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Liebe Freunde, liebe Geistgenossen von Jakob Lorber und
zugehörigen Dienern wie Emanuel Swedenborg und Gottfried
Mayerhofer und weiteren Schreibern von unserem Herrn Jesus.
Seid alle gegrüßt in dem Herrn.
================================================================
Die neue Wahrheitslehre ist bei Jakob Lorber nicht mediamik mitgeteilt. Diese Göttliche Lehre
existiert schon mehr als 150 Jahre in einer Buchform und wurde vor 2000 Jahren den Jüngern
dem Jesu und Volk von Jesus in dem damaligen Palestina mitgeteilt.
Diese ‚Neuen Offenbarungen‘ von 24-28 n. Chr. wurden wieder in 1840 offenbart, und zwar, so
wie dem österreichischen Schreibknecht – oder Propheten Jakob Lorber, so wie es einstmal
geschah bei dem Lieblingsschüler Jesu, - Johannes auf Patmos, - wecher dort
‚Bilderscheinungen’ empfing; und diese Bilder liefen an seinen Augen vorbei, als ob er da
selbst gewesen sei.
Lorber bekam seine Information also nicht durch Eingebungen, sondern es wurde ihm in
vollem Bewusstsein diktiert von dem Herrn Jesus Selbst. Lorber war also kein Mystikus, denn
die Information, welche er direkt aus dem Göttlichen Himmel diktiert bekam, wurde mit sehr
aufklärenden Worten gegeben, die Jakob Lorber schreiben sollte.

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

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

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung
des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 18. 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.

Das Wesentliche
zugesandt von Elke K. aus Nordhorn [Dld]

Ein altes Märchen erzählt, wie ein junger, wissbegieriger König die Gelehrten seines
Landes beauftragte, für ihn alles Wissenswerte der Welt aufzuschreiben. Die
machten sich an die Arbeit.
Nach vierzig Jahren legten sie das Ergebnis in tausend Bänden vor. Der König, der
inzwischen schon sechzig Jahre alt war, sagte: ‚Tausend Bücher kann ich nicht mehr
lesen. Kürzt alles auf das Wesentliche!‘
Nach zehn Jahren hatten die Gelehrten den Inhalt der Geschichte der Menschen in
hundert Bänden zusammengefasst. Der König sagte: ‚Das ist noch zuviel. Ich bin
schon siebzig Jahre alt. Schreibt nur das Wesentliche!;
Die Gelehrten machten sich erneut an die Arbeit und fassten das Wichtigste in einem
einzigen Buch zusammen. Sie kamen damit, als der König schon im Sterben lag.
Dieser wollte wenigsten noch das Wesentliche wissen und die Gelehrten fassten die
Geschichte der Menschheit in einem Satz zusammen:
‚Sie lebten, sie litten, sie lachten und sie starben. Und was zählt und überlebt,
ist die LIEBE.‘

================================================================-

OSTERN
Jahreszeitlich gesehen, fiel Ostern auf den Beginn der Gerstenernte [2 Mose
12:14, 24-47 und 3 Mose 23:10]. Und dieser Tag soll euch ein Gedenk[tag] sein, und
ihr sollt ihn als ein Fest für Jaweh durch eure Generationen hindurch feiern. Als eine
Satzung auf unabsehbare Zeit solltet ihr ihn feiern.‘ Das biblische ‚Pascha‘ wird in
Israel noch immer am 14. April gefeiert.
Nach Joh.18:18: ‚Drinnen im Hof wurde ein Kohlenfeuer angezündet, an dem
sich etliche Soldaten und andere erwärmten. Plötzlich erkannte die Pförtnerin

Petrus als einen Jünger Jesu und sagte: ‚Du warst doch auch mit Jesus aus
Galiläa zusammen!‘ [Bemerkung: auf 700 m. Höhe ist es oben am Berg ziemlich
kalt, auch im Sommer, wenn die Sonne noch aufgehen muss oder untergegangen
ist!]
Das Kreuzzeichen T [Taw] finden wir auch in unserem Alphabet und es ist der letzte
22. Buchstabe im hebräischen Alphabet. Er hat den 400. Zahlenwert [22=400]. Die
hebräischen Buchstaben sind:
Aleph [1], Beth [2], Gimmel [3], Daleth [4], Heh [5], Waw [6], Zajin [7], Chet [8], Teth
[9], Jod [10], Kaf [11=20], Lamed [12=30], Mem [13=40], Noen [14=50], Samech
[15=60], Ojin [16=70], Peh [17=80], Qoph [18=90], Tsade [19=100], Resh [20=200],
Shin [21=300], Taw [22=400]
oder

 אAleph [1],  בBeth [2],  גGimmel [3],  דDaleth [4],  הHeh [5],  וWaw [6],
 זZajin [7],  חChet [8],  טTeth [9], יJod [10],  כKaf [20],  לLamed [30],
 מMem [40],  נNoen [50],  סSamech [60],
 קQoph [100],  רResh [200], שShin [300],

Ojin [70],

Peh [80],

Tsade [90],

Taw [400]

In Bezug zu unseren Alphabets sagte Jesus: ‚Ich bin das Alpha und das Omega ich
bin das gesamte Alphabet‘ = Von A bis zum Z. So ist es ohnehin kein Zufall, dass
Psalm 22 und 2:2 einen Hinweis gibt auf die Kreuzigung Jesu. In Deut. 21:22 wird
‚Kreuz‘ als Holz das erste Mal genannt. Der gesamte Leidensweg von Jesus hat
genau 22 Stunden gedauert. Er hat den Tod überwunden. Offenbarungen 22
beschreibt die Überwindung als den Strom des lebendigen Wassers!
Ruth kam zurück zu Beginn der Gerstenernte nach Bethlehem. [Ruth 1:22]. Sie las
Ähren nicht nur auf dem Gerstenfeld; sie blieb bis zum Ende der Weizenernte! [die
Vollendung des Zeitalters – Matthäus 13:39]. Erst nachdem die Ernte vorüber war,
wurde Ruth das Weib des Boas. Nach Swedenborg bedeutet das: ‚im geistigen
Gegenbild wird die wahre Kirche Christi erst vollendet sein, wenn das letzte ‚Glied‘
seinen Weg der Nachfolge beendet hat und in die Herrlichkeit seines Herrn
aufgenommen worden ist.

Es besteht unmittelbar ein enger Zusammenhang zwischen Ruth, Bethlehem und
Moab. Bethlehem bedeutet allegorisch, zahlenmässig!: ‘am Ende der Welt‘:[400 ist
das Ende dieser Welt und 500 ist das Himmlische!] 490 [B=2, I=10, Th=400,
L=30, Ch = 8, M=40] – 490 = 7x7=49x10. Hat weiter einen Bezug zu dem 7. Tag.
Der Herr ist geboren aus dem 7. Geschlecht. Moab bedeutet auch 49 aus M=40,
O=6, A=1, B=2] – Was sich dort erst in Moab [im Kleinen] abspielte, manifestiert sich
auch im Großen [Bethlehem].
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott Seinen Sohn, geboren von einer Frau und
dem Gesetz unterstellt, damit Er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und
damit wir die Sohnschaft erlangen. [Gal.4:4]

Lukas 22:22: ‚Und der Sohn des Menschen geht wohl hin, sowie dies entschieden
ist‘. [d.h.: dass man Jesus zu dem Kreuztod bestimmt hat!] Über Holz oder Kreuz
finden wir einen Hinweis auf Jesus: ‚das ein toter Körper am Holz nicht die Nacht
verbringen darf, er muss noch am selben Tag beerdigt werden!
Das hebräische Wort für Kreuz ist Ts-L-B = 90-30-2= 122. Es kann kein Zufall sein,
dass gerade in dem Buchteil Hebräer 12:12 das Ringen von Jesus beschrieben
steht. Im Hof von Gethsemane hat er wie ein Wurm gerungen im Staub der Erde.
Dort hat die Erde Sein Blut und Seinen Schweiß getrunken. Auch hat nach Jakob
Lorber das Vaterauge Ihn angeschaut und Ihm einen Engel gesandt, Ihn zu stärken,
um Ihn die Herrlichkeit sehen zu lassen, die auf Sein Leiden folgen würde.
Psalm 22:22: ‚Erlöse Mich aus dem Maul des Löwen und erhöre Mich von den
Hörnern eines Einhorns‘.
[GEJ.03_226,06] Denn durch diesen Leib habe Ich alles Gericht und den Tod auf
Mich genommen, und es muß dieser Leib dem Tode auf drei Tage gegeben werden,
damit eure Seelen fortan das ewige Leben haben mögen! [GEJ.03_226,07] Denn
dieser Mein Leib ist der Stellvertreter eurer Seelen; auf dass eure Seelen leben,
muß er das Leben lassen, und das von ihm gelassene Leben wird ewig zugute
kommen euren Seelen. [GEJ.03_226,08] Am dritten Tage aber wird auch dieser Mein
Leib das Leben ganz verwandelt wieder nehmen, und die Überfülle Meines ewigen
Geistes wird dann dringen in euch und wird euch leiten in alle Wahrheit.

================================================================-

Wilhelm aus Deutschland
Hallo Gerard,
danke für das April-Bulletin.
Als ich das Evangelium des ungläubigen Thomas las, las ich wie im April-Bulletin:
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 Evangelien von Gott-als-Jesus-Christ las, las ich besonders
aufmerksam:
"Ich bringe nicht den Frieden, sondern das Schwert" oder den Kampf, der das
tätige Leben ist. Ich verstand, daß gottgefälliger Kampf, zu Energie und
Krampflösung führt.
Gruß an Gott
Wilhelm
================================================================-

Über die Zulassung des Krieges
(Kurzfassung)

von Klaus Opitz

1.Nur weltlich müsst ihr diese Sachen nicht beurteilen
2.Wieso Ich denn den Krieg überhaupt zulasse
3.Auch ein Soldat ist mein Bruder
1.“Nur weltlich müsst ihr diese Sachen nicht beurteilen“
1.1.„…Ich weiß und sehe alle diese Gräuel des Krieges und lasse sie zu, weil es
die Menschen der jetzigen Zeit nicht anders verdienen; je verstockter sie sind,
desto größer und kräftiger die Weckmittel.
Viele Menschen müssen und werden noch sterben; allein ihr müsst euch den Tod
nicht so vorstellen, wie er augenscheinlich sich zeigt, dort wo vielleicht
Hunderte wegen der Verstorbenen jammern, stimmt in der andern Welt nicht
ein einziger in diesen Jammer mit ein, sondern jubelt und preist Meine
Führung, dass Ich auf diese Art sein und vielleicht das Heil der Familie gegründet
und befördert habe; es werden euch später noch mehr haarsträubende Dinge der
Unmenschlichkeit bekannt werden, und doch, wenngleich euer Gesicht bei Lesung
solcher Taten von gerechtem Unwillen sich rötet, sehet, es ist das Endresultat
doch wieder von Mir in ein Werk der Liebe und Gnade umgewandelt worden.
Nur weltlich müsst ihr diese Sachen nicht beurteilen, sondern sie von Meiner
Seite betrachten, da Ich eigentlich nichts anderes tue, als wie oft eine liebende
Mutter bei euch mit ihrem unmündigen Kinde, dem es am großen Festtage ein
besseres Kleid anziehen will, während das Kind sich weinend widersetzt. Ist aber die
Ankleidung geschehen und besieht sich das Kind im Spiegel, es doch dankend der

Mutter um den Hals fällt und liebkosend sie um Verzeihung bittet – des blinden
Widerstandes wegen; denn es sieht nun ein, es wusste nicht, was es tat.
Und so, Meine lieben Kinder, frohlocken jetzt Tausende, die unter Schmerzen
und Elend auf dem Schlachtfelde oder in Spitälern den Geist aufgeben, d.h.
den morschen Leib abgeschüttelt und in geistiger Freiheit ihrem Weg der
großen Bestimmung entgegen gehen.
Was die Machthaber, ihren Stolz und Ehrgeiz betrifft, da seid nur ruhig, sie sind
auch in Meiner Hand, und gerade da, wo sie sich am stärksten und mutigsten
wähnen, werde Ich ihre Ohnmacht sie fühlen lassen.
Auch sie sind Meine Kinder, wenngleich verzogene; allein Ich habe schon Mittel,
sie wieder auf den Weg zu bringen, wo sie nur Meine, nicht ihre Pläne fördern
müssen! –
Ihr alle, vertrauet auf Mich! Lasset die Ereignisse kommen wie sie wollen; nur
in Meinen Armen und an Meiner Brust ist Ruhe, dort werfet euch hin! Und
lasset das Weltregieren Mir über: und wenn ihr das wirklich tuet, so werdet ihr
sehen, welch ruhigen Blick euer geistiges Auge erhalten wird, ihr werdet wie ein
hoch über Gebirge wegstreichender Adler nur die große allgemeine Aus- und
Fernsicht genießen und die Einzelheiten einer jeden Gegend oder Situation als
unbedeutend erkennen, an Meiner Hand den Segen Meiner Lehre und Meiner Liebe
genießen, so wie es Meinen Kindern geziemt, die nichts anderes kennen und
wünschen, als nur den Willen ihres Vaters zu erfüllen! Und alles, was er tut, im
Voraus als das einzig rechte erkennen.
Nach dem strebet! Und eure Ruhe und Mein Segen wird euch nicht ermangeln;
dieses sagt euch euer euch liebender Vater! Amen!“
(Aus: Gottfried Mayerhofer, „Ein geistiger Blick ins irdische Leben, mit
Verhaltungsmaßregeln“, „Lebensgarten“)
1.2. Der Herr: „Wenn Ich den Krieg gleichwie die Liebe, Demut und wahre
einfältige Sanftmut geboten hätte, da würde Ich sein Werk auch segnen; aber
da der Krieg von Mir aus nie geboten ward, außer gegen die Hölle, so diese
Mein Heiligtum bedräut (bedroht), so wird er von Mir aus sich auch ewig keines
Segens zu erfreuen die Ursache haben!
Daher freue sich auch niemand des Sieges, denn dessentwegen solle keine Kreatur
gesegnet werden; denn was das Schwert gewann, das und noch viel mehr wird
das Schwert auch wieder verzehren.“ (HiG.03_49.08.29,07 ff.)
2.„Wieso Ich denn den Krieg überhaupt zulasse“
„Schließlich wurde die Frage gestellt, wieso Ich denn den Krieg überhaupt
zulasse, wodurch so viele blühende Menschenleben und Existenzen vernichtet,
die Seele verroht und oft gänzlich verdorben würden.

Alle blickten Mich fragend an, da noch niemals diese direkte Frage gestellt wurde.
Ich forderte daher alle auf, sich Mir mehr zu nähern, damit Ich nicht allzulaut zu
sprechen brauchte und die Aufmerksamkeit der Vorüberziehenden nicht erregt
würde, und sprach also:
`Es ist stets notwendig, dass ihr bei Betrachtung aller Dinge, die sich im
menschlichen Leben dem Auge zeigen, niemals nach der Außenseite urteilt,
sondern stets nach dem inneren Wesenheitskern. Materielle, äußere Dinge und
geistige, innere, das heißt entsprechende Dinge können im scheinbar größten
Widerspruch stehen, weil sie sich oftmals polar zueinander verhalten, ja als
sich völlig entgegenstehende Begriffe so verhalten müssen, trotzdem eines
ohne das andere nicht bestehen kann.
Treten diese Gegensätze recht grell vor eure Augen, so glaubt ihr unerklärliche
Widersprüche zu entdecken, die jedoch für des Geistes Auge durchaus keine
solchen bedeuten. So zum Beispiel hier: Der römische Soldat, dessen Gewerbe
der erlaubte Mord ist, wie steht er in seiner äußeren menschlichen Stellung, die
gewiss nicht Meiner Friedenslehre entspricht, zu seinem inneren Menschen, der
doch auch von Gott ist und zu Gott zurückkehren soll?
Ja, wie ist es möglich, fragt ihr, dass Ich es zulasse, dass eine Seele, mit dem
göttlichen Geistfunken beschenkt, sich in solche Verkehrtheiten verstrickt? Ihr
glaubt hier keine Erklärung entdecken zu können; denn wenn Ich auch auf den
freien Willen des Menschen hinweise, durch den derselbe ja in seiner äußeren
Stellung ergreifen kann, was er will, so werdet ihr fragen: `Ist es denn aber gerade
notwendig von Dir, den Menschen so viel Freiheit zu gestatten, dass sie diese zu
Mord und Totschlag benutzen, und wäre es nicht besser, diese Freiheit dahin
wenigstens zu beschränken, dass sie nicht benutzt werde zu so viel unredlichem
Weh und Leid auf Erden?`
Ja, ihr werdet fragen: `Kann die Gottheit, welche die wahrhafte Liebe ist, bei so
unendlich vielem Unglück und fürchterlichem Elend, wie (es) sich die
Menschen bereiten, denn so ruhig zuschauen, ohne zu zucken oder Halt zu
gebieten? Muss diese so liebevolle Gottheit nicht eine gefühllose Gottheit sein,
die eine Art Freude empfindet am ruhigen Zuschauen, wie sich Ihre Geschöpfe
zerfleischen?
Ein jeder Mensch würde, so ihm Kraft dazu ist, bei so vielem Elend nicht ruhig
zusehen, sondern das Mitleid allein würde ihn schon zwingen, hinzuzuspringen und
mit heiligstem Ernste den streitenden Parteien ein Halt zu gebieten. Warum tut das
nun die Gottheit nicht, die doch über alle Kräfte gebietet?`
Sehet, so fragt gar manche zagende Seele, in die schon viel Meines hellsten Lichtes
geflossen ist, und beginnt zu zweifeln an der wahren Liebe und sogar an dem
Vorhandensein eines Gottes der Liebe, verirrt sich in allerhand Abgründe des
Zweifels und fällt schließlich von dem wahren Glauben ab.
Ich will euch aber ein Licht geben, welches alle diese Fragen genügend
beleuchtet. So höret denn!

Es ist zunächst zu betrachten, wie der Mensch sich zum Menschen stellt, und dann,
wie er, als in der Materie lebend, sich zu Gott stellt, - oder anders: Wie neigt er sich
in seinen Begriffen zu dem Sichtbaren und Unsichtbaren?
Da ist es nun ganz natürlich, dass der einfache, seelisch noch unentwickelte
Mensch, der seinen Gedankenflug naturgemäß zunächst nur auf das ihn
umgebende Äußere richtet, auch nur nach dem urteilt, was er sieht und hört.
Nur das rein Äußere der Erscheinungen wird ihn zunächst anziehen; er wird es
beurteilen, seine Schlüsse ziehen und aus den gemachten Erfahrungen heraus es
verstehen, sich die äußere Umgebung zunutzte zu machen.
Erst wenn er so weit eingedrungen ist, um dieses Äußere der
Naturbegebenheiten zu beherrschen, wird der Verstand ihn anregen, nach dem
Warum zu fragen und dieses zu erforschen.
Der Entwicklungsgang ist aber in der materiellen Welt stets der, dass erst die äußere
Hülle studiert und dann der geistige Kern oft nur sehr mühsam herausgeschält wird.
Ihr wisst aber nun, dass die Entwicklung des Tierreiches sowie des
vorangehenden Pflanzenreiches auf der Vernichtung der äußeren Form beruht,
unbeschadet des in ihr waltenden inneren Lebensprinzips, welches die
Vervollkommnung erstrebt.
Dieses äußere Naturbeispiel bleibt natürlich dem nicht seelisch entwickelten
Menschen auch nicht verborgen, ja es lebt in ihm als zu überwindende Seelenstärke,
da seine Lebensbahn diesen Zerstörungssinn in sich einschließt. Er ahmt es also
auch insofern nach, als er das Recht des Stärkeren für sich beansprucht und
auch ausübt, solange er sich in dem Zustande befindet, der die innere
seelische Entwicklung noch behindert.
Erst wenn Zeitperioden eintreten, in welchen die seelische Ausbildung obenan
steht, wo gewisserart das rein äußerliche, materielle Beobachten als ein
überwundener Standpunkt betrachtet wird, kann diese Seelenhärte nicht mehr
auftreten und das Recht des Stärkeren im Menschen gänzlich verschwinden.
Es tritt dann das Recht des erleuchteten Menschengeistes in Kraft, welches
weit unüberwindlicher ist als die erste physische Kraft.
Jene Soldaten aber stehen sämtlich auf der Stufe der rein äußeren
Naturbeobachtung, die sie das Recht des Stärkeren lehrt – um seelische
Entwicklung kümmern sie sich noch nicht -, ahmen daher auch diesen Kampf in
der Natur nach und empfinden auch gar keine Leere in sich. Ja, sie können
sogar dabei recht gute Menschen sein, sogar gutmütig, solange sie keinen
eingebildeten Feind in Gestalt eines fremdländischen, kriegführenden anderen
Soldaten vor sich haben, dem sie jedoch als erbittertster Gegner gegenüberstehen,
sowie die Trompete zum Streite ruft.
Diese Erziehung jedoch muss Ich walten lassen, weil das Erkennen des inneren
Kernes nur möglich ist durch das Hindurchdringen durch die harten äußeren
Schalen, der Menschengeist aber nicht anders zu erwecken ist als durch
Erfahrung. Experientia docet (die Erfahrung lehrt) heißt es hier, und wie wahr dieses

Sprichwort ist, wisst ihr; denn durch Erfahrung lernt ein Schüler mehr als durch
hundert auswendig gelernte, unerprobte Regeln.
Die Erde ist aber ein Schulhaus, wo die Geister durch Erfahrung klug werden
sollen; daher ist ihnen auch hier die mannigfachste Gelegenheit gegeben,
Erfahrungen über Erfahrungen zu sammeln, damit der Geist schnell ausreife.
Wie aber diese Summe schwerer, bitterer und unangenehmer Erfahrungen,
welche einem wilden Bergstrom gleichen, zu einem sanft gleitenden, ruhigen
Fluss eingedämmt wird, sagt Meine Lehre, und Mein Leben soll und wird stets
ein Beispiel bleiben, wie alle Erfahrungen dazu dienen, den Geist im Menschen
Gott nahe, ja innig nahe zu bringen.
Wenn ihr daher eure Erfahrungen missachtet, so werdet ihr auch niemals kluge
Bauleute am Reiche Gottes werden können; denn allezeit heißt es bei Mir, auf
praktischem Wege die Menschen zu erziehen. Meine Stimme kann aber in der
Menschenseele meist erst dann klar ertönen, wenn durch viele bittere
Erfahrungen aller Art die Seele verinnerlicht wurde und von dem Äußeren sich
abgewendet hat.“ (GEJ.11_059,01ff)
3.“Auch ein Soldat ist mein Bruder“
3.1. "Siehe, ein Soldat ist zwar an und für sich ein Feuer, welches verwüstet, zerstört
und tötet. So es aber in einem großen Volksstaat keine Waffenleute gäbe, wo
wäre da die Sicherheit des Eigentums, des Lebens und der Aufrechterhaltung
der Ordnungsgesetze? Was dem Leben im Übermaß zwar gefährlich werden kann,
muss auch hauptsächlich das Leben erhalten! Und deshalb ist der Soldatenstand
durchaus nicht so schlecht, wie du meinst. Daher musst du ihn nicht mehr mit
feindlichen Augen betrachten, sondern dir dabei denken: Auch ein Soldat ist mein
Bruder! Dass er eine Maschine des Gesetzes ist, darf dich nichts angehen.
Denn es muss ja solche geben, auf dass unter dem Gesetz eine wahre und
dauernde Freiheit erwachsen kann." (RB.02_234,08)
3.2."Mit Liebe erreichet ihr alles, mit Gewalt aber wird der Teufel nur aus
seinem Schlafe geweckt! Was für Gutes kann dann wohl vom Wachsein der
Teufel über die Erde kommen?! Es ist also besser um endlos vieles, dass da
unter den Menschen wachse die Liebe und Sanftmut und wachbleibe zu aller
Zeit und dadurch die Teufel zum Schlafe und zur Ruhe nötige, dass sie der
Erde nicht schaden, als dass man mit dem dröhnenden Gepolter der Gewalt die
Teufel wecke und sie dann verderben die Erde und alles, was darauf ist!"
(GEJ.01_076,04 f)
================================================================

Bertha Dudde, Schreibprophetes

Stellungnahme zur Bertha Dudde- Kritik [2]
by Gerd Kujoth

[HGt.01_005,02] „Die Gottheit war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit der
Unendlichkeit durchdringende Kraft und war und ist und wird sein ewig die
Unendlichkeit Selbst. In der Mitte Ihrer Tiefe war Ich von Ewigkeit die Liebe und das
Leben Selbst in Ihr; aber siehe, Ich war blind wie ein Embryo im Mutterleibe! Die
Gottheit aber gefiel Sich in der Liebe und drängte Sich ganz zu Ihrer Liebe. Und der
Liebe ward es immer heißer und heißer in Ihrer Mitte, und es drängten sich Massen
und Massen der Gottheit dahin, und alle Mächte und Kräfte stürmten auf Dieselbe
los.“
[HGt.01_005,03] „Und siehe, da entstand ein großes Rauschen, Brausen und
Toben, und siehe, die Liebe ward geängstigt und gedrückt von allen Seiten, so dass
die Liebe bis ins Innerste erbebte! Und die Liebe gewahrte es, und das Rauschen
ward zum Tone, der Ton aber ward in der Liebe zum Worte, und das Wort sprach:
„Es werde Licht!“ Und da loderte im Herzen die Flamme der entzündeten Liebe auf,
und es ward Licht in allen Räumen der Unendlichkeit!“
Vor aller Schöpfung wurde es Licht in allen Räumen der Unendlichkeit. Dann erst
konnte die Schöpfung beginnen.
[GEJ.01_001,06] „Also aber laute die richtige Übersetzung: Im Urgrunde, oder auch
in der Grundursache (alles Seins), war das Licht (der große heilige
Schöpfungsgedanke, die wesenhafte Idee). Dieses Licht war nicht nur in, sondern
auch bei Gott, das heißt, das Licht trat als wesenhaft beschaulich aus Gott und
war somit nicht nur in, sondern auch bei Gott und umfloss gewisserart das urgöttliche
Sein, wodurch schon der Grund zu der einstigen Menschwerdung Gottes gelegt
erscheint, was im nächstfolgenden Texte auch schon von selbst ganz hell ersichtlich
wird.“
[GEJ.01_001,13] „Es versteht sich ja schon bei weitem von selbst, dass ein
Urgrundsein alles Seins, das Licht alles Lichtes, der Urgedanke aller Gedanken und
Ideen, die Urform als der ewige Urgrund aller Formen fürs erste nicht formlos und

fürs zweite nicht Tod sein konnte, da dieser den vollsten Gegensatz alles wie immer
gearteten Seins im Grunde des Grundes bezeichnet. In diesem Worte oder Lichte
oder in diesem großen Gedanken Gottes in Gott, und im Grunde des Grundes Gott
Selbst, war sonach ein vollkommenstes Leben. Gott war also das urewigste,
vollkommenste Grundleben in und aus Sich Selbst durch und durch, und dieses Licht
oder Leben rief aus Sich die Wesen, und dieses Licht oder dieses Leben war das
Licht und also auch das Leben in den Wesen, in den aus Ihm hervorgegangenen
Menschen; und diese Wesen und Menschen waren sonach völlig ein Ebenmaß
des Urlichtes, das in ihnen das Sein, Licht und also auch ein dem ewigen Ursein
völlig ähnliches Leben bedingte.“
Das Gotteszentrum ist ein Flammenmeer, ein Kraftfeld, welches die Liebe oder der
Vater ist, der keine Form besitzt und namenlos ist. [GEJ.03_226,12] Jehova bedeutet
„Ich bin“ oder „der Seiende“ oder auch Vater. Das Licht, der Sohn, die Weisheit
oder das Wort trat wesenhaft, als Wesen oder Lichtwesen (Dudde) aus der
Liebe hervor. Damit war der Grund für die Menschwerdung Gottes gelegt. Das

Urlicht, nicht die Liebe, ist die Urform aller Formen. Allein diese konnte
nicht formlos sein. Die Engel und Menschen sind nach dem Ebenmaß dieses
Urlichtes geschaffen worden. Diese Urform ist eine Entsprechung der
Eigenschaften Gottes.
[Er.01_052,09] „Der Geist ist in sich zwar keine Form, aber er ist eben dasjenige
Wesen, das die Formen schafft; und erst, wenn die Formen geschaffen sind, kann er
in eben diesen geschaffenen Formen selbst als Form wirkend auftreten.“
Durch B. Dudde wird das Gleiche gesagt:
(BD 6210) „Der göttliche Geistesfunke in euch ist die Liebe, die als Mein Anteil
in jedem Menschen schlummert und entzündet werden kann, aber im freien Willen
entzündet werden muss. Dieser Geistesfunke hat keine Form, kann aber die ganze
Seele erfüllen und also diese vergeistigen.“
Wie bei Gott selbst, so ist es auch beim Menschen. Der Geist, der Funke aus der
ewigen Liebe, ist formlose Kraft, die aber dennoch das eigentliche Wesen ausmacht.
Der Geist schafft die Form und tritt dann selbst in der Form als Form auf. – So war es
auch mit der ewigen Liebe, dem Vater. Erst im Menschen Jesus, der das Licht oder
die Weisheit war (das Wort wurde Fleisch), wurde der Vater oder die Liebe zur Form
oder wurde personifiziert.
Zitat Wilfried Schlätz: „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 menschlichgeformte Gotteszentrum.“
Jesus spricht zu Robert Blum:
[RB.02_283,13] „Nur hier im allerhöchsten Himmel bin Ich außerhalb der
Sonne, obschon auch in der Sonne. Außerhalb dieser bin Ich, wie ihr alle Mich nun
unter euch seht. In der Sonne aber bin Ich pur geistig in der Kraft
Meines Willens, Meiner Liebe und Weisheit. Ich Selbst bin im Grunde des

Grundes diese Sonne, aber dennoch ist ein Unterschied zwischen Mir und ihr. Ich

bin der Grund, und diese Sonne ist gleich einer Ausstrahlung
Meines Geistes, der von hier und aus Mir alle Unendlichkeit in ungeschwächter
Kraft durchströmt und allenthalben Meine ewige Ordnung schafft.“
In dem, was Jesus zu Robert Blum sagte, wird bestätigt, was uns der himmlische
Vater durch Bertha Dudde gesagt hat, nämlich, dass das Gotteszentrum keine
menschliche Form besitzt. Nur in den Strahlen aus der Gnadensonne kann die ewige
Liebe und Weisheit Seinen Kindern persönlich erscheinen, kann Er in der Form Jesu
sichtbar werden. (1.GS 60,1-20) Die Form der Sonne aber ist nur die Ausstrahlung
Seines Geistes, die von keinem geschaffenen Auge durchdrungen werden kann.
Durch B. Dudde wird das ausführlicher geschildert:

[Red. eingekürzt in (BD 1747, (BD 8622, BD

1616)

Zitat Wilfried Schlätz: „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.
Folgerung: der Bertha Dudde-Jesus ist zwar ein wahrer geschaffener ErzengelMensch, aber nicht Gott.“
Kommentar: In den B. Dudde-Offenbarungen wird ganz klar gesagt, dass Gott in
Jesus war und dass der Mensch Jesus für immer Gott wurde, wie aus den folgenden
Dudde-Zitaten hervorgeht:
(BD 8422) „Es kehrte Seine Jesu-Seele nicht als vollendeter Geist von

der Erde zurück, sondern sie gab sich selbst ganz und gar der
Ewigen Gottheit zu eigen noch auf Erden, sie gab sich selbst auf, um des
größten Mysteriums willen: die Menschwerdung Gottes und Seine SchaubarWerdung für alle einst aus Ihm hervorgegangenen Wesen.“ - (Red. Einkürzung in BD 4175,
BD 8091)

(BD 8250) „Das Urwesen Gottes nahm Aufenthalt im Menschen

Jesus und also wurde Gott „Mensch“. Und da Jesus gänzlich erfüllt
war von der Ursubstanz Gottes, wurde Er „Gott“. Denn auch die
menschliche Außenhülle konnte nach Seinem Kreuzestod als gänzlich vergeistigt
sich mit Gott vereinigen, so dass also Jesus nun zur vorstellbaren Gottheit wurde,
dass der Mensch sich Gott nicht anders vorstellen kann als in Jesus, dass aber

nimmermehr von „zwei Personen“ die Rede sein kann…
Also war Gott Selbst in aller Fülle in dem Menschen Jesus und
hat das Erlösungswerk vollbracht.“
(BD 7731) „Ich war Mensch geworden, jedoch nur, um als Mensch eine Mission zu
erfüllen, eure Urschuld zu tilgen. Aber es blieb doch nicht mehr der

„Mensch“ Jesus zurück, sondern Er hatte Sich vergöttlicht durch

den Gang über diese Erde, Er war die völlige Verschmelzung eingegangen mit
Mir, Seinem Schöpfer und Vater von Ewigkeit. Mein Urwesen hatte Sich in Ihm
manifestiert. Der Geist von Ewigkeit, Der alles erfüllt, hatte eine
sichtbare Gestalt angenommen in Jesus. Und so bin Ich schaubar
geworden allen Meinen Kindern, die so weit ausreifen, dass sie Mich nun sichtbar
ertragen können, dass sie Mich schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht.“
================================================================

Bertha Dudde Gegenüberstellung
[Fortsetzung]

von Wilfried Schlätz

Bertha-Dudde (BD)
"Der GEIST GOTTES- der Inbegriff der WESENHEIT GOTTES- ist niemals zu
personifizieren, ER ist nicht in eine Form zu bringen noch menschlichen Begriffen.
ER ist eine unendliche Fülle von Licht und KRAFT“
Jakob Lorber (JL)
"Was ihr des Raumes Unendlichkeit benennet, ist der Geist Meines Willens, der von
Ewigkeiten her eben diese endlose Räumlichkeit gestellt hatte und hat sie erfüllt
allenthalben mit Wesen aller Art. Dieser Geist aber hat einen MITTELPUNKT
WESENHAFT GESTALTLICH, in dem alle Macht dieses unendlichen Geistes
vereinigt ist zu einem Wirken, und dieses MACHTZENTRUM des unendlichen
Gottgeisteswesens ist die Liebe als das Leben eben dieses Geistes, und diese Liebe
bin ICH von Ewigkeit".
(2.HG 139,20) "Die (Meine) gestaltliche Wesenheit aber ist eine und dieselbe, nach
der ihr alle seid gemacht worden zu Meinen wesenhaften Ebenbildern!". (2.HG
138,26)

"Aber in dem Namen Jesus bezeichnet ihr das vollkommene, mächtige wesenhafte
ZENTRUM GOTTES.- Jesus ist der wahrhaftige, allereigentlichste wesenhafte GOTT
als Mensch, aus Dem erst alle Gottheit, welche die Unendlichkeit erfüllt, als der Geist
Seiner unendlichen Macht, Kraft und Gewalt gleich den Strahlen aus der Sonne
hervorgeht. -Jesus ist demnach der Innbegriff der gänzlichen Fülle der Gottheit."
(2.GS 13,3+2)
"Jesus, der Gekreuzigte, ist allein Gott, über alle Himmel und über alles, was den
unendlichen Raum erfüllt.- Jesus, der Gekreuzigte, ist nicht nur der Sohn des
lebendigen Gottes sondern Gott, der Allmächtige, Selbst, in aller Fülle der urewigen
Allmacht und Allkraft“. (1.HZH 126,1; 1.HZH 126,1)
7. Jesus
Bertha-Dudde (BD)
„Der Mensch Jesus wurde von einer Seele bezogen, die Mein "Sohn" war - ein von
Mir erschaffenes, höchst vollkommenes Wesen, das bei MIR verblieben ist, als der
große Abfall der Geister vor sich ging“
Demnach ist der BD-Jesus nur eine nicht gefallene Engelsseele (WS) "Denn ER
(Jesus) kam aus dem Reiche des Lichtes. ER war bei Gott und ER kehrte wieder zu
Gott zurück, DESSEN Kind ER war und blieb“.
Der BD-Jesus blieb Gottes Kind, d.h. er blieb ein reines Geschöpf wie alle anderen
Engelswesen auch! (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 werden,
aber sie kann eine Form durchstrahlen. Der Vorgang einer gänzlichen
Durchstrahlung mit göttlicher Kraft hat stattgefunden bei dem Menschen Jesus. - ER
war voller Liebe und Liebe ist die Ursubstanz der Ewigen Gottheit, die unausgesetzt
ausgestrahlt wird in die Unendlichkeit“.
Die BD-Gottheit wird zwar ausgestrahlt, aber es fehlt das Gottheits-ZENTRUM, aus
dem ausgestrahlt wird! (WS)
Jakob Lorber (JL)
"Jesus der Gekreuzigte ist Gott der Allmächtige Selbst“. „Jesus ist der wahrhaftige
allereigentlichste Gott als Mensch, aus dem erst alle Gottheit hervorgeht". "Die
Seele0 als auch noch ein substantielles Leibmenschwesen 0 steht für sich allein um
nichts höher als allenfalls die Seele0 z.B. eines Affen. - Sie ist zu vergleichen mit
einem Erzkretin“ {gemäß (7) und (8)}
"Aber in dem Namen Jesus bezeichnet ihr das vollkommene, wesenhafte ZENTRUM
GOTTES.- Jesus ist demnach der Inbegriff der gänzlichen Fülle der Gottheit“.
Nach (34) kann in dem echten Jesus, Dem vollkommenen, wesenhaften ZENTRUM
GOTTES, die Ewige Gottheit sehr wohl personifiziert werden. Erst aus diesem

echten Jesus geht alle Gottheit, welche die Unendlichkeit erfüllt, als der Geist Seiner
unendlichen Macht Kraft und Gewalt gleich den Strahlen aus der Sonne hervor. (WS)
Alle vollendeten Engelsgeister werden als Form gänzlich durchstrahlt von der
Gottheits-Kraft, Die aus dem echten Jesus, dem wesenhaften ZENTRUM GOTTES,
ausstrahlt. (WS)
Der echte Jesus ist das wesenhafte ZENTRUM GOTTES, aus dem erst alle Gottheit,
Die den unendlichen Raum erfüllt, ausstrahlt! {gemäß (34)}
Bertha-Dudde (BD)
„Diese göttliche Liebekraft durchstrahlte die menschliche Form Jesus, also
manifestierte sie sich in IHM, das Urwesen Gottes nahm Aufenthalt im Menschen
Jesus, es wurde also Gott „Mensch" - und da Jesus gänzlich erfüllt war von der
Ursubstanz Gottes wurde ER "Gott".
Das unendliche, formlose und nicht personifizierbare Urwesen des BDGottes kann
als Unendliches nicht Aufenthalt genommen haben im endlichen Menschen Jesus,
da etwas Unendlichen in etwas Endlichem niemals Platz haben kann. Da der
unendliche, formlose BD-Gott kein ungeschaffenes, endliches, menschlichgeformtes
ZENTRUM besitzt, kann es im Menschen Jesus auch keinen Aufenthalt genommen
haben. (WS)
Da die BD-Texte das ungeschaffene, endliche, menschlich-geformte, persönliche
ZENTRUM GOTTES nicht kennen, so sind die BD-Texte gezwungen, aus dem BDJesus eine höchste, nie gefallene Engels-Seele zu machen, die ein Kind des BDGottes war und blieb! (WS) {gemäß (36) u.(37)}
"Der Mensch Jesus wurde von einer Seele bezogen, die Mein "Sohn" war- ein von
MIR erschaffenes, höchst vollkommenes Wesen, das bei MIR verblieben ist, als der
große Abfall der Geister vor sich ging". Der BD-Jesus war nur eine nie gefallene
Engels-Seele. (WS)
Jakob Lorber (JL)
Alle vollkommenen Engelsgeister werden von der göttlichen Liebekraft durchstrahlt.
Daher nimmt das Urwesen Gottes Aufenthalt in jedem vollkommenen Engelsgeist.
Daher wird Gott in jedem vollendeten Engelsgeist "Mensch" - und da jeder
vollkommene Engelsgeist gänzlich erfüllt ist von der Ursubstanz Gottes, so wird jeder
vollendete Engelsgeist ein "Gott". Ein (geschaffener, begrenzter „Gott“, der einen
Anfang hatte. [siehe 1.RB 126,3]
Aber der echte Jesus allein ist das ungeschaffene, endliche, menschlichgeformte,
wesenhafte, persönliche ZENTRUM GOTTES, aus Dem erst alle unendliche Gottheit
ausstrahlt. Und dieser echte Jesus, dieses ZENTRUM GOTTES, umhüllte Sich auf
Erden mit einer echten substantiellen Naturseele und mit einem echten materiellen
Leib. (WS)
Da die JL-Texte das ungeschaffene, endliche, menschlich-geformte ZENTRUM
GOTTES, nämlich den echten Jesus, kennen, so sind die JLTexte nicht gezwungen,

aus der Jesus-Seele eine höchste und reinste Engels-Seele zu machen, deren
einzelne Seelenatome niemals gefallen waren! (WS)
"Aber du siehst Mich, einen dir ganz ähnlichen irdischen Menschen, für den allein
wahren Gott an! Merkst du denn nicht, daß Ich auch geboren wurde und aus Fleisch
und Blut und Seele0 ein dir gleicher Mensch bin?" (39) (7.GEJ122,13)
Der echte Jesus als Mensch war hinsichtlich Seiner Seele 0 und Seines Materieleibes
ein uns gleicher Mensch! ('WS)
Bertha-Dudde (BD)
„weil eine Seele des Lichtes zur Erde herabstieg, in der ICH SELBST MICH
verkörpern konnte; denn diese Seele zog Fleisch an". Da der unendliche formlose
BD-Gott kein endliches ungeschaffenes ZENTRUM besitzt, kann Er sich auch nicht
in einer endlichen Seele verkörpern! (WS)
Eine reinste Seele des Lichtes stieg zur Erde herab und zog gemäß (42) bis (44)
einen sündenlosen, nie gefallenen irdischen Schein-Materieleib an. (WS)
Der BD-Jesus hatte keine vollkommene menschliche Natur, da er weder eine echte
Naturseele, noch einen echten irdischen Materieleib besaß. (WS)
„Seine Seele war rein und makellos, sie kam aus den höchsten Lichtsphären in
die finstere, sündige Welt“. Die nie gefallene Engels-Seele0 des BDJesus war nicht
läuterungsbedürftig. In ihr wohnte und wohnt nicht das persönliche, ungeschaffene
Gottheits-ZENTRUM, weil dies bei BD gar nicht existiert! (WS)
Jakob Lorber (JL)
„Aber nun höret: Diesem unendlichen Wesen Gottes hat es einmal wohlgefallen, und
zwar zu einer Zelt, in welcher die Menschen am wenigsten daran dachten, Sich in
Seiner ganzen unendlichen Fülle zu vereinen und in dieser Vereinigung anzunehmen
die vollkommene menschliche Natur“ (2.GS 13,8)
Die unendliche Gottheit hat Sich in Ihren endlichen, Ungeschaftenen ZENTRUM in
Ihrer ganzen unendlichen Fülle vereinigt und in dieser Vereinigung die vollkommene
menschliche Natur, d.h. eine echte irdische Naturseele- sowie einen echten irdischen
Materieleib, angenommen. (WS)
„als Sich der Gottgeist nach und nach stets mehr und mehr einte mit Seiner freilich
göttlichen Seele, welche da war der eigentliche Sohn- Dazu hatte Er den größten
Drang in Seiner (göttlichen) Seele, zu herrschen über alles. Stolz, Herrschlust,...,
Sinn fürs Wohlleben, Weiberlust, also auch Zorn waren die Hauptschwächen Seiner
(göttlichen) Seele! Aber Er kämpfte aus dem Willen der (göttlichen) Seele gegen alle
diese gar mächtigsten, tödlichsten Triebfedern Seiner (göttlichen) Seele.“ (46) ( JJ
298,18 und 299,3-5)
Die wirkliche noch läuterungsbedürftige Naturseele0 des echten Jesus war göttlich
weil sie die Seele des persönlichen, ungeschaffenen Gottheits-ZENTRUMs war und
ist, sowie DESSEN ANTLITZ besaß und besitzt. (WS)

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

Willem van Putten aus den Niederlanden
Lieber Gerard,
Klaus Opitz zitiert Anders Levermann, der behauptet, dass in der Antarktis eine
Hitzewelle besteht.
Ich fürchte, dass Herr Levermann sich mitschleppen ließ durch erfundene
Behauptungen von Umwelt-Panikmachern mit ihrer doppelten Tagesordnung.
In der Antarktis gibt es keine Hitzewelle. Dass ein Thermometer vor kurzem 18,5
Grad aufzeigte, ist in der Tat merkwürdig. Vor allem wenn man berücksichtigt, dass
die anderen Thermometer dort normale, also niedrigere Temperaturen angaben.
Herr Levermann hat offensichtlich die Nachricht über die Trocknung der
australischen Mangroven wegen der niedrigen Meeresspiegel im Auge gehabt.
Und auch nicht das Gutachten der beiden Gelehrten, die berechnet haben, dass
wenn die gesamte antarktische Pol sicher schmelzen würde, der
Meereswasserstand - ganz bestimmt – sich nicht mehr als mit 35 cm erhöhen
würde, Panik!
Angenommen, dass nur EINER das Klima auf der Erde bestimmt. Tatsächlich, der
Herr. All jenen, die denken, dass wir Menschen so mächtig sind, dass wir Gottes
Ordnung stören oder zerstören können, werden einen Reinfall erleben. Und dass
kannst Du praktisch (wohl) wörtlich nehmen.
Siehe u.a.: http://climategate.nl/2017/03/10/66894/
https://ktwop.com/2016/11/24/reading-university-shows-antarctic-ice-increased-overlast-3-decades-and-unchanged-over-100-years/

Freundlichen Gruß,
Willem van Putten
=================================

Antwort
Hallo Willem,
Vielen Dank für Deinen Kommentar. Ich habe Deinen Hinweis studiert. Ich kann dies
nur veröffentlichen in der Mai-Ausgabe, weil die Frist-Ausgabe bereits in Bewegung
ist.
Tjüss von Gerard
=================================
================================================================

Günter aus dem Schwarzwald [DLD]
Lieber Gerard,
herzlichen Dank für das Bulletin 04/17. Nicht schlecht habe ich gestaunt, als Du
meinen Beitrag gedruckt hast. Meine Freunde überrasche ich gerne mit so etwas um
die Gedanken so oft wie möglich auf IHN zu richten. Deshalb darf ich Dir das Gebet
von Aurelius Augustinus beifügen.

Mit: nicht gut und nicht schlecht habe ich gemeint: Indem ich etwas für gut oder
schlecht halte, so ist das eine ganz individuelle Angelegenheit. Was ich z. B. durch
meine Kinderstube gelernt habe ist dadurch eine Gewohnheit oder evtl. ein
Charakterzug , den "mein" Verstand und mein Ego für richtig hält.
Das heißt aber für einen anderen Menschen der eine andere Kinderstube hatte eine
ganz andere Gedanken- und Gefühlswelt existiert, welche genau gegenteilig, aber
für diesen Menschen "richtig" ist. Im Grunde beurteile ich dadurch Gottes Schöpfung.
JESUS: Urteile nicht, damit Du nicht verurteilt wirst.
Im Vertrauen zu JESUS sollten wir alles annehmen, so wie es ist. Das ist für mich
der Weg zur Zufriedenheit, weil ich weiß, das Gott alles zu unserem Besten macht.
"Dass ich nicht über der Natur stehe, sondern ein Teil von ihr bin" ist für mich: Über
der Natur zu stehen ist eine gedankliche Täuschung. In der Natur zu leben ist die
Erfahrung des Lebens in der Gegenwart Gottes.
Liebe Grüße,
Günter

Bekenntnisse
„Spät erst habe ich dich geliebt, Schönheit du, immer alt und immer neu, spät erst
habe ich dich geliebt. Siehe, du warst innen, und ich war draußen. Dort habe ich dich
gesucht. Formlos stürzte ich mich in die Formschönheit, die du gemacht hast. Du
warst bei mir, aber ich war nicht bei dir. Die Dinge, die gar nicht wären, wären sie
nicht in dir, sie hielten mich fern von dir.
Du hast gerufen, geschrien, hast meine Taubheit aufgebrochen. Du hast geleuchtet
wie ein Blitz über mir und hast meine Blindheit verjagt. Du hast deinen Wohlgeruch
ausgeströmt, ich habe ihn eingeatmet und wittere dich. Geschmack habe ich an dir
gewonnen, jetzt hungere und dürste ich. Du hast mich berührt, und ich brenne vor
Sehnsucht nach deinem Frieden.“
Wo war ich, als ich Dich suchte? Du standest vor mir, ich aber war auch von mir
selbst davongelaufen und fand mich nicht: wie hätte ich dich finden können! Du zogst
mich hinter meinem Rücken hervor. Dort hatte ich mich versteckt, um mich selber
nicht sehen zu müssen. Sag mir nun, mein Geliebter, was Du mir bist. Sprich zu
meiner Seele. ‚Ich bin Dein Heil‘. Sprich so, dass ich‘s höre. Du bist es, Du mein
Geliebter. Dir atme ich Tag und Nacht.
Da ich Dich zum ersten Mal erkannte, da warst Du es, der mich zu Dir erhob, damit
ich sähe, dass es wirklich da sei, was ich sähe. Und ich hörte Deine Stimme: „Ich bin
die Speise der Großen; wachse, und du wirst Mich essen. Und du wirst Mich nicht in
dich verwandeln wie die Speise deines Fleisches, sondern du wirst verwandelt
werden in Mich.

Ich liebe Dich, nicht mit zweifelndem, sondern mit sicherem Bewusstsein. Du
hast mit Deinem Wort mein Herz erschüttert, und ich habe Dich geliebt. Auch
der Himmel und die Erde und alles, was in ihnen ist, sieh, von allen Seiten her
sagen sie mir, dass ich Dich lieben soll.
Was aber liebe ich, wenn ich Dich liebe? Nicht das Aussehen eines Körpers und
nicht die Anmut eines Lebensalters, nicht den Glanz des Lichtes, der diesen
leiblichen Augen so lieb ist, nicht die süßen Melodien vielfältiger Gesänge, nicht den
lockenden Duft von Blüten, Salbölen und Gewürzen, nicht Manna und nicht Honig,
nicht Körperteile, die sich zu fleischlichen Umarmungen anbieten – nichts von
alledem liebe ich, wenn ich Dich liebe.
Und doch liebe ich eine Art von Licht, von Stimme, von Wohlgeruch, von Speise und
von Umarmung, wenn ich Dich liebe, denn Du bist das Licht, die Stimme, der
Wohlgeruch, die Speise und die Umarmung meines inneren Menschen. Dort drin in
meiner Seele strahlt ein Licht, das keine Welt fasst, dort klingen Melodien, die keine
Zeit verschlingt, dort duften Wohlgerüche, die kein Wind verweht, dort schmecken
Speisen, deren keine Sattheit satt wird, dort lacht ein Glück vereinter Liebe, dem ein
Überdruss nicht folgt. Das ist es, was ich liebe, wenn ich Dich, meinen Gott, liebe.
Nimmst Du Dich mir, so gib mir einen anderen Dich, denn an nichts außer Dir
finde ich Genügen. Und weisest Du mich von Dir auf irgend etwas anderes, so
gib mir einen anderen Dich, auf dass ich von Dir zu Dir gehe. Denn ich will
nichts als Dich.
Du! Über alles bist Du der Hohe, der Gute, der Mächtige, der Allmächtige, der
Erbarmende, der Gerechte, der Geheime und der Offenbare, der Schöne und der
Gewaltige, der Feste und der Unbegreifliche, der Unwandelbare, der alles wandelt.
Nie bist Du neu, nie bist Du alt und erneuerst doch alles. Immer bist Du der
Wirkende, immer der Ruhende, bist der Sammelnde und nichts Bedürfende, bist der
Tragende, Erfüllende, Schirmende über allem, bist der Erschaffende, Nährende und
Vollendende, bist Sucher, obgleich nichts Dir mangelt. Du liebst, doch ohne Wallung,
Du eiferst und bist doch still sicher in Dir.
Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Schenk Dich mir, gib Dich mir
aufs Neue. Siehe, ich liebe Dich, und das ist so wenig; ich will Dich stärker lieben.
Alles, was ich weiß, ist, dass es ohne Dich schlecht um mich steht, nicht nur
außerhalb von mir, sondern in mir selbst, und dass aller Überfluss, der nicht von Dir
kommt, mir Bedürftigkeit ist.
Quelle: Aurelius Augustinus, ‘Bekenntnisse’. Quellen nicht Memorabel, mit einem zugefügten Satz
von Meister Eckhart
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Historische Daten unter Herodus der Grosse und Jesus
Lukas beschreibt, dass Jesus während einer Volkszählung geboren wurde. Die
Zählung wurde gehalten während der Verwaltung von Cyrenius über Syrien. Das war
in Palestina damals das erste Mal unter Kaiser Augustus. Die Zählung fand noch
einmal statt – 14 Jahre später – nach der Apostelgeschichte 5:37 und auch nach
Flavius Josephus! Cyrenius war auch kaiserlicher Legat über Cilicien und andere
grosse Teile von Asien.
Nach dem Evangelisten Johannes scheint es, als ob die Einsetzung von Jesus
innerhalb Seines mehr als dreijährigen Lehramts stattgefunden hat mit drei
Osternfeiern. Ist Jesus wohl überhaupt an einem Freitag gekreuzigt worden?
Tatsächlich beschreibt Johannes, dass die Osterlämmer an einem Freitag
geschlachtet wurden. Es muss aber – im Gegensatz zu Jesus Zeit – anders gewesen
sein, weil das damalige Ostern im alten Testament [in der Zeit von Moses] im frühen
Jahr [Monat Nisan] stattgefunden hat und laut Jakob Lorber das
neutestamentarische Ostern erst drei Monate später.
Man findet kein 15. Nisan, der auf einen Freitag fällt, während Pilatus der Präfekt war
über Jerusalem. Auch stimmen die biblischen Daten vom 15. Jahr von Tiberius nicht
überein mit den Daten von Herodus und Jesus Anfang mit Seinem Amt. Ob der
Geschichtsschreiber Josephus Flavius die römischen Daten falsch übernommen und
unzutreffend in die Geschichtsbücher geschrieben hat. Die gegenwartige Astronomie
ist aber in der Lage, sehr weit in die Vergangenheit zurückzugreifen und auffällige
Geschehnisse zu erkundigen mit sehr genauen Daten, wie Tag, Jahr und Stunde. Da
kommen wir nicht drum herum.

Der Evangelist Johannes 2:20 beschreibt gleichsam den Zeitpunkt, der zwischen 25
n. Chr. und dem Anfang des Neuaufbaus des Tempels lag, der 46 Jahre lang unter

Herodus, dem Grossen, in seinem 18. Regierungsjahr stattfand. Dies war in 20 v.
Chr. Dies wurde auch bestätigt durch Flavius Josephus.
Eine kleine Berechnung: Daraus folgt dass in der Zwischenzeit von 46 Jahren vor
und nach Jesus, die verstrichen waren, man davon noch die 20 Jahre v. Chr.
abziehen muss. Dann bleiben ja übrig 26 Jahr n. Chr. minus 1 astronomisches nicht
historisches Jahr, also müsste das Jahr 25 n. Chr. sehr wichtig gewesen sein in
Bezug auf Jesus Amt.
Diese Daten habe ich mir ausgesucht‘, um nur dies und jenes in Betracht zu ziehen
als kleine Anregung. G
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