfteiliges Wesen zu sehen, das in einer
aufrechten Position steht, mit beiden Händen gespreizt. [Denk z.B. an Leonardo
Davinci, der den Menschen auch so gezeichnet hat! -]
Rudolf Steiner sprach auch bereits von der sogenannten ‚fünften Kammer‘ unseres
Herzens, als ein neues Organ, womit wir die Lebenskraft unter Kontrolle halten
können. Dat betrifft hier einen ätherischen Organkörper, womit wir uns des
“ätherischen Christus‘‘ gewahr und bewusst werden können.
Bienen besitzen nämlich bereits eine fünfte Herzkammer. Die Arbeitsbienen
haben ihre Wurzeln in der Sonne. Sie sind ein Sonnenwesen, dass zwar auf der Erde
lebt, aber den Sonnenprozess immer in sich trägt. Daher, da die Wirkung der Biene
an sich ganz und gar auf die Rotation der Sonne angewiesen ist und auch darauf
hinweist. Die Biene lebt in und durch die Sonnenkräfte, die auf versteckter Weise in
der Matrix der Erde fließen.
Im Hebräischen gilt die ‚Biene‘ für das WORT [Tat und Botschaft] und das Wort ist
der Herr Selbst.
=====================

Albin P. aus Slowenien
Ein schöner Blick auf die Kirche im Dorf Lovrenc na Pohorju.
Gruß aus Slowenien.
Albin Podgrajsek

Lieber Albin,
dieses schöne Bild in der Kapelle-Kirche in Lovrencna Pohorju, erinnert mich an den
Riesen Jonatha in Ostracine, der das Kind Jesus auf seinem Arm trug als er von
seinem Haus, dass nicht so weit entfernt war vom Aufenthaltsort von Josef und Maria
im Abschnitt der nördlichen ägyptischen Stadt Ostracine, und dorthin lief zu dem
Haus wo Jesus und seine Familie in etwa 20 Minuten Entfernung wohnten.
Ich finde das Bild sehr außergewöhnlich und bemerkenswert, dass ein Land wie
Slowenien dieses Bild auf ihrer Kirche trägt. Danke für dieses Photo! G.
=====================

Wilhelm E. aus Deutschland
Hallo Gerard,
danke für das August-Bulletin.
Im August-Bulletin schreibt Klaus Opitz, daß es in der Neuoffenbarung keine
Analysen der nichtchristlichen Religionen gibt. Im Anhang zur Erde findet man auf 25
Seiten bei Jakob Lorber eine Beschreibung der nichtchristlichen Religionen, die nur
Gott-als-Jesus-Christ geben kann, denn Er braucht bekanntlich mit Seiner Allmacht
die Heiden nicht zu fürchten.

Für die deutschsprachigen ist der Anhang zur Erde unter:
http://e-wi.info/pdf/Buch_5.pdf leicht zu finden.
Gruß an Gott
Wilhelm

***
Antwort
Lieber Wilhelm,
Gut, dass Du dies ausgewählt hast. Klaus wird voraussichtlich vielleicht noch
Stellung dazu nehmen. Der Link, den Du angegeben hast, spricht also für sich.
Am Ende jedes E-Mail-Kontakts endest Du mit "Grüße an Gott". Dies wundert mich
auf irgendeine Weise. Ich weiß nicht, ob dieser Ausdruck in Deutschland
gebräuchlich ist [obschon ich fast mehr als 17 Jahre in Deutschland gewohnt habe]
und ich würde zu Gott eine andere Art von Gruß zum Ausdruck bringen. Es sei denn,
Du bringst damit einen intimeren Gruß als das übliche ‚Grüß Gott’ zum Ausdruck....
G.
================================================================

Die Güte und wir
von Gerrid Setzer

Das Dresdner Rathaus zieren 16 riesige Sandsteinfiguren, die verschiedene
Tugenden darstellen sollen. Eine Sandsteinfigur heißt: „Die Güte“.
Es gibt ein sehr bekanntes Bild, das nach den Luftangriffen auf Dresden im
Februar 1945 aufgenommen wurde. Es zeigt die Figur „Güte“, die auf die völlig
zerstörte Stadt „herabblickt“.
Was für eine Ironie! Die Menschen wollen der Güte huldigen und richten dennoch
ein Inferno an, das der Güte völlig widerspricht.
Mit der Tugend „Güte“ ist es bei uns Menschen offenbar nicht allzu weit her. „Die
meisten Menschen rufen ein jeder seine Güte aus; aber einen zuverlässigen
Mann, wer wird ihn finden?“ (Sprüche 20,6).
Doch Gott sei Dank dürfen wir einen gütigen Gott kennen, der diese Güte auch
bewiesen hat: „Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes
erschien, errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit [vollbracht], wir
getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit“ (Tit 3,4.5). - Bibelstellen:
Sprüche 20,6; Titus 3,4.5

Sicht vom Rathaus auf die zerstörter Stadt Dresden am 13. Februar 1945

Apokalypse?

In der Oster-Nacht des Jahres 1200 sah Joachim Di Fiore mit seinem
prophetischen Auge das umkommen des Christentums, wie die Kirche in jener Zeit
war, und gleichsam in der Morgendämmerung zusammengerollt wurde.
Was dann kam - der Abt von Fiore hatte die Wissenschaft auf seiner Hand. Sich
basierend auf ein ernstes Bibelstudium, aber vor allem erleuchtet durch das
mystische Wissen von den ‚letzten Dingen‘ der Eschatologie, beschrieb Joachim Di
Fiore das Folgende:
Er prophezeite in seiner Zeit, vor achthundert Jahren, das Verschwinden des
Christentums. Er hatte eine besondere Begabung und hatte auch eine einzigartige
Theorie über das ‚Ende der Zeiten‘ entwickelt.
Er schrieb einen Kommentar über die Apokalypse und teilte die Geschichte auf in
drei große Zeitaltern.
1. Das Zeitalter des Alten Testaments war dem Vater, der Herrgott, gewidmet.
2. Dem Zeitalter des neuen Testaments stand im Zeichen des Sohnes Gottes.
3. Das dritte und nahkommende Zeitalter steht im Zeichen dem Heiligen Geistes.
Auf diese Weise wurde die Idee der Dreifaltigkeit mit dem Gedanken an ein Drittes
Reiches verbunden, das zum gleichen Zeitpunkt eine tausendjährige Herrschaft
Gottes sein würde.
Joachim van Fiore glaubte, dass die Welt an der Schwelle einer neuen Utopie stand,
ein spirituelles Zeitalter von Besinnung und Askese, in dem das klösterliche Leben
einen hohen Anstieg nehmen würde.
Der Gedanke an ein tausendjähriges Reich, das nach der Zeit des Christentums
bevorstehen würde, hat eine lange Tradition gehabt in der Geschichte des
Christentums.
Im Bibelbuch des Offenbarung (20:1-6 ) war bereits der erste Erwähnung zu finden,
so wie: ‚sie waren zum Leben erweckt und regiert seit tausend Jahren
zusammen mit dem Messias. Die anderen Toten kamen nicht zum leben, bis die
tausend Jahre vorbei waren!’
Jemand sah 1966 in der Nacht vom 6. zum 7. Januar in der Benediktiner Abtei
Slangenburg in Doetinchem, liegend auf dem schmalen Bett einer Klosterzelle,
tausende von Jahren an seinem geistigen Auge vorbeigehen. Vier tausend,
zwei tausend, ein tausend, so war es in der Bibel vorherordiniert. Die Welt war
an der Schwelle des Jahrtausends nach zweitausend Jahren des Christentums.
Und das war wiederum auf den mythischen vier Millennia [vier Jahrtausenden]
aufgebaut seit der Zeit des Garten Eden. Das Paradies auf der Erde wird
zurückkehren, das versprochene Land ist sehr nahe.

Und doch wird das Dritte Reich, das kommen wird, nicht sein ohne die Zeichen der
beiden vorherigen Zeichen. D.h. eine Vervollkommnung von demjenigen was vorher
nur gegeben war und daher einer Vergeistigung brachte.

Was habe Ich von all euren
Opfern ?
Was habe Ich von all euren Opfern? So spricht der Herr. Ich bin gesättigt
von dem Brandopfer euerer Widder und von dem Fett eurer Dünger und
von dem Fett eurer Mastkälber.
Ich habe keine Freude an dem Blut der Stiere, Lämmer und Ziegen. Wenn
ihr eure Hände ausstreckt, dann schließe Ich Meine Augen für euch.
Auch wenn ihr eure Gebete vervielfältigt, höre Ich nicht auf euch: eure
Händen sind voll Blut…
Lehrt euch lieber das Gute zu tun, übt Gerechtigkeit, helft den Bedrängten,
beschafft Recht für die Waisen, und verteidigt die Witwen.‘ [Jes. 1:11,
15,17]
================================================================

U FOS
UFOS,
Realität?

Einbildung

oder

Emanuel Swedenborg, ein Wissenschaftler aus dem 18. Jahrhundert, hatte
regelmäßige hellseherische Fähigkeiten und kam in verschiedene
jenseitige Sphären – und auch auf einige Planeten. Dies können wir
nachlesen in seinem Buch ‘Erdkugeln’ [Globen].
So sprach er mit vielen jenseitigen Geistern [von manchen unter uns auch
außerirdische Wesen {Aliens} genannt. Swedenborg sprach über die
Begegnungen eher in einem lebendigen Erzählstil. Seine Schreibart war
dennoch öfters in einem trockenen Enzyklopädischen Stil eines
Wissenschaftlers.
Er besuchte auch den Planeten Merkur. [mit seinem astralen Körper!] In
unsere Sprache das Element ‚Merkur‘ [Quecksilber], das blitzschnell
Information wiedergibt oder sich außerordentlich schnellstens bewegt.
Immer wieder taucht auch das Thema UFO-Aktivitäten auf; dem neuesten
Stand nach auch sehr aktuell. Die Menschheit vermutet, dass es
Außerirdischen Wesen gibt – sowie die UFOs, und dass sie unsere Erde
regelmäßig besuchen, sowie auch andere Planeten, wie den Mond und
Mars.
Von Jakob Lorber wissen wir, dass diese Planeten für uns Irdische nicht
atembare Atmosphären haben, und dass ‘Astronomen’ ihren Sauerstoff
mitnehmen müssten, wollen sie dort auch nur einen kürzen Zeitraum
überleben.

Interessant dabei ist auch, dass Swedenborg die Merkurbewohner
beschreibt als Wesen, die Information sammeln aus dem Gedächtnis
anderer Leute. (Himmlische Arcana, n. 6811) - Die besondere Gruppe ‘die
Merkurianer’ haben ein großes Wissen über andere Sonnensysteme.
Die Merkurbewohner kommunizieren miteinander auf solche Weise, dass
dies weit über unseren Verstand geht. (Himmlische Arcana, n. 6812)
Sie haben die Gewohnheit herauszufinden [als Beobachter, [die
Erkunder!], wie andere Lebewesen auf einem anderen Weltall
möglicherweise leben können, bauen darauf und erweitern ihre Kenntnisse
dann weiter. Sie sind die Sammler von dem was sie wissen.
Swedenborg sagt dazu: ‘was man oft im Jenseits [Geistigen Welt] tut, das
entspricht dem was man in seinem irdischen Leben tat!‘ Eigentlich prahlen
die Merkurbewohner über ihre Kenntnisse, dennoch sie sind ja viel weiter
und gebildeter als andere Zivilisationen unseres Sonnensystems.
[Himmlische Arcana, n. 6813]
All dieses Wissen scheint sie dennoch zu beschränken, und sogar mehr als
die Bewohnern der Erde, die einen wesentlichen materielleren Ansatz
haben. Die Merkurbewohner sehen die Erdbewohner als ziemlich
materialistische ‘primitive’ gebundene Völker. Die Merkurianer lieben das
Reisen im Universum nach anderen Sonnensystemen und die
Möglichkeiten dazu werden ihnen nicht vorenthalten. Ihr Wissen wird - wie
beschrieben - gesammelt. Sie bleiben nicht lange an einem Ort, sondern
schweifen umher durchs ganze Weltall um überall ihre Kenntnisse
erwerben zu können in den Sphären von Sonnenwelten oder Sternwelten
bez. Sternhimmeln. [Himmlische Arkana, n. 6925-26)
Mit diesem Wissen bilden die Merkurbewohner gleichsam einen GLOBUS.
Denn sie sind in der Lage ihre Gedanken auf etwas zu projizieren – und
sofort sind sie dort am Ort – und ihre Geschwindigkeit des Denkens ist
schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Dies könnte offensichtlich
verglichen werden mit der unbestreitbaren Geschwindigkeit von einem
UFO, das einfach in der Luft hängen bleiben kann ohne runter zu stürzen
und gleich darauf aus dem Auge entflieht. Natürlich gibt es weitere
Planeten, die in unserem Sonnensystem bewohnt sind durch menschliche
Lichtwesen-Rassen. Merkurbewohner sind sich also bewusst, dass im
ganzen Weltall viele Erden durch Geistwesen bewohnt werden.
[Himmlische Arkana, n. 6927).
Heutzutage ist es schwierig zu verneinen, dass Ufos existieren. Es sind
kein Fantasiegedanken. Von der NASA wurden darüber sogar manche
Hinweise geliefert. Diese nichtidentizifierten Objekte am Himmel existieren
wirklich. Davon gibt es sogar ‚materielle Beweise‘. Solches kann man nicht
ignorieren. Andere glauben wieder dass es eine eingespielte
Sinnestäuschung ist, bewirkt durch den Widersetzer Gottes. Was ist nun
wahr?

Die Bibel und Jakob Lorber schreiben allerdings nirgendwo von höher enwickelten
materiellen Zivilisationen die bevölkert werden durch ein bestimmte Art von einer
humanoiden System und die mittels interstellaren Reisen die Erde und andere
Planeten besuchen mit ihren runden ovalen Raumschiffen besuchen.
Psalm 115: 16: “Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die
Erde hat Er an Menschenkinder gegeben!’
Die Erde ist der Mittelpunkt des Universums hinsichtlich intelligentem Leben. In
Epheser 6:12 werden wir dafür ernsthaft gewarnt. Wir müssen die Rüstung Gottes
aufnehmen, ‘den wir haben den Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen
die Behörden, gegen die Mächte, gegen die Welt-Mächte der Finsternis in diesem
Zeitalter, gegen die geistigen Kräfte des Böses in den himmlischen Gebieten‘.

Die enorme Aufmerksamkeit und Interesse für UFOs ist gestiegen. Es gab
schon Ufos im Mittelalter. Davon bezeugen viele Schriften über UfoErklärungen.
DER PROPHET EZECHIEL
Und ich sah, und siehe, ein Sturmwind kam aus dem Norden, eine schwere Wolke
mit flackerndem Feuer und umgeben von einem Glanz. Im Inneren in der Mitte, war
etwas was aussah wie glänzendes Metall. Und in der Mitte davon war etwas das
glich vier Wesen; und dies war ihr Aussehen: sie hatten das Fleisch eines Menschen.
[Ezech. 1:4,5]
Ephesus 2:1-3 spricht über ‚die Mächte [Kräfte] der Himmel [Lüften] – aber sicher ist,
dass er damit keine Ufos und Aliens meint!
Die Luftfahrzeuge machten auch Geräusche, was beschrieben wird als der Klang
vieler Gewässer, oder das dröhnen von Rädern, oder wie ein starker Wind.
In 1 Mose 21:6, 22:8-8 und 22:28 wird ebenfalls geredet von ‚Göttern‘ in Mehrzahl.
Siehe dazu auch Johannes 14:2. Jesaja 31:4-5 spricht von “fliegenden Vögel’.
Dies ist aber hier nach dem geistigen Gesetze in analogem Verhältnisse gemeint.
Zacharias 5:5-11 und 6:1-8 reden
Interpretationen sind weltlich gedacht.

nicht

von

Ufo-Erscheinungen,

solche

Als Hesekiel bei [dem Fluss] Chebar neben Nippur stand, kam da eine große Wolk
und viel Wind. Aus der Wolke erschienen leuchtende Kreaturen, die ähnlich wie die
Menschen waren, mit Händen und Beinen und die erschienen mit vier Gesichtern
und vier Flügeln. Aus ihren Flügeln kam ein großer Klang. [Bitte: dies hat aber
nichts mit Ufo-Wesen zu tun].
Psalm 18 wird damit fälschlich in Verbindung gebracht: Vers 10 (18:11) Und er fuhr
auf einem Cherub, und flog; ja, Er flog sehr schnell auf den Flügeln des Windes.
Lorber spricht von ‚der Feind aus den Lüften‘ und der ‚Lichter‘. Auch damit wird ganz
etwas anders gemeint, als die üblichen Auffassungen, dass dies mit Ufos in
Verbindung bringt.
Ufo-Spezialisten stützen ihre Meinung auf die Kundgebung der Bibel und glauben,
das außerirdische Menschen in das Wirrwarr der heutigen Menschheit demnächst
eingreifen werden.
Jakob Lorber: ‚Nun kommt die Zeit, wo Ich den Bewohnern der größeren
Planeten den Blick auf die Erde öffnen und ihnen klarmachen werde den Standpunkt
derer, welche Mich zu suchen ausgegangen und auf diese Erde gekommen sind. Da
werden wohl jene mächtig erregt werden, und diese Erregung wird sich erstrecken
von der Venus bis zur Urka. Da kommt es dann, dass die 'Kräfte des Himmels
erschüttert werden', und es wird dann ein gar mächtiger Ruf von allen Seiten an die
Bewohner dieser Erde ergehen..." (jl.wchr.069) – Kurt Eggenstein – Andere
interpretieren diese Kundgabe derartig, dass der Bewohner anderer Himmelskörpern
den irdischen Menschen eine geistige Hilfe zuteil kommen lassen.
Dass andere Weltkörper von Menschen bewohnt sind, darüber gibt es nach den
mehrfachen Aussagen der Neuoffenbarung keinen Zweifel. Das Wort des
Evangeliums: "Ich habe noch gar viele Schafe, die nicht aus diesem Schafstall sind",
hat Jesus in Wirklichkeit nach Angaben der Neuoffenbarung noch viel präziser
ausgesprochen; offensichtlich ist später eine Verstümmelung erfolgt. Der vollständige
Text lautet: "Ich habe noch gar viele Herden, die nicht im Schafstalle der Erde
wohnen, sondern die da leben nach ihrer Art auf zahllos vielen anderen Erd- und
Weltkörpern. Diese müssen alle in den Schafstall des ewigen Lebens geführt
werden." (jl.gso1.061.09)

Wenn der Gegner sich als ein Lichtengel manifestieren kann, ist er auch in
der Lage sich in beliebige Erscheinungsformen zu gestalten, wie z.B. in
jede Menge von UFO-Objekten. In den Offenbarungen steht kein Wort über
Ufos und den materiellen Verbindungen der Sternbewohner mit anderen
Gestirnen geschrieben. Es geschieht manches zwischen Himmel und Erde,
was aber nicht von Gott ist, sondern vom Gegner Gottes seinen Ausgang
genommen hat. Doch alles was nicht von Gott seinen Ausgang genommen
hat, sollte nicht unterschätzt und relativiert werden. Oder doch?
Erscheinen die Flugkörper im Aussehen in vielfältigen Formen und
blitzenden
Lichtern,
bewegungslos,
schwebende
Objekte,
UFOFormationen, leuchtende Scheiben in verschiedensten Farben, kreisrunde
Objekte mit gebogenen Schwänzen. Die UFO-Objekte sind in der Lage sich
beliebig zu gestalten, aber auch zu dematerialisieren. Es handelt sich hier
nicht um materielle Phänomene, sondern Erscheinungen aus der geistigen
Welt.
Es handelt sich um die Welt des Geistes und für unsere Begriffe die Welt
des Äthers. Nun ist Äther also die ‚prae-existierende Antimaterie‘. Ist aber
noch lange kein Rein-Geistiges, hat aber mehr innere Ähnlichkeit mit der
Substanz der Seele. Hochsensible Menschen können öfters halb-ätherische
Wesen sehen, wie Kobolden, Zwerge oder ätherische Gestalten. UFOs
gehören auch dazu. Die Erscheinungen zu Fatima in Portugal von 19151917 waren dämonische Anzeichen. In der Höhle von Kis sah Faustus
merkwürdige malerische Aufzeichnungen an den Wände und er fragte
Jesus, wer solche Bildnisse gemacht hat. Darauf antworte Jesus: das sind
teils auch die Werke von Meinem Gegner. [GEJ2-4 und 6]

In 1869 beschrieb Catharina Adelma Vay schon in ‚Geist-Kraft und Stoff‘
daß die Dämonen versucht haben durch elektrische Lichtphänomene in
den nichtgefallenen Geistern, Aufmerksamkeit und Neugier zu erwecken.
Nach Hans Malik in seinem Buch ‚der Baumeister seiner Welt‘, heißt es:
‚Die Dämonen entwickelten in der Atmosphäre bis an die Grenzen ihres
Reiches der Unterwelten, elektrische Lichterscheinungen und Farbenspiele.
Inmitten der elektrischen Lichteffekte befanden sich die Dämonen als
bewegende Ursache dieser Erscheinungen.
In Judas im 6. Text steht beschrieben, dass auch die Engel, die ihren
himmlischen Stand nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen,
ER behalten hat zum Gericht des großen Tages, mit Banden in der ewigen
Finsternis. Auch 2 Petr. 2 und 4 beschreiben ähnliche Wörter: ‚Die Engel,
die gesündigt haben, und dieser Prozess ist bis heute nicht abgeschlossen
und wird auch noch Ewigkeiten dauern, nach Jakob Lorber.
Und in Anbetracht des Endes besteht eine erhöhte Gefahr, denn das
Universum ist voll der giffspeienden Geister nach Eph. 6:12. Die Meinem
Gegner treue Knechten sind, um die Menschen zu verderben.
Dämonen sind nicht Bewohner anderer Gestirne. Dem geistigen Auge kann
ein geistiger Kraftfunke sich durchaus auch bildlich gestalten und Kraft des
Willens ganz beliebige Formen annehmen: ‚Bischof Martin 191-200. Über
die Lichtwesen schreibt Lorber: ‚Wer in solchem Lichte und Feuer bestehen
will, der muß zuvor selbst das gleiche Licht und Feuer sein!‘ Die
Sonnenmenschen werden als ‚Lichtwesen‘ angesprochen nach Max
Seltmann in seinem Buch ‚Heimgefunden, Seite 137, 143. Siehe weiter
auch Mose 2 Kapitel 20:5, 34:7, Mose 4 Kap. 14:18, Mose 5 Kapitel 5:9. Im
GEJ10-195:7-11 wird geredet über die sogenannten Außerirdischen. Die
Bilder sind Schein-Wirklichkeiten.
Auf dem Mond sind Fuß-Abdrücke gefunden worden von 13,5 cm. Länge.
Das entspricht der Wissenschaft nach einem sechsjährigen Kindes mit 95
cm. Größe. In GJE7-58 Ziffer 20-24 heißt es bei den Mondbewohnern, dass
es sich um kleine graue, menschenähnliche Wesen handelt, die wegen
ihrer geringen Größe auch mehr als Kobolde bezeichnet werden, dann als
Menschen. Siehe auch Erde und Mond, 2. Kapitel. Er handelt sich hier um
halbmaterielle Wesenheiten, die man durchaus mit dem ‚Kinderfuß
bezeichnen kann.‘
Die Mondmenschen auf der Erd-abgewandten Seite sind keine
Fleischmenschen, sondern halbmateriell [Erde und Mond1] Die
Mondbewohner atmen einen gasförmigen Ätherstoff ein EM-2] Die
Menschen auf die Erde werden durch diese Rätselhaften Phänomene
irregeleitet. [Siehe 2 Thess.2:9-12, 1 Tim.4:1-2] und 2 Tim.4:3] – Wer sich
feiner mit Jakob Lorbers Werken auseinandersetzt, der kann leicht
erkennen, dass zahlreiche Himmelskörpern mehrfach eingehüllt sind in
unterschiedlicher Konsistenz, d.h. von der materiellen, über die
halbmaterielle bis hin zur geistigen Beschaffenheit, und jede Einhüllung
oder Sphäre auch ihre Bewohner hat. Es ergibt sich dann folglich eine für
uns Menschen geradezu unglaublich große Stufenvielfalt der Bewohner
anderer Gestirne in ihrer unterschiedlichen Beschaffenheit.

Quelle: http://www.j-lorber.de/ke/6/n-apokal.htm#Ist mit Hilfen von Außerirdischen z.B.
durch UFOs zu rechnen? – Internetrecherchen – Angegebene Jakob Lorbers und
Swedenborgs Quellen. [sehe weiter auch unter http://www.j-lorber.de]
================================================================

WAS DU DEN ARMEN TUST, DAS TUST DU MIR!
(Greifenburg, am 11.02.1845)

- An Andr. H. W.

[Über Jakob Lorber empfangen in 1840 von Jesus] : Mein lieber Andr. H. W., was du den

Armen und was du Meinem Knechte tust, das tust du wie ganz unmittelbar Mir
Selbst; denn in den Armen bin Ich Selbst arm in der Welt, und in Meinem Knechte
aber wohne Ich für euch alle wie in der Fülle der Kraft des Wortes aus Meiner ewigen
Liebe und Weisheit, die zwar in der Welt auch in der Armut einhergeht, - wann und
wo sie kommt, aber desto reicher ist im Geiste der ewigen Liebe aus Mir!
Ist diese Liebe auch gefangen in den Kerkern der Welt, welche da sind die harten
Herzen, so dient sie aber dennoch allen zur Erlösung vom ewigen Tode. Und ist
diese Liebe auch arm vor der Welt, so gibt sie aber dennoch allen alles. Wird sie
auch verachtet und verspottet, so teilt sie aber dennoch die größten Ehren für ewig
aus. Wird sie von vielen auch gar getötet, so gibt sie aber dennoch allen das Leben.
Wird sie zerrissen und gemartert, so gibt sie aber dennoch alles vollkommen, was sie
gibt! - Für Krummes gibt sie Gerades, für Ungleiches das Gleiche, für Unebenes das
Ebene, für Bitteres das Süße, für Essig den besten Wein, für die Nacht den Tag - und
so überall das Gute fürs Schlechte und das Edle fürs Unedle!
Wenn die Liebe aber schon für Schlechtes Gutes gibt, was erst kannst du, ein Geber
des Guten, von dieser Meiner Liebe erwarten?! Darum tue Meinem Knechte, der
diese Meine Liebe in sich hat, was er wünscht, so soll dein Lohn auch übergroß sein
in dieser Meiner Liebe im Knechte für ewig amen! - Das spricht die Ewige Liebe
amen, amen, amen.

Im Kleide der Armut kommt der Herr gar oft
zu Seinen Kindern
Tuet Gutes jedermann! Niemand sei euch zu gering, niemand zu groß, denn im
Gottesreich herrscht die vollste Gleichberechtigung aller Stände, aller Nationen. - Nur
im Kleide der Armut kommt der Herr gar oft zu Seinen Kindern auf die Erde, aber sie
erkennen Ihn nicht, weil ihre Begriffe von Gott an und für sich schon Hochmut sind.
(,Von der Hölle zum Himmel' (Robert Blum), Band 2, Kap. 275, 15; 276, 13. jl.rbl2.275,15;
jl.rbl2.276,13) Quelle: "Himmelsgaben", Band 3, von Jakob Lorber, Lorber-Verlag
================================================================

Der Sirius
Eine
Abhandlung

astronomische-physikalische
by Christoph Schindler

[Redaktion: ein gekürzte Fassung!]
Diese Abhandlung verdankt ihr Entstehen dem Text der Offenbarung, Kapitel 11:18,
in dem zum Ausdruck kommt, das Jesus diejenigen verderben wird, die Seine Erde
verderbt haben. Es sind diejenigen, die man als die Zivilisationsgewinnler unserer
Zeit seit 1980 [dem Beginn des Waldsterbens) ausmachen kann. Es sind diejenigen,
die entgegen aller Vernunft und Eigenverantwortung immer nur mit dem Verlust von
Arbeitsplätzen argumentiert haben, obgleich es gar nicht um diesen Sachverhalt
ging, sondern einzig und allein nur um Gewinnmaximierung , um die Steigerung ihrer
eigenen Macht und ihres Einflusses und eines ausufernden Epikureertums.
Die Kräfte des Himmels werden ins Wanken gebracht, wie Jesaja schon 500 Jahre
vor Christus prophezeiet hat. Ursache ist die zunehmende Erderwärmung durch den
verhinderten vor allem nächtlichen Wärmeaustausch an die Atmosphäre und
Stratosphäre. Die Erde ist eingehüllt in zunehmenden Masse von Feinstaub und
Kohlendioxyd und bewegt sich daher schneller um die Sonne als auch um sich selbst
und das bringt die Kräfte des Himmels ins Wanken und zwingt Jesus zum Eingreifen,
ehe noch schlimmer Dinge geschehen.
Das waren die Intuitionen, die mich veranlaßt haben, diese astronomischephysikalische Abhandlung auszuarbeiten. Dabei sind sehr aufschlußreiche und
interessante Ergebnisse zu Tage getreten:
Welches ist unsere nächstgelegene Zentralsonne, um die unsere Planetarsonne ihre
Bahn zieht? Das 400.000-fache des mittleren Abstandes der Erde zur Sonne beträgt
die Distanz zwischen der Erde und dem Fixstern Sirius. Hierzu heißt es in Band 3,
Kapitel 223, S. 478 des ‚Großen Evangeliums des Johannes“(GEJ): ‚Wenn du dir die
große Entfernung unserer Sonne von der Erde viermal hunderttausendmal
ausgedehnt vorstellen kannst, so hast du die allfällige Entfernung des nach unserer
Sonne nächsten Fixsternes. ‘
Zu den Größen-Verhältnissen der Himmelskörper wird in Band 6, Kapitel 245, Seite
480 des ‚Großen Evangeliums des Johannes‘ ausgeführt: ‚Die Erde ist gewiß kein
kleiner Weltkörper, und die Sonne ist gerade um tausend Male grösser als die ganze
Erde; aber schon die nächste Zentral-Sonne ist mehr denn zehnmal hunderttausend
Male grösser denn diese Sonne, welche dieser Erde leuchtet und bald aufgehen
wird. [Red.: es folgen nun viele Berechnungen…!] Der Durchmesser des Sirius
entspricht in etwa der Entfernung der Erde zur Sonne, die als eine astronomische
Einheit (AE) mit 149,6 Millionen km. Bekannt ist. Der Mond, der von der Erde einen
mittleren Abstand von 380.000 km besitzt, durchläuft eine kreisähnliche Umlaufbahn

von 2386.400 km in 2.592.000 Sekunden. Die Erde benötigt für die ungestörte
Mitnahme des Mondes in ihrem jährlichen Umlauf um die Sonne die ca. dreißig fache
Mondgeschwindigkeit.

Es drängt sich die Vermutung auf, daß infolge einer stärkeren
Sonneneinstrahlung die Umlaufgeschwindigkeit der Erde in ihrer Umlaufbahn
um die Sonne erhöht beziehungsweise vermindert wird.
Der Mond der von der Erde einen mittleren Abstand von 380.000 km besitzt, kann
nur mit der doppelten Rotationsgeschwindigkeit gegenüber de Erdrotation in seiner
Bahn um die Erde stabil gehalten werden. Die Erde ihrerseits bedarf für die
Mitnahme des Mondes auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne die ca. dreißig fache
Mondgeschwindigkeit. Es stellt sich die Frage: Welche Geschwindigkeit ist
erforderlich für die Umkreisung unseres Sonnensystems um den Fixstern Sirius?
Berechnet man die Umlaufbahn der Erde um den Sirius mit ihrer
Umlaufgeschwindigkeit um unsere Sonne, so ist ihre Umlaufstrecke in km U1 = 2tt x
A x B x C x D x E [Red. hier erfolgen nun techn. Berechnungen!]
Daraus folgt, daß die Umlaufgeschwindigkeit unseres Sonnensystems um die
Zentral-Sonne Sirius um das ca. 2,5-fache grösser ist, als die Umlaufgeschwindigkeit
unserer Erde um die Sonne und damit ca. 75 km/sec beträgt.
Die Entfernung der Erde von dem Fixstern Sirius wird gem. ‚Großes Dudenlexikon,
1965, mit 8,8 Lichtjahren angegeben. Aus dieser Lexikonauskunft, zusammen mit der
Angabe der Wegstrecke eines Lichtjahres von 9,4605 x 10_12 km, errechnet sich
seine Entfernung für 8,8 Lichtjahre von 83,25 Billionen km.

Der Radius, also die Entfernung von der Erde zum Fixstern Sirius, beträgt nach dem
empfangenen Diktat von Jakob Lorber 60,26 Billionen km oder 6,41 Lichtjahre.
Es wird vermutet, dass durch die Doppelsternstruktur des Sirius-Gestirns unter
Umständen Messfehler entstanden sein könnten. Es wäre sicherlich nicht nur
interessant, sondern auch von besonderer Bedeutung dieser drängenden Frage
nachzugehen.
Verfasser: Dr. Christoph Schindler, Buchhaldenweg 9, - 72160 Horb-Mühringen
[Red. der kompletten Text mit technischen Inhalt kann man bei Schindler anfordern]
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DAS WORT, DIE WEISHEIT UND DIE LIEBE
Alle Bücher von Jakob Lorber und Swedenborg haben einen inneren Sinn und
manche Stellen in ihren Werken können den inneren Sinn noch mehr oder weniger
akzentuieren. Man kann ebenfalls in der Bibel nach dem inneren Sinn nützlich
suchen. Mit dem Eindringen in den inneren Sinn der Bibel und die Neue
Offenbarungen von Emanuel Swedenborg, Jakob Lorber, sollte man sich viel Mühe
machen, sich dazu antreiben. Denn der beste Antrieb ist wohl die Liebe. Die
Schriften von Lorber und Swedenborg sind geschrieben unter der Schirmherrschaft
des Herrn. Lorber und Swedenborg gehören verbunden. Die Schriften von Beiden
bieten eine so große Fülle, dass dies wirklich ausreichen wurde für ein ganzes
irdisches Leben.
Franz Kreuzwegerer aus St. Pölten [Österreich], hat sich sehr viel bemüht
während seines größten Teil seines Lebens vieles über Swedenborg und
Lorber zu sammeln, zu übersetzen und zu indexieren. Er ist ein großer
Swedenborg- und Lorberkenner! In 1998 schrieb er: “Manche Lorberkenner
sagen zu den Schriften von Swedenborg: ‘Ist nur Weisheit’, und wir sollen die
Liebe lieben und nicht Verstandeswissen anstopfen!’ und ähnliches mehr. Dem
möchte ich aber gekürzt entgegenhalten, was der Herr durch Lorber über
Swedenborg und Seine Werke gesagt hat:
Das neue Jerusalem aus der Sphäre Swedenborgs [GS 1, 16: 1-26]
Der Herr: ‘unser gastlicher Freund ist schon hier; daher tretet nur sogleich in Seine
Sphäre. Diesen Geist sollet ihr auch wieder in seiner Sphäre sehen und von ihm ein
wenig herumgeführt werden. Habt aber wohl auch auf das, was er von ihm ein wenig
herumgeführt wird. Habt aber wohl auch auf das, was er euch zeugen und was er
auch sagen wird, denn aus dem wird euch so manches bis jetzt unrichtig Aufgefasste
klar werden; denn er ist ein tüchtiger Wegweiser und ist viel Weisheit in ihm aus Mir.
Der Geist spricht soeben zu euch: Kommet liebe Brüder, nach dem Willen des Herrn;
ich will euch führen in das Reich der Wahrheit und in das Reich der Liebe!... Ich bin
der Geist Swedenborgs; und somit habt ihr auch alles das gesehen, was zu sehen
euch vom Herrn aus in meiner Sphäre vergönnt war.
Der Herr in BM 52:1

‘Nach diesen Worten verlasse Ich sichtbar den Bischof Martin sehr plötzlich. An
Meiner Stelle steht schon in anderem Engelsgeist, und zwar der des uns schon
bekannten Buchhändlers. Dieser hat unterdessen an der Seite Petri große
Fortschritte gemacht, wozu ihm freilich die Bekanntschaft mit den geoffenbarten
Schriften Swedenborgs einen großen Vorschub geleistet hatte’.
Der Herr zu Robert Blum in RB 1-32:10
‘Hättest Du als Deutscher an Stelle von Hegel, Strauss, Rousseau und Voltaire lieber
die deutsche Bibel, den Swedenborg und ähnliche deutscher Abstammungen recht
fleißig studiert, da wüsstest du nun ganz perfekt, wie Paulus zu verstehen ist’.
Der Herr zu einem Offizier in RB 2-254:4
‘Dir hat das Lesen der Bücher des Weisen Emanuel Swedenborg sehr genützt, weil
du das Gelesene auch ins Werk gesetzt hast. Aber diese hier haben weder Mein
Wort, noch das, was ich Swedenborg über Mein Wort geoffenbart habe, gelesen und
müssen daher hier wie vollste Neulinge stehen’.
Der Herr in HIGA I,S 17-10:11 zu drei Fragen
‘Was den Emanuel Swedenborg betrifft, so sollen die Fragesteller es versuchen, ob
auch sie ohne Meine Weisheit etwa solches zu sagen vermögen. Es ward von Mir
erweckt und wurde von Meinen Engeln geführt in alle ihre Weisheit aus Mir, je nach
Graden ihrer Liebe. Und was er sagt, ist gut und wahr.’
HIGA I,S 99:14 Stellung der Kirche
‘Swedenborg hat in Rom manches erfahren, was ihm erst die Pforten zum inneren
Leben ganz bedeutend zu öffnen geholfen hat; denn er war einer, der sich aus allem
die Quintessenz zu verschaffen wusste und tatsächlich davon den Nutzen zog.
HIGA II, S. 53-21: Von der Herrlichkeit der ewigen Liebe
Der Herr: ‘Swedenborg ist wahr und gut, solches kannst du glauben. – Aber solches
glaube auch: die Liebe ist über alles erhaben und heilig! Wer demnach diese hat, der
hat alles; denn er hat wahrhaft Mich selbst. Und siehe, das ist mehr denn alle
Propheten, alle Apostel samt Petrus und Johannes und so auch mehr denn
Swedenborg.’
Franz Kreuzwegerer dazu: ‘Eines müssen wir uns immer bewusst sein, auch
wenn wir vieles vom inneren Sinn des Wortes vom Herrn aufgeschlossen
bekommen haben: Er ist es weiterhin. Der uns das Verständig des inneren
Sinnes in der Bibel und in den Schriften von Jakob Lorber gibt, und überhaupt,
dass wir erkennen, dass die Bibel, die Schriften von Emanuel Swedenborg und
Jakob Lorber Gottesworte sind. Er ist es letztlich, Der uns das Innewerden
schenkt, wenn wir um der Wahrheit willen die Wahrheit wissen wollen, damit
wir sie dann durch die Tat zum Leben erwecken, und so wahre Kinder des
Herrn werden.
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