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Liebe Freunde von Jakob Lorber und zugehörigen Dienern sowie 

Emanuel Swedenborg und Gottfried Mayerhofer und weiteren 

Schreibern von unserem Herrn Jesus 

  

Laufende Themen:    Selbstbetrachtung - Selbstuntersuchung 

     Kontakte und Reaktionen 

Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung des 

Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 3 [Nun in drei Sprachen]. Die Reaktionen werden nach der 

Reihe publiziert: 

 
     

http://www.zelfbeschouwing.info/


 
      Gerard 

Maria aus Italien 
 
Lieber Herr Gerard, 
 
ich freue mich sehr, das Lorber International Zeitschrift  wieder auf dem Computer 
lesen zu können und brauche keine schriftliche Papierblätter. Ich werde Ihnen 
trotzdem 25 Euro als kleinste Beitrag übersenden. Mit freundlichen Grüßen, 
 
Maria aus Italien 

 
Antwort 
 
Liebe Maria, 
 
vielen Dank für Dein Geschenk. Ich kann dies sehr gut gebrauchen, da mir immer 
mehr Übersetzungskosten entstehen.  
 
Liebe Grüsse, G. 

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

Klaus Opitz aus Deutschland 
 
Zum Thema Sündflut: Siehe Hannelore Winkler - Sündflut – entschlüsselt aus 
Lehrtexten seit dem 2.Jahrtausend vor Christus. Textsammlung: Sumer, 
Altbabylonien, Judäa – Israel, Griechenland, Römisches Reich und Kaiserreich 
Österreich 19.Jh. LIT Verlag. 448 Seiten, gedruckt mit Unterstützung des Jakob-
Lorber- Förderungswerkes e.V. Siehe www.JESUS2030.de unter Neue Bücher 
 
3. Es sieht so aus, dass JLI Bulletin monatlich erscheint. Bitte teil uns Deinen 
Redaktionsschluß mit, jeweils am 15., 20.? des Vormonats?, damit wir unsere 
Beiträge rechtzeitig einreichen können. 
 
Beste Grüße, Klaus 

 
Antwort 
 
Lieber Klaus, 
 
wir legen sehr darauf Wert, dass alle zugesandten Beiträge möglichst in der 
ersten Woche [vom 15. bis zum 20. eines Monats], nach Hereinkommen des 
JLIB-Bulletins uns zugeschickt werden, damit wir gleich mit den Übersetzungen 
und Bearbeitungen anfangen können. Danke für die Aufmerksamkeit. G 

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



 
N.N. aus der Niederlanden 
 

Es scheint mir schwer zu vermeiden, dass zu diesem Bulletin, "Diskussionen" 
entstehen, denn manche Texte oder Reaktionen bewirken wohl Fragezeichen bei 
mir, z. B. bei den Texten von Giuseppe über ein Buch der 'Profis', zum Thema 
"Sexualität". Wer könnte denn überhaupt ein ‚Profi' sein als Jesus?! Solch eine 
Meinung lese ich mit großer Überraschung. Und den Ton in diesem besonderen 
Stück des Textes finde ich vorwurfsvoll, das ist also nicht in der Liebe, denke ich 
dann gleich. Verstehst du, was ich meine? Soweit meine ersten Reaktionen,  
 
mit freundlicher Begrüßung. 
 

Antwort 
 
Lieber  N.N, 
  

hier triffst Du den Nagel auf den Kopf. Ich kann dasjenige nur unterstreichen, was Du 

betonst. Es ist niemand anderes als der Herr, der unser Profi ist. Ich bin daran selber 

Schuld durch meine Übersetzung vom Deutschen ins Niederländische, das Wort 

'Expert' als 'professional' zu beschreiben. Ich hatte damals schon kein so gutes 

Gefühl [wenn ich so frei sein darf, dies zu gestehen], als ich dieses Wort wählte.  

Ich finde es sehr angenehm, solch einen [konstruktiven] Kommentar in diesem 

Bulletin empfangen zu dürfen. Wir können eine Menge davon lernen. Nochmals 

vielen Dank für diese Klarstellung.   

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

Al.L.Lima Filho uit Brasilien 

Hallo, 
 

hallo, ich bin eigentlich ein Teil der Organisation, welche Enthüllungen über die 
neuesten Bücher hier in Brasilien veröffentlicht. Wir nennen uns Neoteosophy 
Union und unsere Website ist www.neoteosofia.org.br 

 
Wir verteilen die Bücher gedruckt, in PDF, EPUB und Kindle für alle Interessierten 
und das ohne Kosten. Ich arbeite derzeit an der EPUB-Version des großen Gospiel 
[Evangelium des Johannes], Band 1. Ich denke nach über die Verwendung kürzerer 
Versionen der Titel für dieses Buch. Es ist ein sehr langer Titel. Lorber erhielt auch 
die Titel zu jeder einzelnen Schrift oder wurden diese erst später eingeführt von den 
Herausgebern? 
 

 
 

http://www.neoteosofia.org.br/


Antwort 
 
Hallo Al.L.Lima Filho, 
 
Du leistest gute Arbeit. Wir haben Deine Seite angesehen. Es gibt dort wunderbar 
klingende Lieder. Wir sind davon sehr begeistert. Alle Titel, wie Jakob Lorber sie von 
dem Herrn empfangen hat, sind original und nicht später hinzugefügt. Das macht 
alles so besonders. Wir wünschen Dir viel Gutes und Gottes Segen möge auf der 
Verbreitung Seiner Lehre ruhen. G. 
 

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

 
Rudy Vercauteren aus Belgien 
 

Lieber Gerard, 
 
mittlerweile habt ihr hoffentlich ein gemütliches und bewusstes Weihnachtsfest erlebt. 
Nun, da die Feiertage vorbei sind, habe ich meine Gedanken von vor 20 Jahren 
zusammengefasst (siehe Anhang). Sie können, wenn nützlich, diesen Anhang im 
Newsletter publizieren. Noch meine besten Wünsche, 
 

Rudy Vercauteren 
0032(0)36589544 
0032(0)498705743 
vercauterenr@gmail.com 

 
Jesu Geburtsjahr 
 
meine Suche nach dem Geburtsjahr von Jesus  kam aus dem Versuch, herauszufinden, wie 

der menschliche Zeitteil von Jesus auf der Grundlage der Astrologie eingeordnet werden 

könnte. Meine Argumentation lautet wie folgt: 

Die Geburtszeit von Jesu,  so lesen wir im Buch "Die Kindheit Jesu", geschah, als es 

Vollmond war und er gerade über dem Horizont stand. Josef, der eine in Bethlehem 

wohnhafte Hebamme suchen ging, erzählte über seine Rückkehr, dass die ganze Natur 

minutenlang schwieg und stillstand. Die ersten Christen und die restlichen vorhandenen 

jetzigen Christen im Nahen Osten feiern Weihnachten am 6. Januar.  

Die Römer haben mit der Einführung des Christentums als offizielle Religion (Anfang des 4. 

Jahrhunderts) das Geburtsjahr von Jesus Christus errechnet auf der Grundlage der 

aufgezeichneten sieben Jahre der alten römischen Volkszählung von mindestens 300 Jahren 

zuvor und haben sich mit den Zählen der Anzahl der Volkszählungen geirrt, wobei damals 

mit Unrecht davon ausgegangen wurde, dass der römische Kalender 7 Jahre später als das 

eigentliche Jahr der Geburt Jesu begann. [Eine 7 Jahre lang aufgezeichnete Volkszählung, 

die über 300 Jahre zurückreicht.] 

Astronomen haben herausgefunden, dass um die 243,5 Jahre während drei Tage eine 
Konjunktion von Jupiter und Saturn auf der Erde gesehen wurde. Mit Hilfe des 
Computerprogramms Skyglobe 3.6 habe ich sowohl die Zeit und für den Augenblick des 
Vollmonds auch die Konjunktion von Jupiter und Saturn herausgefunden. Der Vollmond kam 

mailto:vercauterenr@gmail.com


in etwa um 22:00 Uhr wodurch wir davon ausgehen können, dass die Geburtsstunde Jesu 
etwa um 22:30 Uhr stattgefunden hat am 6. Januar des Jahres  6 v. Chr. 18:00 Uhr. Es gab 
in dem Moment keine retrograden Planeten. In Konjunktion standen Jupiter und Saturn im 
Zeichen der Fische (Pisces), was eine mögliche Konnotation mit dem Fisch-Symbol hatte, 
das von den frühen Christen als Abzeichen verwendet wurde.  
Eine Besprechung dieses Horoskops habe ich mit Hilfe von einigen Astrologiebüchern 
aufgeschrieben, kann aber auch von anderen, mehr erfahrenen und zugleich Jesu 
freundlichen Menschen überprüft oder unter die Lupe genommen werden. Die Wissenschaft 
der Astrologie, die sicherlich auch von den drei weisen Männern aus dem Osten praktiziert 
wurde und seit her in der  seither Antiken Zeit hoch angesehen war, ist jetzt im Laufe des 
Jahrhunderts zu einem okkulten und weltweitem Vorhersagesystem  entartet.  
Das Charakterwissen (Seele) und die medizinische Astrologie (Körper) sind die nützlichen 

Anwendungen der Astrologie und was die Prognose-Versuche  der Astrologen betrifft, halte 

ich sie für unnütz, überflüssig, unzuverlässig und umständlich für die normale Entwicklung 

des Menschen. Allerdings haben die drei Weisen Männer durch astrologische 

Berechnungen, Prognosen und Nachgeschlagenes es dem Herrn in Bethlehem zu 

verdanken, dass sie ihn auf diese Weise suchen konnten. Ausnahmen sind offensichtlich 

zulässig, wenn der Herr es will. 

Rudy Vercauteren,  3. Januar 2016 
 

ANTWORT 
 
Lieber Rudy, 
 
die Horoskop-Zeichnung* habe ich wegen Platzmangels nicht hinzugefügt.  
Interessierte können dazu eventuell mit Dir Kontakt aufnehmen. Dein Aufsatz ‚hört‘ 
sich sehr akzeptabel an. Nur ist nach Jakob Lorber das Kind Jesus nicht geboren am 
6. Januar, sondern am 7. Januar im jüdischen Jahr 4151 gegen Mitternacht. [Dies 
macht einen großen Unterschied von 24 Stunden] Dass die Geburt vor 00.00 Uhr 
gewesen sein muß, ist verständlich. Die einzigen Daten mit Vollmond, in der Zeit um 
die Geburt Jesu, finden wir in der neuen und das fortschrittlichste, professionelle 

astronomische Programm von Redshift 8 Premium. Am 7. Januar 08. v. 
Chr. war es Vollmond von 99,1 %. Das Jahr 8 v. Chr. scheint mir 

ein besonderes Jahr zu sein. Ich habe nichts in diesem Programm über das Jahr 
6 und 7 v. Chr. gefunden! Darüber hinaus suchten wir nach Daten für eine 
komplette Mondfinsternis zum Zeitpunkt des Kindes Jesus in Ägypten.  

 
Als Sich das Kind Jesus in Ostracine [in Ägypten] unweit der israelischen Grenze 
aufhielt, gab es eine volle Mondfinsternis.  
Wir bevorzugen den Augenblick der kompletten Mondfinsternis, als das Kind Jesus 

schon fast zwei Jahre alt war. Dies war am 18. November in 7 v. Chr. 
um 03.03 Uhr [Mitternacht].  
Zu dem Zeitpunkt hat dort eine Mondfinsternis 

stattgefunden, die um genau 06:37 Uhr endete und so etwa 

3 Stunden lang gedauert hat! [siehe Kindheit von Jesus-175 Vers 24]. 

Dies schließt sich auch wunderbar an die Daten an, die wir in der vorherigen 



Ausgabe ausführlich bezüglich des Geburtsjahrs Jesu dargelegt haben. Auch ist im 

Jahr 19 n. Chr. und dem Jahr 24 n. Chr. [zu 10:59 Uhr – Jerusalem] eine völlige 

kurze Sonnenfinsternis aufgetreten. Allerdings würde dies sich wieder auf den 6. 

Jahr v. Chr. beziehen! Zum Zeitpunkt das Sterbens Jesu gab es keine echte 

Sonnenfinsternis! [sehe GJE11] 

Es sind keine anderen Data gefunden worden, rundum die Geburt‘ Jesu, als die eben 
hier  erwähnten Daten. Wir nutzen hier also die Astronomie, um die Sonnen- und 
Mondfinsternisse und alle Mondphasen herauszufinden zu können.  
Es sind ebenfalls noch andere astronomische Programme getestet worden, 

aber merkwürdigerweise erweisen diese sich nicht als übereinstimmend mit 

den anderen. Aber das sollte doch so sein! Und da gibt es nur noch 

Fragezeichen! 

Der Herr sagt selbst in Bezug auf das Thema der Astrologie in den Johannes-
Offenbarungen: "Wie gesagt, von euer Zeitberechnung sind nur die Mondviertel, 
die alle sieben Tage immer wechseln, die daraus nachfolgende Woche, der 
Zeitraum von einem Monat und die Dauer des Jahres,  wahr und trefflich..." 
[GJE6-96-12] 
Daher scheint mir die Vollmond-Phase zur Zeit von Jesu‘ Geburtsstunde sehr 

wichtig. Offensichtlich ist dies jetzt nun astronomisch eindeutig überholt. [auch sind 

die Meinungen darüber noch geteilt durch mangelnde [richtige] astronomische 

Software, die stimmig ist mit allem anderen.] Und dies erlaubt uns, dieses Thema 

nun zu beenden.  G. 

Angebot:  Deutssprachige Jakob-Lorber-Bücher – 
diese sind kostenlos zu erwerben/erhalten. Versand 
erfolgt ausschließlich gegen Porto und Kosten von 
Verpackungsmaterial, abhängig vom Gewicht!        
 

Gib an, welche Bücher Du haben möchtest.  Im Angebot haben wir. u.a.:  
 

        Das große Johannes Evangelium, Teil 1-11 
Der Prophet Jakob Lorber 
Himmelsgaben, Teil 1 
Die Haushaltung Gottes, Teil 1-3 
Die geistige Sonne, 1 u. 2. 
Bischof Martin 
Jenseits der Schwelle 
Himmel u. Hölle 
Jugend Jesu 

 

 

 



Liebe Freunde, 
 
Diesmal haben wir zwei sehr wichtige Beiträge empfangen über Homosexualität. 

Bruder Wilfried Schlätz und Klaus Opitz haben in ihren Aufsätzen immer die Quelle 

angegeben, sodass man dies noch mehr vertiefen kann. Wir bedanken uns herzlich 

für diese große einsatzbereite Arbeit. 

Haupthema:   Homosexualität durch Klaus Opitz 

Was sagt die Neuoffenbarung zur Homosexualität? 

Zunächst: Was sagen die Kirchen? 
 
SYNODE. Evangelische Kirche traut Homosexuelle 
„Homosexuelle Paare können sich in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
künftig trauen lassen. Die gleichgeschlechtliche Ehe wird auch ins Kirchenbuch 
eingetragen. Die Synode der zweitgrößten evangelischen Kirche beschloss dies 
am Freitag in Bad Neuenahr mit der notwendigen  Zweidrittelmehrheit. 198 
Synodalen stimmten für die Änderungen im Kirchengesetz bei zwei 
Gegenstimmen und elf Enthaltungen. 
Bisher waren in der rheinischen Kirche nur Segnungen gleichgeschlechtlicher 
Paare möglich. Die Trauung kann nun auch rückwirkend eingetragen werden. 
Voraussetzung der kirchlichen Eheschließung ist, dass mindestens einer der 
Lebenspartner Mitglied der evangelischen Kirche ist… (dpa / Kölner Stadt-
Anzeiger vom 16/17.1.2016))  
 
In „YOUCAT“, dem Jugendkatechismus der Katholischen Kirche von 2010 wird 
ausgeführt: 
„415) Wie beurteilt die Kirche Homosexualität?  
Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und auch leiblich 
füreinander bestimmt. Die Kirche nimmt Menschen, die homosexuell 
empfinden, vorbehaltlos an. Sie dürfen dafür nicht diskriminiert werden. 
Gleichzeitig sagt die Kirche von allen Formen gleichgeschlechtlicher sexueller 
Begegnung, dass sie nicht der Schöpfungsordnung entsprechen. [2358-2359] 
>65“ 
 
Was sagen Bibel und Neuoffenbarung zur Homosexualität?  
 
Altes Testament: 
 



„Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau: es ist ein Gräuel.“ 
(3.Mose 18,22) (Siehe auch 3.Mose 20,13) 
 
Neues Testament: 
  
„Darum hat sie auch Gott dahingegeben in schändliche Lüste: denn ihre Weiber 
haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen; desgleichen 
auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und 
sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande 
getrieben und den Lohn ihres Irrtums (wie es denn sein sollte) an sich selbst 
empfangen.“ (Rö 1,26-27)  

Neuoffenbarung: 

“…Siehe, der pure Gedanke im Kopf über Dinge, welche noch die dunkle Zukunft 
vor deinem Geiste verhüllt, ist gerade also zu betrachten, als wollte ein Mann 
dem Manne eine lebendige Frucht zeugen also, wie er solches tun kann in 
dem Weibe, was zugleich auch die größte sündigste Hurerei wäre!” 
(HGt.03_031,13) 

„Die allerschändlichste Geilerei aber besteht in der Schändung der Knaben und 
in der Befleckung anderer Glieder und Teile des weiblichen Leibes, als welche 
von Gott dazu verordnet sind, oder gar in der Schändung der Tiere; solche 
Schänder sind aus aller menschlichen Gesellschaft für immer vollends 
auszumerzen.“(GEJ.03_068,09) 
 
 „Darum aber sei es euch auch für vollwahr gesagt, dass Hurer und Huren, 
Ehebrecher und Ehebrecherinnen und Unzüchtler aller Art und jeden 
Geschlechts in Mein Gottesreich schwer oder auch gar nie den Eingang finden 
werden!“(GEJ.04_230,05) 
 
„So wahr ein Gott lebt und Sein Wort durch meinen Mund nun an euch ergeht, 
so gewiß wird das, was eurer Gier nun wie ein Himmel voll Lust sich zeigt und 
euer Herz verlockt, in Kürze für alle euresgleichen eine Hölle grässlichster Art 
werden!... Der Herr gab dem Fleische diesen Sinn (der sexuellen Begierde) 
nicht zu einem Bedürfnis, sondern für eine Eigenschaft zum nüchternen und 
weisen Gebrauch. Wer aber daraus ein Bedürfnis macht, ist ein elender 
Sünder. Die Gnade Gottes weicht aus seinem Herzen, da er dem stummen 
Gesetz des Fleisches gehorcht und sich damit einen Himmel der Böcke und der 
Hunde nach der Gerechtigkeit des Todes und Gerichts erbaut!“ 
(RB.02_203,15f)  



 
 „Die Ehe ist ja eben die erste Ordnung, in der die Menschheit gezeugt werden 
muß, so sie je in eine höhere Ordnung eingangsfähig werden soll! Die Ehe ist 
eine freie Einung zweier Herzen, zweier Seelen, zweier Geister, aus welcher einst 
die große Einung in Mir und mit Mir Selbst hervorgehen soll als ein Endzweck 
alles Seins. 
Wie und wann aber sollte das erreicht werden, wenn dazu nicht der erste Same 
durch eine wohlgeordnete, rechte Ehe und durch die durch sie bedingte 
Zeugung gelegt werden soll?! 
Also fasse es, wer es fassen kann! – 
Durch Unzucht, Geilerei und Hurerei des Fleisches, also durch Ehebruch aller 
Art, kann für Gott keine Frucht gezeugt werden! – Darum ist derlei Sünde über 
Sünde. Denn Ich, Gott der Herr, bin die allerhöchste und vollkommenste 
Ordnung und kann daher nicht zugeben, dass der Mensch, als der Schluß all 
Meiner Schöpfung, gleich den Fröschen in stinkenden Pfützen gezeugt werde 
soll. Das fasse, wer es fassen kann! Amen.“ (HiG.02_47.06.10,12) 
 
So ist es in der Verantwortung der Kirchen, wie jedes einzelnen Christen, nicht 
dem Zeitgeist zu opfern, sondern das Leben nach den Lehren Jesu 
auszurichten. 
 
So sagt der Herr in Himmelsgaben: 
 
„Eine Kirche ist nur Kirche, wenn sie lehret Meinen Willen und das Leben 
predigt aus der Liebe, die am Kreuz für die ganze Erde, ja für die ganze 
Schöpfung blutete.“ (Himmelsgaben Bd.1, Die wahre Kirche, HiG.01.01) 
 

Fortsetzung Kontakte und Reaktionen 

                  

Wilfried Schlätz aus Deutschland     

Lieber Gerard, 

1.  herzlichsten Dank für die Zusendung der ersten 3 Ausgaben von JLIB! Bruder 

Klaus Opitz hat mich angeregt, Dein neues JLIB zu unterstützen, was ich von jetzt an 

gerne tue, da auch ich den internationalen Kontakt und Austausch der Freunde der 

Jesus-Offenbarungen durch Jakob Lorber in der begonnen habenden Gerichtszeit vor der 

persönlichen Wiederkunft Jesu für sehr wichtig halte! 

2.  anbei meinen Aufsatz: A3214-(Homosexualität) als meinen Beitrag. 



3. Anmerkungen zur individuellen Person Luzifers: 

3.1. Emanuel Swedenborg (ES) bestreitet die Existenz aller urgeschaffenen Engel 

(Raphael, Michael, Gabriel, Zuriel) und auch die Existenz Luzifers: 

3.2. ES: "Himmel und Hölle":  

311. In der Christenheit ist völlig unbekannt, dass Himmel und Hölle aus dem 

menschlichen Geschlechte sind; denn man glaubt, die Engel seien von Anbeginn 

erschaffen und daher stamme der Himmel, und der Teufel oder Satan sei ein Engel 

des Lichtes gewesen, weil er aber ein Empörer wurde, mit seiner Rotte hinab 

gestoßen worden und daher stamme die Hölle. Dass in der Christenheit ein solcher 

Glaube ist, darüber wundern sich die Engel gar sehr und noch mehr darüber, dass 

man gar nichts vom Himmel weiß, während doch dies ein Hauptpunkt der Lehre 

[primarium doctrinae] in der Kirche ist; und weil eine solche Unwissenheit herrscht, 

so freuten sie sich herzlich, dass es dem Herrn gefallen hat, denselben nun 

Mehreres über den Himmel und auch über die Hölle zu offenbaren, und dadurch, 

soviel möglich, die Finsternis zu zerstreuen, die von Tag zu Tag wächst, weil die 

Kirche zu ihrem Ende gelangt ist; weshalb sie wollen, dass ich aus ihrem Munde 

versichere, dass im ganzen Himmel nicht ein Engel ist, der von Anbeginn erschaffen, 

noch in der Hölle irgend ein Teufel, der als Engel des Lichts erschaffen und 

hinabgestoßen worden wäre, sondern dass alle, sowohl im Himmel als in der Hölle, 

aus dem menschlichen Geschlechte sind, im Himmel diejenigen, die in der Welt in 

himmlischer Liebe und Glauben gelebt, in der Hölle diejenigen, die in höllischem 

Lieben und Glauben [gelebt haben]; und dass die Hölle im ganzen Inbegriff dasjenige 

sei, was Teufel und Satan heißt, diejenige Hölle [nämlich], welche rückwärts liegt, wo 

die sind, welche böse Engel [mali genii] genannt werden, der Teufel; und diejenige 

Hölle, welche vorwärts liegt, wo die sind, welche böse Geister genannt werden, der 

Satan; 

544. Man hat bisher in der Welt geglaubt, es gebe einen bestimmten Teufel, der die 

Höllen beherrsche, und dieser sei als Engel des Lichts erschaffen, nachdem er aber 

ein Empörer geworden, und mit seiner Rotte in die Hölle hinabgestoßen worden; 

dass man so glaubte, kam daher, dass im Wort ein Teufel und Satan und auch ein 

Lichtbringer [Lucifer] genannt wird und das Wort hier nach seinem Buchstabensinn 

verstanden wurde, während doch unter dem Teufel und Satan dort die Hölle 

verstanden wird; Dass es nicht irgendeinen Teufel gibt, dem die Höllen unterworfen 

wären, erhellt auch daraus, dass alle, die in den Höllen sind, sowie auch alle, die in 

den Himmeln sind, aus dem menschlichen Geschlecht stammen (man sehe Nr. 311 

bis 317)  

3.3. ES: "Wahre christliche Religion":, 

121. Dass die Engel vor Gott nicht rein sind, wird erhellt aus den prophetischen 

Schriften des Wortes, und auch aus Hiob; dann auch daraus, dass es keinen Engel 

gibt, der nicht früher Mensch war.  



3.4. ES hat nur mit den neuen, gewordenen Engeln gesprochen, die alle vorher auf 

der Erde als Menschen gelebt haben. Aber ES hat nicht mit urgeschaffenen alten 

Engeln wie z.B. Raphael und Michael gesprochen. 

3.5. Auch in den Jesusworten durch JL gibt es einige Stellen, in welchen scheinbar 

ein urgeschaffener,  persönlicher gefallener  Satan abgelehnt wird. Wenn man aber 

genauer hinschaut, wird in diesen Stellen nur der primitive Teufelsbegriff, wie er  

damals unter den Juden herrschte und wie er auch im Mittelalter vorkam und in den 

Märchen noch vorkommt (der Teufel in unserer Größe mit Hörnern und Pferdefuß) 

abgelehnt! Der individuelle große Luzifer, dessen zu Materie erstarrte Groß-Seele 

jetzt der Große Materielle Schöpfungsmensch ist, wird dagegen von Jesus an sehr 

vielen Stellen gezeigt: 

3.6.Jesus durch JL: 

[RB.02_301,06] Sage Ich: „Nun, so vernehmt denn alle das große Geheimnis! Dieser 

Mensch in seinem ganzen Gehalt ist der urgeschaffene Geist, den die Schrift Luzifer 

(Lichtträger) nennt. Er ist noch immer im Vollbesitz seines großen 

Selbstbewußtseins, aber nicht mehr im Besitz seiner Urkraft. Er ist gefangen und 

gerichtet in allen seinen Teilen. Nur ein Weg steht ihm stets frei, und das ist der zu 

Meinem Vaterherzen. Für jeden anderen aber ist er gerichtet und so gut wie tot und 

vermag keinen Fuß und keine Hand auch nur um ein Haarbreit weiter zu bewegen.  

[RB.02_301,10] In ebendiese Globe, und darin nur auf den Punkt Erde ist das 

gesamte Leben dieses größten urgeschaffenen Geistes nun gebannt. Will er sich 

dort demütigen und zu Mir wiederkehren, soll sein Urleben wieder freigegeben 

werden, und dieser große Mensch wird dann wie von einem ganz freiesten Leben 

durchweht sein. Will aber dieser Urgeist Meiner Schöpfung in seinem 

hochmütigen Starrsinn verharren, so mag diese Ordnung, wie sie nun bestellt ist, 

auch für ewig verbleiben. Oder wenigstens so lange, bis die ganze Materie sich in ein 

neues, endlos vervielfachtes Seelen- und Geisterleben aufgelöst haben wird. 

[GEJ.04_105,01] (Der Herr:) „Sehet, so wie nun die Menschen durch die Eigenliebe, 

durch die Selbstsucht, durch den Hochmut und durch die daraus hervorgehende 

Herrschsucht derartig aller Materie voll werden, daß sie viele tausendmal Tausende 

von Jahren hindurch sich nicht völlig davon zu befreien imstande sein werden, – 

ebenso gab es dereinst auch urgeschaffene Geister, die auch durch den ihnen 

verliehenen Reiz zu sehr eigenliebig, selbstsüchtig, hochmütig und am Ende 

herrschsüchtig wurden, und die Folge davon war, daß sie sich in die purste Materie 

verwandelten. 

3.7.  Siehe auch meinen Aufsatz: "Existiert ein urgeschaffener, persönlicher und 

gefallener Luzifer?" in der Zeitschrift: "DAS WORT" 1999/3+4 in www.jakob-

lorber.org (linke Menu-Spalte: "Das Wort") 

http://www.jakob-lorber.org/
http://www.jakob-lorber.org/


4. Nach meinen Berechnungen war die Sündflut im Jahre 2495 vor Chr. Siehe 

meinen  Aufsatz: "Die Urgeschichte der Menschheit und Ägyptens" in: "DAS WORT" 

1991,3+4. 

5. Nach meiner Kenntnis gibt es im gesamten Jesuswerk durch JL keine einzige 

Stelle, in der Jesus ganz konkret sagt, wann gemäß unserer heutigen Zeitrechnung 

das genaue Jahr der Geburt Seines Erdenleibes war (z.B. im Jahre -7 oder -6 oder -4 

oder -1 oder 0  oder ….) Erst im Jenseits nach Erreichung der vollen geistigen 

Wiedergeburt haben wir Zugriff auf die "himmlischen Archive", so dass wir dann ganz 

genau wissen werden, wann nun genau gemäß unserer heutigen Zeitrechnung Sein 

irdisches Geburtsjahr war bzw. wann nun genau der Zeitpunkt der Sündflut war! Da 

Jesus uns das bis heute noch nicht geoffenbart hat, so wird es für unser Hauptziel, 

die Erreichung der Gotteskindschaft, auch nicht wichtig sein! 

Herzlichste Segensgrüße! 

Dein Wilfried 

Antwort 
 
Lieber Wilfried, 
 
vielen Dank für diese große Mühe, die mir sehr viel bedeutend ist. Betrifft Punkt 4: 
An Albert schrieb ich: ‚Meinen Berechnungen zufolge ereignete sich die Flut in 1656 
n. Adam‘, und das ist genau 2495 v. Chr. [1656+2495=4151]. Darüber sind wir 
glücklich einig.  
Zu Punkt 5: sowohl bei Rudy als bei Oene wurde nur aus astronomischem Grund 
erwogen, wann Jesus geboren wurde. Jakob Lorber gibt uns viele [offene] Hinweise 
darüber, genau so auch, wo Er sich aufgehalten hat in Palästina und obwohl nichts 
mehr davon zu finden ist, manche Stellen, aus geographischer Sicht -  noch 
nachweisbar sind. Die Antwort habe ich bei Rudy gegeben und damit habe ich auch 
dieses Thema jetzt abgeschlossen. Sei dann noch gesagt, wie großartig die 
astronomischen Berechnungen genau übereinstimmen mit dem, was wir durch Jakob 
Lorber wissen. Tatsächlich hast Du recht: das Hauptziel soll immer die Erreichung 
der Gotteskindschaft sein. Dies sollte immer betont werden, durch jeden für sich 
individuell. Mit Punkt 3 will ich mich auseinandersetzen, da es mir komplexer scheint 
als bei Lorber. Bei Hans de Heij habe ich schon einiges in diesem Zusammenhang 
aufgegriffen. G. 

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

 
Maria Luise Kleindienst aus der Schweiz 
 

Guten Tag, 
 
vielen Dank für die interessanten Informationen. Wir produzieren seit über 30 Jahren 
die Sonnenheilmittel, mit liebevoller Handarbeit, genau nach den Richtlinien von 
Jakob Lorber. Es würde uns sehr freuen, wenn wir einen Link in Ihren Publikationen 
und Ihrer Homepage  veröffentlichen dürften. Die Lorber-Freunde aller Welt sollten 
wissen, dass es uns gibt!  



 

Mit herzlichen Grüßen und Gottes Segen 

Maria Luise Kleindienst 
  
MIRON Violett-Glas  SUNHAND Sonnen-Produkte Picardiestrasse 1 
MIRON GmbH   SUNHAND GmbH  CH-5040 Schöftland 
info@miron.ch   info@sunhand.ch  T +41 (0) 62 721 70 00 
www.miron.ch   www.sunhand.ch  NEU! 
 

Erfolg braucht starke Partner - MIRON GmbH und SUNHAND GmbH 

Nach über zwanzig erfolgreichen Jahren im Vertrieb unserer Violett-Glas und Sonnen-
Arkana Produkte, durch die Firma MIRON GmbH, werden wir ab 01.01.2016 eine interne 
Aufteilung unserer Produktesortimente vornehmen. 
  
Die MIRON Violettglas-Produkte werden weiterhin durch die MIRON GmbH vertrieben. Die 
Schweizer Kunden werden unverändert aus unserem Lager in Schöftland beliefert. NEU für 
Kunden aus den übrigen Ländern, diese beliefert das Hauptlager in Holland. NEU werden 
die  Sonnen-Produkte nicht mehr unter dem Namen MIRON, sondern durch SUNHAND 
GMBH wie bis dahin ab unserem Lager in  Schöftland (CH) und Wolfurt (AT) geliefert. 
  
Der sorgfältig ausgewählte Name SUNHAND soll der Wichtigkeit, die die Bedeutung der 
Besonnung und der Herstellung in liebevoller Handarbeit hat Beachtung schenken. Wir 
versichern Ihnen persönlich, dass unsere langjährigen und bestens unterwiesenen 
Mitarbeiter weiterhin dieselben Produkte in höchster Qualität und mit demselben Geist  der 
Liebe zum Produkt und von Hand mit der Kraft der Sonne, eben SUNHAND verarbeiten 
werden. Wir freuen uns, Sie weiterhin bedienen zu dürfen! 
  
Maria Luise Kleindeinst und Wolfgang Kirisits 
 

Antwort 
 
Liebe Marie Luise und lieber Wolfgang Kirisits, 
 
danke für eure Teilnahme und gute Arbeit in den Heilmittelverfahren der 

Sonnenglobuli, wie Jakob Lorber durch den Herrn Jesu Christus uns dies mitgeteilt 

hat und beschrieben in dem Buch: ‚die Heilkraft des Sonnenlichts‘.  

Zu Hause haben wir im Notfall immer noch ein paar Sonnenglobuli vorrätig. Als erste 

Hilfe – und mit Gebet! kann in schwierigen Zeiten das Sonnenheilmittel  viel 

Zustande bringen.  Wir werden auch einen Link in unsere Homepage setzen. Danke 

für diese Hinweise! 

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

 

Claudio Graf aus Deutschland 

Hallo, seid gegrüsst.  Gute Beiträge habt Ihr zugestellt.  Wie kommt Ihr zu meiner 
Adresse und dass ich daran interessiert sein könnte? Danke im voraus für die 
Rückmeldung. 
 
Liebe Grüsse,  Claudio Graf 
 

mailto:info@miron.ch
mailto:info@sunhand.ch
tel:%2B41%20%280%29%2062%20721%2070%2000
http://www.miron.ch/
http://www.sunhand.ch/


Antwort 
 
Lieber Claudio, 
 

wir besitzen eine ganze Menge an Daten von E-Mail-Anschriften [über 300] von 
Jakob Lorber Interessierten, Bekannten und Freunden, sowie auch einigen 
Theologen.  Viele davon sind schon sehr alt [ab 2005] und wir bekamen einige davon 
zurück‚ als nicht-mehr-aktuell. [Absender unbekannt]. In verschiedenen 
Korrespondenzen unter den Lorber-Lesern sind die alten Daten also ‚mitgespeichert‘. 
Es ist daher nicht ganz völlig nachzuprüfen, da viele dieser alten und neuen E-Mails 
[u.a auch von Giuseppe - 195] alphabetisch ‚sortiert‘ und abgespeichert sind. Und 
wenn es sein sollte, dann müßten wir uns sehr viel Mühe machen, dies wieder 
nachzuvollziehen, was auch viel Zeit kostet. Wir hoffen aber, dass es Dir nicht 
geschadet hast, sonst gerne eine Rückmeldung. Wir danken Dir, dass Du ‚im 
Hintergrund‘ hieran beteiligt bist. Möchtest Du aber gestrichen werden, dann bitten 
wir um Entschuldigung und werden das sofort veranlassen.. 
 

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

 

Oene aus den Niederlanden 

Hallo Gerard, 

anbei schicke ich Dir die gewünschten Ephemeriden. Herzlichen Dank fürs Erstellen 

dieser Zeitschrift. Mit freundlichem Gruß, 

 Oene  

Antwort 
 
Oene, 

dank fürs Zuschicken der Ephemeriden in Zusammenhang mit den vollen 

Mondständen bis 50 v. Chr. u. 100 n. Chr. Dass ich daran nicht gedacht habe! Auch 

jemand anderes in unserem Freundeskreis hat darauf hingewiesen. G. 

 
  

     HOMOSEXUALITÄT 
 

Sich befassen mit dem Thema Homosexualität, und gesehen 
von Jakob Lorber, Swedenborg – und im Zusammenhang mit 
der Bibel, alle Aussagen sind darüber ganz eindeutig.  
  
 



     

[HGt.03_031,13] Siehe, der pure Gedanke im Kopfe über Dinge, welche noch die 
dunkle Zukunft vor deinem Geiste verhüllt, ist gerade also zu betrachten, als wollte 
ein Mann dem Manne eine lebendige Frucht zeugen also, wie er solches tun kann in 
dem Weibe, was zugleich auch die größte sündigste Hurerei wäre.  [Bemerkung: 
hierzu lese man auch den vorhergehenden und danach die folgenden Texte, um den 
Kontakt nicht aus dem Auge zu verlieren!]   
 

Jakob Lorber beschreibt u.a. ein Zitat über die frühere Jugend von Zorel, welcher 

mehrere Male gesündigt hat auf dem Gebiet von Sexualität: 

[GEJ.04_080,18] Du, Zorel, warst in solcher Hinsicht eben auch nicht ganz rein; 

denn schon als Knabe warst du mit allerlei Unlauterkeit behaftet und warst ein 

ärgerliches Beispiel für deine Jugendgefährten. […] 

[GEJ.04_080,19] Aber alles dessenungeachtet merke Ich dennoch, daß in dir 

noch viel fleischliche Geilheit vorhanden ist. Auf diese mache Ich dich besonders 

aufmerksam und rate dir, daß du dich in diesem Punkte sehr in acht nehmen sollst; 

denn wenn du einmal in einem etwas bessern Leben stecken wirst, so wird sich dein 

noch sehr durchlöchertes Fleisch in seiner noch lange nicht geheilten Brüchigkeit zu 

rühren anfangen, und du kannst dann deine Not haben, dasselbe zu beruhigen und 

endlich an selbem die alte Brüchigkeit völlig zu heilen. Hüte dich darum vor aller 

Übermäßigkeit; denn in der Un- und Übermäßigkeit ruht der Same der fleischlichen 

Wollust! Sei daher in allem mäßig, und laß dich niemals zur Unmäßigkeit im Essen 

wie im Trinken verleiten, ansonst du dein Fleisch schwer wirst bezähmen können! 

Bemerkung: ein Homo verteidigte in einem religiösen niederländischen Buch, 

die Homosexualität – mit nunmehr dem folgenden bekannten Bibeltext, der in 

diesem Zusammenhang zu lesen ist in: 2 Samuel 1:26, wo David in seiner Elegie 

ausruft: ‘Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als die Liebe der Frauen‘. Sein 

Kommentar darauf: ‘Man kann die Passage auch anders umgestalten, >nämlich 

Dich lieb zu haben wäre mir wundersamer als Frauen zu lieben<?‘…  

Die Bibel weist an vielen Stellen darauf hin, weswegen Homosexualität nicht erlaubt 
ist.  Angefangen mit Deut. 22:5: ‘Eine Frau soll keine Männersachen tragen und ein 
Mann soll keine Frauenkleider anziehen, denn Jahwe, dein Gott, verabscheut jeden, 
der so etwas tut‘. In der heutigen Zeit ist dies jedoch eine normale Sache 
geworden. Transvestiten verkleiden sich als Frau [und umgekehrt]  oder unterziehen 
sich eine Geschlechtsabänderung. Auch ein Thema, das an Homosexualität oder 
lesbische Liebe grenzt. [1 Mos. 5-22-5] 
 

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

 Fortsetzung Haupthema   Homosexualität durch Wilfried Schlätz 

1.  Unsere Seele = unser All-Tags-Ich soll auf dieser Erde, d.h. in dieser 

Willensfreiheits-Probewelt, zur vollen Gottähnlichkeit gelangen, indem sie es auch in 



allen weltlich lustreizenden Dingen (Sexualtrieb) zu einer vollkommen 

selbstverleugnenden großen Fertigkeit  gebracht hat: 

2.Jesus durch Jakob Lorber(JL): 

[GEJ.10_017,07] der Seele aber ist ein freier Wille gegeben, und das 

Gesetz ist ihr geoffenbart, auf daß sie es aufnehme in sich und ihren 

Willen danach richte, lebe und handle und dadurch zur vollen 

Gottähnlichkeit gelange, wozu sie bestimmt ist. 

[GEJ.10_017,08] Der Seele aber ist in dieser Bildungswelt nur ein 

kleinster Teil aus dem göttlichen Ordnungsgesetz zur Beachtung 

anvertraut; wird sie in diesem kleinen Teil treu sein, so wird sie dann 

auch über Großes gesetzt werden, – aber eher nicht, als bis sie es in 

der Beachtung des kleinen, ihr geoffenbarten Ordnungsgesetzteiles 

zu einer wie völlig eigens angeborenen größten Fertigkeit gebracht 

hat. Denn ohne dem kann sie in sich ja auch nicht zu dem inneren 

Bewusstsein ihrer freien Selbständigkeit und sonach auch nicht zur 

lebendigen Wahrnehmung dessen gelangen, was alles der göttliche 

Wille in ihr und durch sie vermag. 

[GEJ.10_017,09] Wirst du es in der Befolgung des göttlichen Willens, 

den du hier vollkommen kennen gelernt hast, und auch in allen dich 

weltlich lustreizenden Dingen zu einer vollkommen 

selbstverleugnenden, großen Fertigkeit bringen, so wirst du in dir 

selbst schon auch gewahr werden, zu welch einer Macht deine Seele 

gelangt ist. 

[GEJ.10_017,11] denn Er [Jesus] weiß es allzeit am klarsten, wie weit es 

eine Seele in der inneren Lebensvollendung gebracht hat. Aber die 

Seele prüfe sich selbst, inwieweit sie in aller Selbstverleugnung, 

was die Lustreizdinge dieser Welt betrifft, vorgedrungen ist, und 

inwieweit sie vollends eins mit dem erwählten und tatsächlich befolgten 

Willen Gottes geworden ist, ob in ihr noch etwas Stümperhaftes oder 

wohl schon recht Meisterhaftes sich regt, – und Gott der Herr wird nicht 

säumen, in ihr Seines Willens Macht offenkundig werden zu lassen. 

3. Ursprünglich sollte es auf dieser Erde überhaupt keine tierische Zeugung geben 

sondern wie auf dem Saturn eine völlig sexfreie Zeugung: 

4.Jesus durch JL: 



[Sa.01_038,13] Wie geschieht denn dort [auf dem Saturn] die Zeugung? 

– Also wie sie auch auf der Erde hätte geschehen können, wenn der 

Mensch nicht von Mir abgefallen wäre, noch bevor Ich ihn gesegnet 

hatte – durch die alleinige Liebe und durch den festen Willen. 

[Sa.01_038,14] Wenn der Mann auf dem Saturn sonach eine Zeugung 

vornehmen will, so stellt er sich mit seinem ihm angetrauten Weibe dem 

Ältesten vor (der Saturnmann hat nie mehr als ein Weib). Der Älteste 

segnet ihn dann im Namen des Großen Geistes. Darauf fallen der Mann 

und das Weib zur Erde nieder und bitten inbrünstigst den Großen Geist 

um die Erweckung einer lebendigen Frucht. 

[Sa.01_038,15] Ist solches geschehen, dann nimmt der Mann die Frau 

auf seinen Arm, drückt sie an sein Herz und gibt derselben einen Kuss 

auf die Stirne, einen auf den Mund und einen auf die Brust. Darauf legt 

er seine rechte Hand über ihren Leib und fixiert sie mit seinem Willen. 

Das ist auch das Ganze der Zeugung, während welcher sowohl der 

Mann als auch das Weib eine wahrhaft himmlisch reine Wollust 

schmecken, die sie begeistert und auf lange Zeit überfröhlich macht. 

5. Nachdem ADAM und EVA von Gott abgefallen waren, indem sie eine erste 

ungesegnete tierische Zeugung gegen den Willen Gottes  durchgeführt hatten, durch 

die eine unreife Naturseele (Kain = Cahin) inkarniert wurde, war auf dieser Erde nur 

noch die tierische Zeugung möglich: 

6.Jesus durch JL: 

[GEJ.03_066,02] Sind nun ein Mann und ein Weib in ihren Herzen und 

Seelen verwandter Natur, so sollen sie sich denn auch ehelichen und 

sich nach der Ordnung, wie sie in der Natur leicht zu finden ist, des 

Zeugungsaktes lediglich zu dem Behufe bedienen, um zu einer 

lebendigen Frucht nach ihrem Ebenmaße zu gelangen; ein 

mehreres, als eben dazu vonnöten ist, ist wider die Ordnung Gottes 

und der Natur und somit ein Übel und eine Sünde, die nicht um 

vieles besser ist als die stumme zu Sodom und Gomorrha! 

7. Da weder zwei Männer für sich alleine noch zwei Frauen für sich alleine  noch ein 

einzelner Mensch für sich alleine einen neuen Menschen zeugen können/kann, so 

ist jede andere sexuelle Tätigkeit außer des in Ziffer: (6.) definierten 

Zeugungsaktes eines Mannes mit einer Frau zum alleinigen Zweck der Zeugung 

eines neuen Menschen wider die Ordnung Gottes und der Natur und 



somit ein Übel und eine Sünde, die nicht um vieles besser ist als die 

stumme zu Sodom und Gomorrha!  

8.Jesus durch JL: 

[GEJ.04_230,01] (Der Herr:) „Was da aber betrifft Züchtigkeit des 

Fleisches und des Lebens und eine wahre jungfräuliche Keuschheit, so 

gibt es auf der Erde wohl kein Volk, das dieser Tugend mehr ergeben 

wäre als eben diese Schwarzen, und dem das Laster der Hurerei, 

Unzucht und Unkeuschheit weniger eigen wäre als eben wieder diesen 

Mohren. 

[GEJ.04_230,02] Das ist aber auch etwas von der größten 

Lebensbedeutung; denn würden die weißen Menschen dieses Laster 

meiden und den Beischlaf nur so oft begehen, als wie oft er zur 

Erweckung einer Frucht in eines ordentlichen Weibes Leibe 

notwendig ist, Ich sage es euch: Nicht einen gäbe es unter euch, der 

nicht mindestens ein Hellseher wäre! 

 So aber, wie es unter euch Sitte ist, vergeudet der Mann 

wie das Weib die besten Kräfte durch das oft tägliche 

Verpuffen der alleredelsten und seelenverwandtesten 

Lebenssäfte und hat demnach nimmer einen Vorrat, aus 

dem sich am Ende ein stets intensiveres Licht in der Seele 

ansammeln könnte! 

9.Jesus durch JL: 

[GEJ.08_041,06] Ein Mann aber, der mit gar keinem ordentlichen Weibe, 

sondern nur mit Beischläferinnen sein geiles Leben fortführt, ist ebenfalls 

so schlecht, und oft schlechter noch, als so mancher schwache 

Ehebrecher, denn er schadet nicht nur seiner Seele, sondern auch den 

Seelen seiner wollüstigen Beischläferinnen. Solche Menschen bereiten 

sich schon in dieser Welt ein böses und bitteres Los und ein noch 

schlechteres und bittereres im Jenseits, denn sie haben durch 

ihren Wandel beinahe allen Seelenätherlebensstoff 

vergeudet! 



[GEJ.08_041,07] Wer immer nach Meiner Lehre eine baldige und volle 

Wiedergeburt im Geiste seiner Seele wünscht, der führe ein möglichst 

keusches Leben und lasse sich nicht berücken und betören vom 

Fleische der Jungfrauen und Weiber; denn dieses zieht den Lebenssinn 

der Seele nach außen und verhindert dadurch gewaltigst die 

Wachwerdung des Geistes in der Seele, ohne die aber keine volle 

Wiedergeburt der Seele in ihrem Geiste denkbar möglich ist! 

[GEJ.08_041,08] Eine gute, mit Vernunft, Weisheit und 

Selbstverleugnung gepaarte Ehe verhindert die geistige Wiedergeburt 

nicht, aber die Geilheit und Wollust macht sie unmöglich. 

Darum fliehet sie ärger denn die Pestilenz! 

10. Dies gilt sowohl für alle Ehepaare als auch für alle homosexuellen 

Lebensgemeinschaften! Wollen Homo-Paare die seelische und geistige 

Wiedergeburt erreichen, so müssen auch sie die Geilheit und Wollust ärger fliehen 

als die Pest! Denn da sie keine Kinder zeugen können, müssten sie in täglicher 

Selbstverleugnung danach streben, absolut keusch und sexfrei zu leben, um es in 

allen weltlich lustreizenden Dingen (Sexualtrieb) zu einer vollkommen 

selbstverleugnenden großen Fertigkeit gemäß der Ziffer: (1.)  zu bringen! 

11. Wenn in einer irdischen Ehe oder in einer Homo-Lebensgemeinschaft in 

seelischer Hinsicht der eine Partner den anderen zu sehr liebt, d.h. mehr als Jesus 

liebt, dann macht er den zu sehr geliebten Partner zu seinem Götzen und ist des 

Herrn nicht mehr wert: 

12. Jesus bei Matthäus: 

10,37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn Mich, der ist mein nicht wert; und 

wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. 

10,38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt Mir nach, der ist Mein nicht wert. 

13. Jesus bei Lukas: 

14,26 So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, 

Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. 

14,27 Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger 

sein. 

14. Jesus durch JL: 

[RB.02_157,12],Die pure Weiberliebe ist Eigenliebe! Denn wer von der 

Weiberliebe sich so weit verziehen lässt, dass ihm daneben die Nächstenliebe und 



aus dieser die Gottesliebe zur Last wird, der liebt sich selbst im Wesen des 

Weibes! Lasse dich daher von der reizenden Gestalt eines Weibes nicht gefangen 

nehmen übers gerechte Maß, ansonsten du untergehst in der Schwäche des 

Weibes, während doch das Weib in deiner Kraft erstehen soll zu einem Wesen mit 

und in dir! – Wie du aber ein oder das andere Glied deines Wesens liebst, also liebe 

auch das Weib, auf dass es eins werde mit dir! Aber Gott liebe über alles, auf dass 

du in solcher mächtigsten Liebe neu geboren werdest zu einem wahren, freiesten 

Bürger der reinsten Himmel Gottes für ewig und dein Weib wie ein Wesen mit dir!‘ 

15. Ein Zusammenleben zweier Männer oder zweier Frauen ist in der Ordnung 

Gottes nur möglich, wenn sie als gute Freunde oder gute Freundinnen ohne jeden 

Sex zusammen leben, wobei jeder Einzelne für sich Jesus über alles und den 

Partner als seinen Nächsten  nur wie sich selbst lieben sollte!  

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

Weitere Kontakte und Reaktionen 

Wilfried aus Belgien 

Geehrter Gerard, 
 
Hierbei  möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihr J.L.I. Bulletin nicht weiter empfangen 
möchte. 

 
Mit freundlichen Grüßen, Wilfried - ingelseeckhout@telenet.be   
 

Antwort 
 
Geehrter Wilfried, 
 
den Grund hatten Sie eigentlich schon umschrieben in der Dezembernummer 2015. 

Es gehe Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg  gut und möge der Herr Sie weiter 

beschützen. G  

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

 
Hans de Heij aus den Niederlanden 
 

Lieber Gerard 

 
die Zitate über den Teufel und den Satan sind an sich sehr deutlich, nur glaube ich, 
dass ein wichtiger Punkt nicht genannt wurde. Mit anderen Worten, ich denke, Luzifer 
ist nicht das Böse selbst, obwohl dies wohl aus den Zitaten zur Sprache gebracht 



wurde. Die Zeichnung von einer Teufelsperson, in dem zitierten Text, verstärkt die 
Suggestion immens. Nach meiner Ansicht aber zu Unrecht. 
  
Luzifer war der erste, der Gottes Ordnung in Versuchung brachte, um der wahren 
Liebe zu erliegen. Er wurde stolz, dominierend, und damit ignorierte er sein Gebot: 
‚Du wirst-du sollst nicht‘. [GEJ2-224-3], weil er verführt wurde von seinem freien 
Willen und Gottes Gebote ignorierte. Und er wurde auf diese Weise der verlorene 
Sohn. Anders gesagt, die Versuchung durch die Möglichkeit der Wahl, Gottes 
Ordnung zu verlassen, war und ist der wahre Fehltritt. Das ist die eigentliche 
Ursache, wodurch jemand ein Teufel werden kann. 
  
Dies ist gleichzeitig unser gemeinsames Problem, denn wir stehen auch täglich vor 
Entscheidungen wie: Gebe ich dem Geist des Stolzes den Raum mich mehr zu 
fühlen als meine Mitmenschen? Beneide ich meine Mitmenschen? Bin ich stolz auf 
die Dinge, die ich kenne? Strebe ich nach nóch mehr Geld? Noch mehr Luxus? 
Macht? Sinneslust? Wenn ich solche Gedanken und Gefühle zulasse und Gott nicht 
die Ehre gebe, oder bestätige, dass ich schwach bin und Seine Hilfe und Kraft 
brauche und meine Schwäche nicht erkenne und bändige, dann bin ich schon 
gefallen in der Versuchung von z.B. stolz, hochmütig, oder eifersüchtig, reich, 
[schick], mächtig und wollüstig zu sein.  
  

Gleiches gilt ebenso für Haß, Ärger, sich Opfer fühlen, Selbstmitleid, Wut, und so 
weiter. Dárum geht’s mir. Es geht darum, dass wir von uns selber erkennen, - das 
empfinde ich als Selbstbetrachtung in der Praxis – in welcher Situation bin ich 
hochnäsig? Wann bin ich stolz? Warum hasse ich meine Mitmenschen? Sobald ich 
jemanden hasse, töte ich gleichzeitig meine Liebe für die anderen zu mir. Dann habe 
ich mich versuchen lassen, Gottes Ordnung der wahren Liebe zu verlassen. Gehe 
ich damit durch mein ganzes irdisches Leben, und möchte ich mein Verhalten nicht 
verändern? Dann gehe ich als "Teufel" im Jenseits weiter und dort bekomme ich 
dann von unserem barmherzigen Vater, Göttlichen Vater, neue Lektionen und ich 
werde lernen, was wahre Liebe ist. Und, dort haben  wir die ewige Zeit!   
  

Eine Unterstützung für diese Sicht finde ich hier in GEJ-5-125 [1,2] [Die 
Notwendigkeit der Selbstprüfung] 
[GEJ.05_125,01] (Der Herr:) „So tut denn nun emsig danach; nehmet euch alle Mühe 

und prüfet euch, ob ihr nichts unterlasset, auf daß ihr am Ende nicht sagen müsset: 

,Da, sieh her, nun habe ich volle zehn bis zwanzig Jahre hindurch alles getan, was 

mir die neue Lehre vorschrieb, und dennoch stehe ich stets gleich auf einem und 

demselben Flecke, verspüre noch immer nichts von einer besonderen Erleuchtung in 

mir, und vom sogenannten ewigen Leben empfinde ich auch noch ganz blutwenig in 

mir! Woran fehlt es denn noch?‘ 

[GEJ.05_125,02] Ich aber sage zu euch darum: Prüfet euch sorgfältig, ob nicht noch 

irgend starke weltliche Vorteilsgedanken euer Herz beschleichen, ob nicht 

zeitweiliger Hochmut, eine gewisse, zu überspannte Sparsamkeit – eine jüngste 

Schwester des Geizes –, die Ehrsucht, richterlicher Sinn, Rechthabelust, fleischlicher 

Wollustsinn und dergleichen mehreres euer Herz und somit auch eure Seele 

gefangenhalten! Solange das bei dem einen oder dem andern der Fall ist, wird er zu 

der Verheißung, das heißt zu ihrer vollen Erfüllung an ihm, nicht gelangen. 



Und dieses Zitat aus GEJ4-83 [8] 

[GEJ.04_083,08] Wer da sich selbst erproben will, ob er in der Demut ganz vollendet 

ist, der frage sein Herz, ob er noch durch irgend etwas beleidigt werden kann, und ob 

er seinen größten Beleidigern und Verfolgern leicht aus vollem Herzen vergeben 

kann und Gutes tun denen, die ihm Arges zugefügt haben, ob er gar keine 

Sehnsucht nach irgendeiner Weltherrlichkeit dann und wann fühlt, ob es ihm 

angenehm ist, als der Geringste unter den Geringen sogar sich zu fühlen, um 

jedermann in allem dienen zu können! Wer das alles ohne Trauer und Wehmut 

vermag, der ist schon hier ein Einwohner der höchsten Himmel Gottes und wird es 

bleiben in Ewigkeit; denn durch solch eine gerechte Demut wird nicht nur die Seele 

völlig eins mit ihrem Geiste, sondern auch zum größten Teile der Leib. 

Woran kann ich nun ersehen ob ich wohl oder keine Fortschritte mache? 
GEJ-11-51, Winke zur Veredlung der Seele   
 

 

(4)…[GEJ.11_051,04] […] Forschet in euren Seelen, wo noch irgendetwas Unreines 
steckt, und werfet es von euch! 
(5) [GEJ.11_051,05] Solange ihr noch Mißmut, Ärger, Unzufriedenheit, unreine 

Gedanken in euch entdecket, so lange regt sich auch noch der Zweifel und läßt den 

lebendigen Glauben nicht erstarken. Dem Geiste sind jedoch alle diese Untugenden 

fremd, daher kann er die Seele nicht durchdringen, die freiwillig sich alles dessen 

entäußern muß!“ 

Ich frage mich, ob Du diese Ansicht teilen kannst. 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Hans de Heij 
 

Antwort 
 

Lieber Hans, 
 
was ist nach Deiner Meinung dann wohl ‚das Böse‘, wenn Luzifer ‚das Böse‘ schon 
nicht selbst ist? Tatsächlich, er ist der verlorene Sohn, der zurückkehren kann, wenn 
er dies möchte! Als menschliche Wesen machen wir alle viele unzählige Fehler und 
dies gegen die Ordnung Gottes. In gewisser Weise sind es dann auch diejenigen, die 
vom schmalen Pfad abgegangen sind, die den göttlichen Geist in sich selbst 
'verloren haben', aber Rückkehr ist immer möglich. Wenn der 'Verlorene' dem 
richtigen Weg dann wieder folgt, so kommt er als "verlorener Sohn‘ wohlbehalten an 
bei Gott, der ihn liebevoll umarmt. Luzifer hat jedoch solch eine große Stärke – fast 
gleich wie die Gottes -, dass er fähig ist, die ganze Erde mit all seinen Geschöpfen 
und das Universum in einem Augenblick aufzulösen, wenn Gott Selbst dies nicht 
verhindern würde! Unterschätzt seine Stärke nicht, die in jeder Art von Materie und 
menschlichen Gedanken schlummert. Die folgenden Zitate können vielleicht hier 
noch einiges abklären.  



[Er.01_056,03] Aber wie ihr wisset: da dieser Geist eine so endlos große 

Bestimmung hatte, ein zweiter Gott neben Mir zu sein, so mußte er auch eine seiner 

Bestimmung entsprechende Freiheitsprobe bestehen, welche er aber eben auch, wie 

ihr wisset, nicht bestanden hat, weil er sich über die Gottheit erheben und diese sich 

unterwürfig machen wollte. 

[Er.01_056,04] ‚Ein Rangstreit also war das erste, was eben dieser Geist gegen 

die Gottheit verbrochen hatte. Da er aber die Gottheit nicht dahin stimmen 

konnte, ihm den Vorrang zu erteilen und sich ihm selbst vollends unterwürfig 

zu machen, so erbrannte er in seinem Grimme und wollte die Gottheit förmlich 

vernichten, zu welcher Tat es ihm an der Kraft wirklich nicht gemangelt hätte, 

wenn die Gottheit nach ihrer ewigen Weisheit nicht zeitgerecht diesen Meuterer 

in all seinen Teilen hart gefangen hätte.  

Es klingt freilich etwas rätselhaft, daß in diesem Geiste eine solche Kraft solle 

vorhanden gewesen sein, um der ewigen Gottheit dahin zu trotzen, daß diese seiner 

Kraft endlich nachgeben, sich endlich völlig gefangennehmen lassen und dadurch für 

alle Ewigkeiten untüchtig werden müßte, was so gut wäre als: vernichtet sein; aber 

die Sache wird begreiflich, wenn man bedenkt, daß die Gottheit in eben diesen 

Geist sozusagen ein vollkommenes zweites Ich hineingestellt hat, welches, 

wennschon gewisserart zeitgemäß geschaffen, aber dennoch in allen Räumen der 

Unendlichkeit gleich kräftig der Gottheit gegenübergestellt ward‘. 

[Er.01_056,05] ‚Dieser Geist, in dem die Gottheit selbst ihr Licht konzentriert hatte, 

war durch die ganze Unendlichkeit gleich der Gottheit ausgebreitet, daher es ihm 

auch wohl möglich gewesen wäre, vice versa die Gottheit allenthalben zu ergreifen 

und untüchtig zu machen; allein in diesem Gedanken der Selbstsucht erwachte 

in ihm die große Eitelkeit und das Selbstwohlgefallen an seinem Lichte und an 

seiner endlosen Erhabenheit und Kraft. In dieser Selbstsucht und in diesem 

Wohlgefallen an sich selbst vergaß er die alte, ewige Gottheit, entbrannte in seiner 

Eitelkeit und festete sich selbst. Da ergriff die Gottheit in allen Teilen sein Wesen, 

nahm ihm alle spezifische Wesenheit, bildete daraus Weltkörper durch die 

ganze Unendlichkeit, umhüllte den Geist dieser endlosen Wesenseele mit den 

allermächtigsten Banden und band ihn in die Tiefe der Materie‘. 

[Er.01_056,06] ‚In dieser Stellung heißt dieser Geist dann nicht mehr „Satana“, 

sondern, weil er sich gewisserart selbst emanzipiert hat von der ewigen, 

göttlichen Ordnung, „Satan“, das ist soviel als: gleicher Pol mit der Gottheit. Ihr 

wisset aber, daß sich gleiche Polaritäten nie anziehen; sondern allezeit nur 

abstoßen. Darin liegt auch der Grund, daß dieses Wesen in allem von der Gottheit 

am allerentferntesten und eben am entgegen gesetztesten ist; darin und 

dadurch auch sein Erzböses. – Nun wisset ihr, warum man diesen Geist auch 

„Satan“ nennt‘.  Soweit diese Zitate. 

Zurückkommend auf deine wichtige Zusatzinformation, die uns gesendet wurde, 

kann also die Folgerung gezogen werden, dass, was nun ein Teufel [ein Dämon!] ist, 



diese alle Abspaltungen [Eigenschaften] von Satana sind, - jetzt Satan genannt. Wir 

sahen und sehen dies auch in der Natur. Vor Millionen von Jahren wurden diese 

Abspaltungen auch verkörpert, z. B. als riesige Tiere auf der Erde [als es die 

Menschen noch nicht gab]. Überreste existierten vor 2.000 Jahren sogar im See von 

Genezareth – [z.B. der so genannte Leviathan]. All diese Eigenschaften 

[Abspaltungen von Satanas Leben] existieren auch noch in den Menschen, in der 

gesamten Materie.  Der Mensch charakterisiert deswegen die guten und die nicht-

guten Eigenschaften. Die Erde dient uns dazu als Probe- und Übungsschule. Wie wir 

damit umgehen?  

Der Herr sagte in Joh.8:44 und in GEJ.06_199,17] Sagte Ich denn auch 
vollernstlichen Angesichtes: „Ich habe euch den Grund klar und wahr gezeigt. Was 
fragt ihr Mich da noch weiter?! Ja, Ich will euch denn auch weiter sagen, was ihr seid, 
dieweil ihr Mich weiter gefragt habt!  
Wisset, wessen Kinder ihr seid: Ihr seid Kinder von dem Vater der Teufel! Der 
war ein Mörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die 
Wahrheit war niemals in ihm (in der Materie). Wenn dieser Geist, der euer Vater ist, 
die Lügen redet, so redet er von seinem Eigenen; denn er war allzeit ein Lügner und 
ein Vater der Lügen.“ (Joh.8,44) 
 

Es gibt einen großen Unterschied zwischen Luzifer [Satan] und dem Teufel.  

Beziehst du deine Schlußfolgerung von einem dieser zwei beiden, dann wird es 

jeweils eine andere Geschichte. Der Herr wurde dreimal 'vom Satan getestet' bevor 

er seine Mission in Palästina, auf dem Berg der Versuchung, nähe dem See 

Genezareth beginnen wollte. [also, genau vierzig Tage nach seinem dreißigsten 

Jahr!] Der Satan erschien Ihm in der Form eines alten, weisen Mannes. [Magier]. 

Diese Geschichte ist zu lesen in GEJ-9-134, wo der Herr  durch einen Erzteufel 

versucht wurde, der – so sich später zeigt – jedoch auch der Satan selbst war. 

[Siehe Matth. 4:1-11]. Alle differentiellen Fakten zwischen Satan und Teufel sind hier 

in einer Geschichte zusammen wiedergegeben. Die geistige Bedeutung dieser 

Geschichte lesen wir in Predigten des Herrn, Kapitel 13.  

Dass Satan gewiß das Böse in sich hat, akzentuiert der Herr in: [Erde und 
Mond1_056, 10] [...]  
Diese Geister, weil sie ebenfalls Grundböses in sich haben, heißen zwar „Teufel“, 

soviel als „Schüler des Satans“, unterscheiden sich aber dennoch gewaltig von ihm; 

denn bei ihnen ist nur das Seelische homogen mit dem bösen Geiste, aber ihr 

Geist ist, obschon hart gefangen, dennoch rein, während der Geist des Satans 

das eigentliche Böse ist. Daher wird und kann es geschehen, daß alle Teufel 

noch gerettet werden, bevor der Satan in sich selbst die große Reise zu seinem 

ewigen Sturze zu unternehmen genötigt wird. 

Du betonst auf klare erhellende Weise die nächsten Punkte:  
[1] Das ist die eigentliche Ursache, wodurch jemand ein Teufel werden kann.  
[2] Wichtig ist, dass wir lernen, uns selber [lernen] zu sehen, - dass ist für mich 
die Selbstbetrachtung in der Praxis! 
Und hier, Hans, beschreibst Du genau dasjenige, was mich, dich und jeden 
Menschen betrifft. Schließlich verweist du in Punkt [3] in diesem Zusammenhang 
mit Selbstuntersuchung auf Texte wie GEJ5-125 [1,2] und GEJ4-83 [8].  Ich sehe 



dies als eine schöne Ergänzung und auch als sehr rührend, womit jeder Mensch 
ringen sollte, wenn er nicht leben möchte als ein zukünftiger 'Engel-Mensch'.  
Ich danke Dir für diese schöne Ergänzung und den nützlichen Beitrag. G   
 

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

 
Jalobo aus der Niederlanden 
 

Guten Tag, lieber Gerard,  
 
heute habe ich viel Zeit auf Deine Website und die Bulletins verwendet. Notiere mich 
aber auch auf die Mailing-Liste. Dann lese ich eine Weile mit. Aber Deine Website 
ermutigt mich, noch Weiteres auf meiner Website zu veröffentlichen.  
Außerdem mache ich seit dem vergangenen Jahr Animationsfilme, worin ich Gottes 
Botschaft den Menschen auf lustige Art und Weise nahe bringe. Siehe z.B. die 
nächsten Links: 
 
Jesus im Tempel:  http://youtu.be/A9o-upNsYI8 
Johannes  keuze:  https://youtu.be/vwg7558Xbfk -  
Johns choice (derselbe Film, aber dann in Englisch) 
(http://www.muvizu.com/Video/44875/Johns-choice 
Erklärung 1 Mose 1:  http://youtu.be/2rSQdhTUKlk 
Sehe: www.jalobo.nl 
 

Antwort 
 
Lieber Jalobo, 
 
wir danken Dir herzlich für den interessanten Link, den Du hinzugefügt hast. Mit 
Vergnügen haben wir Deine Webseite angeschaut. - Sehr übersichtlich.  Es geht 
darum, dass Du die Botschaft verbreiten kannst. Es gibt diejenigen, die Bildnisse 
mehr ansprechen, andere wieder sind über die Ratio besser zu erreichen. Für jeden 
seine Richtung! Dies hat uns wirklich beeindruckt. Wir werden Dich gerne auf die 
Mailing-Liste setzen. Wir hoffen, dass Du noch viele Animationsfilme herstellen wirst. 
Fantastisch! 

  

Bemerkung: Da das Haupthema so wichtig ist, gerade in dieser Zeit des ‚geistigen 
Sündenfalls‘, wird in der Märznummer noch einiges über Homosexualität 
geschrieben werden!]  
 

Suggestionen für die nächsten Themen sind als Anregung? …. 
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