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Liebe Geistfreunde,- und Verwandte von Jakob Lorber und
zugehörigen Dienern wie Emanuel Swedenborg und Gottfried
Mayerhofer und weiteren Schreibern von unserem Herrn Jesus.

Einige Leser erhielten das Bulletin manchmal nicht. Auch einige E-Mails bekam ich
zurück mit einer Delivery-Meldung. Wenn Sie meinen, ab und zu keine Bulletins
erhalten zu haben, bitte sagen Sie mir Bescheid und antworten Sie separat, also nicht
in der mitgelieferten Anlage. Danke!
Die Bank hat meine Kontonummer und Daten versehentlich gesperrt, durch eine eine
Wohnungwechsel im Ausland! Will derjenige, der mir gespendet hat zwischen Januar
und April, und wovon keine Meldung gemacht wurde, mir bitte dies sagen, sodass ich
der Bank davon berichten kann. Mittlerweile ist das Bankkonto wieder eingerichtet!
Maria aus Italien schickte mir im November 2016 einen Scheck von 100 € den ich erst
später einlösen konnte. Es wurde leider nicht von der Bank akzeptiert! G.

In diesem Bulletin steht im Mittelpunkt:





Ostern;
Unterschiede zwischen Bertha Dudde und Jakob Lorber;
Vom Recht auf Gegenwehr;
In welchem Jahr Jesus möglicherweise geboren wurde [Fortsetzung];






Stellungnahme zu Bertha Dudde und Jakob Lorber;
Gehorsam gegenüber den Autoritäten;
Die leidige Zukunft;
Als ich die bedingungslose LIEBE JESU für mich entdeckte.

Wir wünschen
Lesegenuss. G

Euch

[Dir]

abermals

einen

segensreichern

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

SELBSTBETRACHTUNG – SELBSTUNTERSUCHUNG

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung des
Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 17. Die Reaktionen werden nach der Reihe publiziert:

Gerard

Die zu sendenden Data [am liebsten zwischen dem 15. und dem 17. eines Monats],
werden in der nächsten Veröffentlichung verarbeitet. Eintretende Data, außer
genannte Daten - werden dann verschoben und selbstverständlich in eine
nachfolgende Publikation aufgenommen.
====================================================================

Maria aus Italien
Lieber Gerard,

danke für Deine Antwort. Was denkst Du von dieser Zeit? Kann folgende Antwort des
Herrn an Jakob Lorber auch für unsere Tage gültig sein? Bitte siehe die Anlage.
Und wie geht’s unserem Freund Wilfried Schlätz? Gott segne vielmals auch Dich!
Maria aus Italien
==========================================

Antwort
Liebe Maria,
offensichtlich hast Du im vorherigen Bulletin schon bemerkt, dass Wilfried Schlätz
‚is back again‘. Ich danke Dir herzlich für den zugesandten Scheck, den ich
mittlerweile – nach vielen Monaten – einlösen werde.
In welcher Zeit wir auch leben, - unser Trost ist, dass wir in allen Zeiten unter dem
Schutz des Herrn stehen, so lange wir Ihm treu bleiben.
Mit grossem Dank für die zugesandten ‚Worte des Herrn‘, die Du anderswo im
Magazin antreffen wirst. G.
==========================================

Manuela aus Portugal
Lieber Gerard,
wir grüssen Dich aus unserer portugiesischen Kirche, und auch alle Freunde von
Jakob Lorber.
Es ist euch mit grosser Freude und Liebe von Jesus Christus gegeben, dass ich nun
das erste Exemplar: ‚Die Stimme Bethaniens’ in englischer Sprache Euch zuschicke.
Wir haben gerade angefangen, also wirst Du einige Mängel in der Übersetzung

finden. Innerhalb von ein paar Monaten, und mit Gottes Hilfe, wird es wohl
hinkommen.
Es ist eine Entscheidung, die einige persönliche Aufopferung erfordert und viel guten
Willen von allen verbundenen Mitgliedern der Kirche.
Ich hoffe, dass Du das Lesen genießen wirst. Ab heute ist unsere Homepage
erreichbar.
Ich wünsche Euch allen den Segen des Allmächtigen; für Euch und all die gute Arbeit
des vollendeten Lichts, das sich verbreitet.
Deine Schwester im Hernn, Manuela
==========================================

Antwort
guten Tag, liebe Manuela,
Den ersten Schritt – mit der Hilfe des Herrn – habt ihr getan, die Stimme von
Betanien hören zu lassen auf der ganzen Welt. [Bethanien, der Wohnort von Lazarus
und der letzte Aufenthalt Jesu].
Ich war erfreut, Eure Anlage lesen zu dürfen und ich werde versuchen gelegentlich in
einem der kommenden Bulletins, die Essenz davon zu veröffentlichen.
Dank an den Herrn! G.
==========================================

Günter aus dem Schwarzwald [DLD]
Lieber Gerard,
herzlichen Dank, daß Du noch über den Gesundheitszustand von Wilfried im Bulletin
03/17 berichten konntest. Allerdings bin ich nicht der Günter aus der Schweiz,
sondern der Günter aus dem schönen Südschwarzwald, von wo aus ich allerdings
die Schweizer Alpen wunderbar sehen kann. Mir gehört das Seminarhaus, in
welchem Wilfried schon Jahrzehnte gezielte Jesusvorträge von Jakob Lorber hält
und das seine zweite Heimat geworden ist.
Darf ich noch eine Bemerkung machen zu : Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind:
JESUS ist immer IN uns, ob wir daran denken oder nicht, ob wir versammelt sind
oder nicht, in jeder Person (hier gibt es kein gut und schlecht), denn ER ist
allgegenwärtig und ER liebt jeden von uns unendlich. Je öfter wir uns dessen bewußt
sind, desto mehr können wir SEINE Liebe in uns spüren und sie an unseren
Nächsten und die Welt weitergeben, denn Liebe verschenkt sich immer. Wenn wir
versammelt sind unter Gleichgesinnten können wir SEINE Liebe noch mehr în
Achtsamkeit wahrnehmen.
Liebe Grüße, Günter
==========================================

Antwort
Lieber Günter,
vielen Dank für Deinen hervorragenden Beitrag. Was meinst Du in Deiner e-Mail mit:
‘‘es gibt kein gut und schlecht‘? - Ebenfalls in Deinem Beitrag bei: ‘auf der
bedingungslose Liebe Jesu’: ‚Ich verstand, dass ich nicht über der Natur stehe,
sondern ein Teil von ihr bin.‘ Im 13. Abschnitt beschreibst Du: ‚Ich verstand, wenn
ich Materie nachlaufe, suche ich nach Gefühlen. Ich begann Materie zu erschaffen,
die Liebe erschafft. Was meinst Du damit? Das ist mir nicht ganz klar.
Im 4. Abschnitt – gezählt ab unten, schreibst Du in der ‚Wir‘-Form. Hast Du eine
Begründung dafür, dass Du vorher und nachher in der ‚Ich‘-Form schreibst? Ich
würde mich freuen, darüber etwas mehr zu vernehmen. G.

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

Ron Yates aus Australien
Lieber Gerard,
Ich möchte all jenen danken, die sich die Zeit genommen haben, das innere Wort,
das über Jakob Lorber gegeben wurde, zu erforschen.
Ich weiß nicht mit welchen Übersetzungen Du arbeitest, aber meine Kopien von den
englischen Versionen des großen Johannes Evangeliums zeigen tausende
Schreibfehler und ich vermute, auch viele Übersetzungsfehler.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lese ich wieder die grundlegenden Prinzipien des
Lebens von Dr. Walter Lutz, dass leicht zu lesen ist, und soviel ich weiß, hat es
wenige oder gar keine Tippfehler.

Was hast Du doch für ein großartiges Forum für uns geschaffen, die wir an das
innere Wort, gegeben durch Jakob Lorber, glauben.
Ron Yates – Australien
==========================================

Antwort
Lieber Ron,
vielen Dank für Deine begeisterten Worte. Ja, damit dürfen wir die unsichtbare
Wiederkunft des Herrn über den Wolken noch intensiver erleben [als manch einer]
und warten auf Seine persönliche Ankunft auf der Erde, vermutlich in Australien.
[GEJ10-158-13]
Du hast Recht, was die nicht immer auf richtige Weise übersetzten Stücke betrifft.
Wenn ich die englisch-sprachigen Bücher der Neuen Offenbarungen verwende,
entdecke ich öfters, dass sie den vollständigen Text nicht richtig übersetzt haben,
und die Themen sind ziemlich eingeschränkt. Das finde ich sehr bedauerlich. Alles ist
so komprimiert!
Aber dennoch bin ich froh, dass dies vorhanden ist! Nett, dass Du Deine Meinung zu
unserem Bulletin gesagt hast. Ich wünsche Dir viel Weisheit. G.
==========================================

Patrick aus Tansania – Ost-Afrika
Hallo , seid gegrüßt Freunde,
hier ist Patrick Ilegems, von meiner Heimatbasis in Tansania in Ost-Afrika. Ich habe
das Jakob-Lorber-Bulletin von März 2017 wohl empfangen, aber ich bekomme es

leider nicht geöffnet, was mir merkwürdig scheint. Kannst Du es noch einmal
zuschicken unter patrickilegems@gmail.com – Dank! Grüße
====================================================================

Als ich die bedingungslose LIEBE JESU für mich entdeckte
von Günter aus dem Schwarzwald [DLD]

"Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, je freier wurde ich von
Angst, umso ruhiger und gelassener konnte ich in mir sein. Ich konnte aufhören zu
rennen, zu suchen und zu jagen.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, verstand ich, dass alle
Erfahrungen in meinem Leben, auch die negativen, einen Sinn hatten, mich geformt
und wachsen lassen haben.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, fand ich Demut, ich
verstand, dass ich niemandem etwas beweisen muss, noch nicht mal mir selbst. Ich
hörte auf, mich nach Anerkennung zu sehnen. Ich verstand, dass ich immer nur nach
Liebe suchte.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, hörte ich auf, mich mit
anderen zu vergleichen, andere für ihr Anderssein zu bewerten, zu beurteilen, zu
verurteilen. Ich akzeptierte, dass Menschen einfach nur unterschiedliche Stufen in
ihrer persönlichen Entwicklung haben. Ich lernte, bei mir selbst und in mir selbst zu
sein.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, verstand ich, dass alles
Eins ist, auch wenn Menschen nicht immer der gleichen Meinung sein müssen.

Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, hörte ich auf, darüber
nachzudenken, was andere über mich denken oder erzählen könnten. Ich verstand,
dass es das Wichtigste ist, was ich über mich denke und ob ich jeden Morgen in den
Spiegel schauen kann.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, konnte ich mir und allen
bedingungslos vergeben. Ich verstand, dass ich am meisten durch die Menschen
gewachsen bin, die mich verletzt haben. Sie waren nur der Spiegel meines Selbst.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, fand ich den Frieden in
mir und mein Herz konnte alles Vergangene in Frieden loslassen.
Als ich die bedingungslose Liebe des Universums für mich entdeckte, hörte ich auf
zu kämpfen. Ich verstand, dass jeder Kampf, zu Energielosigkeit und Krampf führt.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, hörte ich auf, gegen
etwas zu sein. Ich verstand zutiefst, das ich den Dingen, gegen die ich bin, Energie
gebe. Ich dachte von nun an nicht mehr an das, was ich nicht will, sondern nur noch
an das, was ich will.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, verstand ich, das sich
das Universum um mich kümmert, genauso wie es sich um die Vögel am Himmel
kümmert. Meine intuitive Wahrnehmung bewegt mich dahin, wo mein Platz ist,
genauso wie die Intuition die Vögel dahin fliegen lässt, wo sie Futter finden.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, konnte ich die Vögel
wieder zwitschern hören. Sie sangen auf einmal ganze Symphonien für mich.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, fand ich meine Liebe zur
Natur und zu allem, was ist. Ich verstand, dass ich nicht über der Natur stehe,
sondern ein Teil von ihr bin.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, suchte ich Glück nicht
mehr in materiellen Dingen. Ich verstand, wenn ich Materie nachlaufe, suche ich
nach Gefühlen. Ich begann Materie zu erschaffen, die Liebe erschafft.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, verstand ich, wenn ich
denke wissend zu sein, ich in Wahrheit unwissend bin.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, verstand ich, dass ich
mich von allem loslösen muss, was mir nicht gut tut, denn nur so kann Platz für das
entstehen, was mir gut tut.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, konnte ich die Maske
abnehmen und mich auch mit meinen Fehlern und Schwächen zeigen, mich so
zeigen wie ich bin. Ich erkannte, dass ich gut bin, so wie ich bin. Nur so kann Energie
fließen.

Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, verstand ich, dass auch
negative Gefühle zu meinem Leben gehören, um überhaupt fühlen zu können. Da,
wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Ich erkannte, dass die Frage ist, wie lange ich
mich welchen Gefühlen hingebe.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, verstand ich, dass
Schmerzen nur ein Wegweiser sind, um mich selbst zu verändern und dass sich
nichts verändert, außer wenn ich mich selbst verändere.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, hörte ich auf zu glauben,
dass ich andere Menschen verändern kann. Ich verstand, dass sich jeder Mensch
nur selbst verändern kann.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, konnte ich für alles
dankbar sein, für wirklich alles.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, begann ich zutiefst mit
allen Sinnen wahrzunehmen, zu spüren, zu fühlen, zu lieben und deshalb wahrhaftig
zu leben.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, verstand ich, das eine
tiefe, erotische Partnerschaft nur der Zuckerguss auf dem Kuchen der Liebe ist. Wir
ergänzen uns, sind EINS, doch sind wir nicht dafür da, um auszuhandeln, wie wir
gegenseitig die Löcher unserer Seele füllen.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, verstand ich, dass Liebe
keine Bedingungen und keine Erwartungen hat, sondern nur gibt. Ich verstand, dass
Schmerzen in der Liebe nur dann entstehen können, wenn Bedingungen und
Erwartungen nicht erfüllt werden.
Als ich die bedingungslose Liebe JESU für mich entdeckte, verstand ich zutiefst,
dass Angst das wahre Gegenteil von Liebe ist und Liebe das Gegenteil von Angst.
Es ist die Polarität des Lebens.
ALS ICH DIE BEDINGUNSLOSE LIEBE JESU FÜR MICH ENTDECKTE, BEGANN FÜR MICH EIN LEBEN IN
EINER ANDEREN DIMENSION."
====================================================================

Ostern
Jesus ist wegen unserer Übertretungen verwundet, und zerschlagen wegen unserer
Ungerechtigkeiten. Wie Schafe sind wir alle umhergeirrt. Sie gaben Ihm Galle zu essen
und Essig zu trinken in Seinem großen Durst.

Und sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken in meinem großen Durst. (Psalm 69:22).
[Jesus hat nach der Feier des Heiligen Abendmahls zweiundzwanzig Stunden weder
gegessen noch getrunken!] - wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein
Ärgernis und den Griechen eine Torheit. (1 Kor. 1:23)
Johannes erzählt in der Geschichte der Kreuzigung Jesu etwas über Thomas, einen der
zwölf Jünger von Jesus. Der Thomas war ein Zwilling und er hatte diesen Beinamen aus
einem speziellen Grund! Sein Name fängt an mit einem T [das Kreuzsymbol]. In ihm lebte
eine zweideutige Natur, welche sich stets geltend machen läßt…
Im Buchteil ‚Kreuz und Krone‘ wird durch Jesus betont, dass wir uns als Leser oder als
Praktizierende mit Seiner Lehre befassen müssen. Der Herr: ‚Wollt ihr unbedingt kritisch
daran arbeiten, achtet dann zuerst auf die Ordnung der aufeinander folgenden
Evangelisten nach der Bibel! Vergleicht diese mit den vier wichtigsten Phasen, welche der
Mensch durchmacht, von seinem äußeren Glauben bis zu der inneren Wiedergeburt.
1.
2.
3.
4.

Diesen Entwicklungsgang beginnt der Mensch am Abend [Mattheus];
Und er wird durch die Nacht erprobt [Lukas];
Bis das Licht der Morgendämmerung anbricht [Markus];
Und diese Entwicklung nimmt stets zu, zum Tagesanbruch am ersten Tag des
ewigen Lebens. [Johannes]

Wenn Du das verstehst, dann wirst Du bald zu einer Klarheit in Dir Selbst kommen!
Zeremonie Ostern
Der Herr: ‚Ihr wollt heute Abend eine Zeremonie halten. Nun frage Ich euch: zu was soll sie
dienen? Oder habt ihr etwa Mir etwas zu kommunizieren, was Ich nicht schon wüsste? Seht,
Meine lieben Kinder, um Mir heute etwas zu Gefallen zu tun, ist es nicht gerade nötig, ein
zeremonielles, bedeutsames ‚Abend-Mahl‘ zu wiederholen, denn – als Ich dieses
Abendmahl einsetzte, so war es der Moment, wo Ich von Meinen Jüngern irdisch scheiden
musste. Jetzt aber scheide Ich nicht von euch, sondern statt Mich zu entfernen, will Ich Mich
euch stets mehr nähern; und wenn ihr den heutigen Tag feiern wollt, so geht in euch selbst
vorerst ein, um zu erforschen, ob ihr und inwieweit ihr euch Mir genähert habt; dazu
braucht es kein solches ‚Abend-Mahl‘ und keine Zeremonie [so segensreich auch ein wahres
Liebesmahl sonst ist], sondern ein Morgen- oder Auferstehungsgebet, dass ihr, wenn nicht
ganz, doch zum Teile aus eurem irdischen Schlafe erwacht, und nun auf dem Wege zu Mir
begriffen seid.
So feiere ein jeder den Erinnerungstag des Abendmahles, als Denkzeichen dass er weiß,
warum er auf Erden, und was sein Zweck hier und einst dort ist! Dieses aber kann ein jeder
am besten im einsamen Kämmerlein mit sich selbst abmachen, wo niemand Zeuge ist
als Ich Dem er ja so nichts Neues sagen kann. Dieses erwägt und handelt danach, damit
der heutige und die nächstfolgenden Tage in dem Sinne gefeiert werden sollen, wie es
Meiner würdig ist und es euch geziemt!
So soll die Auferstehungsfeier euch selbst zum Aufstehen aus den Begierden des
menschlichen Lebens erwecken, so sollt ihr eure schlechten Gewohnheiten ins Grab der
Vergessenheit legen, um dann neugestärkt und gekräftigt den kurzen Prüfungsweg
fortzusetzen. So habt Meinen Segen, und möge eine jede Karwoche euch besser antreffen,
welches sodann die Folge oder das Resultat des Segens sein sollte! Amen. [Quelle:
Empfangen durch Gottfried Mayerhofer am 25.03.1875]
Ostern im zweiten Monat

Indes beschlossen der König und Seine Fürsten und die ganze Versammlung in Jerusalem,
das Passah im zweiten Monat zu halten. [2 Chronika 30:2]
Da das Paschageschehen während der Lehrzeit Jesus von vermutlich 22-25 n. Chr. war,
dass es also drei Monate später stattgefunden hat, als das übliche Ostern im März oder
April, so gehen wir dann gleich zurück zu Josef von Maria, der im Lorberbuch Jugend Jesu
1-169:11-19 verglichen wurde mit Abraham. Denn im Geist Joseph lebte die Inkarnation von
Abraham. ‘Du bist gleich dem Abraham’, sprach das zweijährige Kind Jesus zu Seinem
Pflegevater Josef. Ein wenig später sollte er einmal das Holzkreuz für Ihn getragen haben.
In der ganzen Bibel wird ‚Kreuz’ mit Holz oder Pfahl übersetzt. Pascha bedeutet ‚Vorbeigang‘
oder „Überschreitung‘. Das hebräische Wort für Ostern ist ‚Pesach‘. Mit dem Zahlenwert 148
aus 80-60-8 = 148. [PeSeCh = P=80 S=60 Ch=8 =148] Es steht in Zusammenhang mit ‚Brot
und Wein‘. Brot = Lechem (78) und Wein bedeutet ‚Jajin‘= 70. [Bemerkung: 80-60-8 visuell
als 868=22= Kreuzigung! und 148=13 = {Eins} = ‚Auferstehung‘!]
Wer diese Mahlzeit hält, kommt ‚lebendig‘ aus Ägypten. Aber, wer sie nicht kennt, findet in
Ägypten den Tod durch einen Engel. Pascha [Ostern] bedeutet also ein ‚Überspringen‘ des
Engels von einer Haustür zu einer anderen Tür. Dort, wo die Ostern-Mahlzeit eingehalten
wurde, verschont der Engel die Bewohner.
Das Passah erinnert an die Befreiung der Israeliten aus Ägypten und daran, dass Jaweh an
ihren Erstgeborenen ‚vorüberging‘, als er die Erstgeburt Ägyptens vernichtete. Es besteht ein
Zusammenhang zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Übergehen von Jesus in die
Unterwelt als Er vielen eine rettenden Hand gab in diesen drei Tagen, bevor Er wieder
auferstand!
Das Leiden um seinen Sohn Isaak finden wir in 1 Mos. 1:22, wo der Patriarch Abraham
geprüft wurde auf eine Anweisung von Gott. Mit der Aufgabe, seinen Sohn Isaak (der
Gerechter) zu opfern. Das sollte ein reines Opfer sein. Leviticus 22:22 warnt vor einem
unsauberen Opfer! Der Prophet Daniel sagte in 9:24-26 voraus, dass der Messias
‚abgeschnitten‘ und hingerichtet werden würde. [Bemerkung: der hebräische Zahlenwert für
Kreuz = Tseleb = 122] [Ts=90 L=30 – B=2]
2 Mose 2:2 beschreibt, dass alle Erstgeborenen im Auftrag von König Pharao in den Fluss
Nil geworfen werden müssten. Weil Moses in dieser Zeit gerade geboren war, wurde er drei
Monate verborgen gehalten; und danach in einem Korb aus Schilfrohr ins Wasser gelegt.
Daher auch sein Name: ‚der aus dem Wasser Geholte!‘ Hier sehen wir eine Ähnlichkeit von
Jesus mit Moses. Jesus wurde drei Jahre in Ägypten verborgen gehalten, Moses drei
Monate. In beiden Geschichten ist die Rede von einer Krippe und einem Korb.
Swedenborg: ‘In Jesus wurden alle Verheißungen erfüllt. In Seinem Knabenalter aber, das
der Zeit von Adam bis Noah entsprach, zeigte Er, dass Er der Unkenntnis Adams
gegenüber grosse Weisheit in Sich hatte, so dass Ihn kein Makel der Sünde berührte, als die
Einschätzung des Teufels, [der meinte, der Mensch sei gänzlich verloren], dadurch
enttäuscht wurde, dass er nicht wusste, dass Gott sich mit der menschlichen Gestalt
umhüllt hatte.
Derselbe Sohn Gottes aber trat als junger Mann in Erscheinung im Fleisch. Dadurch
machte Er die Zeit von Noah bis Abraham, dem die Beschneidung aufgetragen wurde, an
sich verständlich.

Aber wenn Er dann die fleischlichen Gebote, die durch Mose gegeben wurden, an Sich
Selber erfüllt, nachdem er die Bindung durch die Fesseln und die übrigen Schmähungen
erlitten hatte und eine lebendige Opfergabe am Kreuz für Seine Schafe geworden war.
Auch ließ Er in Seinem Leiden und Sterben die Babylonische Macht handgreiflich werden, da
die Söhne Israels in die Gefangenschaft geführt wurden, wie auch Er selber den Heiden zur
Kreuzigung ausgeliefert wurde. Und dann wurden Seine Jünger traurig gemacht, wie auch
die zuvor erwähnten Gefangenen in Babel.

Jesus ist in Dir aufgestanden. Dies bedeutet einen neuen Anfang und dass wir in unserem
Gedächtnis einen Überblick haben, dass das geistige Leben mit seinen vielen Prüfungen
jeder Mensch durchstehen muss. G.
====================================================================

Die leidige Zukunft
(zugesandt von Maria aus Italien)
Also fragte dein Freund und Bruder, was da wohl die Zukunft bringen werde? - Das
ist freilich wohl eine sehr eitle Frage. Aber gleichwohl will Ich eine Antwort darauf
geben. - Nun siehe, da ist sie schon:
Die Zeit ist und bleibt »Zeit«, wie die Welt fortwährend »Welt« bleibt. Wer da bessere
Zeiten und eine bessere Welt erwartet, der irrt sich sehr in seiner irdisch frommen
Erwartung! Denn die Welt war allezeit arg und wird es auch sein bis aus Ende aller
Zeit.
Daher kann auf der Welt für die Welt die Zeit nichts als nur Arges bringen! - Für den
aber, der mit Mir ist und Ich mit Ihm, dem wird weder die Welt noch ihre lose Zeit
etwas anhaben können - wie euch alle schon die tausendfache Erfahrung
hinreichend belehrt hat.

Es ist mit der Welt ähnlich wie mit der Hölle. In ihr finden nur ihre Eigenen die Hölle,
nicht aber auch Meine Engel, die zumeist sich daselbst befinden, um die argen
Geister zu bessern oder zu strafen.
Aus dem geht aber für den Geistesverständigen leicht hervor, daß der Gute auf der
Welt allezeit nur Gutes, wie der Schlechte allezeit nur Schlechtes zu erwarten hat.
Wer auf Meinen Wegen wandelt, der wird mit seinen Füßen an keinen Stein stoßen;
will aber jemand nur ein wenig die Wege der Welt prüfen, der wird sicher schon beim
ersten Tritte auf einen tüchtigen Stein stoßen.
Was fragt ihr aber: »Werden wir Krieg bekommen? Werden die Polen aufstehen?
Was wird Frankreich, was England machen? Was Österreich, was Preußen, was
Rußland?« - Oh, das sind eitle Fragen!
Glaubt denn auch ihr noch an eine Vorbestimmung der Volksschicksale? - Sollte Ich
etwa sagen und fest bestimmen, so und so wird es diesem oder jenem Volke
ergehen?! - So Ich das täte, wäre da wohl Liebe in Mir, Geduld und Erbarmung?
Oder ist wohl Liebe im Richter, der da über einen Gesetzesübertreter den Stab bricht
und dann zu ihm spricht: »Morgen mußt du sterben!«? Dasselbe wäre bei Mir ja um
so mehr der allerliebloseste Fall, wenn Ich mit den sündigen Menschen der Welt also
verfahren möchte, da Mir, als der ewigen Allmacht, doch ewig nie eine
sonderheitliche Macht trotzen kann.
Sehet, auf der Welt lasse ich alles frei walten, was nur immer den Namen Mensch
hat. - Warum? - Das wißt ihr ja schon lange.
Wäre es wohl recht von Mir, so Ich nun ganz fest bestimmen möchte: »Am 21. März
1847 wird ein überaus blutiger Krieg seinen Anfang nehmen und wird sich zehn
Jahre dauernd über ganz Europa erstrecken!«? - So sich nun aber die Menschen im
einen oder andern bessern würden, und Ich ließe dennoch diese Geißel über sie
kommen - wäre Ich da wohl ein rechter Richter und ein Vater jedes Menschen?
O sehet, wie eitel doch eure Fragen sind! - Ich sehe wohl in euren Herzen eine
Kriegslust, durch die ihr gerne anmaßende Herrscher gedemütigt sehen möchtet!
Was aber würde wohl die Frucht davon sein? Der eine wird wohl gedemütigt, aber
Tausende werden dafür in ihrem Sinnesrausche erbost und werden dann ein noch
viel ärgeres Spiel mit der armen und schwachen Menschheit treiben als irgendein
jetziger, sich zwar wohl mächtig dünkender Herrscher, der aber dennoch in gewissen
Schranken sich zu halten bemüßigt ist, weil er anderen Mächten wie auch seinem
Volke doch nicht völlig traut. Wird aber einer oder der andere seine Macht erproben,
dann wird auch alle mißtrauische Furcht verbannt sein, und er wird dann mit
eisernem Zepter seine unterjochten Völker beherrschen, was viel Jammer, Heulen
und Zähneklappern mit sich bringen würde.
Wer Licht sucht und will, dem wird es; wer den Frieden sucht, dem soll er werden!
Der Gute und Barmherzige wird Güte und Barmherzigkeit finden, wie der Böse
seinen unbarmherzigen Richter. - Ihr aber kümmert euch alles dessen gar nicht,
sondern eure Frage sei nur: »Herr, Vater, bist Du bei uns?« -Und Ich sage zu euch

dann: »Ja, Meine Kinder!« - Alsdann laßt nach Krakau Österreicher, Russen oder
Chinesen einziehen, und es wird für euch ganz einerlei sein!
Mag da geschehen, was da wolle, die Meinen werden allezeit sich unter Meinem
allmächtigen Schutze befinden, sei es auf der Welt oder in der Hölle. Die Welt und
ihre Schwester, die Hölle, aber werden stets das bleiben, was sie sind - bis zu ihrem
Gerichte.
Ich aber weiß gar wohl, warum Ich über ein oder das andere Volk dies oder jenes
kommen lasse. Euch aber genüge es, zu wissen, dass da von Mir, dem Vater aller
Menschen, keine bösen Gaben den Kindern, wie diese auch beschaffen sein mögen,
gereicht werden, am wenigsten denen, die Mich suchen, erkennen und lieben. Amen!
- Das zu eurer Belehrung und Danachachtung!

-Jesus durch Jakob Lorber - (Himmelsgaben Band 2 – Seite 295 (9. Dezember 1846)
================================================================

Stellungnahme zur Bertha Dudde- Kritik [1]
by Gerd Kujoth

Im JL-Bulletin vom Februar 2017 wurde Bertha Dudde als eine falsche Prophetin bezeichnet.
Da wurde von jemandem gesagt, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde:
„Bisher hat Gott durchwegs das männliche Prinzip zum Empfang seiner großen Kundgaben
und Willensäußerungen gemacht und genützt. Warum nun, in der Zeit der "Gleichberechtigung" von
Mann und Frau, weltlich gesprochen, plötzlich der Wechsel zum weiblichen Prinzip??? Soll nun die
Welt einer "Frau" folgen? Satana im Kleid der Weisheit? Der Weisheit des Gegenpols? Luzifers
Weisheit ist unserer kleinen menschlichen zu überlegen, um dagegen argumentieren zu können aus
unserer schwachen menschlichen Erkenntnis heraus.“

Dieser Aussage möchte ich Worte aus der Lorber-Offenbarung entgegensetzen:
[RB.01_084,05] Ich aber sage: „Meine liebste Helena, du meinst freilich, dass Ich dich nun
nicht erwischen könnte! Aber Ich habe dich eigentlich schon erwischt, und du kannst Mir nicht mehr
auskommen und wirst sogar nach des Paulus ausdrücklichem Gebot reden müssen; und nach Meinem
Gebot, das noch übers Paulinische geht, schon ganz unausweichlich! – Siehe, in einem Briefe an die
Römer empfahl Paulus die Phöbe, die der Gemeinde zu Kenchreä in Meinem Dienst vorgestanden ist.
Ebenda empfiehlt er aus gleichen Gründen die Priscilla, grüßt eine gewisse Maria, die ebenfalls viel
Arbeit in Meinem Namen hatte, und ebenso die Tryphäna, die Tryphosa und seine liebe Persida, die
viel mit Wort und Tat in Meinem Namen gearbeitet hatte.
[RB.01_084,06] Siehe nun, Meine liebe Helena, solchen Weibern hat Paulus keine Mundsperre
in der Gemeinde angelegt; sondern nur solchen, die aus einer Art Hochmut in der Gemeinde auch Sitz
und Stimme haben wollten und – ohne Meinen Geist zu haben und zu begreifen – dennoch reden
wollten, als wüssten sie auch, was die aus Meinem Geiste Wiedergeborenen wissen! So

aber auch
ein Weib voll Meines Geistes ward, der im Mann wie im Weib stets der gleiche
ist, da kann und muss sie sogar reden, was und wie es der Geist von ihr
verlangt!“
Aus diesen Worten Jesu folgt: Gott spricht auch durch eine Frau, wenn sie die Voraussetzung erfüllt.
Wenn der Geist Gottes durch eine Frau spricht, folgen wir da der Frau oder gar Satana, wenn wir uns
nach diesen Worten richten, oder folgen wir dem himmlischen Vater, der durch diese Frau
gesprochen hat?
Es heißt bereits in Joel 3,1:
„Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und

Töchter

sollen weissagen; eure Ältesten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen.“
Wenn der himmlische Vater das schon damals gesagt hat, so ist es klar, dass Gott nur wegen der
Menschenmeinung Männer als Propheten erwählt hat, weil sie die Frauen als vor Gott zweitklassig
eingestuft haben. Vor Ihm aber sind Männer und Frauen gleichwertig.
Weiter sagt der Unbekannte:
„Doch der Herr hat uns Erkennungsmerkmale gegeben zur Unterscheidung von echten und
falschen Propheten. Erst vor wenigen Monaten hast Du, lieber Gerard, Worte verschiedener Mittler
über die kommende Zeit der schmerzhaften Reinigung der Erde aufgelistet. U.a. auch Bertha Dudde,
bei ihr heißt es ganz brutal: ICH WERDE DIE ERDE VERBRENNEN. Bei Lorber sagt der "selbe" Gott:
OHNE NOT (Notwendigkeit) WIRD NICHTS ZERSTÖRT WERDEN. Welcher der beiden Propheten
vertritt nun unseren liebevollsten Vater und Schöpfer? Die Meinen kennen meine Stimme – wer kann
da noch zweifeln! WELCHER Prophet führt die Menschen zum Vater, und welcher Prophet verkündet
Gericht über Gericht?“
Kommentar: Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Den Apfel „ICH WERDE DIE ERDE
VERBRENNEN“ sollte man nur mit einem Apfel vergleichen. Solch ein Apfel ist:

(2.Petrus 3,10) „Es wird aber des HERRN Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem
die Himmel zergehen werden mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen,

und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen.“
Ein weiterer Apfel ist auch die Aussage Jesu im großen Evangelium:
[GEJ.06_150,17] „Aber darauf wird geschehen eine allergrößte Offenbarung durch Meine
abermalige Darniederkunft auf diese Erde; aber dieser Offenbarung wird auch schon vorangehen ein
allergrößtes und schärfstes Gericht und nachfolgen eine allgemeine Sichtung der Weltmenschen

durchs Feuer und sein Geschoß, auf dass dann Ich Selbst eine ganz andere Pflanzschule für
wahre Menschen auf dieser Erde werde errichten können, die dann dauern wird bis ans Ende der
Zeiten dieser Erde.“
Im Petrusbrief und im GEJ wird doch ganz klar das Feuergericht vorausgesagt. Doch das „brutale“
Wort: „ICH WERDE DIE ERDE VERBRENNEN“, habe ich so wortwörtlich mittels Suchfunktion in der
ganzen Dudde-Offenbarung nicht gefunden.
Die andere Aussage: „OHNE NOT (Notwendigkeit) WIRD NICHTS ZERSTÖRT WERDEN“, gehört
zu den „Birnen“ und zu den Birnen in den Dudde-Offenbarungen gehört, dass der himmlische Vater
seine Kinder beschützen und am Ende, bevor das Feuergericht kommt, entrücken wird. Also doch
nicht so ein „brutaler“ Gott, der sich durch B. Dudde offenbart hat.
In beiden Offenbarungen wird gesagt, dass das Feuergericht von den Menschen selbst
verursacht wird, also die Erde nicht von Gott verbrannt wird, aber Seine Zulassung ist auch Sein
Wille.
Wird denn in den Dudde-Offenbarungen Gericht über Gericht verkündet? – Kundgaben über
das Gericht machen in den Dudde-Offenbarungen schätzungsweise vielleicht ein Viertel der
Kundgaben aus, in den anderen aber werden wir in der Liebe zum himmlischen Vater geführt.
Wir bekommen allein aus der Lorber-Offenbarung kein genaues Bild von dem
Endzeitgeschehen. Deswegen war eine weitere Offenbarung notwendig und auch vom himmlischen
Vater vorgesehen, denn Jesus sagte zu Seinen Jüngern, nachdem Er zu ihnen von den
Endzeitereignissen gesprochen hatte:
„Das was Ich euch jetzt gesagt habe, aber, behaltet für euch; denn in dieser Zeit würde das
wohl niemandem zu seinem Heile etwas nützen, so er auch davon alles klar wüsste. Zur rechten Zeit
aber werde schon Ich Selbst den Menschen, wenn sie Tieferes werden vertragen können, solche Dinge
umständlich kundmachen.“ (6.GEJ 207,14)
Das ist zwar zum kleineren Teil durch die Lorber-Offenbarung geschehen, besonders aber mit
den Offenbarungen durch Bertha Dudde. Durch sie hat der himmlische Vater die Ereignisse der
Endzeit umständlich kundgetan. Und jetzt nützen sie uns etwas, und wir können auch Tieferes
darüber vertragen, ja, wir müssen nun genaueres darüber wissen, weil wir kurz vor diesen
Ereignissen stehen.

Was Franz Schumi und Bertha Dudde betrifft, die Wilfried Schlätz für keine echte Offenbarung hält,
so bin ich mit ihm in Bezug auf Franz Schumi einverstanden, nicht aber in Bezug auf Bertha Dudde. Er
schreibt:
„Bei BD [Red. Bertha Dudde] dagegen ist der BD-Jesus nur noch ein wahrer geschaffener Mensch als
Erzengel, der den Fall Luzifers nicht mitgemacht hat, der als Gottes KIND zur Erde hinab stieg, und
dann wieder als Gottes KIND zum formlosen und gestaltlosen VATER empor stieg. Dasselbe hat auch
der Erzengel Raphael gemacht, als er zur Erde hinab stieg, um hier der Hohepriester Henoch zu sein.
Dasselbe hat der Erzengel Michael gemacht, als er zur Erde hinab stieg, um hier als der Prophet Elias
zu wirken. Denn Bertha Dudde behauptet, dass Gott nur eine formlose, gestaltlose unendliche Kraft
sei, die kein menschlich-geformtes Zentrum besitzen soll! Damit leugnet BD den ewigen
ungeschaffenen Urmenschen = das menschlich-geformte Gotteszentrum. Um von dem BD-Jesus
überhaupt noch etwas zu retten, muss BD aus dem BD-Jesus einen höchsten Erzengel machen,
Dasselbe machen auch die Jehovas Zeugen, die aus Jesus den Erzengel Michael gemacht haben!
Folgerung: der Bertha Dudde-Jesus ist zwar ein wahrer geschaffener Erzengel-Mensch, aber nicht
Gott.“
Kommentar: Es ist zwar wahr, dass in der Dudde-Offenbarung Jesus als ein Lichtwesen, als ein
geschaffener Engel dargestellt wird, aber es wird auch in der Lorber-Offenbarung gesagt, dass der
himmlische Vater sich vor Jesus durch einen Engel den Menschen gezeigt hat.
Jesus sagt: „So Ich Mich jemandem, wie dem Abraham, Isaak und Jakob, gewisserart beschaulich
machen wollte, so geschah das dadurch, dass Ich einen Engel besonders mit dem Geiste Meines
Willens erfüllte, dass er dann auf gewisse Momente Meine Persönlichkeit darstellte.“ (8.GEJ 57,14)
Dass Jesu Seele ein Engel gewesen sein soll, ist nur eine bildliche Darstellung der Menschen wegen,
die das Wesen Gottes nicht begreifen können, denn wie hätten sie es begreifen können, wenn ihnen
gesagt worden wäre: Gott ist Liebe und Licht. Dazu sagt Jesus:
(BD 6641) „Ihr Menschen werdet niemals restlos Meine Wesenheit ergründen können, denn eure
eigene Unvollkommenheit hindert euch erstmalig daran, wie aber auch Ich für jedes von Mir
erschaffene Wesen unergründbar sein und bleiben werde, weil Ich das Urzentrum bin von Ewigkeit,
Dessen Ausstrahlung ihr sowie alles Geschaffene seid, Schöpfungen von unendlicher Winzigkeit, die
das Urgewaltige, von Dem sie ihren Ausgang nahmen, nicht zu fassen vermögen. Und so kann Ich
euch auch immer nur bildmäßig Aufklärung geben, solange ihr auf Erden weilet, doch immer werden
diese Aufklärungen der Wahrheit entsprechen, wenngleich sie so gehalten sind, dass sie nur als
schwacher Vergleich dessen anzusehen sind, was ihr über Meine Wesenheit zu erfahren wünschet.“
Gibt es wirklich ein menschlich geformtes Gotteszentrum? Im 11.GEJ sagt der himmlische
Vater:
[GEJ.11_075,09] „Gott war, bevor die Einkleidung ins Fleisch als Jesus geschah,
unpersönlich. Daher konnte auch niemand zu Seiner Anschauung gelangen, sondern nur zu
der Empfindung Seines Wesens, das naturgemäß sich allein als Licht bemerkbar machen
konnte, da Gott in Sich Selbst pures Licht ist, das seine Strahlen aussendet. Wo jedoch Licht
ist, ist es auch überall; es durchflutet alles und belebt alles. Die Unpersönlichkeit Gottes
bedingt aber nun nicht einen Ausstrahlungspunkt, wie von einer Sonne aus, sondern ein

Lichtmeer, in dem es keine Konzentration gibt. Diejenigen also, welche geistig zu dem
Gottwesen hinaufdrangen, konnten das Gottwesen auch nicht anders empfinden als ein
Leben im Licht, das Schweben und Ruhen im Lichte, das wunschlose Sich-Vermählen mit
dem Lichte. Als der Mensch Jesus nun die Personifizierung Gottes wurde, war das
Empfinden der Gottheit für den, der sich Ihr näherte, ein ganz anderes, – einfach das SichNähern eines Menschen an den andern, und somit haben die alten Seher recht; aber die
neueren, welche nach Mir lebten, haben ebenfalls recht.“
[GEJ.11_075,10] „Nach dem Falle Luzifers, als die materielle Welt in die Erscheinung
trat, war allerdings die geistige Sonne geschaffen worden als Sitz der Gottheit; aber trotz
alledem war diese nicht als eine alleinige Konzentrierung aufzufassen. Das Licht war in der
geistigen Welt überall, und für den leiblichen Menschen ist, solange seine Seele an diesen
Leib gebunden war, vor Meinem irdischen Leben diese geistige Sonne nicht sichtbar
geworden. Das Sichtbarwerden derselben war eine Krönung des Glaubens der Geistwesen;
denn erst für diese war sie sichtbar, jetzt jedoch auch dem Menschen, der an Mich glaubt,
sowie ihm das geistige Auge geöffnet ist, weil der Mensch Jesus allen, die an Ihn glauben,
auch Sein gesamtes Reich jederzeit enthüllen kann.“
Dass Gott nicht personifiziert werden kann, wird durch Leopold Engel praktisch genauso
ausgesagt, wie durch Bertha Dudde. Da sollte nicht mit zweierlei Maßstäben gemessen
werden, L.Engel anerkennen und Dudde ablehnen. Da beide später als Lorber das gleiche
aussagen, ist mir mit der Zeit doch mal in den Sinn gekommen, dass etwas richtiggestellt
werden sollte, was durch Lorber nicht ganz deutlich gesagt wurde.
Was heißt „unpersönlich“? – Wir stellen uns eine Person immer unter der Form eines
Menschen vor. Gott der Vater oder die Liebe war wohl ein Wesen, aber eben ohne die
menschliche Form, denn unter „Liebe“ kann man sich keine Form vorstellen. Deswegen
wurde den Israeliten gesagt, dass sie sich kein Bild von Gott machen sollten.
(2 Mose 20,4) „Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das
oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde
ist.“
Wenn man genau liest, wird in der Lorberoffenbarung dasselbe ausgesagt wie bei L.Engel
und B.Dudde. In jeder echten Offenbarung wird zuerst vieles verschleiert oder bildlich
ausgesagt, was erst nach und nach deutlicher gesagt und erklärt wird.

[Fortsetzung folgt]

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

Vielsagende inhaltliche Unterschiede bei Bertha Dudde und Jakob
Lorber – im Lichte der Neue Offenbarungen von Jesus durch Jakob Lorber
- Konfrontationen -

[Fortsetzung]

by Wilfried Schlätz

4. Der geschaffene überessentielle Geist

Bertha-Dudde (BD)
Die BD-Texte kennen weder den geschaffenen essentiellen Geist, der einst böse war
und wieder böse werden kann, noch den geschaffenen überessentiellen Geist, der
immer rein war und rein bleibt. (WS)
Die BD- Texte kennen nur den ungeschaffenen Gottesfunken, der unmittelbar in der
Seele wohnen soll. (WS)
"Die Seele birgt in sich den göttlichen Geist - den göttlichen Geistfunken aber legt Gott
Selbst in die im Menschen sich verkörpernde Seele“.
Die BD-Texte gehören also zu den substantiellen oder psychischen Anschauungen, die
den Menschen auf den Materieleib, die substantielle Seele, und den Gottesfunken
reduzieren. (WS)

Jakob Lorber (JL)
Die JL-Texte kennen den geschaffenen, überessentiellen Geist, der auch im Teufel rein
bleibt, während der geschaffene essentielle Geist wieder böse werden kann. (WS)
“...so wird in dem Herzen des Geistes ein neues Bläschen gestaltet, in welches ein
reiner Funke Meiner Liebe eingeschlossen wird".
"denn bei ihnen {den Teufeln (oder Schülern) Satans} ist nur das Seelische
(=substantielle Seele plus wieder böse gewordener essentieller Geist) homogen mit dem
bösen (essentiellen) Geiste (Luzifers), aber ihr (überessentieller) Geist ist, obschon hart
gefangen, dennoch rein, während der (essentielle) Geist des Satans das eigentliche
Böse ist." GE 56,10)
"Also auch war es mit diesem meinem innersten Keimherzen der Fall. Anfangs sah es
nur aus, als wäre es ein Herz, als es aber dann größer und größer wurde, da bekam es
auch immer mehr und mehr eine menschliche Gestaltung und nun gar bald erkannte ich
mich selbst in diesem neuen - Menschen, der da geworden ist aus diesem meinem
ehemals inwendigsten lichten Keimherzen. Und siehe da, alsbald wurde ich in diesem
neuen Menschen gewahr, daß auch er noch ein Herz in sich barg! Dieses Herz aber sah
aus wie die Sonne und deren Licht war stärker denn das Licht der Tagessonne“. (2.HG
72,14-17)

5. Der ungeschaffene Gottesfunke
Bertha-Dudde (BD)
Der ungeschaffene Gottesfunke soll nach den BD-Texten unmittelbar in der substantiellen
Seele wohnen: (WS) - "Die Seele birgt in sich den göttlichen Geist - den göttlichen
Geistfunken aber legt Gott Selbst in die im Menschen sich verkörpernde Seele“

Jakob Lorber (JL)
Der ungeschaffene Gottesfunke wohnt erst im reinen überessentiellen Geist, im neuen
Menschen mit dem Sonnenherzen: (WS)
"Als ich aber dieses Sonnenherz stets mehr und mehr betrachtete, da entdeckte ich auf
einmal in der Mitte dieses Sonnenherzens ein kleines, Dir, o heiliger Vater vollkommen
ähnliches, lebendiges Abbild." (2.HG 72,18)

6. Die Gottheit

Bertha-Dudde (BD)
Die Gottheit besitzt kein ungeschaffenes, menschlich geformtes, endliches und persönliches
ZENTRUM. Die Gottheit ist nur eine ungeschaffene, unendliche, formlose Kraft, die den
unendlichen Raum erfüllt. (WS)
"Doch immer wieder muß gesagt werden, daß die Ewige Gottheit nicht personifiziert werden
kann- daß sie also nicht anders vorstellbar ist als Kraft, welche die ganze Unendlichkeit
erfüllt. - Diese Kraft ist nicht zu begrenzen, kann also auch nicht als "Form" gedacht werdenaber sie kann eine Form gänzlich durchstrahlen". „denn die Ewige Gottheit kann nicht
personifiziert werden“
"Der menschliche Verstand reicht bei weitem nicht aus, MICH in Meiner ganzen Urkraft zu
erfassen und noch viel weniger wird es ihm gelingen, MICH zu spezialisieren, d.h. Mein Sein
und Wesen in irgendwelche Form zu bringen, die dem menschlichen Verstand voll und ganz
annehmbar erscheint".
"Unbegrenzt aber ist DER GEIST, für DEN ihr den Begriff GOTT euch schufet.
Was dieser GEIST wieder in Sich ist, das ist euch auch nicht erklärlich zu machen, weil Er
nichts Geformtes ist“.
„lch als URGEIST bin aber wohl existent, aber unter keiner Form vorstellbar. Ich bin eine
Kraft, die unbegrenzt ist und unbegrenzt wirkt.

Jakob Lorber (JL)
Die Gottheit besitzt ein ungeschaffenes, menschlich- geformtes, endliches und persönliches
ZENTRUM, aus Dem erst alle Gottheit, die den unendlichen Raum erfüllt, hervorgeht. (WS)
Gemäß der folgenden JL-Texte kann die Gottheit im ungeschaffenen, menschlich-geformten,
endlichen und persönlichen GOTTHEITSZENTRUM personifiziert werden. Daher ist die
Gottheit als ein ungeschaffener, unendlich vollkommener MENSCH vorstellbar. Die Gottheit
kann daher als ein vollendetster MENSCH gedacht werden aus Dem erst alle Gottheit, Die
den unendlichen Raum erfüllt, ausstrahlt.
Jeder vollkommene Engelsgeist ist eine Form, die vom Gottesgeist gänzlich durchstrahlt ist.
Die Gottheit läßt Sich in Ihrem ungeschaffenen, persönlichen, menschlich- geformten
ZENTRUM "spezialisieren" und in eine MENSCHENFORM bringen! (WS)
"In Sich Selbst und für Sich aber ist Gott ein MENSCH wie Ich und auch du und wohnt in
einem unzugänglichen Lichte, das in der Welt der Geister die Gnadensonne genannt wird“.
(6.GEJ 88,3) Da Gott in Sich Selbst ein ungeschaffener, allervollendetster MENSCH ist, so
ist Er uns leicht erklärlich und verständlich zu machen. (WS)
"Und ich richtete alsbald meine Augen und diese Kraft erfüllt das ganze All‘ aufwärts und
erschaute sogleich in einer endlosen Tiefe der Unendlichkeit ebenfalls eine unermeßlich
große Sonne und in der Mitte dieser Sonne aber dann bald Dich Selbst, o heiliger Vaterl“
(2.HG 72,21)

Bertha-Dudde (BD)
Dieser BD-Gott entspricht genau dem Gottesbegriff der damaligen hochweltweisen Juden:
"Ihr Gott darf Sich nicht unterstehen, irgend eine und schon am allerwenigsten die
menschliche Gestalt zu haben, sondern muß bloß so irgend ein unbegreifbares Unding
sein». (1.GEJ 5,17)

"Dieser" denkende Wille" berechtigt euch, daß ihr euch ein WESEN vorstellt, nur dürft ihr
diesem Wesen keine Form geben“. Dieser BD-Gott ist ein formloses "Wesen" und damit ein
unbegreifliches Unding. (WS)
"Ihr dürft euch einen GOTT und SCHÖPFER nicht als ein begrenztes Wesen vorstellen, ihr
dürft IHN nicht in eine Form zu bringen suchen, denn immer würde dann eure Vorstellung
falsch sein, weil etwas Begrenztes niemals Meinem Wesen entspricht, das höchst
vollkommen, also unbegrenzt ist, denn Ich bin ein GEIST, DER alles erfüllt und alles
durchstrahlt.
Die BD-Texte kennen nur das formlose und unbegrenzte Außenwesen der Gottheit. Aber die
BD-Texte kennen nicht das persönliche, ungeschaffene,begrenzte und menschlich geformte
ZENTRUM der Gottheit aus welchem ZENTRUM erst alle Gottheit hervorgeht, alles erfüllt
und alles durchstrahlt. (WS)

Jakob Lorber (JL)
Auch sah ich also die ungeschaffene persönliche MENSCHENFORM des Vaters, d.h. das
ZENTRUM der Gottheit (WS)
Es gibt kein Wesen ohne Form! "Ihr (der hochweltweisen Juden) Gott darf Sich nicht
unterstehen, irgend eine und schon am allerwenigsten die menschliche Gestalt zu haben,
sondern muß bloß so irgend ein unbegreifliches Unding sein".
"Wer Gott nicht liebt als den vollkommensten Menschen, der kann um desto weniger seinen
Nächsten lieben, der ein noch höchst unvollkommener Mensch ist! So es aber geschrieben
steht, daß Gott den Menschen nach Seinem Ebenmaße geschaffen hat, was sollte dann Gott
anders sein- so der Mensch Sein Ebenmaß ist- als eben auch ein, aber ganz natürlich
vollkommenster Mensch?" (2.GEJ 144,4)
Weil also Gott Seinem persönlichen ungeschaffenen ZENTRUM nach ein vollkommenster
ungeschaffener Mensch ist, daher dürfen und sollen wir uns unseren GOTT und SCHÖPFER
hinsichtlich Seines persönlichen ZENTRUMS als einen begrenzten vollendesten Menschen
vorstellen und lieben, da wir einen formlosen unbegrenzten Gott niemals zu lieben
vermöchten. (WS)
Es ist ein erstes Zeichen von "Die ewige GOTTHEIT in eine engbegrenzte Form bringen zu
wollen, ist ein Zeichen der Unvollkommenheit der Menschen, die diese Lehre annahmen.
Das WESEN GOTTES ist unbegrenzt, weil es etwas überaus Vollkommenes ist.
Es ist Unvollkommenheit, nach einem unendlichen Gott zu streben, denn das Streben nach
dem Unendlichen macht das größte Unglück aller Höllengeister aus“ {gemäß (2.HZH 278,3)}
Es ist ein zweites Zeichen von Unvollkommenheit, Gott die menschliche Gestalt zuzusprechen und sich unter IHM irgend so ein unbegreifliches Unding vorzustellen.
{gemäß (24) (WS)}
====================================================================

Vom Recht auf Gegenwehr
(Kurzfassung)

von Klaus Opitz

1. Eine ganz gute und richtige Frage
2. Diebe, Räuber und Mörder einfangen und in die Zwinger tun
3.Todesstrafe?
4.Seid gehorsam der Obrigkeit
5.Wer gefallen ist, den hebet auf
1. Eine ganz gute und richtige Frage
Jesus: „Du hast eine ganz gute und richtige Frage gestellt…
Das ist an und für sich schon ganz klar, dass man einem erzbösen Menschen
durch eine zu große Gegenfreundschaft nicht noch mehr Gelegenheit
verschaffen soll, dass er dadurch in seiner Bosheit wachse und noch immer
ärger werde, als er vorher war.
In diesem Fall wäre eine fortgesetzte Nachsicht nichts anderes als eine wahre
Hilfeleistung für des Feindes überwachsende (zunehmende) Bosheit; dafür aber
habe Ich in dieser Welt zu allen Zeiten strenge Richter aufgestellt und ihnen das
Recht erteilt, die zu schlecht und böse gewordenen Menschen, nachdem sie es
verdient haben, zu züchtigen und zu strafen, und habe euch darum auch dieses
Gebot gegeben, dass ihr der weltlichen Obrigkeit untertan sein sollt, ob sie
sanft oder strenge ist.*)
*) Siehe hierzu unter 4., Seid gehorsam der Obrigkeit
Wer demnach einen so argen Feind besitzt, der gehe zum Weltrichter hin und zeige
ihm solches an, und dieser wird dem schon erzböse Gewordenen seine Bosheit
austreiben.
Geht das mit purer körperlicher Züchtigung nicht, so geht es am Ende wirksam
durch das Schwert.
Und so ist es auch der Fall mit der Ohrfeige. Erhältst du sie von einem minder
bösen Menschen, den eine plötzliche Aufwallung seines Gemütes dazu
verleitet hatte, so wehre dich nicht, (auf) dass er dadurch, dass du ihm mit
keiner Ohrfeige entgegenkommst, besänftigt wird, und ihr werdet darauf leicht
ohne Weltrichter wieder zu guten Freunden werden.
Aber so dir jemand mit einer mörderischen Ohrfeige in voller Wut
entgegenkommt, so hast du auch ein volles Recht, dich zur Gegenwehr zu
stellen; und siehe, wenn die Sache nicht also wäre, so hätte Ich zu euch nicht
gesagt, dass ihr auch den Staub von euren Füßen über jene Menschen in
einem Ort schütteln sollet, die euch nicht nur nicht aufnehmen, sondern euch
dazu noch verhöhnen und mit allerlei Verfolgung bedrohen.
Oh, sei du dessen sicher, dass Ich mit Meiner Predigt von der Nächstenliebe die
Macht und Gewalt des Schwertes nicht im geringsten aufgehoben habe, wohl
aber auf so lange hin gemildert, als die Feindseligkeit unter den Menschen
nicht jenen Grad erreicht hat, den man mit vollem Recht den höllischen nennen
kann!

Bei den Alten nach dem Gesetz Mosis und der meisten alten Richter hieß es wohl:
`Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn!`, aber da soll es bei euch nicht
also sein, dass man derlei Gesetze buchstäblich nimmt, und dass man seinem
Feinde nicht öfter denn siebenmal vergeben solle, wovon Ich euch zu öfteren
Malen auch eine Erklärung gegeben habe, und die ihr auch wohl begriffen habt!
Aber, wie gesagt, dadurch habe Ich das Gesetz Mosis, der Richter und
Propheten nicht aufgehoben, sondern nur gemildert; denn diese nahmen das
Gesetz zu buchstäblich und straften auch den mit gleicher Strenge, der oft sehr viel
mehr zufällig als infolge seines bösen Willens seinen Nebenmenschen irgend eine
oder die andere Beschädigung zugefügt hatte.“ (GEJ.10_215,04 ff)
2.Diebe, Räuber und Mörder einfangen und in die Zwinger tun
„Es versteht sich von selbst, dass man die Diebe, Räuber und Mörder
einfangen und in die Zwinger tun muss; denn diese sind gleich den wilden,
reißenden Bestien, die als Ebenbilder der Hölle in Löchern der Erde hausen und
Tag und Nacht auf den Raub lauern. Auf solche eine gerechte Jagd zu machen ist
sogar eine Pflicht der Engel im Himmel; aber vernichten soll sie niemand, sondern
sie in die Zwinger tun und sie allda sänften und zähmen! Nur bei einer
gewaltsamen Gegenwehr sollen sie verstümmelt und beim hartnäckigen
Widerstande auch getötet werden dem Leibe nach! Denn da ist eine tote Hölle
besser als eine mit einem Leben versehene.
Aber wer immer einen Dieb, Räuber und Mörder im Zwinger noch weiter richtet
und tötet, der wird von Mir einst mit zornigen Augen angesehen werden. Denn
je schärfer die Menschen ihre Übeltäter richten und strafen, desto grausamer,
vorsichtiger, heimlicher und hartnäckiger werden die noch in der Freiheit
befindlichen Übeltäter sich gestalten; und wenn sie dann in ein Haus bei der
Nacht einbrechen, so werden sie nicht nur alles nehmen, was sie finden, sondern sie
werden auch alles ermorden und alles vertilgen, was sie irgend verraten könnte.
Nimm du aber hinweg das scharfe Gericht und gib allen Menschen den weisen
Rat, dass sie dem, der von jemandem einen Rock verlangt, auch den Mantel
hinzugeben sollen, so werden zwar die Diebe noch kommen und von euch
verlangen dieses und jenes, aber rauben und morden werden sie nicht!
So aber die Menschen aus wahrer Liebe zu ihren Brüdern und Schwestern aus
der Liebe zu Mir nicht mehr die vergänglichen Güter dieser Erde
zusammenhäufen werden und werden einhergehen wie Ich, dann wird es auch
alsbald weder Diebe und noch weniger Räuber und Mörder geben!
Wer da meint, durch strenge Gesetze und stets verschärfte Gerichte werden am
Ende die Übeltäter ausgerottet werden, der irrt sich gewaltig! Die Hölle hat daran
noch nie einen Mangel gehabt. Was nützt es dir, zu töten einen Teufel, so darauf
die Hölle an die Stelle des getöteten zehn schickt, von denen einer ärger ist, als es
zehn der ersten Art gewesen wären?! Wenn der Böse, so er kommt, sich
gegenüber wieder Böses findet, so ergrimmt er und wird zum Satan im
Vollmaße; so er aber kommt und findet nichts denn Liebe, Sanftmut und
Geduld, da steht er von seiner Bosheit ab und zieht weiter.“ (GEJ.01_075,05ff)

3. Todesstrafe?
Jesus: „Freund, du bist noch sehr kurzsichtig, wenn du Meine Lehre also auslegst
und verstehst! Es hatte aber dir ja auch Jonael schon gesagt, dass entweder ein
Kampf mit einem bösen Feinde auf ein göttliches Geheiß, wie auch eine
unausweichliche Notwehr von Mir aus also geordnet ist, dass in derlei
Kämpfen getötete Menschen, respektive ihre Seelen, alsogleich in ein hartes
Gericht gesetzt werden und weder auf ihre gerechten Sieger noch irgend auf
den Boden der Erde eine böse Rückwirkung auszuüben vermögen. Wenn aber
das eine unwandelbare Wahrheit ist, aus der du klar ersehen kannst, wie diese
Sache im Grunde des Grundes beschaffen ist, wie kannst du da so zweifelhafte
Sätze Meiner Lehre entgegenstellen?!
Wer sagte denn dir, dass man wirkliche Verbrecher, die oft ärger denn alle wilden
Waldbestien sind, nicht einfangen und in irgend ein festes Gewahrsam bringen
solle?! Im Gegenteil gebietet dir das die wahre Nächstenliebe; denn wie du
sicher, so du dazukämest, wo eine Hyäne einen Menschen anfällt, die Bestie mit
scharfer Waffe erlegen würdest, also wirst du auch sicher einem ehrlichen Menschen
zu Hilfe springen, so dieser auf offener Straße oder in einem Hause von einem
Raubmörder angefallen würde.
Da aber solche Menschenhyänen, so sie sich sehr anhäufen, nicht nur einzelnen
Wanderern, sondern auch am Ende ganzen Ortschaften gefährlich werden können,
so ist es sogar eine unerlässliche Pflicht der machthabenden Obrigkeit, auf
solche gefährliche Menschen Jagd zu machen und sie in feste Zwinger zu
setzen.
Will aber die rechtmäßig machthabende Obrigkeit mit Einstimmung der
Gemeinde solch eines Verbrechens wohlverdiente Todesstrafe in einen
lebenslänglichen Zwinger verwandeln und die Besserungsversuche fortsetzen, so
steht ihr das frei, und Ich werde sie darum nicht zur einstigen Verantwortung ziehen.
Solcherart Feinde derjenigen Menschen, die nach Meiner Lehre leben werden,
haben nach ihrem Leibestode keine Rückwirkungsmacht. Diese ist nur solchen
Geistern zuständig, die als nach dem Bessern strebende Menschen auf dieser Welt
von tyrannischen, über alle Maßen hochmütigen, selbst- und herrschsüchtigen
und somit auch völlig unrechtmäßigen Herrschern auf eine grausamste Weise
getötet worden sind!
Wenn die alles edleren Gefühls baren Richter sich durch solche ungerechtesten
Gerichte Feinde zeugen, so werden diese Feinde dann als Geister sich an den
ungerechten Richtern rächen; denn diesen ist von Mir aus die Rückwirkung

gestattet, aber wirklich vom Grunde aus bösen Geistern nie! – Ich meine nun,
dass du nun über deine Zweifel im klaren sein wirst!?“ (GEJ.01_081,01ff)
4. Seid gehorsam der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat
„Der Text, von dem gestern unter euch die Rede war, demnach man jeder Obrigkeit
gehorchen solle, gleich ob sie gut oder böse sei, da sie keine Macht hätte, wenn
sie ihr nicht von oben gegeben wäre, – dieser Text ist zwar richtig an und für sich,
aber ein Beisatz, den Ich gestellt habe bei einer Gelegenheit, so wie im Apostel
Paulus, ist hinweg gelassen worden. Der Beisatz aber lautet: Solange der Besitz
des Geistes der Wahrheit aus Mir den Obrigkeiten innewaltet.
Werdet ihr erkennen, dass dies nicht mehr der Fall ist, dann ist es auch Zeit, solchen
von der Höhe aus nicht mehr inspirierten Obrigkeiten auf das empfindlichste
den Rücken zu kehren; denn wäre das nicht der Fall, so müsste Ich auch allen
Ernstes gesagt haben: Seid allen Teufeln untertänig und gehorsam! – Das werdet
ihr von Mir doch wohl nicht erwarten, indem Ich doch ausdrücklich gesagt habe, dass
ihr alles prüfen und nur das Gute und Wahre behalten sollet.
Überhaupt ist aber bei dem Text, der, wie Ich schon bemerkt habe, schlecht
übersetzt ist, das zu bemerken, dass es statt gut oder böse: mild oder strenge
heißen soll. Und so ihr das nun wisst, so werdet ihr damit doch wohl einsehen,
dass Ich nicht gesagt habe, ihr sollet auch den Teufeln gehorchen. So ihr dieses
recht beachtet, so werdet ihr wohl einsehen, dass ein solch krasser Unsinn niemals
aus Meinem Munde gegangen ist und nie gehen wird.
So jemand aus euch noch irgend etwas in der Schrift findet, das mit der reinen
Vernunft nicht im Einklange steht, der komme mit einem solchen Texte zum
Vorscheine, und es soll ihm darüber Licht gegeben werden Amen.“
(HiG.03_64.03.17.b,01(S.327))

5. Wer gefallen ist, den hebet auf
5.1.
Sage Ich: „Wer gefallen ist, den hebet auf und bringet ihn auf einen guten Weg
und führet ihn, auf dass er zur Einsicht seiner Sünde kommen möge und solche
getan zu haben bereue! Das soll euch obliegen! Ich aber bin nicht gekommen, zu
richten und zu verderben diese Welt, sondern zu suchen das Verlorene und
aufzurichten, was darniederliegt! So ihr das nun wisset, da gehet hin und handelt
also!“ (GEJ.01_203,07f)
5.2.
„Ich sage aber zu euch allen: Was immer für Sünder und Sünderinnen in euer
Haus hilfesuchend kommen, so sollet ihr ihnen nimmer die Türe weisen,
sondern ihnen helfen, als hätten sie nie gesündiget; und habt ihr ihnen erst
geholfen, so sollet ihr dabei auch alles aufbieten, um die Sünder für die Zukunft zu
bessern auf dem Wege der Liebe und der Weisheit, aber jener wahren Weisheit,
die stets nur aus der Liebe hervorgeht!“ (GEJ.02_209,07)

5.3.
"Liebe mit Ernst und Weisheit, das ist ein ewiges Gesetz; wer danach handelt,
macht keinen Fehltritt, und die Früchte davon werden köstlich sein.“
(GEJ.02_055,06)
====================================================================

In welchem
geboren war!

Jahr

Jesus

möglicherweise

by Gerard Huige

aus Anlass des Beitrags von Gerd Kujoth
In älteren Zeiten wurde auch die Geburt von Jesus nach dem Julianischen Kalender
angenommen am 6. oder am 7. Januar, wie es heutigen tags noch immer der Fall ist. Auf
dem "ewigen Kalender" fand ich die folgenden Data für den 7. oder 8. Januar 9 BC nach
der Julianischen Berechnung: http://www.tagx.info/aufgangszeiten/aufgang.htm
Jesus wurde an einem Sonntag nach der Julianischen Zählung am 1718142 Tag
geboren. [Diese Berechnung habe ich gemacht über die zweite Woche des Januar in
2017!] Vor dem 13.01.2017 waren es noch übriggebliebene Tage von 739625:365 =
2026-2017 = 9 Jahre Unterschied! Somit weiß ich, dass Jesus geboren ist in dem
historischen Jahr 9 minus 1 Jahr = im astronomischen Jahr 8!
Laut wissenschaftlicher Information der NASA über das astronomische Programm
Redshift8-Premium, war am 7. und 8. Januar 8 v. Chr. Vollmond, was um 17:56 Uhr in
Jerusalem-Bethlehem gemessen wurde. Der Tag danach stand im Sternzeichen Löwe
[der Stern REGULUS Konjunkt mit dem Mond].
Der MOND stand auch sehr nah an der Erde [genau 357744 km] und seine Größe
betrug scheinbar 33' 23". Auch im Jahr 6 v. Chr. war am 5. Januar Vollmond und stand
der Mond wieder viel weiter entfernt von der Erde. [389303 Km und 30‘ 41“]
Am 29. Juni 25 n. Chr. war Vollmond. Ob an diesem Datum die Kreuzigung von Jesus
stattgefunden hat, wissen wir nicht. Der Vollmond basiert auf dem frühen Ostern der
Israelis im März/April in Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten. Ob dann auch
nach diesem Datum Vollmond war, ist nicht bekannt in der Bibel! Das jüdische Ostern
wurde vor 2000 Jahren - nach [GJE1-6:12] erst drei Monate später gefeiert. In Bezug auf
die Positionen des Mondes, siehe bitte auch diesen nützlichen Link:
http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/
Die richtige Zeitrechnung der Gründung Roms ist schwer nachvollziehbar. Die
Jahreszahlen von Rom variieren mit einigen unbekannten Jahren und die Versuchung
hierbei ist, dass mit der "Dehnbarkeit" leicht manövriert werden kann! Zum Beispiel das
römische Jahr des Beginns der Herrschaft von König Herodes und Kaiser Tiberius!

Die Angabe der Volkszählung geschah nach der Bibel, das dies das erste Mal war!
Kaiser Augustus von Rom hatte während der Geburt von Jesus einen großen Einfluss
auf die Welt und er starb im 768sten römischen Julianischen Kalenderjahr.
Mit verschiedenen Programmen können wir den Zustand des Vollmondes zur Zeit Jesu
berechnen: Der Reihe nach:
Redshift8-Premium
5-1-5 v. Chr.[astr.]
7-1-5 v. Chr. [astr.]
7-1-8 v. Chr. [astr.]
8-1-8.v. Chr. [astr.]

=
=
=
=

5-1-6 v. Chr. Vollmond 19.31 Uhr – entfernt v. d. Erde 389303 Km. Grosse: 30’ 41”
7-1-6 v. Chr. Vollmond v. 97% und topocentrische Konjunkt Regulus/Mond in Löwe
7-1-9 v. Chr. Vollmond 99,1% und topocentr. Konjunkt Regulus/Mond in Löwe/Krebs
8-1-9 v. Chr. Vollmond entfernt v.d. Erde 357744 Km. und scheinbare Grosse 33’23”

http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm = ewige Kalender [empfohlen durch Gerd
Kujoth]
6-1 5 v. Chr. = 6 v. Chr. Vollmond 21.07 und 05.08 – 1719237 Jul. Tag und 738537 vór 20-1-2017
8-1 8 v. Chr. = 9 v. Chr. Vollmond um 14.11 und 17.00 Uhr – Jul. Tag 1711841 und 739633 vór 20-1-17

Bemerkung: Nach dem Programm Millenium, Tagx (Dos) und dem "ewigen Kalender" musst du ein
Jahrdatum v. Chr. berücksichtigen mit einem zusätzlichem Jahr: das nicht-bestehende Jahr 0 ! Dies ist
sehr verwirrend!
+ 1 = 1 n. Chr.
- 0 = -1 v. Chr.
-1 = -2 v. Chr.
-2 = -3 v. Chr.
-3 = -4 v. Chr

-4 = - 5 v. Chr
-5 = -6 v. Chr.
-6 = -7 v. Chr.
-7 = - 8 v. Chr
-8 = - 9 v. Chr.

http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar

[empfohlen durch Oene Zijda]

5. Januar
6. Januar
7. Januar

6 v. Chr. Mond: 100% - Julianischer Tag: 1719236,3
6 v. Chr. Mond: 99,8% - Julianischer Tag: 1719236,5
6 v. Chr. Mond: 98,2% -Julianischer Tag:1719237,5

– Mondabstand Erde: 391340
– Mondabstand Erde: 390242
– Mondabstand Erde: 386750

6. Januar
7. Januar
8. Januar

9 v. Chr. =-8 Mond: 89,4% - Julianische Tag: 1718140,5
9 v. Chr.= -8 Mond: 95,7% - Julianische Tag: 1718141,5
9 v. Chr. =-8 Mond: 100 % - Julianische Tag: 1718143,2

– Mond-Abstand Erde: 362044
– Mond-Abstand Erde: 358625
– Mond-Abstand Erde: 356919

Das astronomische Horoskop gibt den 1718142. Tag von Jesu an - also geboren am Ende von einem
Tag zwischen 7. und 8. Januar! Jesus wurde wahrscheinlich nach 21.00 Uhr geboren, weil Mitternacht
- [und besonders im Winter] - damals schon in der Mitte des Abends anfing und man auch wieder
früh aufstand. [im Zeichen Krebs das dem Steinbock gegenüber stand! – eine Stunde später ist also
möglich. Um 23:21 Uhr stand der Mond damals auf seinem höchsten Punkt, und Josef sah den Mond
aufgehen!!!. D.h., dass die Geburt des Kindes Jesus auf jeden Fall nicht nach 23.21 Uhr stattgefunden
hat.
www.morgenster.org [Dr. Ir. C. Noorlander] – teilweise auch in Deutsch und Englisch [Abzug minus
-1 Jahr!]
08. Januar 9 v. Chr. Vollmond = 8 v. Chr. [BC]
05. Januar 6 v. Chr. VollMond = 5 v. Chr. [BC]

================================================================
-08 v. Chr. = 00 Jahr = Geburtsjahr Jesus

+22 n. Chr. = 30 Jahr Jesus begann im Frühling, 40 Tage nach dem Fasten!
+23 n. Chr. = 31 Jahr
+24 n. Chr. = 32 Jahr
+25 n. Chr. = 33 Jahr + 177 Tage = das ist am 3.Juli ! [und Vollmond am 29. 6]
365 x 33 = 12045 + 177 = 12222
[Jerusalem wurde erobert und vernichtet am 5. August 70 n. Chr. ]
[GEJ.06_101,13] Was würdet ihr nun dazu sagen, so Ich euch kundgäbe, daß nach nahe
2000 Jahren, von jetzt an gerechnet, erstens diese Meine Lehre im allgemeinen noch ein viel
schlechteres Gesicht haben wird denn jetzt das ärgste Heidentum und noch ärger sein wird
als das nun blindeste Pharisäertum zu Jerusalem, das von nun an keine fünfzig Jahre
mehr bestehen wird?! Jesus war damals 31 Jahre alt!, das ist im möglichen Jahr 23 n. Chr.
[23 + 47 Jahr = 70 n. Chr.!] – siehe auch [GEJ.06_153,05], [GEJ.07_049,02] - . [Bemerkung:
nach der Vernichtung von Jerusalem würden auch andere Dörfer und Städte folgen!]
GJE7-81:14: ‚Wenn das Maß voll wird, so wird auch mit Jerusalem das geschehen, was ihr
im zweiten Zeichen gesehen habt, und das vielleicht schon eher noch, als da fünfzig volle
Jahre vergehen werden.‘ [Dies sprach Jesus in 23 n. Chr. + 47 Jahr = 70 n. Chr.!
[GEJ.09_071,05] ‚Wie aber das nun vor unseren Augen mit dem faulen und wahrheits- und
glaubenslosen Judentume geschieht, das sicher ein gar gewaltiges Aas geworden ist, mit
dem es nach etwa fünfzig Erdenjahren zu Ende kommen wird‘……[24 n. Chr. + 46 Jahre!
– Jesus war dann 32 Jahre und 7 Monate alt!] –
[GEJ.10_034,09] ….‘ denn Ich bin gekommen, um diese Stadt zu fegen, auf daß sie, wenn
etwa schon in fünfzig Jahren das finstere Jerusalem von den Römern bis auf den
letzten Grundstein wird zerstört werden…‘ [Bemerkung: Jesus war dann 32 Jahre und 10
Monate alt, also fast 33 Jahre – Ende 24 n. Chr. + 46 Jahre = 70 Jahre!
Sein Sterbejahr war vermutlich in 25 n. Chr.] – siehe auch [GEJ.10_148,07]
PH.01_006,16] ‚Deswegen waren Joseph und Maria erstaunt. Sie begriffen nicht, wer Der sei, welcher
gekommen ist zum Fall und Auferstehen der Juden, – zum ,Fall‘: die Zerstörung des Judenreiches
fünfzig Jahre nach Meinem Heimgang…‘ [25 n. Chr. + 45 = 70]
[PH.01_035,05] ‚Keine fünfzig Jahre waren nach Meinem Tod vergangen…‘ [Dauer: 45
Jahre nach 25 n. Chr.] und Meine Warnung ging bereits schon in Erfüllung. [in 70 n. Chr. in
August]
70-46 = 24 n. Chr. [in einem Lebensalter von 32 Jahren] - [46 Jahr = etwa 50 Jahre!]
70-45 = 25 n. Chr. [in einem Lebensalter von 33 Jahren] + ca. 5 mnd. = 177 Tage! [3. Juli]
Dies im Vergleich zu dem vermutlichen Jahr 25 n. Chr. als 33,5 jähriger !
70-46= 24 minus die 32,7 Lebensalterjahre von Jesus =
70-45= 25 minus die 32,7 Lebensalterjahre von Jesus =

-09
-08

Der zwölfjährige Jesus sprach in 4. n. Chr. im Tempel: ‘etwa 70 Jahre später wird dieser
Tempel nicht mehr existieren!’ - gesetzt den Fall, das Geburtsjahr Jesu ist in -8 v. Chr.:
-8 v. Chr. in 4 n. Chr. im 12 jährigen Lebensalter = + 4 + 66 = 70 n. Chr.
-9 v. Chr. in 3 n. Chr. im 12 jährigen Lebensalter = + 3 + 67 = 70 n. Chr.
70- ca. 66 Jahre = +4 n. Chr. addiert mit -08 v. Chr. = 12 Jahre

und -8 +33,5 [Lebensalter von Jesus] = 25,5 n. Chr.
Bemerkung: nach der Jakob-Lorber-Literatur bekommen wir die Idee, dass Jesus im
Jahr 8-9 v. Chr. geboren wurde. Ich habe keine Sonnenfinsternis gefunden, wie sie
angegeben ist im ersten Lehrjahr Jesu, 22 n. Chr.
Zu der Mondfinsternis in Ägypten: [Standort Port Said in der Nähe von Ostracine] Es hat um
Mitternacht um 03.58 Uhr eine Mondfinsternis stattgefunden. 7 v. Chr. BC, die um 06.21 Uhr
endete. Diese Finsternis dauerte auch 3 Stunden. siehe Kindheit Jesu-175:24
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