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

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

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung
des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 14. 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.
================================================================
Hallo Gerard,
danke für das Dezember-Bulletin. Passend zum Januar zeige ich die Geschenke der „Heiligen drei
Könige“. Den Freikauf der Lutheraner beschreibt das Buch „Das große Jagen“ von Ludwig
Ganghofer. Er ist der erfolgreichste deutschsprachige Schriftsteller nach Johannes Mario Simmel
und Karl May. In meinem Buch „Apostel der Laien“ erkläre ich die Geschenke, die Jesus von
seinen Taufpaten zur Beschneidung bekam. Es ist kein Zufall, daß zur Einsegnung Myrte am
Anzug-Kragen getragen wird, in den Kirchen Weihrauch verbrannt wird und Ehepaare Goldringe
tragen.
In der Homöopathie heißt Gold „Aurum“, Goldmyrte „Commiphora myrrha“ und Weihrauch
„Olibamum“. Ich empfehle bei Getauften mehrmals im Leben, einmal in der Woche, ein Tropfen
„Aurum D100“, „Commiphora myrrha D100“ oder „Olibamum D100“ ins Badewasser zu tun.

Persische Priester
1. Nach der Geburt von Jesus besuchten persische Priester die Geburts-Höhle, sie beteten Jesus,
als den König der Juden, an und brachten Ihm Geschenke mit. Die Geschenke
waren Gold, Weihrauch und Goldmyrte, die zu den Balsambaumgewächsen, Burseraceae,
gehören.
2. Die Goldmyrte wird auch als „Tor zur geistigen Welt“ bezeichnet, denn aus Weihrauch
und Goldmyrte wird ein Schlaftrunk, der prophetische Träume hervorruft, gefertigt. Aus diesem
Grund war das Harz der Goldmyrte zeitweise bei den Priestern teurer als Gold.
3. Goldmyrte steigert die Selbstachtung und unterstützt die geistigen Lehrer, denen sie die
Angst vor Auseinandersetzungen nimmt und sie zum verantwortungsbewußten Friedensstifter
macht. Goldmyrte unterstützt die edlen Vorsätze und läßt keine Schuldgefühle aufkommen.
4. Goldmyrte haben die römischen Armeen immer dabei, denn es ist ein hervorragendes
Wundheilmittel für Schwellungen und Schmerzen bei Verletzungen und läßt die Energie in den
Energiebahnen fließen, was die Heilung von allen Wunden der Soldaten unterstützt.
5. Goldmyrte verhindert Depressionen und bewirkt, daß man sagt was man denkt. Deshalb hat
man keine Angst vor Verurteilung, vor Dunkelheit, vor kleinen Räumen, vor unausgesprochenen
Verrat, vor der Angst Fehler zu machen und ist von niemandem leicht in Angst zu versetzen.

6. Goldmyrte hilft zerstreute Menschen, bei Herzrhythmusstörungen, bei Durchfall, bei
Blutzuckerstörungen, bei Hautpilz, bei Entzündungen, bei Lese- und Rechtschreibschwäche und
bei Panikgefühlen, den unterdrückten Ärger aufzuzeigen und ins Bewußtsein zu bringen.
7. Weihrauch belebt das Blut und läßt die Energie in den Energiebahnen gleichmäßig fließen.
Dadurch werden Zusammenhänge leichter erfaßt, die Gedanken werden klarer und man fühlt
sich geborgen wie in einer Gebärmutter oder wie die Juden in Abrahams Schoß.
8. Weihrauch erweckt die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart und ein Bedürfnis nach Wahrheit.
Er unterstützt die Konzentrationsfähigkeit bis zur Hellsichtigkeit, wobei die sexuelle
Ausstrahlung und die Entscheidungsfähigkeit entscheidend verbessert werden.
9. Weihrauch hilft bei Orientierungslosigkeit, Gedächtnisschwäche, Schwerhörigkeit,
Ohrgeräuschen, Kloßgefühl im Hals, Sehschwäche, Einschlafstörungen, Herzklopfen,
Erschöpfung, Herzenge, Nackenverspannungen und wenn man sich krank fühlt.
10. Weihrauch braucht man wenn man deprimiert, euphorisch und geschwätzig ist und wenn
man vor Erschöpfung nicht mehr arbeiten kann und es zu unkontrollierten Angstattacken
kommt, die Schuldgefühle aufzeigen, die man lange Zeit aus dem Bewußtsein verdrängt hat.
11. Weihrauch wird in großen Mengen in den römischen Gottesdiensten zum Räuchern
benutzt, denn die Götter um Jupiter werden mit dem Weihrauch besänftigt, weil Weihrauch hilft,
wenn man über die Predigt des Priesters wütend wird und er vermeidet so Handgreiflichkeiten.
12. Bei den Juden ist der Gebrauch von Weihrauch nur den Priestern im Tempel erlaubt. Aus
diesem Grund verkaufte Jakobs Vater Joseph den Weihrauch und die Goldmyrte an einen
Händler, nachdem er aus ihnen einen Badezusatz für den kleinen Jesus gemacht hatte.
13. Gold läßt die göttliche Ordnung erkennen und verteidigen und wird benötigt, wenn schon
beim geringsten Widerspruch, der zu Erregung und Zorn führen kann, der Blutdruck aus
enttäuschter Liebe steigt und es zum Blutandrang kommt, der in den Kopf steigt.
14. Gold läßt jede Bemerkung, die der göttlichen Ordnung widerspricht, zu Herzen gehen und
es wird kein anderer Standpunkt akzeptiert, notfalls wird der Kontakt zu Freunden und
Verwandten abgebrochen, denn gottlose Menschen sind zuwider und werden gemieden.
15. Gold läßt den Menschen edel, weise, sanftmütig, großmütig, vital und beherzt werden,
wodurch eine hohe Stellung in der Gesellschaft erreicht werden kann, denn Gold steigert das
Selbstwertgefühl, macht Willensstark und macht viele Menschen erfolgreicher.
16. Gold hilft den Menschen bei Gewissensangst, wenn durch unterwartete Erschütterungen
das Leben ins Wanken gebracht wird und durch eine emotionale Krise Selbstmord droht oder
wenn man eines Verbrechens beschuldig wird, wodurch das Gewissen in Panik gerät.
17. Gold hilft Gott loben, danken und preisen, wenn ein Herzinfarkt zum Einhalt zwingt, der
geliebte Partner stirbt, Vermögensverluste eintreten, Bankrott droht, die Existenz
zusammenbricht oder Selbstzweifel und innerer Schwere eine innere Verhärtung hervorrufen.
18. Gold hilft bei Herzrhythmusstörungen, Gewichtproblemen, Appetitstörungen, Blutmangel
wegen Schädigung der blutbildenden Organe, Sehstörungen, Gelbsucht mit Leberschwund,
Erschöpfungszustände, Arterienverkalkung, Blutdruckkrisen und Alkoholmißbrauch.

19. Gold und die Balsambaumgewächse Weihrauch und Goldmyrte helfen im Babyalter die
Angst vor der Welt zu überwinden, denn die Informationen, die sie enthalten und an die
Menschen weitergeben sind: „Die Wahrheit macht euch frei“, und „fürchtet euch nicht.“

Hinweis der Redaktion: nach dem Buchteil 2 der Geistigen Sonne, war es im selben Lande
gebräuchlich, einem neugeborenen Könige Opfergaben zu geben, wie Myrrhen dem Kinde,
Gold dem Könige, welcher bei ihnen hieß Mensch der Menschen, wie ein solches
königliches Kind ein Kind der Kinder, und Weihrauch opferte man dem Könige ebenfalls,
weil der König als gesalbter Machthaber der Gottheit auf Erden angesehen ward. - …
Sein heiliger Wille ist mir der köstlichste Weihrauch, Seine Gnade das reinste und schwerste
Gold, und Seine Liebe der allerköstlichste Myrrhe! Und der erste der drei Weisen aus dem
Osten nahm den bearbeiteten goldgewirkten Beutel, in dem 33 Pfunde feinsten Weihrauchs
waren und übergab ihn mit der größten Ehrerbietung der Maria…
[Quelle: die Geistige Sonne-2-15:19 und der Kindheit Jesu, Kap. 30:20 und 31:12] –
Bemerkung: die 33 Pfund war möglich ein Hinweis auf die 33 Dienstjahre von Jesus! Gold
ist in der Homöopathie bekannt als ‘Lichtgeber’ in der Seele und wird ebenfalls passend,
abhängig von der Konstitution, gerne verschrieben. G
==================================================================

Mariette aus den Niederlanden

http://meister-eckhart.ning.com/profile

Guten Tag Gerard,
danke fürs neue Bulletin von diesem Monat. Das Thema ‘Frans
Schumi, ein echter Prophet? betreffend: ich fand seine [Wilfried Schlätz] Behauptung
ziemlich heftig. Zum Werk von Bertha Dudde: auch bei ihr können sicherlich Irrtümer
stattfinden, z. B. wie über [zu] die Seele Jesu’, weil auch sie [BD] es damals noch
nicht ganz erfassen konnte.
Ich lese, dass Wilfried im Krankenhaus liegt… Ich werde für ihn beten. Ich vermute,
dass unsere Geistesfreunde ihn auch im Gebet bedenken werden.
Bertha Dudde schreibt zu Jesus sehr aufklärend zu der Frage, ob es UFOS gebe.
Dudde in ihre Schriften BD 8623 und 8698: ‘Betörungen von Steiten des Gegners’
[P.S. Hattest Du eigentlich die Autobiografie von Bertha Dudde empfangen, welche
ich Dir vor einiger Zeit geschickt habe, gleichzeitig mit der Aufklärung über das
Gebet des ‘Unser Vater’ von Dudde über Seinen Knecht Michael in 2007, als er noch
mit Helga Maria zusammenarbeitete.

Was die Mitteilungen an Michael Nehmann und Helga Maria ab 2004 betrifft, [als die
Liebe und Weisheit noch zusammenarbeiteten) lese ich bis jetzt nur noch die
Kundgaben von Helga, weil ich sie ganz besonders finde, GERADE, weil dies die
aktuellen Worte von Jesus sind, und sie uns so auch bei der Lektion bleiben. Dort
gibt es regelmäßig Kundgaben über das Wirken von Lorber versus Dudde,
Swedenborg, Anita Wolf und Franz Schumi, aufgeklärt durch unseren Vater, - und
wie wir uns dazu verhalten sollten, weshalb die Kundgaben uns gegeben sind und
wozu. Sonst sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Zum Beispiel habe ich hier eine Auslegung aus 2004 von Michael über Lorber und
Dudde, auch aus 2006 über Franz Schumi, wovon Jesus sagt, dass einige kleine
Perlen von Seiner Liebe empfangen worden sind und weswegen.
Helmut sagt, dass das J.B. ein Tummelplatz werden kann für Frömmler und allerlei
Anhänger von Sekten. Natürlich ist dies auch nicht der Sinn. Gewiss, bei Lorber kann
man den Herrn völlig finden, aber, es ist nicht so, dass ich ganz sicher wäre ob
Lorber der größte Prophet ist und letztlich geht es darum auch nicht.
Was Jesus in einer Kundgabe in 2004 zu Michael sagt: ‘Wer sich an Lorber als dem
größten Propheten oriëntiert, der wird Mich in der demütigen Liebe in Seiner
Umgebung kaum noch erkennen können und wer sich an Dudde hält, der geht auf
diese Weise ebenso vor. Meine Liebe ist nie Groß, sondern Klein und einfach,
[Red. Das behauptet der Herr nicht in dem Lorber!!!!] sonst würden eure Herzen
verbrennen kónnen, jedoch meine Barmherzigkeit ist Gross, und während Ich meinen
damaligen Schreibknecht Jakob Lorber als den grössten gekenzeichnet habe, habe
Ich dies angesprochen in der Form der Barmherzigkeit und meinte damit, dass der
Geist von Elia, der Geist von Michael, als Weisheitsgeist doch überwonnen werden
muss’.
Anschließend über Dudde als die demütigen Jungfrau an uns gegeben – sodass wir
hiermit – der Größe an Weisheit – von einem falsch begriffenen Werk – dort
gegenüber stellen die richtige Korrektion der Demut, denn in der Weisheit ist die
Arbeit von Dudde größer. Und so stösst Weisheit auf Weisheit, wo es doch nur Meine
Liebe wird sein, die sich mit der Weisheit vereinigt.’ [Red.: Hier lauert wirklich Satan
um die Ecke!!!]
Aber Helmut kann sich trösten, und wohl dadurch, das Michael in einer Kundgabe
von 2006 mitteilte, dass doch das Lorberwerk die Zentrale Sonne ist und bleibt.
[Red.: genau!!!]: ‘denn dort habe Ich für euch das Fundamentale gezeigt, während
die anderen sich als Neben-Sonnen darum gruppieren. Es ist wie Helmut angibt,
dass alle Vermittler laut Lorber ‘tanzen um den Schreibknecht Gottes’.
‘Man kann höchstens solches, so Ich dies früher schon angegeben habe, das
einzelne Wirken noch einmal ins besondere betrachten als die von Mir euch
gegebenen geistigen Qualitäten Meiner sieben Göttlichen Eigenschaften, doch dann
ist auch hier wieder im Lorberwerk das meiste Meiner Wesenszüge aufgenommen
und im Werk von Dudde ist gerade nicht die Liebe, jedoch mehr die Weisheit’.
[Red.: Die Liebe geht NIE ohne Weisheit und ist also NICHT trennbar!]
Betrifft die Vätermedien, welche Helmut anführte, es ist in der Tat so, dass es viele
gibt, welche behaupten, dies zu sein und es doch nicht sind. Es gibt Seine Knechte

und Jungfrauen, die Er Selbst erzog, sodass sie dies sein können und werden. In
einer Kundgabe von Michael 2004 bat er Jesus, uns noch einmal bekannt zu geben,
weshalb es neben den Propheten auch die sogenannten Vätermedien gibt und ob sie
durch Ihn legimitiert sind [denn darum gehts] oder ob man sich dort da ein
bestimmtes Recht herausnimmt, solches zu sein…
Bis soweit mit freundlichem Gruß und Segen,
Mariette Lammers

Antwort
Liebe Mariette,
Absichtlich habe ich in Deinem Text schon etwas umklammert, und angemerkt was
unbedingt nötig war. Noch einmal will ich hier betonen, dass ich sehr grossen Wert
lege auf die Offenbarungen von Swedenborg und Jakob Lorber. Verstehe, Mariette,
damit dieses Bulletin kein Forum wird, in dem eine endlose Diskussion entsteht. Dies
ist aber nicht speziell gegen Dich gemeint, sondern generell.
Prüfen sollten wir schon, aber wenn ‚Fortgeschrittene‘ und vor allem Jesus in Jakob
Lorber nun schon davor warnen, dann sollte man forschen in Sachen, die ‚wahr‘ und
‚gut‘ sind. Die Bibel ist schon eins, die Neuen Grossen Offenbarungen zwei und dazu
gehört auch Swedenborg. Drei wichtige ‚göttliche‘ gesprochene Worte, randvoll mit
Information. Da haben wir schon eine ganze Menge, bei dem es noch viel gibt, was
wir noch nicht wissen, wo aber noch viele Fragen an ihrer Stelle die Antwort von
selbst geben. Jedem steht es frei zu lesen, was er will!.
Der Absicht in diesem Bulletin ist, das Leserpublikum vor allem auf die Lehre Jesu
über Jakob Lorber hinzuweisen, denn darin findet man gewiss die goldene Perlen
für seine Seele. Alles andere ist schon in Ordnung, wenn man will, nur aber in
gewissem Maß und man sollte dabei nicht ganz viel Besonderes verlieren. Es sind
die Bibel, Swedenborg und Lorber, die klare Antworten geben auf jede Lebensfrage
und damit gewinnt man viel für seine Seele. In ‚Himmelsgaben‘ kannst Du das
folgende darüber nachlesen:
[…] Ich bin von Ewigkeit die Liebe und die Weisheit Selbst. Nie habe Ich von
jemandem etwas empfangen. Alles, was da ist, ist von Mir, und wer etwas hat, der
hat es von Mir.‘ - ‚Alle Weltgesetze untergraben Mein Gebot, wenn sie nicht aus
Meiner Liebe von Männern gegeben sind, die durch Meinen Geist unterrichtet sind.‘
[HGt.01_002,10, 12]
‚Denn siehe, Ich bin der Herr über alles, was da ist! Ich bin Gott, der ewige und
mächtige, und als solcher bin Ich auch euer Vater, der heilige und liebevollste.
Und dieses alles bin Ich im Worte; das Wort aber ist im Sohne, und der Sohn ist
in der Liebe, und die Liebe ist im Gesetze, und das Gesetz ist euch gegeben. So
ihr es beachtet und danach tut, so habt ihr es in euch aufgenommen; dann wird es in
euch lebendig und erhebt euch selbst und macht euch frei, und ihr seid dann nicht
mehr unter dem Gesetze, sondern über demselben in der Gnade und im Lichte,
welches alles Meine Weisheit ist.‘ [HGt.01_004,10]

‚Und so nun dann der Vater, das ist, die Liebe des Vaters waltend im Menschen wird, dann
wird’s Licht im selben Menschen, da die Weisheit des Vaters nie getrennt ist von

dessen Liebe, – so wird dann auch der Mensch wie voll Liebe, voll Weisheit und Macht und dadurch
nun vollends wiedergeboren in aller Liebe und Weisheit… – [HiG.03_40.06.17,23]

Liebe geht also weit über die universelle Weisheit hinaus und sie enthält
sowieso die Weisheit! und kann nie getrennt werden. Wenn also Dudde nur über
Jesu spricht [die Weisheit also getrennt von der Liebe!], und die Liebe nicht
einbeziehen kann, was suchst Du dann dort weiter in solchen Zitaten? Ich habe
schon eher geschrieben: ‚das, was ich von BD halte, dass es mir in ihren Zitaten
ganz schwer wird im Gemüt, so wie BLEI !

Wie kommt es denn, wenn ich den Lorber lese, dass es mir ganz LEICHT wird in
meiner Seele, froh, gerührt und glückselig!!! Wie oft habe ich nicht geweint beim
Lesen aus dem Lorber. Die Lehre von Jesus in den Neuen Offenbarungen von
Johannes haben meine innere Seele geheilt, sonst wäre ich nur ein ‚Weltweiser‘
ohne echte Liebe geworden. Wirklich! Seitdem habe ich mich bei der Lektion
gehalten! Die Neuen Offenbarungen von Johannes über Lorber sind so
geschrieben, dass jeder ‚seinen Baum im Wald‘ wohl erkennen wird, wenn er das
Gelesene mit seinem Herzen [Seele] RICHTIG aufnimmt.
Gelesen habe ich von dem aufgeklärten Homepage über Religion im Yahoo Groups,
wo ich langzeitig Mitglied war und noch bin. Dort las ich von Gerd M.: ‚Wenn ich mir
den Geist hinter Bertha Dudde anhöre oder betrachte, bemerke ich nicht den Sprechund Schreibstil, wie es in Jakob Lorber, Leopold Engel oder Mayerhofer zu lesen ist;
in ihnen ist immer der Geist von Jesu – und zwar in allen Büchern und Seiten bemerkbar. Bei Dudde spüre ich das nicht so, bei ihr gibt es vielmehr
Aufdringlichkeit, angstmachend und ermahnend. Jesus hat vor 2000 Jahren nicht so
geredet mit Seinen Jüngern und so hat Er auch nicht geschrieben über Lorber und
auch nicht über weitere erwähnte Schreiber. Bei Dudde merke ich immer, dass ich
tun muss, was sie geschrieben hat, bei Lorber fühle ich mich frei, ungebunden.
So kann ich schlussendlich sagen, dass es auf keinen Fall Jesus ist, der durch
Dudde spricht. Dies müsste doch jedem auffallen, der sich auskennt mit der Dudde
und mit den Lorberwerken! Und Dudde kann überhaupt NIE eine Fortsetzung der
Neuen Offenbarungen sein. [Red.: und Ergänzung!]. Wer dann wohl? Vermutlich

ein Verstorbener im Jenseits! Denn Bertha Dudde war eine Hellseherin, ein Medium
und hatte öfters Kontakte mit dem Jenseits, wie heute noch mit vielen Medien‘
Was die Aufklärung über ‘das Gebet des unser Vater’ von Dudde über Michael N.
angeht, haben wir dieses schon als Themen gehabt und ich sah keinen weiteren
Grund, dies noch einmal zu veröffentlichen. Ich werde dieses Thema gelegentlich
vielleicht noch einmal anschneiden, aber nur über Jakob Lorber.

Jakob Lorber
Michael [aus Bad Münde] konnte auch nicht anders schreiben oder reden, al
dass das Lorberwerk doch die Zentrale Sonne ist und bleibt, weil dies ja selbst
in den Neuen Offenbarungen von Johannes beschrieben steht. Also ist das das
Grösste, was es bis jetzt gab. Lorber war ein Schreibmedium über einen Engel
Gottes und er war sehr bevorzugt, solche Grösseren Dinge zu tun – um die
‘Wiederkunft von Jesus auf den Wolken’ zur Erde an uns Menschenkinder zu
veröffentlichen. Nach Lorber sind zwar noch einige Kundgaben gekommen, aber es
ist ein Irrglaube, das ,solche kleinere Kundgaben’ die Neuen Offenbarungen
erklären müssen. Was Franz Schumi betrifft: Du kannst im nächsten Bulletin Dir noch
einige Gedanken darüber machen, was über ihn geschrieben steht und somit kannst
Du selbst in deiner Seele entscheiden, was Du davon hältst. G.

DAS ZEICHEN AUF DER HAND
Liebe Himmelsfreunde,
vor einiger Zeit hatte ich Sie schon einmal gefragt, aber leider nur wenige Antworten erhalten. Was
haben Sie vor, wenn wir mit dem "Zeichen des Tieres" konfrontiert werden? Ich bin überzeugt, dass
dies der RFID-Chip sein wird, der schon jetzt manchen Menschen unter die Haut eingepflanzt wird - in
der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger, ganz entsprechend dem Bibeltext in der JohannesOffenbarung 13, 16-17.
Eine der Antworten möchte ich Ihnen hier vorstellen, einfach im Original und ohne weiteren
Kommentar, und würde mich freuen, wenn Sie darüber ernsthaft nachdenken und vielleicht
mitdiskutieren. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir vor dieser Wahl stehen: der Bibel glauben
oder der Welt folgen.
Herzlich - Silvia Ohse

********************************************************************************************************************

Hier meine Antwort und etwas Mut im letzten Kampf mit der Schwefel-Bestie. Wer die
Schriften Jakob Lorbers kennt, weiß dass dieser RFID-Chip nicht das Malzeichen ist. In
HIMMELSGABEN wird das Malzeichen laut der Offenbarung von unserem Jesus so
interpretiert;
[Red. [HiG.02_42.06.28,09] Was ist aber das „Malzeichen des Tieres“ für seine
Bekenner? – Auf der Stirne – der Weltverstand! – Auf der Hand aber – die Industrie! –
Daran wird das Tier am besten zu erkennen sein!]

DAS ZEICHEN AUF DER HAND – Menschen die mit ihrer Hände Arbeit ihr Geld
verdienen (Das Standbild des Tieres anbeten).
Diejenigen, die es auf der Stirn tragen, verdienen ihr Geld rein mit ihren Gedanken
(Ingenieure, Konstrukteure etc. aber leider auch viele unnütz Leute wie Philosophen,
Politologen, Chaosforscher etc.) - [Red.: ziemlich subjektive, verstiegene
Gedanken…]
Dieser Chip ist nur lediglich die materielle Ausdrucksform dieses Malzeichens und
dient den dunklen Mächten (Freimaurer) zur Durchsetzung ihrer wahnsinnigen
Hegemonie- Bestrebungen – sprich; der Versklavung der Menschheit – wenn diese
das zulässt! Und diese Menschheit entfernt sich immer mehr von unserem Heiland,
wie dieser Tage mit dem verblödenden Fußball- Unsinn sichtbar wird. Während die
Masse laut Toor(!) gröhlt, zieht sich im Hintergrund die Schlinge zu. Die faschistische
NATO rückt immer näher an Rußlands Grenze und schluckt dabei sogar Finnland.
Das Aufwachen wird bitter, besonders wenn ich an die siebziger Jahre denke, wo in
Argentinien und Chile die Stadien ruck zuck zu KZ’s umfunktioniert wurden.
Hier ein kaum beachteter Weckruf unseres Heiland Jesu - Der alten Linde Sang von
der kommenden Zeit (um 1850)
http://enominepatris.com/weissagungen/linde.htm
Soweit zur derzeitigen Situation.
Was können wir nun tun, um uns vor dieser Versklavung zu schützen? In
HIMMELSGABEN und auch anderen Kundgaben durch J. Lorber (ich glaube auch in
den 24 STUNDEN) spricht unser Heiland davon, daß diese Erde 12.Milliarden
Menschen ernähren kann, wenn jede Familie etwas mehr als 2Ha fruchtbares Land
zur Verfügung hat. Und ER erklärt uns auch den Hemmschuh, der das verhindert:
Das unselige Geld, mit Zins und ZinsesZins! Das heißt: Wenige Menschen mit viel
Geld besitzen das Gros dessen, was der restlichen Weltbevölkerung als
Lebensgrundlage nicht zur Verfügung steht.

Vor 4 Jahren hatte ich ein Erlebnis, daß mich weiterbrachte. Mir wurde die Arbeit im
Garten zu wenig und meine Freundin sagte mir: „Du brauchst ‚ne richtig große Wiese
zum „Austoben“!
Ich fragte überall herum, doch fand ich nichts Passendes. Am Abend las ich wieder
Lorber und da stand in etwa, daß es in den Städten viel Gewalt und Leid geben wird
und wir sollen aufs Land gehen. „DA KANN ICH EUCH SCHÜTZEN“!
Am nächsten Tag fuhr ich zu einem Bekannten und der bot mir mitten in der Natur 2
Hektar an. Ich bewirtschafte dieses Stück Land seit 4 Jahren und zahle jährlich eine
Pacht von 360, Euro.
Es sind zwei beweidete Wiesen, ein kleiner Wald, ein Bach und zwei
Trinkwasserquellen. 500m2 nutze ich davon als Acker für Gemüse und Kartoffeln
und erwirtschafte bereits ein Drittel meines Bedarfs selbst. Ich lernte einen
pensionierten Gärtnermeister kennen und wir machen gemeinsam was draus – wenn
das kein Wink ist?
Ich mache mein eigenes Sauerkraut und statt eines Kühlschrankes fermentiere ich
das meiste und mache es somit ohne großen Aufwand dauerhaft haltbar und es ist
sehr gesund.
Natürlich lebt der Mensch nicht allein auf einer Insel der Seligen, sondern in
Gemeinschaft mit vielen anderen. Und jeder Mensch hat ein gewisses Talent, daß er
zum Nutzen in die Gemeinschaft einbringen kann. Wie kann das aber ohne Geld
funktioieren? Ganz einfach, durch Braktate- Geld nach Silvio Gesell und auch der
von ihm entwickelten natürlichen Wirtschaftsordnung. Noch nie gehört? Im Internet
findet ihr dazu viele Hinweise und dass es funktioniert, dafür spricht nicht nur das
WUNDER VON WÖRGL (Österreich) sondern viele andere praktikable Beispiele.
Es ist auch wichtig sich zu bevorraten, vor allem mit Konserven wie Linsen, Bohnen
etc. Hilfreich ist auch Gerd Spannbauers ÜberlebensShop:
http://www.krisenvorsorge.at/?gclid=CIvIqoO91c0CFdZAGwod7PYBPQ
Benzin und Diesel sollten vorrätig sein und ein gut funktionierendes StromerzeugerAggregat.
Viele kennen die Aussage der Bibel über die drei Tage Finsternis. Nach allen meinen
Beobachtungen und Recherchen, wird die Wirtschaft eher zusammenbrechen als der
RFID- Chip eingeführt ist. Allein in meiner Branche – ich bin Fernfahrer – wird es in
den nächsten drei Jahren derart zu Fahrermangel kommen, daß eine Versorgung
nicht mehr gewährleistet ist. Und auch mein Sohn (Heizungsbaumeister) bekommt
keine Lehrlinge mehr – alles will nur noch studieren.
So, liebe Sylvia und Himmelsfreunde, ich hoffe, dass ich euch ein paar hilfreiche
Anregungen geben konnte. Gern könnt ihr mir schreiben oder mich anrufen, wenn ihr
Fragen habt – gebe meine Erfahrung gern weiter.
Ach übrigens, für die Bodenbearbeitung habe ich drei historische Agrias mit
Ackerfräse und Pflug. Die kriegt man günstig im Internet, sind leicht zu warten und
sehr leistungsstark. Und wenn ihr im Internet suchen müsstm dann benutzt nicht das
GOOGLE sondern IXQUICK: https://ixquick.de/do/search [Red.: und:...
[https://ixquick.nl/do/search]
Also dann, gelobt sei JESUS CHRISTUS

Ulfried
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Menschen auf anderen Sternen?
[Texte der Neuoffenbarung mit Auflistung der relevanter Aufsätze]
Wilfried Schlätz [zugesandt von Klaus Opitz]

„…Nebst dem mathematischen Teile aber zeigte Ich ihnen auch die
Bewohnbarkeit der Sonne und aller Planeten und ihrer Monde und ganz
ausführlich die Bewohnbarkeit unseres Erdmondes.“ (GEJ.06_120,05)
1. Einführende Texte
„Du fragst Mich, ob wohl überall auch Menschen seien, wie hier auf der Erde,
die du bewohnst, und Ich sage dir: Ja, es gibt überall Menschen, die aus Meinen
Eingeweiden hervorgehen und Mich erkennen nach der Art der Eingeweide;
und die aus Meinen Händen hervorgehen und Mich erkennen an Meinen Händen;
und die aus Meinen Füßen hervorgehen und Mich erkennen nach Meinen Füßen;
und die aus Meinem Kopfe hervorgehen und Mich erkennen nach Meinem Kopfe;
und die aus Meinen Haaren hervorgehen und Mich erkennen nach Meinen Haaren;
und die aus Meinen Lenden hervorgehen und Mich erkennen nach Meinen Lenden;
und überhaupt die aus allen und jeden Einzelteilen Meines Leibeswesens
hervorgehen und Mich danach erkennen. Und ihr Leben und ihre Seligkeit
entspricht dem Teile, aus dem sie hervorgegangen, und sie sind alle Meine
Geschöpfe, die Mir lieb sind; denn Ich bin ganz Liebe und bin überall die Liebe
Selbst.
Aber die Menschen dieser Erde rief Ich aus dem Zentrum Meines Herzens
hervor und schuf sie vollkommen nach Meinem Ebenbilde, und sie sollten nicht
nur Meine Geschöpfe, sondern Meine lieben Kinder sein, die Mich nicht als Gott und
Schöpfer, sondern nur als ihren guten Vater erkennen sollen, der sie nach
kurzer Prüfungszeit wieder ganz zu Sich nehmen will, damit sie da alles haben
sollen, was Er Selber hat, und bei Ihm wohnen möchten ewiglich und mit Ihm

herrschen und richten möchten das All. Aber siehe, alle Meine Geschöpfe lieben
Mich als ihren Schöpfer in dankbarer Freude ihres Daseins; aber Meine Kinder
wollen ihren Vater nicht und verschmähen Seine Liebe!“ (HGt.01_003,02)

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

2.2. Die natürliche Sonne
Mitteilungen über unsere Sonne und ihre natürlichen Verhältnisse (NS)
„Die Sonne als planetarischer Körper ist so gebaut, dass sie in sich eigentlich aus
sieben Sonnen besteht, von denen immer eine kleinere in der größeren steckt wie
eine hohle Kugel in der andern. Und nur die inwendigste, als gleichsam das Herz des
Sonnenplaneten, ist, wenn schon organisch, aber dennoch von der Oberfläche bis
zum Mittelpunkte konkret.
Alle diese sieben Sonnen sind allenthalben bewohnt. Und es ist darum auch
zwischen jeder Sonne ein freier Zwischenraum von ein-, zwei- bis dreitausend
Meilen, aus welchem Grunde auch jede inwendigere Sonne vollkommen bewohnbar
ist.
Ähnliche Beschaffenheit haben zwar wohl auch die unvollkommenen Planeten,
aber solches natürlicherweise viel unvollkommener sowohl der Zahl wie auch der
Beschaffenheit nach.
Da aber nun der vollkommene Sonnenplanet bei seiner außerordentlichen
Räumlichkeit für eine außerordentlich große Menge von menschlichen Wesen
fassbar ist, so darf euch auch gar nicht wundernehmen, wenn Ich euch sage, dass
die Menschen auf der Sonne zusammengenommen ein tausendfach größeres
Volumen bilden, als alle die der Planeten, Monde und Kometen, welche um die
Sonne kreisen, zu einem Volumen zusammengenommen; und das zwar gerade, als
wenn das räumliche Körpervolumen der einzelnen Sonnenmenschen um nichts
größer wäre, als das Volumen eines Menschen auf eurem Erdkörper.“
(NS.01_002,08f)
„In den weiten, großen Sonnenerdkörpern ist im Grunde gürtel- oder
flächenweise wohl alles entsprechend vertreten, was dann speziell auf den sie
umkreisenden Planeten vorkommt, – auch gibt es da viel Weisheit unter deren
verschiedenen sprachfähigen Menschen; aber es ist dort auch die Sprache und
die oft höchst bedeutende Weisheit nur mehr eine instinktartige und gegebene, als
eine freie und irgend durch die Mühe der freien, eigenen Tätigkeit erworbene.“
(GEJ.05_200,02f)

2.3. Der Saturn
Darstellung dieses Planeten samt Ring und Monden und seiner Lebewesen (Sa)

„Ist im Saturn auch nur ein Menschenpaar, oder sind etwa zu gleicher Zeit an
verschiedenen Orten mehrere Menschenpaare erschaffen worden? – Solches gilt
für alle Planeten gleich wie für den Planeten Erde. – Sonach stammen alle jetzt
noch im Saturn lebenden Menschen auch nur von einem Menschenpaare ab. –
Nur ist die Geschichte des Menschen im Saturn um mehr als eine Million von
Erdenjahren älter als die Geschichte des Menschen auf eurem Erdkörper.“
(Sa.01_033,03)

2.4. Mallona
Der Untergang des Asteroiden-Planeten
„Wohl gab es noch eine gar große Erde (Mallona), die von dieser Sonne das Licht
empfing. Die hatte auch dieselbe Bestimmung (wie unsere Erde), aber ihre
Menschen hatten sich zu gewaltig übernommen, und es geschah darum, dass über
sie ein gar großes Gericht kam, wie es auch schon einmal dieser Erde um nicht gar
vieles besser ergangen ist. Jene Erde wurde ganz zerstört und zertrümmert, und
mit ihr auch ihre über alle die Maßen stolz und lasterhaft gewordenen Menschen.“
(GEJ.05_275,10)

3. Die inneren Planeten Merkur und Venus
Merkur und Venus
„Die natürliche Sonne“, 25. Kap.ff. Das erste Nebengürtelpaar… – (Entsprechend
den Planeten Merkur und Venus)
„Solches müsst ihr auch voraus noch zur Wissenschaft nehmen, dass der Planet
Merkur und der Planet Venus fast einer und derselben Beschaffenheit sind. So sind
die Bewohner des Planeten Merkur wie die Bewohner des Planeten Venus nahe
durchaus lauter Weisheitsmenschen. Der Unterschied zwischen ihnen liegt bloß in
dem, dass die Bewohner des Merkur weise werden wollen und auch wirklich
werden auf dem Wege eigener, anschaulicher Erfahrungen, aus welchen sie
dann allerlei Mutmaßungen und weise Schlüsse machen, daher diese Menschen
auch noch als Geister überaus reiselustig sind und die ganze Schöpfung mit eigenen
Augen beschauen wollen, um sich daraus zu informieren und ihrem innersten Wesen
nach zu überzeugen, ob ihre Weisheitsschlüsse bei ihrem Leibesleben keine
Trugschlüsse waren. Das ist also das Wesen oder gewisserart die
Haupteigenschaft der Bewohner des Planeten Merkur.“ (NS.01_025,05f)
Merkur siehe BM.01_040,03-18 / NS.01_025,01-032,26 / NS.01_073,08
Sa.01_048,12. Venus siehe BM.01_040,19-38 / GEJ.03_245,01-246,14
NS.01_025,01-032,26 / NS.01_073,08

/
/

4. Die äußeren Planeten Mars bis Pluto
4.1.

Mars
„Die natürliche Sonne“, 34. Kap. – Das dritte Gürtelpaar – Dessen nördlicher Gürtel
entsprechend dem Planeten Mars.

„Wie aber dieser Planet (Mars) ein mehr armseliger Planet ist, ja in einer Hinsicht
der allerdürftigste von all den Planeten, so ist auch sein entsprechender Gürtel der
dürftigste von all den anderen Gürteln.
Worin aber besteht eigentlich diese Dürftigkeit? Diese besteht etwa nicht so sehr in
der geistigen Hinsicht, sondern vielmehr in der naturmäßigen.
Denn fürs erste sind die Menschen von unansehnlicher und wenig schöner Form,
sind klein und etwas dick, haben sonst auch durchaus nichts Anziehendes in ihrem
Äußeren. – Ihre Farbe ist lichtbraun, manchmal aber auch ins ziemlich Dunkle
übergehend. – Ihre Gesichtsbildung hat eine ziemliche Ähnlichkeit mit euren
Grönlandbewohnern, einigen Lappländern und Eskimos“…. (NS.01_034,05)
Mars siehe BM.01_041,01-03 / NS.01_034,01-29
4.3.

Jupiter
„Die natürliche Sonne, Kap.36. – Das vierte Sonnengürtelpaar – entsprechend dem
Planeten Jupiter.
„Was die Menschen betrifft, so sind sie fürs erste ihrem Leibe nach außerordentlich
groß, ihrer Gestalt nach äußerst wohlgebildet und ihrem Charakter nach die
allersanftesten und allerbesten Menschen der ganzen Sonne (Jupiter, der dem
vierten Sonnengürtel entspricht).
Was ihre Verfassung betrifft, so ist diese fürs erste durchaus patriarchalisch und im
Grunde ebenfalls theokratisch und sorgt in jeder Hinsicht für das allgemeine Wohl.“
(NS.01_036,05ff)
Jupiter siehe BM.01_042,01-04 / NS 01_036,01-042,28
4.5.

Uranus
„Die natürliche Sonne“, Kap.44. – Das sechste Gürtelpaar – entsprechend dem
Uranus
…“Was die Menschen betrifft, so sind sie ziemlich groß, so dass der Mann etwa acht
Klafter und das Weib gegen sieben Klafter misst. – Ihr Charakter aber ist sehr
stürmisch und heftig; daher es mit ihnen von eurer Seite im Ernste nicht gut
aufzunehmen wäre. Sie sind überaus verwegen und voll des unternehmendsten
Geistes. Sie scheuen keine Gefahr, und die Furcht vor dem Tode ist ihnen ganz
fremd.“ (NS.01_044,14ff)
Uranus siehe BM.01_044,01-05 / NS.01_044,01-052,12 / RB.01_001,01
4.6.

Neptun
Das siebente Gürtelpaar – entsprechend dem lange unbekannten Planeten Neptun
(Miron)
…“Was die Menschen dieses Planeten betrifft, so sind sie nicht so groß wie die
Bewohner des Planeten Saturn, aber doch wieder größer als die des Planeten
Uranus, – obschon sie unter sich selbst bedeutenden Größenunterschieden
unterworfen sind. So gibt es nicht selten Menschen, die eine Höhe von vierzig

Klaftern, und wieder Menschen, die oft kaum eine Höhe von etwas über zwanzig
Klaftern erreichen. In dieser Hinsicht gleicht denn dieser Planet beinahe eurer Erde,
allda es auch für das Verhältnis menschlicher Leibesgrößen sehr verschiedene
Varianten gibt. Dies ist auf unserem Planeten Miron auch der Fall mit dem
weiblichen Geschlecht. Was hernach die körperliche Form beider Geschlechter
betrifft, so ist sie gewöhnlich von sehr schöner Art, obschon es auch hier bedeutende
Abweichungen gibt.“ [NS.01_061,01ff)
Neptun siehe BM.01_045,01-04 / NS.01_053,01-071,13

5. Über Kometen, die Vielfalt der Menschenwesen und die Unendlichkeit von
Gottes Schöpfung
„Dass an die Stelle solcher, von der Sonne völlig aufgenommener Planeten wieder
andere treten, könnt ihr schon aus dem Umstande ersehen, dass um eure Sonne
allein ein Heer von wenigstens zehntausend Millionen Kometen schwärmt, aus
welcher nicht unbedeutenden Zahl dann auch immer ein und der andere mehr
ausgebildete Komet wieder in den Stand eines Planeten übergehen kann. Ja es gibt
schon gegenwärtig eine große Menge wohlausgebildeter Kometen in dem weiten
Gebiete eurer Sonne, welche sogar schon zum größten Teile bewohnt sind, –
wenn auch noch nicht von Menschen, so aber doch von Pflanzen und
mannigfaltigen Vortieren.
Sehet, also ist demnach diese Ordnung. Für eure Begriffe ist ihre Zeitdauer
unendlich zu nennen, vor Meinen Augen aber ist der Anfang wie das Ende gestellt.
– Wie aber die Sonne ihre Planeten wieder löset, also können auch Zentralsonnen
ihre Nebensonnen lösen und endlich die Hauptzentralsonne ganze Heere von
Sonnengebieten und Sonnenallen. – An der Stelle der verzehrten werden dann
wieder neue gesetzt, also, dass dadurch der Gang in der Ordnung Meiner Dinge für
ewig nimmerdar abgebrochen werden kann. Denn solches müsst ihr zu all dem
annehmen, dass Ich ewig nimmer aufhören werde, zu erschaffen, – weil Ich als
Gott ewig nimmer zu denken aufhören kann. Denn Meine Gedanken sind die
Wesen.
Aber es wird mancher sagen: Wohin denn am Ende mit solcher unendlichen Vielheit
der Geschöpfe? – Ich aber frage dagegen: Wie verhielte sich denn eine, wenn an
und für sich noch so große, aber am Ende dennoch begrenzte Zahl der Geschöpfe
und Wesen zu einem unendlichen Gott?
Daher soll darob niemandem bange werden. Denn in Meiner Unendlichkeit hat auch
sicher Unendliches Platz und wird dieselbe ewig nimmer erfüllen, – wenn auch der
beständige Wesenzuwachs noch unaussprechlichmal größer und zahlloser wäre,
als er der bestehenden Ordnung zufolge ist.“ (NS.01_073,09 bis 13)
6. Vollständige Fassung „Menschen auf anderen Sternen“ und relevante Aufsätze von
Wilfried Schlätz siehe www.JESUS2030.de
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Das Lied der Linde

vor 1900

nach 1900

Alte Linde bei der heiligen Klamm,
Ehrfurchtsvoll betast’ ich deinen Stamm
Karel de Große hast du schon gesehen,
Wenn der Größte komst, wirst du noch stehen.
Rom zerhaut wie Vieh die Priesterschar,
Schonet nicht den Greis im Silberhaar,
Über Leichen muß der Höchste fliehn
Und verfolgt von Ort zu Orte ziehn.
Winter kommt, drei Tage Finsternis.
Blitz und Donner und der Erde Riß,
Bet' daheim, verlasse nicht das Haus!
Auch am Fenster schaue nicht den Graus!
Eine Kerze gibt die ganze Zeit allein,
Wofern sie brennen will, dir Schein.
Gift'ger Odem dringt aus Staubesnacht,
Schwarze Seuche, schlimmste Menschenschlacht.
Gleiches allen Erdgebor'nen droht,
Doch die Guten sterben sel'gen Tod.
Viel Getreue bleiben wunderbar
Frei von Atemkrampf und Pestgefahr.
Zählst du alle Menschen auf der Welt,
Wirst du finden, daß ein Drittel fehlt,

Was noch übrig, schau in jedes Land,
Hat zur Hälft' verloren den Verstand.

Ja, von Osten kommt der starke Held,
Ordnung bringend der verwirrten Welt.
Weiße Blumen um das Herz des Herrn,
Seinem Rufe folgt der Wackre gern.
Alle Kirchen einig und vereint,
Einer Herde einz'ger Hirt' erscheint.
Halbmond mählich weicht dem Kreuze ganz,
Schwarzes Land erstrahlt in Glaubensglanz.
Reiche Ernten schau’ ich jedes Jahr,
Weiser Männer eine große Schar,
seuch‘ und Kriegen ist die Welt entrückt,
Wer die Zeit erlebt, ist hochbeglückt.

rund 1970
In der oberfränkischen Kleinstadt Bad Staffelstein, standen
gegenüber dem Friedhof am Weg zum Staffelberg noch bis ca.
1990 die Reste eines uralten Lindenbaumes.
Der Umfang dieser Linde soll einst 24 Meter [!] betragen
haben. Das Alter wurde auf ca. 1200 Jahre [!] geschätzt und
dieser soll einer der ältesten Bäume in ganz Deutschland
gewesen sein. Leider existiert die alte Linde seit 1990 nicht
mehr. Nur noch Fragmente davon können heute im Bad
Staffelsteiner Heimatmuseum besichtigt werden. Um diese
Linde gibt es ein bis heute ungelöstes Mirakel [!] In ihrem
ausgehöhlten Stamm fand man um ca. 1850 alte Schriften, auf
Denen ein Lied in Gedichtform von einem unbekannten
Verfasser geschrieben stand, aus dem man so manche
Prophezeiungen deuten kann. Man nennt dieses Gedicht ‘ Das
Lied der Linde’, bzw. ‘Der Linde Lied’.

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

Kontakte und Reaktionen - Fortsetzung
Lieber Gerard,
hiermit möchte ich gerne für unsere Englisch sprechenden Freunde verkünden, dass
nun auch die Übersetzung vom Deutschen Lorberbuch, ‚Himmel und Hölle“, Robert
Blum, Teil 2, völlig abgeschlossen ist und man sie unter diesem Link findet:
http://lorber.co.nf

Im Namen unseres himmlischen Vaters Jesus. Ich wünsche euch allen frohe und
gesegnete Weihnachten und Segen im Neuen Jahr.
Albert Hoffmann

Antwort
Lieber Albert,

recht vielen Dank! - Du bist der Erste, welcher den zweiten Teil des Buches von
Robert Blum, ‘Hölle und Himmel’ offiziell übersetzt hat. Der Jakob Lorber Verlag
[Deutschland] hat schon in vergangenen Jahren eine englische Übersetzung
bekommen von einem Freund von Wilfried Schlätz, aber damit leider nichts
unternommen, weil es nicht möglich war das Buchteil herauszugeben. Umso mehr
bin ich froh, zu sehen, dass Du dies phantastisch übersetzt hast und nun
dürfen/können wir dieses wichtige Buch auch nutzen, weil sehr viele Leute an den
Jakob-Lorber-Texten interessiert sind. Gerard
================================================================

Suggestionen für die nächsten Themen sind:
Viele interessante Themen gibt es; wir lassen uns überraschen!
======================================================================
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