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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.
==============================================================

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

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung
des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 16. Die Reaktionen werden nach der Reihe
publiziert:

Gerard

Wo zwei oder drei in Meinem
Namen versammelt sind, dort bin
Ich in ihrer Mitte.
============================
==========================================Matth. 18:20
So, wie versprochen, ist der Herr in der Mitte unter denjenigen,
die in Seinem Namen versammelt werden sein und über Ihn
sprechen und mit Ihm beschäftigt sind.
Wir dürfen immer darauf blind vertrauen, dass Er uns alles
geben will, was wir brauchen und was für uns das Beste ist.
Frage: Ist bei dem Herrn dann besonders die grosse Anzahl von
Menschen wichtig, sodass Er mit Seiner Gegenwart bei uns
verbleiben kann?
Vorschlag: Nein, der Herr zieht der Herzen des Menschen an. All
diejenigen, welche sich aufrecht in Seinem Namen versammeln,
die mögen dessen versichert sein, dass sie in der
Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn verweilen.
[Quelle: zum Teil übersetzt, mit eigener Hinzufügung; siehe weiter unter:
http://meister-eckhart.ning.com/?xg_source=msg_mes_network ]

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

Jakob Lorber Bulletin International, besteht – zusammen mit
Giuseppe [der Begründer!] – nun schon wieder zwei Jahre!
An erster Stelle danke ich vor allem dem himmlischen Herrn, dass Er es uns möglich machte,
zu einem internationalen Austausch zu kommen. Ohne Ihn konnte und kann darauf kein
Segen ruhen.
Wir danken Giuseppe für die Begründung und die Einrichtung dieses
nützliches Magazins.
Dass dieses Organblatt, zusammen mit ihm, nun schon zwei Jahre existieren darf, haben wir
weiterhin auch zu verdanken unserer Übersetzerin Relana v. de V. aus den Niederlanden und
Elke K. aus Deutschland [Korrekturarbeit] Dies wäre nicht möglich gewesen ohne diese
lieben Menschen.
Wir danken auch den Sponsoren mit ihren Schenkungen; wir sind und bleiben angewiesen auf
Spenden, und dies macht es möglich, die Übersetzungen zu finanzieren und zu korrigieren.

Wir danken all jenen, die die bisher vorgeschlagenen Themen berücksichtigt haben, und bis
jetzt Beiträge dazu geliefert haben; ohne die Autoren kann dieses Bulletin auch nicht
funktionieren.
Abermals wünschen wir Euch [Dir] einen segensreichen Lesegenuss. G.
================================================================

Günter aus der Schweiz
Lieber Gerard,
Wilfried ist auf dem Weg der Besserung. Als er gestern von mir nach Stuttgart gebracht
wurde, konnte er bereits sitzend am Tisch sein Essen schneiden, selbst essen, verständlich
sprechen, sowie zu ersten mal stehen. In Stuttgart angekommen, verlangte er als erstes sein
Computer. Vielleicht macht er bald wieder Rundschreiben.
Liebe Grüße,
Günter

Antwort
Lieber Günter,
vielen Dank für diese gute Nachricht. Diese glückliche Botschaft über Wilfried wird
einzeln gern im Bulletin aufgenommen werden. Das konnte soeben noch gemacht
werden, mit Zusendung des Magazins.
Auch vielen herzlichen Dank für deinen schönen Beitrag und dein Vertrauen in die
LIEBE; ich werde sie in der nächsten Ausgabe mit Sorgfalt veröffentlichen.
Ich bin glücklich und auch der Herr dankbar, dass Wilfried körperlich wieder ‘lebend‘
geworden ist. Gepriesen sei der Herr ! G.
================================================================

Ricardo Arruda aus Brasilien
Caro Gerard
Respondendo a sua pergunta feita no Jacob Lorber International Bulletin DEZ/2016,
eu gostaria de dizer que existem pequenos grupos de leitores assíduos da Nova Revelação
também no Brasil.
Mantemos um modesto site (www.novarevelacao.org) e costumamos nos corresponder
com outro site brasileiro (www.neoteosofia.org), ambos apenas em Português. Além disto,
mantemos permanente contato com o pastor Egídio (www.refugio betania.org), de Portugal.
O pastor Egídio foi quem nos apresentou o Jacob Lorber International Bulletin, o que
muito nos alegrou. Seria fantástico para nós se o Jacob Lorber International Bulletin fosse
publicado também em Português! Esperamos que vocês consigam um tradutor adequado!
Atualmente procuramos seguir orientações do pastor Egídio, pois sentimos no Refúgio
Betânia a presença forte de nosso Pai.

Nosso site se baseia na obra de uma alemã chamada Yolanda Linau, que veio para o Brasil
como refugiada da Segunda Guerra e trouxe com ela muitos livros de Lorber (segundo ela,
seu verdadeiro tesouro). Yolanda passou a traduzir os livros para o Português ao longo dos
anos, e uma associação de apoio se formou em torno de sua obra.
Após a morte de Yolanda, uma amiga de seu grupo de estudos chamada Hannelore
Segala, brasileira de pais alemães e ainda vivendo entre nós, continuou as traduções do
Alemão para o Português, mas interrompeu recentemente o trabalho por causa de sua idade
avançada.
Hoje dispomos de algumas obras e artigos em Português que não são encontrados em
outras línguas. Aos poucos, também tentamos traduzir para o Inglês todo o material de que
dispomos aqui. Destacamos o livro “Dádivas do Céu”, um diário de Lorber registrando
conversas íntimas e ensinamentos cotidianos dados pelo Pai.
Segundo Hannelore, o problema não é só financeiro, mas principalmente encontrar um
tradutor Português x Inglês realmente “tocado” pelo Pai. Não sendo assim, a tradução não
ficará verdadeira.
Por acaso você se interessaria pelos originais em Alemão para serem traduzidos direto
para o Inglês? Nosso interesse é exclusivamente disponibilizar ao mundo o que temos aqui,
e sabemos que o Inglês hoje é praticamente uma linguagem universal. Se preferir, você
gostaria de conversar a respeito com Hannelore (por telefone, email ou por Skype) direto em
alemão?
Nota 1: Eu não falo uma palavra em Alemão e, como você pode ver, meu Inglês é
limitado... (ainda bem que existe o Google Tradutor). Posso passar os dados de Hannelore
para você, caso haja interesse. Ela está de acordo.
Nota 2: Há alguns anos perdi o contato com um casal da Nova Zelândia (Ben e Loes, da
Jacob Lorber Foundation of New Zealand) e de outros amigos nossos que residem na
Holanda.
Nós nos
comunicávamos
pelos
emails bendk@clear.net.nz
andlorber/info@clear.net.nz , mas não temos recebido mais respostas. Você os conhece?
Abraços fraternais!!
====================================================================
Lieber Gerard,
in Antwort auf Deine Mitteilung in dem Jakob Lorber International Magazin von
December / 2016, möchte ich dazu sagen, dass auch in Brasilien es schon kleinere
Verbände gibt von fleißigen Lesern der neuen Offenbarungen.
.
Wir halten eine bescheidene Homepage aufrecht (www.novarevelacao.org) und in
der Regel stimmen wir generell überein mit einer anderen brasilianischen Website
(www.neoteosofia.org). Beide sind nur auf Portugiesisch. Darüber hinaus halten wir
ständigen Kontakt mit dem Prediger/PastorEgídio (www.refugiobetania.org) aus
Portugal.
Pastor Egídio war derjenige, der uns vom Jacob Lorber International Magazin
benachrichtigte, was uns sehr froh machte. Es wäre ja phantastisch für uns, wenn
das Jacob Lorber International Bulletin auch auf Englisch veröffentlicht würde! Wir
hoffen, dass Sie einen guten Übersetzer erhalten werden!

Wir befolgen nun die Führung/Empfehlung von Pastor Egidio, weil wir in der "Refúgio
Betânia" (Bethany Refuge) die starke Anwesenheit unseres Vaters fühlen. Unsere
Homepage basiert auf der Arbeit einer Deutschen, genannt Yolanda Linau, die nach
Brasilien kam als Flüchtling während des zweiten Weltkriegs. Sie brachte viele
Lorber Bücher mit. (ihrer Meinung nach: ein wahrer Schatz!) Yolanda fing an, mit
diesen Büchern über die Jahre in portugiesischen Übersetzungen und es wurde zur
Unterstützung ein Verband gegründet wegen ihrer Arbeit.
Nach dem Tod von Yolanda machte eine Freundin ihrer Studiengruppe, genannt
Hannelore Segala – (eine Brasilianerin von deutschen Eltern und noch im Leben
unter uns) weiter mit den Übersetzungen vom Deutschen ins Portugiesische, aber
sie hat vor kurzem aufgehört mit der Übersetzungsarbeit wegen ihres hohen Alters.
Heute haben wir noch eine Reihe von Werken und Themen in portugiesischer
Sprache, die aber nicht in andere Sprachen zu finden sind. Nach und nach
versuchen wir mit all dem Material, das wir hier haben, dies auch auf Englisch zu
übersetzen. Wir legen Wert auf das Buch ‚Himmlische Gaben‘, ein Tagebuch von
Lorber, worin intime Gespräche und die täglichen Lektionen durch den Vater
gegeben und aufgenommen sind.
Nach Hannelore gibt es ein Problem nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern vor
allem, jemanden zu finden, - einen Portugiesisch-Englisch Übersetzer - zu finden, der
wirklich durch den Vater ‚berührt‘ ist. Ist dies nicht der Fall, dann ist die Übersetzung
nicht wahrhaft. Sind Sie daran interessiert die originellen Schriften aus dem
Deutschen sofort zu übersetzen in die englische Sprache? Unser Interesse ist es
ausschließlich, alles das, was wir haben, der Welt zur Verfügung zu stellen, und wir
wissen, dass Englisch heutzutage fast eine universelle Sprache ist. Wenn Sie wollen,
würden Sie dann darüber reden mit Hannelore (über Telefon, E-Mail oder Skype),
oder unmittelbar auf Deutsch?
Bemerkung 1: Ich spreche kein einziges Wort deutsch und wie du siehst, ist mein
Englisch auch beschränkt [Nun ist es gut, dass Google Translator vorhanden ist…]
Ich kann Dir die Daten von Hannelore geben, wenn Interesse besteht. Sie ist damit
einverstanden.
Bemerkung 2: Vor einigen Jahren habe ich den Kontakt verloren zu einem Ehepaar
(Ben und Loes, von der Jakob Lorber Stiftung NeuSeeland] und anderen Freunden
von uns, die in Deutschland leben. Wir hatten per E-Mail bendk@clear.net.nz und
lorber/info@clear.net.nz kommuniziert, aber wir bekamen keine Antwort. Kennen Sie
vielleicht einer von ihnen?
Mit brüderlichen Umarmungen!!
Ricardo Arruda

Antwort
Lieber Bruder Ricardo, Grüße im Herrn!
Ihre Nachricht wurde mit großer Begeisterung aufgenommen. Wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus in Matth. 18:20, da bin ich in ihrer
Mitte! Und ich glaube fest daran.

Wir haben hin und wieder mal Kontakte mit Bruder Amsterdam aus Brasilien mit
seiner Homepage www.neoteosofia.org. Ihr müsst ihn doch kennen!
Die monatliche Veröffentlichung des Jakob-Lorber-Bulletins International, erscheint
auch in englischer Sprache seit Februar 2016. Wenn Ihr daran interessiert sind,
sende ich die Magazine. Dies wäre vielleicht für Euch eine Überraschung und ein
Pluspunkt.
Yolanda Linau wurde in unserem September-Magazin-2016 [ich werde Ihnen dies
separat zuschicken lassen!] bereits introduziert durch den brasilianischen Bruder
Amsterdam. Ihre Name ist uns also schon bekannt. Hannelore Segala hat gute Arbeit
geleistet. Zu einem bestimmten Zeitpunkt verfällt der kostbare Körper, der mit einem
besonderen Zweck dem Herrn auf dieser kleinen Erde dienen sollte. Das gilt für uns
alle.
Es gibt bereits eine ganze Menge Bücher über Jakob Lorber in englischer Sprache.
Selbstverständlich möchte ich gerne mit Hannelore in Kontakt kommen. Die e-MailAdresse ist: zelfbeschouwing@gmail.com. In dem e-Mail-Kontakt werde ich gerne
meine Telefonnummer einbringen.
Die e-Mail-Adressen, die Sie erwähnt haben, sind mir leider nicht bekannt. Es gibt
heutzutage auch Suchmaschinen für verlorene e-Mails, aber ich kenne mich damit
nicht aus:
https://metager.de/meta/meta.ger3?eingabe=lorber%2Finfo&focus=web&encoding=u
tf8&lang=all#
Was gut, dass wir auf diese Weise miteinander Kontakt haben dürfen. Der Herr möge
Euch alle segnen für all die gute Arbeit auf dieser großen Welt.
Mit brüderlichen Grüßen, auch von all unseren Lesern aus Europa und anderen
Teilen der Erde. Gerard
================================================================

Lorberfreunde-Schwarzwald.de [Deutschland]
Lieber Gerard,
nun ist Wilfried in meinem Seminarhaus im Schwarzwald - als er hier ankam per
Krankenwagen, sagte er: Jetzt geht´s bergauf. Er ist hier gut untergebracht, Ärzte,
die Sozalstation sowie seine Frau Susanne und ich versuchen ihn mit unserer besten
Heilhilfe, dem täglichen Gespräch mit JESUS aufzupäpeln. D.h. er kann kaum reden,
ist halbseitig gelähmt, sein rechtes Auge ist geschlossen und wir bemühen uns, das
er trotz seines künstlichen Ausgangs für kurze Zeit in den Rollstuhl kommen kann.
Geistig ist Wilfried wach und er möchte Dich bitten "die Gegenüberstellung von Berta
Dude und Jakob Lorber" zu veröffentlichen, welche ich im Anhang beigefügt habe.
Es ist auch eine Klarstellung, da Berta Dudde etwas ganz anderes unter JESUS
versteht.
Falls Rückfragen da sein sollten, kann sie Wilfried erst beantworten, wenn er besser

genesen ist. Falls ich Wilfried etwas mitteieln darf, bitte schriftlich unter:
Wilfried Schlätz – c/o Günter Oberschmid - Seminarhaus Heidewuhr - Bergalingen 9
79736 Rickenbach – Deutschland - oder per mail:
seminarhaus.heidewuhr@gmail.com
Liebe Grüße an Dich und alle Lieben aus dem schönen Schwarwald.
Günter

ANTWORT
Lieber Günther,
schon öfter habe ich mich gefragt, wie es mit unserem Bruder Wilfried aussieht, wie
auch andere Leser in unserem gemeinsamen Austausch im Bulletin sich vielleicht so
gedacht haben. Wenn Wilfried möchte könnte ich ihm kostenlos Arnica C200 Globuli
zuschicken lassen für die vergangene Apoplexie und ihn privat auch etwas weiter
befragen um einem eventuellen Rezidiv vorzubeugen.
Das von ihm zugeschickte ‚Bedeutsame inhaltliche Unterschiede bei Bertha Dudde
und Jakob Lorber‘ kann ich wegen der großen Menge an Information nur etwa geteilt
im nächsten Bulletin gerne weiter aufnehmen, damit das Bulletin nicht zu
umfangreich wird von einem – obwohl sehr wichtigen – außerordentlichen Thema.
Dennoch werde ich schon in dieser Ausgabe zwei, drei Seiten veröffentlichen, damit
jeder einen Eindruck davon bekommen kann.
Es freut mich sehr, dass Wilfried trotz seines gesundheitlichen Missgeschicks – sich
mit Hilfe von Jesus getrost weiß und daraus seine Kraft holt. Ich wünsche ihm dabei
Gottes Hilfe und Segen in diesem Läuterungsprozess. Gute Besserung und Erholung
wünschen wir Dir alle, Wilfried! G.
================================================================

Rudy Vercauteren aus Belgien
Lieber Gerard,
offensichtlich habe ich beim letzten Mal etwas aus dem Auge verloren.
Vielleicht ist es möglich, mit Hans (…) zu kontaktieren über den goldenen Schnitt,
worüber er etwas veröffentlicht hat.
Ich bedanke mich schon herzlich für diese Vermittlung.
Grüsse,
Rudy Vercauteren

Antwort
Lieber Rudy,
die Anschrift von Hans de Heij ist: jth@upcmail.nl
Alles Gute wünsche ich Dir. G
================================================================

Gerd Kujoth aus der Schweiz
Lieber Gerd Kujoth,
errst einmal danke ich Dir ganz herzlich für Dein außerordentlich interessantes
Thema. Dein Gesprächsthema hat etwas in mir ausgelöst, wodurch ich jetzt alles bis
ins kleinste Detail wissen möchte. Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen. Deine
beschriebenen Fakten sind für mich fast akzeptabel.
Da ich aber ein Mann bin, der in dieser Beziehung noch mehr Fakten kennen
möchte, wie Du z. B. an Deine Marsdaten gekommen bist, und ob es davon
Unterlagen gibt, wie Du Dich über diese Datenbank geäußert hast!?
In Bezug auf die Jahresdaten zwischen Kaiser Tiberius und König Herodus ist
manches unklar.
782 ist das Jahr 29 n. Chr. Im September desselben Jahres beginnt das 15.. Jahr
von Tibérius. 782 minus 30 [Lebensalter von Jesus] = 752. In diesem Jahr müsste
Jesus dann [angeblich] geboren sein.
Dies aber steht in großem Unterschied und mit zwei Jahren im Kontrast zu
Herodus, de Kindermörder, der im Jahr 750 starb nach der Gründung von Rom und
nach Angaben von Flavius!
Ich habe nun alle Fakten, die mir bekannt waren in dem Großen Johannes
Evangelium gesammelt und sie hier weiter zum Teil veröffentlicht. Gerard
================================================================

Manuela aus Portugal
Lieber Gerard,
recht vielen Dank für Deine Antwort und Deine würdigen Worte, welche mein Herz
rührten. Wir tun unser Bestes, nach Gottes Offenbarungen durch unseren liebenden
Bruder Jakob Lorber zu leben. Das ist alles.
Und nach Seinen Anweisungen müssen wir von dort ‘das komplette Licht’ in die Welt
verbreiten; wir haben schon angefangen mit einem einfachen Bulletin, und danach
wartend auf den nächsten Schritt mit der unten beschriebenen Homepage.
Wenn Du den Google-Übersetzer heranziehst, dann wäre es möglich, einige Schriften
und Passagen aus dem großen Buch des Buches der Neuen Offenbarungen zu lesen.

Bezüglich Deinet Frage nach unserer vollständigen Adresse und unseren Bankdaten: Du
findest alles auf der letzten Seite des Dezember-Bulletins 2016.

Refúgio Betânia Comunidade Cristã
Address: Rua do Padre Alexandre, 6
4100-036 PORTO – PORTUGAL
Our site: www.refugiobetania.org
Email address: refugiobetania@gmail.com

Bank Coordinates:
NIF: 510 601 960
IBAN: PT50 0036 0188 9910 0037 251 13
SWIFT: MPIOPTPL
Wir werden in Kontakt bleiben mit dem Herrn und da gibt es keine zeitliche Begrenzung
und Entfernung zwischen seinen gleichgesinnten Kindern im Geist.
Gott segne euch Alle für die gute Arbeit, die ihr tut. Eure Schwester im Herrn und von
Bruder J. Lorber,

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

Hans de Heij aus den Niederlanden
Lieber Gerard,
als Fortführung zu meinem vorherigen Kommentar habe ich eine deutsche und eine
englische Version der Geometrie der Schöpfung hergestellt und sie gleichzeitig in einem
neuen Modell dargestellt..
Ich fände es nett, wenn Du diese englische und deutsche Version meiner Filme von der
"Geometrie der Schöpfung" und dem goldenen Schnitt in Dein Bulletin aufnehmen
würdest. Dies sind die zwei Links zu den beiden Filmen:
Mit einem freundlichen Gruß,

Hans de Heij
1. Geometrie der Schöpfung
https://youtu.be/qVB9HQqivOA
2. Geometry of creation
https://youtu.be/iGN6DyTfaSc

Antwort
Lieber Hans,
nett, dass Du die Filme in zwei Sprachen produziert hast. Der erste in der deutschen
und der zweite in der englischer Sprache. Wirklich international! Und nun warten
auf Respons. G
================================================================

Kennzeichen unserer Zeit
- Zum Beginn des Jahres 2017
von Klaus Opitz

. Korruption breitet sich weltweit aus
Transparency. 69 von 176 untersuchten Ländern sind stark betroffen 1)

. Die Ungleichheit nimmt zu
DIW-STUDIE. Am stärksten gestiegen ist das Armutsrisiko für die Gruppe der
25- bis 35jährigen 2)

. Acht Superreiche besitzen so viel wie 3,6 Milliarden
Menschen
Eine Studie von Oxfam zeigt ein krasses Missverhältnis in der Verteilung von
Vermögen auf 3)

. Die Geburt der Fabelwesen

Biotechnik. Zwei Forschergruppen verkünden Durchbrüche bei der Erschaffung
von Schimären. In solchen Mischwesen sollen Organe für die
Transplantationsmedizin gezüchtet werden. Kommen bald Menschenherzen
aus dem Schweinestall? 4)
„Forscher erschaffen erstmals Mischwesen aus Mensch und Schwein, um
menschliche Ersatzorgane zu züchten!“ (Focus online 27.1.2017)

. In der Arktis herrscht eine Hitzewelle
Klimaforscher Anders Levermann über den Ursprung der aktuellen Kältewelle
in Europa, akuten Eisverlust auf den Ozeanen und die konkreten Folgen des
Meeresspiegel-Anstieges 5)

. Katastrophenjahr für die Versicherungsbranche
KLIMAWANDEL. Gesamtschaden steigt drastisch auf 170 Milliarden Euro – 70
Prozent der Schäden sind nicht abgedeckt 6)

. Weltindex 2017
In den 50 Ländern des Weltindex leben ca. 4,8 Milliarden Menschen, darunter
etwa 650 Millionen Christen, von denen über 200 Millionen einer besonders
starken Verfolgung ausgesetzt sind. Dies ist das Ergebnis einer neuen Schätzung
mit einer verfeinerten Untersuchungsmethode.
1) Kölner Stadt-Anzeiger: 26.Januar 2017,
2) 26.Januar 2017,
3) 16.Januar 2017
4) DER SPIEGEL 5/2017,
5) Kölner Stadt-Anzeiger: 26.Januar 2017,
6) 5.Januar 2017,
7) Open Doors 02/17 (www.opendoors.de)

Jesus durch Gottfried Mayerhofer: „Kennzeichen unserer Zeit“
„Ihr sollet nicht Automaten, sondern selbstdenkende, mit geistigen Augen in die
große Geisterwelt blickende Wesen werden, damit ihr dann allem, was sich
ereignet, den gehörigen Wert geben und seinen Zweck, sein `Warum`
beurteilen könnet!
Deswegen trägt dieses Wort den Titel: `Kennzeichen eurer Zeit`, damit ihr erkennen
möget, wie nahe euch einesteils der Kulminationspunkt des materiellen
Schwindels, aber auch wie nahe euch der große Anfang des Triumphes des
Geistigen ist, für welches Ich Mein Leben einst ließ und um selbes euch eigen zu
machen, ihr selbst jetzt kämpfet und vielleicht noch manches ertragen werdet
müssen.“ 1)

1) Aus: Gottfried Mayerhofer, „Kennzeichen unserer Zeit“ (Lebensgarten), siehe www.JESUS2030.de,
linke Randspalte unter „Über die Zukunft (1)“

Jesus durch Jakob Lorber: „Ein evangelisches Zeichen der Zeit“
"Siehe, im Lukas 13. Kapitel vom 6. bis 9. Vers steht ein Gleichnis von einem, der in
seinem Weinberge einen Feigenbaum gepflanzt hatte, der aber durch drei Jahre
keine Früchte tragen wollte! –
Ich sage dir: Dieses Bild enthält für jedermann großes; jetzt ist seine Zeit!
Betrachtet es in euch, und wohl dem, der sich in diesem Bilde finden wird! Dieses Bild ist wie ein geheimer, verborgener Schatz; wohl dem, der ihn findet!
Nun ist`s genug, denn mehr sage Ich dir nicht darüber, und du brauchst daher auch
nicht mehr zu schreiben; daher genug! Amen." 2)
2) Aus: Jakob Lorber, „Ein evangelisches Zeichen der Zeit“ (Lebensgarten") siehe www.JESUS2030.de, linke
Randspalte unter „Über die Zukunft (1)“, Thema „Kennzeichen unserer Zeit“

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

Kontakte Fortsetzung
Helmut aus Österreich

Hallo Gerard,
in Kürze werde ich dir noch einige Zeilen über die Sonne schicken, diese Zeilen
passen zum diesmaligen Inhalt des LB. Sozusagen als Antwort zu der schwer zu
akzeptierenden Frage: wie kann die Wasserstoffbombe Sonne "Wasser“ auf ihrem
Boden enthalten, wie Lorber behauptet.

Wasser auf der Sonne?
Seit über 20 Jahren liegt meinem Exemplar ‚DIE NATÜRLICHE SONNE‘ ein kleiner
Zettel bei, den ich damals in dieses Buch eingelegt habe. Im Jahr 1995 las ich im
Teletext eine Schlagzeile, die mich regelrecht unter Starkstrom gesetzt hat.
Bestätigte jene Nachricht doch nicht mehr und weniger, daß auf der Sonne
tatsächlich Wasser vorhanden ist und dies sogar wissenschaftlich bestätigt wurde!
Wie kann es sein, daß auf der glühend heißen Sonne mit angenommenen 2900 bis
5700 Grad Wasser existieren kann oder soll? Nicht überraschend, daß man seither
kaum mehr etwas darüber gehört hat, gibt es doch der gängigen Sonnentheorie
quasi den Todesstoß. Da übt man sich vonseiten der Weltraumforschung lieber in
Stillschweigen, weil man eine neue Theorie nicht gerne entwickeln möchte; hieße es

doch, daß man bisher Falsches als "gesichertes Wissen" proklamiert hat! Und was
besagte jene im Teletext angeführte Schlagzeile? Wort-wörtlich dies:
Seite 652 Donnerstag, 1.06.95 Österreichischer Rundfunk Fernsehen 1, 16:20
WISSEN: WASSER AUF DER SONNE - US-Forscher haben Wasser auf der Sonne
entdeckt.
Einer in der Zeitschrift "Science" veröffentlichten Studie zufolge schwebt das Wasser
als Wolken über den Sonnenflecken. Deren Temperaturen liegen mit 2900 Grad weit
unter jener der übrigen Sonne, wo Temperaturen von 5700 Grad herrschen. Mit Hilfe
eines Spezial-Teleskops seien die sehr dichten, unregelmäßig geformten Wolken
ausgemacht worden, sagte ein Chemiker des Forschungsteams.
Liebe Freunde der Offenbarung Jesu durch Jakob Lorber, der Herr spricht im 9.
Kapitel /14 über die "unterschiedlichen, großen Wasserkreise, welche vom Pol gegen
den Äquator hin bei sieben Male das festere Erdreich gewissermaßen trennen. Ein
solcher Wasserkreis hat allzeit eine Breite von mehreren tausend Meilen und gegen
die Mitte nicht selten eine Tiefe von zehn bis zwanzig Meilen".
Da ich kein Lateiner bin, kann ich nur sagen: dem Weisen genügt wenig...
================================================================

Bedeutsame inhaltliche Unterschiede bei Bertha Dudde und Jakob
Lorber - im Lichte der Neuoffenbarung Jesu durch Jakob Lorber
- Gegenüberstellung von Wilfried Schlätz

1. Adam und Eva
Bertha-Dudde (BD):
Gott schuf (vor ca.6000 Jahren) an vielen verschiedenen Stellen der Erdoberfläche
jeweils ein erstes Menschenpaar: Adam1, 2, 3 und Eva1, 2, 3 (WS) – Ich schuf
Menschen in großer Zahl. – Also es wiederholte sich der Erschaffungsakt des ersten
Menschen immer wieder in Gebieten unerreichbar waren für die einzelnen
Menschenstämme. – Und erst nach wieder langer Zeit nahmen die verschiedenen
Stämme Verbindung miteinander auf‘. (1)
‚Und es wurde Bericht gegeben von dem irdischen Entwicklungsgang seit Adam und
Eva, was jedoch nicht ausschließt, dass das gleiche sich abspielte auf anderen
Gebieten der Erde, die für diese ersten Menschen noch so weit auseinander lagen
und zum Teil getrennt waren durch große Gewässer, so dass ein jedes Reich eine
Welt für sich war, wo das einst gefallene Geistige ausreifen und sich im Menschen
verkörpern konnte‘ (2)
Jakob Lorber (JL):

Gott schuf (vor ca.6000 Jahren) nur ein einziges Menschenpaar: Adam und Eva, von
dem alle weiteren Menschen abstammen (WS) - "Es ward im Anfange aber nur ein
Menschenpaar auf die Erde gesetzt und es hieß der Mann ‚Adam’ und das Weib
‚Eva‘. Das erste Menschenpaar hatte von Gott aus sicher die reinste und beste
Erziehung erhalten und konnte diese auch auf alle seine Nachkommen unverfälscht
übertragen; aber schaue dir die Menschen 2000 Jahre später zur Zeit Noah an, und
du siehst sie in die bösesten Teufel verwandelt‘.
(3), 8. GEJ 24,11
‚Nur das erste Menschenpaar erhielt den Leib aus der Willenshand Gottes, - alle
anderen Menschen aber aus einem Mutterleibe‘. (7.GEJ 121.7+12)
Die gesamte Haushaltung Gottes durch Jakob Lorber kennt nur ein einziges erstes
Menschenpaar: ADAM und EVA (WS) (6.GEJ 90,8)
‚Waren Adam und Eva die ersten Vollmenschen? Wie entstanden und lebten sie?‘
(GG)

1. Die substantielle Seele
Bertha Dudde:
‚Die Seele ist das eigentliche ‚Ich‘ des Menschen, das sich in einer materiellen
Außenhülle birgt.‘ (5) – ‚Und so ist auch die Seele, das eigentliche ‚Ich‘ des
Menschen…. Das aber auch bestehen kann ohne den Körper. P- Und dieses
denkende, wollende und fühlende Etwas – die Seele – bewegt sich nach dem Tode
in anderen Sphären, doch immer als das gleiche Wesen, das den menschlichen
Körper zuvor bewohnte;. (6) – ‚Die Seele ist das Innerste des Menschen‘ (10)
Jakob Lorber [JL]: ‚Die substantielle Selle oder die Naturseele ist nicht das
eigentliche ‚ich‘ des Menschen. Die substantielle Seele steht für sich allein um nichts
höher als eine Affenseele, - und gleich für sich allein einem Erzkretin… ‚Wenn wir
aber das Leben und Sein der Seele für noch näher betrachten, so werden wir auch
bald und leicht finden, dass sie als auch noch ein substantielles Leibmenschwesen
für sich um nichts höher stünde als allenfalls die Seele z.B. eines Affen‘. (7), 8. GEJ
24,11;
Die Seele ohne den Geist ist also eine bloß stumme polarische Kraft… Sie ist zu
vergleichen mit einem Erzkretin – Sehet, dasselbe ist die Seele ohne den Geist‘.
Und diese angeführten Kretins haben bloß ein seelisches Leben, das heißt, in deren
Seele ist entweder ein zu schwacher Geist oder oft auch gar kein Geist vorhanden‘.
(8) 2. GS79,13+14 - Sehe auch Artikel von K. Eggenstein über das Geheimnis der
Seele.

3. Der geschaffene essentielle Geist
Bertha-Dudde (BD)
Es gibt keinen geschaffenen Geist1,2 im Menschen. Der Geist ist das
ungeschaffene Göttliche im Menschen, d.h. direkt in der substantiellen Seele (WS)

„Was aber ist unter "Geist“ zu verstehen? - Es ist der Geist das Göttliche im
Menschen- er ist das, was die Menschen als göttliche Geschöpfe kennzeichnet".
(9)
"Die Seele birgt in sich den göttlichen Geist - den göttlichen Geistfunken aber legt
Gott Selbst in die im Menschen1- sich verkörpernde Seele". (11)
Jakob Lorber (JL)
Der geschaffene essentielle Geist1 ist das eigentliche Ich des Menschen. Dieser
Geist1 wurde einst beim Fall Luzifers böse, und er kann bei einem teuflischen
Menschen erneut böse werden. (WS)
"Merket wohl auf! Gleich ungefähr drei Tage vor der Geburt wird aus der
allerfeinsten und zugleich solidesten Substanz der Seele in der Gegend den
Herzens, ein unendlich feines Bläschen gebildet, und in dieses Bläschen wird ein
einst böse gewordener Geist1, der da ist dem Wesen nach ein Funke der
göttlichen Liebe, hineingelegt. - Nun ist aber dieser Geist1 noch tot, wie er schon,
in die Materie gebannt, seit langen und langen Zeiten es war“. (12)
"Aus dieser immer größer werdenden Forderung... geht dann der also mehr und
mehr
wach
werdende
Geist1
in
ein
sich
rächenwollendes
Selbstgenugtuungsgefühl über. In diesem Gefühle wird er1 stets mehr zum
Verächter Gottes„ (Teufel)“ [Anmerkung des Herausgebers: offensichtlich ist mit
dem letzten Absatz: ‚im schlimmsten Fall‘ gemeint!] (13) 2.G.S 107,12
s. auch Artikel von K. Eggenstein über Geist und Geistfunken
================================================================

Der Vollmond
Diese Daten sind erarbeitet anhand des deutsprechenden astronomischen
Programms ‘Redshift8-Premium’; die geografische Lage wurde gesetzt auf den
Standort Jeruzalem; mit dem ewigen Kalender, wie Gerd Kujoth dies auch
empfiehlt, bekommen wir die gleichen Daten für den Vollmond. Auch Oene Zijda aus
den Niederlanden empfahl für die Vollmonddaten das folgende Programm:
http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm

http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/
Im Grossen Evangelium Johannes [GEJ] ist die rede von einer Sonnenfinsternis
[GEJ.03_082,11] und [GEJ.07_208,02]. Anhand dessen können wir auch tatsächlich
herausbekommen, in welchem Jahr dies geschah, wie am 28 März, 24 n. Chr. um
15.04 Uhr., denn damals war es eine totale Sonnenfinsternis, wie auch am 1. Aug.
26 n. Chr. um 10.03 Uhr, [also 2 Jahre später!] dann auch eine völlige
Sonnenfinsternis am 10. Juli, 28 n. Chr. um 18.37 Uhr.

Der Leser kann hieraus seine eigene Schlußfolgerung ziehen. Eine natürliche
Sonnenfinsternis während der Kreuzigung von Jesus kann nie stattgefunden
haben, weil [offensichtlich] am 14. Nisan nach der Berechnung, - an einem
Vorabend,- es Vollmond war. Wo wird aber der Monat Nisan in Zusammenhang mit
Vollmond am Ostern in der Bibel und in den Neuen Offenbarungen erwähnt?

Fragestellung über den Vollmond!
Dass es Vollmond war bei der Kreuzigung Jesu, ist nicht bekannt in der Bibel,
sowie auch nicht im GEJ. Denn das jüdische Ostern wurde vor 2000 Jahren – laut
GEJ1-2 erst drei Monate später gefeiert, also etwa im Juni. [vielleicht bis zum 3. Juli]
Das gängige Osternfest feiern wir heute Ende März oder im April [abhängig von der
Vollmond-Stand]. Das jüdische Ostern war in dem Zeitraum von Mose tatsächlich
im Monat Abib oder Nisan, aber dies verschob sich erst viel später – [im Zeitraum
Jesus] und also drei Monate später!
Pontius Pilate schrieb den folgenden Brief an Kaiser Tiberius:
"Allmählich began der Tag zu verfinstern, wie bei einer winterlichen Dämmerung. Es
war wie in der Mitte März. Ich war noch immer Prokurator einer rebellischen Provinz,
lehnte mich gegen einen Pfeiler meiner Galerie, in der trüben Dunkelheit nachsinnend
darüber, wie die bösen Geister des Tartarus mich für die Ausführung einer Hinrichtung
des unschuldigen Nazareners gezogen hatten. Alle Menschen, die um mich herum
gewesen waren, hatten mich verlassen... "

Bemerkung: hier ist es doch klar, dass Jesus NICHT im Frühjahr am 14. Nisan
gekreuzigt wurde, wie JL und die Bibel auch bestätigen…
Ob das Osterfest sich mittlerweile drei Jahre später am Ende der Lehrzeit Jesu bei
der Kreuzigung reguliert hat zu dem vorherigen Osterfest, wie im Zeitabschnitt von
Moses in Ägypten, womit offenbar der Vollmond verbunden war, das weiß
hoffentlich jemand aus der Leserschaft! Respons? G.
================================================================
Als Reaktion auf Gerd Kujoth

In welchem Jahr das Kind Jesus geboren wurde
Ich habe gelesen, dass es tatsächlich der Fall ist, dass in der Offenbarung des
Jovian in eine deutsches Übersetzung geschriebene Abschrift gefunden worden ist
mit einer Syro-aramäischen originalen Apokalypse.

Den Zeitraum der Entstehung dieses ursprünglichen Konzepts finden wir im Text selbst
mit einem genauen Datum, sie fällt auf den 28. Mai im 837. römischen Jahr [nach
dem Ursprungsdatum der Stadt Rom], aus welchem Ereignis die Zeit der
Hochblüte des römischen Reiches sich herleitet.]
Das römische Jahr 837 würde dann korrespondieren mit unserem christlichen Jahr 84.
n. Chr. nach der regulären Zeitspanne. Nun kannst Du rechnen: unsere heutige
Zeitberechnung ist eigentlich falsch, weil Jesus nach den römischen Schriften
geboren wurde in 4151 n. Adam, und auch gemäß Josephus fand dies statt im
römischen Jahr 746/747. [Jesus wurde im Übrigen geboren in der Höhle von Rachel, kurz
vor Bethlehem!]

Jovian schrieb: [nach Gerd Kujoth]: "im dritten Jahr von meiner Verbannung, - die Römer
schrieben das Jahr 837 [im dritten Jahr des Kaisers Domitian), - an einem 28. Tag des
Monats Maius [28. Mai] am Tag des Herrn – war ich nur auf den Felsen und im Geist
mit Ihm, denn es war der 54. Jahresgedenktag Seiner glorreichen Himmelfahrt.

Mit einer kleinen Berechnung entstehen die folgenden Informationen: 837 minus 54 =
783 minus Lebensalter Jesus: 33 [= 33,5 Unterrichtsjahre Jesu!] = 740 – minus 1 [wegen
des astronomischen Jahres 0, das immer in allen Berechnungen enthalten ist!] = 749 das
römische Jahr.
Am 5. 6. JANUAR 6 v. Chr. [BC] war Vollmond! Am 7. und 8. Januar war im
Geburtsjahr Jesus in 9. v. Chr. [BC] ebenfalls VOLLMOND. Diese Data kann mit
mehreren astronomischen Programmen getestet werden.

Ich habe einen Astronomie/Astrologie-Experten zu Rate gezogen, der sich seit
Jahrzehnten damit beschäftigt, und der auch kurz in einem von unseren vorherigen
Bulletins genannt wurde [Oene Zijda aus den Niederlanden]. Er hat mich darauf
hingewiesen – nach etwas Recherchearbeit,- dass die folgenden Data
wissenschaftlich damit in Verbindung gesetzt werden können und mit größter
Sicherheit auch nachweisbar sind!

Nämlich, dass der Planet Mars am 14. Februar in dem 24. Jahr n. Chr. sehr nah
bei der Erde stand. Mars stand 24 n. Chr. auch im Löwen von Januar bis zum
Mai.
Obenerwähnte Data sind aus den Epherimiden abgeschrieben, welche mir durch ein Sachkundigen
zugeschickt worden sind. [O.Z.] Ich empfing von demselben Astronomie-Experten auch die Liste der
Oppositionen [180 Grad] von Mars der Sonne gegenüber. Und darüber geht es tatsächlich.

Die Sonne stand um 03.07 Uhr nachts am 10. Februar 24 n. Chr. 180 Grad Mars
gegenüber!
Oene Zijda aus Groningen [Niederlanden] schrieb:
Mars steht aller 15,8 Jahre siebenmal mit der Sonne in Opposition. Von diesen
sieben Malen steht er dreimal sehr nah bei der Erde und steht er weit viermal
weg von der Erde. Nach 79 Jahren beginnt der Zyklus wieder aufs Neue.
Leser, die an diesen Data interessiert sind, können die Liste kostenlos per E-Mail
zugeschickt bekommen zur eigenen Kenntnisnahme. Die ersten 10 Jahre vor der Geburt
von Jesus, war nur am 7. u. 8. Januar in 9 v. Chr. und am 5. 6. Januar 6 v. Chr.
Vollmond, der um 17.00 Uhr anfing. Der Vollmondhinweis ist eine korrekte und
zuverlässige Angabe des Jahres der Geburt Jesu. Der Mond und der Planet Mars, so bei
Jovian, bleiben nur übrig als zuverlässige Anweisungen.
Der Julianische und Gregorianische Kalender unterscheiden sich genau durch 13 Tage.
So ist z. B. der 25. Dezember nach dem jul. Kalender das tatsächliche Datum vom 7.
Januar im gregorianischen Kalender.
Filtzinger versucht, die offizielle Zeit des Cyrenius zu beweisen. Ihm zufolge begann die
oberste Macht des Publius Sulpicius Quirinius in Syrien im Jahre 11 v. Chr. - Das
Zeugnis über seine "Herrschaft“ oder „Statthalterschaft", wird zurückgeführt auf eine
gefundene Inschrift in Antiochien. Vor 2000 Jahren bedeutete "Statthalter" Fürst, einen
sehr hohen Titel. Er wurde der "Prinz von Syrien" genannt. Nach Filtzinger gab es in
dieser Zeit solch eine Volkszählung in 8. v. Chr.!

[JJ.01_012,03] Der römische Kaiser Augustus ließ nämlich in allen seinen Landen einen
Befehl ergehen, demzufolge alle Völker seines Reiches sollten beschrieben und gezählt und
der Steuer und der Rekrutierung wegen klassifiziert werden.
Luk. 2,1-14 1. Und es geschah in jenen Tagen, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus
ausging, dass alle Welt beschrieben sollte werden. (2) Diese Erstbeschreibung

geschah, als Cyrenius Generalgouverneur von Syrien war. (3) Und sie gingen alle
um beschrieben zu werden, ein jeder in seine Stadt.
Josephus berichtet über den tragischen Kindermord in seiner eigenen Familie in 7 v.
Chr. Er ließ nämlich seine eigenen unschuldigen Söhne in Sebaste erwürgen!!!
[Josephus Ant 16.11; Bell. I, 27,6]. Auch hatte der Kirchenvater Tertullian [200 n. Chr.]
bereits schon vermutet, daß die Volkszählung in Wirklichkeit unter Generalgouverneur
Gaius Sentius Saturninus [Cyrenius!] durchgeführt wurde, womit diese dann sicherlich
stattgefunden hat zwischen 9 und 7 v. Chr.
Nur die armenische Kirche hat das Datum der Geburt Jesu am 6. Januar bis heute
erhalten, während die "Welt" an diesem Tag nur den Besuch der "Drei Könige" bei dem
Jesuskind feiert. Die Feier der Geburt Jesu am 6. oder 7. Januar von den orthodoxen
Kirchen hat mit der Tatsache zu tun, dass der 25-12 [Julianische Kalender]
übereinstimmt mit dem 7-1 [Gregorianischen Kalender]. Beide Kalender verschieben sich
zueinander von 3 Kalendertagen in 400 Jahren. Das heißt, die östlichen Kirchen feiern
die Geburt Jesu gewöhnlich am 25 Dezember, aber nicht nach dem Gregorianischen
Kalender, sondern nach dem Julianischen Kalender.

Zusammenfassend: in Anbetracht dessen, dass es nur wenige Möglichkeiten gibt,
den Vollmond zum Zeitpunkt der Geburt Jesu in 5 bis 9 v. Chr. am 5. 6. 7. und 8.
Januar zu verfolgen und dass der Planet Mars sehr nah an der Erde stand, der in 24
n. Chr. doch wohl sichtbar war, so können wir herleiten, dass Jesus möglicherweise
in 25 n. Chr. gestorben ist. [und so spricht deshalb auch das Geburtsjahr für sich!]
Die Hypothese und Fakten von Gerd Kujoth finde ich aber ganz klar und ich werde
versuchen, noch mehr Fakten zu diesem Tag zu finden. Es wäre sinnvoll, seine
Marsdaten anzuschauen. G. Fortsetzung folgt

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

Swedenborg prophezeite über Jakob Lorber
Swedenborg hat eine prophezeische Aussage getan, die wahrscheinlich zur
Richtung Jakob Lorber deuten dürfte. Er, Swedenborg, schrieb einen Brief an
den Prelat Oetinger von 11. November 1766, worin er bemerkt, dass nach ihm
später ein Mann kommen wird mit einer sprechenden Erleuchtung und dass
ihn dies zum Teil sein wird. Auf Grund dessen hat Swedenborg nachdrücklich

darauf hingewiesen, dass diese Stimme von solcher Art Inspiration nicht von
außen kommen würde, sondern von innen heraus erfahren werden würde.
[Adversia IU, 6966]
Von Jakob Lorber wissen wir, dass er die Stimme von innen heraus hörte, und
zwar von der Umgebung seines Herzens. Und Swedenborg war in der Lage
Seine Schauungen in der geistigen Welt mit eigenen Worten aus dem
Gedächtnis niederzuschreiben.
================================================================
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