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Liebe Freunde von Jakob Lorber und zugehörigen Dienern wie
Emanuel Swedenborg und Gottfried Mayerhofer und weiteren
Schreibern von unserem Herrn Jesus
Liebe Geschwister,
Diesmal im Bulletin die folgenden Themen:
 Die nahe Zukunft und das Gericht;
 War Frans Schumi wirklich ein Prophet? [Wilfried Schlätz]
 Die Entrückungen, die letzte Posaune?
 Die Individualität unserer Naturseele; [Wilfried Schlätz]
 Stammt die Menschheit von Adam ab?
 Über wahre und falsche Propheten! [Klaus Opitz]
 Eine verführende große Kraft. [HB]

- Abermals wünschen wir Euch [Dir] einen segenreichen Lesegenuss –

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

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung des JakobLorber-Bulletins Nr. 9. Die Reaktionen werden nach der Reihe publiziert:

Gerard

Die zu sendenden Data [am liebsten zwischen dem 15. und dem 20. eines Monats], werden
in der nächsten Veröffentlichung verarbeitet. Eintretende Data, außer genannte Daten werden dann verschoben und selbstverständlich in eine nachfolgende Publikation
aufgenommen.

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

Hans aus den Niederlanden
Lieber Gerard,
der nachfolgende Text ist ein Teil aus dem HB von heute. Dies schließt ganz richtig an
dasjenige an, was ich vor einiger Zeit zu beschreiben versuchte. Diese Kolumne besagt
genau, worum es geht, damit wir Menschen diesem aus freiem Willen nachfolgen.
Mit freundlichem Gruß,
Hans

Antwort
Lieber Hans,
die zugesandte Kolumne passt ganz genau in den Rahmen der hier veröffentlichen Themen.
Mit großem Dank. G.
====================================================================

Die ‚nahe Zukunft‘ ist fast JETZT

Das große Gericht der Welt
Man wird der Müll der Erde sein. Es wird eine Hungersnot kommen – eine Hungersnot
nach dem Wort Gottes. Laßt keine kostbare Zeit vorbeifließen. Die animalischen
Mächte der Johannes-Offenbarung werden in ihrer ganzen Fülle kommen und mit
allem, was heilig ist, Krieg führen. Es gibt viele falsche Propheten in der Welt, doch
der größte kommt noch. Mit Zeichen und Wundern wird er die ganze Welt in die Irre
führen.
Das größte und mächtigste Land der Welt wird von anderen zerstört und beherrscht
werden. Das Geld wird wertlos werden. Die Armee wird das Volk wie Vieh markieren
und es in Besitz nehmen als eine zum Besitz gehörende Sache. Man findet keine
Würde, keinen Respekt. Man findet keine Würde, kein Respekt. Man wird gezwungen
zu tun, was man nicht will. Der Herr hat einen Siebentausend-Jahres-Plan für die
Menschheit dargestellt und diese stehen gleich den sieben Tagen der Woche. Es wird
dargestellt durch die sieben Tage. Jeder Tag ist gleich tausend Jahren.
Obenstehender Text ist vor langer Zeit einmal vorhersagt worden durch eine Anzahl
von ‚Sehern‘. Auch der nachfolgende Text. Über den Islam würde der Herr das
folgende gesagt haben. Ich konnte diese Quelle nicht mehr ganz nachvollziehen, hatte
jedoch noch einige Bruchstücke zur Verfügung.
‚Ich habe Sehnsucht nach dem Islam, sagt der Herr, und sogar seine Anhänger werden sich
Mir zuwenden. Sie sind Abrahams Samen, und Ich habe sie nicht vergessen, und sie werden
sich zu Mir versammeln. Jedes Knie wird sich beugen und jeder Mund bezeugen, daß Ich
der Herr bin.
Denn Mein Geist wird auch ihre Herzen berühren, und sie werden weinen, wehklagen
und trauern. Wie sehr haben sie Mich verfolgt! sagt der Herr, aber verfolgte Mein
Diener Paulus Mich nicht auch? Und wie Ich Paulus vergeben habe, so werde Ich auch
dem Islam vergeben, indem Ich seine Anhänger streifen werde und alle Verletzungen
ihrer Herzen heilen werde, allen Schmerz, den sie erlitten haben.
Wisse, oh Islam, dass das Buch des Propheten Obadja über euch und für euch ist;
und dass es für jetzt gilt, nicht für irgendeine Vergangenheit oder ferne Zukunft,
sondern es ist für jetzt und die nahe Zukunft, sagt der Herr. Denn der Tag des Herrn ist
nahe bei der Hand, und Gericht und Zorn wird über alle Nationen gehalten werden,
und wie ihr getan habt, so wird euch getan werden, eure Taten fallen auf eure eigenen
Köpfe zurück.
Ich werde nichts vor Mir akzeptieren, sondern eure Glaubensbekenntnisse werden
verändert werden, und eure Herzen werden sich zu Mir wenden, denn ihr werdet
Meiner Gegenwart gewahr werden und Frieden finden und Liebe und Freude. Alle die,
die Meinen Geist zurückweisen, werden ohne das alles sein und fallen und niemand
wird sie retten können, sagt der Herr.
Oh Islam! Deine Kinder haben Missbrauch erduldet, kommt zu Mir, damit Ich dies
heilen kann. In der Zeit, die kommen wird, werde Ich euer Herr sein und Erlöser, und
ihr werdet unter Mir ein heiliges Volk sein, und ihr werdet Mich preisen und noch

Freude haben auf ewig. Amen. [Quelle: Prophetie Amerikas Falle]
Die Bibel ist komplett, wird aber kaum gelesen von den Menschen. Darin steht ganz
klar, dass der Herr immer Propheten im Laufe der Geschichte benutzt hat um Seine
Botschaft jedem mitzuteilen.
[HGt.01_025,01] Und siehe, da verschwand Abel, und Atheope aß von den Früchten,
fröhlich, zum ersten Male in seinem Leben vollkommen, und tat genau, wie ihm
befohlen ward.
[HGt.01_025,02] Und so belebte dann sein letzter Stamm bis auf die heutige Zeit alle
Kleinlande in den Gewässern und nach der großen Schlangenbrutvertilgung durch die
Fluten von den Himmeln auch die großen Festlande, die ihr heutzutage, Afrika‘,
Amerika‘ und, Australien‘ nennt. Und sein Stamm ist nicht getötet worden durch die
Fluten und ist noch derselbe bis zur Stunde dieser letzten Zeit zum Zeugnis der
Greueltaten der damaligen und der jetzigen Zeit Meiner und Hahnochs Kinder.
[HGt.01_025,03] Und siehe, so lebt noch dieser Atheope natürlich und geistig bis zur
Stunde verborgen auf einem Kleinlande in der Mitte der großen Gewässer, das nie ein
Sterblicher finden wird, als steter Beobachter eures Tuns und Treibens.

Der Stern im Osten. Das Gericht der Welt
[HiG.02_42.07.30,01] Schreibe nur, schreibe; denn Ich weiß schon, was du möchtest! –
Lies nach im „Daniel“, dem 3. Kapitel, 14. bis 20. Vers! – Da wirst du schon finden, was
da betrifft das Reich der Erde, das da eben nun ganz taub geworden ist für die Stimme
der armen, am Leibe wie am Geiste nahe zu Tode hungernden Brüder!
[HiG.02_42.07.30,02] Ich sage dir aber jetzt ohne „Daniel“: Das Land im Meere wird
untergehen und die stolze Königin der Wogen wird zerwehet werden wie Spreu, wenn
sie sich nimmer wird erweichen lassen von den Tränen der Wehklagenden! – Siehe
nach Amerika hin! Dort hat der „zahlende Tag“ schon einen Anfang genommen! – Hier
aber bricht er heran!
[HiG.02_42.07.30,03] Die Not wird, ja sie muß erst die Völker belehren, daß die Erde ein
Gemeingut aller Menschen, nicht aber nur jener verruchten Satanswucherer ist, die
sich derselben durch geprägtes Blech und nun gar schon durch beschmierte,
allerlumpigste Papierschnitzel bemächtigt haben.
Es ist schon ohnehin der Schande genug, daß die Menschen vor den Toren ihrer
Häuser Schlösser und Riegel anschlagen, damit sie ja nicht dessen beraubt werden,
womit die Hölle gepflastert ist! Verflucht aber sei, wer da in höllischem Eigennutz um
seinen vermeintlichen Grund Schranken zieht! Wahrlich, wahrlich! Ich, der Herr des
Lebens und des Todes, sage dir: Wer da immer also eigensüchtig ist und karg gegen
seine Brüder, den will Ich dereinst an den Schranken und Grenzsteinen nagen lassen,
solange diese Sonne dem Weltalle leuchten wird! Und ein steinernes Herz soll ihm
vorgehalten werden! Wann sich dieses wird von seinen Tränen erweichen lassen,
dann erst soll er eine schwache Erbarmung bei Mir finden!

[HiG.02_42.07.30,04] Gedulde dich nur! Denn dieses sind nur leise mahnende Anfänge
von dem, was da kommen wird über die reichen und großen Kinder des Satans! –
Siehe, das Gericht sitzt ihnen schon am Genicke!
[HiG.02_42.07.30,05] Wahrlich, dieses Geschlecht soll seinen (Menschen-)Namen
verlieren! Die Scheusale will Ich zu Krokodilen und Drachen im Pfuhle des ewigen
Todes umgestalten! Und der Hölle weitester Schlund soll an ihnen einen zahllosen
Zuwachs bekommen! Wahrlich sage Ich dir: Von dieser Nation Landen bekommen
täglich zehntausend jenseits den wohlverdienten Lohn schon jetzt; aber es soll schon
besser werden!
[GEJ.10_029,06] Doch die Geschichte in Amerika wird nicht gar zu lange mehr dauern.
Aber in Südamerika, wo das Babylon noch um gar vieles ärger vertreten ist als nun
irgendwo auf der Erde, wird bald ein großes Strafgericht losgelassen werden; denn
das Babel muß überall in ein neues Jerusalem umgestaltet werden, und die Schweine
der heidnischen Gadarener müssen in dem Grabe ihrer Nacht den Untergang finden.
[GEJ.10_029,07] Ich meine, nun dir als ein großes NOTABENE für diese Zeit mehr
denn zur Genüge gesagt zu haben, und ein jeder, der nur ein wenig an den Fingern zu
rechnen versteht, wird es leicht erkennen, wie und warum die Sachen nun eben also
stehen müssen, wie sie eben stehen und in Kürze notwendig hervorgehen müssen.
[GEJ.10_029,08] Nach dem Jahr, Tag und der Stunde aber sollst du Mich deshalb nicht
fragen, weil das alles schon vor aller Welt Augen da ist und ein jeder das sehr nahe
Ende der Nacht dann doch sicher und bestimmt voraussehen muß, so er am Horizont
die von der Sonne hellerleuchteten Wölkchen erschaut.
[GEJ.10_029,09] Die Menschen, die mit irgendeiner Macht versehen sind, sollen nur
versuchen, im Frühjahr dem Grase und all den Kräutern, Sträuchern und Bäumen das
Neuaufwachsen, das Treiben, Grünen und Blühen verbieten und verhindern zu wollen,
dem Winde gebieten und dem freien Blitz den Weg vorschreiben, und sie werden sich
bald überzeugen, wie groß ihre Ohnmacht infolge ihrer Blödheit ist.
[GEJ.10_029,10] Was Ich einmal sage und will, das geschieht so bestimmt und gewiß,
als die Sonne an einem jeden Morgen aufgehen und am Abend untergehen muß. Mehr
brauche Ich dir wohl nicht zu sagen, obwohl Ich noch eine Frage in Bezug auf
Frankreich in deinem Gemüte sehe, dahin gerichtet, wie sich dieses nun sehr
erdmächtige Reich im Verhältnis der gegenwärtigen, allgemeinen Lichtströmung
verhalten wird. Und Ich sage es dir: Meinem Willen entgegen sicher schwer und
unmöglich!
Anmerkung: Amerika ist ein Teil des modernen Hauses Israel. Die Segnungen und
Fluche von 5 Mose 28 sind noch in Kraft. Die zehn Stämme wanderten später
nordwestlich über Europa zu den britischen Inseln und nach Amerika. Amerika wurde
genauso erobert wie Israel zur Zeit Joshuas. Sie sind blutsverwandte mit der
physischen Nation Israel. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat die physische
Nation vornehmlich bezahlt und das Land Israel seit 1947 am Leben erhalten. Der
Bruder hält den Bruder am Leben, obgleich sie das nicht gewusst haben. Es ist das
gleiche Volk, das aus dem Lande Ägypten herausgebracht wurde..

Amerika wird verglichen mit Hesekiel 38 und 39 und Gog und Magog mit China und
den Mongolen und all den Horden des Ostens. Jesaja 5:8 warnt davor, dass wenige
auf Kosten vieler das ganze Land besitzen. Offenbarung 13 in der Bibel spricht von
zwei Bestien: einem politischen System mit einem Weltdiktator und einem falschen
Religionssystem. Die Weltbank als Bundesreserve ist gänzlich bankrott. Ein
Börsenkrach wird kommen, hundertmal schlimmer als der von 1929.
Der Herr wird zurückkommen und – sowie Er einst in dem Tempel in Jerusalem die
Stühle und Tische des Wechselgelds umwarf und mit einer Peitsche durch den
Tempelraum schlug, so wird einst der Herr dies im Großem tun auf der ganzen Welt…
Offenbarung 16:12: Und der sechste Engel goß aus seiner Schale auf den großen
Wasserstrom Euphrat; und das Wasser vertrocknete, auf dass bereitet würde der Weg
den Königen vom Aufgang der Sonne.

Der Euphrat ist mit seiner Länge von 2165 km eine Barriere für Armeen aus dem Osten..
Gemäß der Bibel wird die Armee von China und Anhang bis wohl zu 200 Millionen
Soldaten zählen. Die legendäre "gelbe Gefahr", von der man seit Jahren spricht,
könnte eine schreckliche Realität werden. Offenbarung 9 sagt, das, wenn diese
riesige Armee ab März zu marschieren beginnt, ein Drittel der Bevölkerung das
Leben verlieren wird. China wird in der Endphase der gegenwärtigen Weltordnung
aufkommen wie eine gewaltige End-Zeit-Macht. China, der "große Drachen" wird
den Marsch ins Heilige Land führen. China besitzt eine große Anzahl Atomwaffen und
Interkontinentalraketen, womit alle Länder der Welt innerhalb dessen Reichweite liegen.
Johannes beschreibt die Köpfe der Pferde dieser Armee wie Löwenköpfe, während
Feuer, Rauch und Schwefel aus ihrem Mund kamen. Die Beschreibungen scheinen sich
auf einen nuklearen Krieg zu beziehen.

https://www.youtube.com/watch?v=TLUgEXI9RYI
=======================================================

Frans Schumi, ein echter Prophet?
[gekürzt zusammengefasst (nach Angaben von Wilfried Schlätz)]
Da Frans Schumi [FS] mindestens ein so großer Prophet sein wollte wie Jakob Lorber [JL]
es war und ist, und da FS seinen Thesen eine absolute Geltung verschaffen wollte, so hat er
seine Thesen in künstliche Jesusworte umgewandelt und alle seine Thesen Jesus in den
Mund gelegt und so getan, als ob Jesus ihm alle diese Thesen diktiert hätte.
Daher muss man jede einzelne FS-These genau prüfen, ob sie mit den echten Jesusworten
durch JL übereinstimmt oder nicht. Die nachfolgenden FS-Thesen über das Wesen der
Maria und über die Marienverehrung stimmen in der Sache zum Teil mit den
entsprechenden echten Jesusworten durch JL überein, und sind daher zum Teil von der
Sache her wahr und richtig.
Die nachfolgenden FS-Thesen über das Wesen der Maria und über die Marienverehrung
sind aber von der Form her generell falsch, weil sie (von FS selbst oder von einem
jenseitigen Lügengeist) als künstliche Jesusworte formuliert sind, so als ob Jesus Selbst alle
diese Thesen formuliert und dann dem FS genau so diktiert hätte, wie Er seine echten Worte
dem JL diktiert hat.
Nur der Erzengel Jahred-Gabriel sowie Elisabeth, die Frau des Zacharias, hatten im Auftrag
des Herrn damals das Recht, die Maria so zu grüßen, um prophetisch auf die wahre
Menschwerdung des Gotteszentrums in Jesus und als Jesus hinzuweisen. Daraus aber folgt
noch nicht die Berechtigung, dass heute jeder Mensch die Maria derartig prophetisch grüßen
und lobpreisen soll, weil durch das Nachsprechen dieses prophetischen Engelsgrußes die
Marienverehrung und Marienanbetung gefördert wird. Der echte Jesus warnt uns davor, der
Maria irgendeine göttliche Verehrung zukommen zu lassen…
Diese FS-Meinung der Ziffer: behauptet aber, dass der Erdenleib Jesu durch die Allmacht
Gottes aus GEIST, also zumindest aus Energie 2. Art, durch eine plötzliche Umwandlung
von GEIST in purste Materie erschaffen worden sei und deshalb aus „gefestigtem GEIST“
bestanden haben soll. Dieses plötzliche gewaltsame Hochmütiger-Werden ist
ausgeschlossen, weil das Gotteszentrum Jesus-Jehova niemals einen Geist (oder einen
Verein von sehr vielen Mini-Geistern) mit Gewalt hochmütig macht und dadurch die Freiheit
zwischen Demut und Hochmut aufhebt…
Außerdem erweckt diese FS-Meinung den falschen Eindruck, dass die geschaffene Seite
Jesu nur aus dem materiellen Fleischleib bestanden habe, und dass in diesem Fleischleib
Jesu unmittelbar das ungeschaffene Gotteszentrum gewohnt habe. Dann wäre Jesus als das
Gotteszentrum nur der allein wahre Gott gewesen, der nur scheinbar ein geschaffener
Mensch geworden sei, weil Sich das Gotteszentrum nur mit einem bewusstlosen Materieleib
umkleidet haben soll. Aber dieser pure Materieleib hat kein menschliches, geschaffenes Ich,
so dass die geschaffene Seite Jesu kein wahrer geschaffener Mensch, sondern nur ein
bewusstloser Materieleib ohne geschaffenes Ich-Bewusstsein gewesen wäre. Ein
vollständiger geschaffener Mensch aber besteht nicht nur aus einem Materieleib, sondern
zumindest auch aus einer Naturseele und aus einem geschaffenen Menschengeist als der
geschaffene Träger unseres Alltags-Ich-Bewusstseins.
Diese FS-Meinung behauptet ausdrücklich, dass Jesus nur einen geschaffenen Materieleib
hatte und somit kein wahrster Mensch war, weil er weder eine geschaffene Naturseele noch
einen geschaffenen Menschengeist und dadurch vor allem
Ich-Bewusstsein gehabt haben soll!

kein geschaffenes menschliches

Diese falsche FS-Meinung behauptet ausdrücklich, dass dieser FS-Jesus nur

pur Gott

war und schon ein reiner göttlicher Geist gewesen sein soll! Nachgewiesen wurde, dass
Jesus sowohl der allein wahrste Gott als der ungeschaffene ewige Urmensch als auch zugleich ein
wahrster geschaffener Mensch war.
Diese falsche FS-Meinung behauptet ferner ausdrücklich, dass der Materieleib dieses FS-Jesus
aus Maria bereits ganz vergöttlicht war! Geschaffenes wie der geschaffene Erdenleib Jesu kann nie in
Ungeschaffenes vergöttlicht werden, sondern kann höchstens zu einem höheren Geschaffenen verklärt
oder vergeistigt werden. So wurde der abgelegte Materieleib Jesu am Ostermorgen zu einem
geschaffenen nieder-substanziellen Seelenkleid umgewandelt und der geschaffenen vollendeten
Naturseele Jesu als ein vollkommenes Seelenkleid hinzugefügt:
Franz Schumi (FS) kannte äußerlich alle Jesuswerke durch Jakob Lorber (JL). Aber FS hat
diese Werke nie richtig verstanden, sondern entwickelte mit seinem Kopfverstand sowohl
eine falsche Theologie vom Wesen Jesu als auch eine falsche Theologie der Erlösung, wie
im Folgenden gezeigt wird. FS wollte unbedingt auch ein Prophet wie JL sein. Daher kleidete
er seine falschen Theologien in nachgemachte Jesusworte, indem er alle persönlichen
Fürwörter: Ich, Meiner, Mir und Mich mit großen Anfangsbuchstaben schrieb und so tat, als
ob der echte Jesus diese, seine falschen theologischen Gedanken gesagt hätte. Sein
irdisches Leben beendete Franz Schumi durch Selbstmord.

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

Die letzte Posaune

Die Entrückungen
Jemand [aus dem Kreis Stuttgart] schickte mir per Post einen Bericht von dem
Pfarrer Olav Rodge aus Bergen [Norwegen] in 1952. Es handelt sich dabei um eine
künftige Entrückung. Diesen Artikel kann man auch komplett vom Internet
downloaden, sodass wir hier nur wichtige Abschnitte mit Kommentar veröffentlichen.
Olav Rodge: ‚Was ich hier aufschreibe, hat sich am Donnerstag, dem 11. Dezember,
gegen Morgen im Haus eines Mitbruders in Bergen in Norwegen zugetragen, gerade
als ich ins Gebet vertieft war. Ich wurde erschüttert, denn ich bekam eine
OFFENBARUNG. Sie war so deutlich, als ob ich sie in einem Buch oder in einer
Zeitung gelesen hätte. Dabei hatte ich mich zu jener Zeit gar nicht mit Entrückung
oder Ähnlichem beschäftigt, was meine Aufmerksamkeit oder meine Gedanken
vielleicht darauf gelenkt hätte.
Ich wusste sofort, im selben Moment, dass ich das, was ich sah, aufschreiben sollte;
aber ich wusste nicht sofort, dass es eine OFFENBARUNG Gottes war. Ich dachte
eher, es handle sich um Bilder meiner eigenen Einbildungskraft. Ich versuchte, alles
zu vergessen, um den Gedanken daran zu entfliehen, aber ich fand keine Ruhe! Um
aus dieser Unruhe herauszukommen, betete ich zu Gott und bat ihn: ‚Herr, ich kann
mich nicht mehr an alles erinnern, aber wenn es in deinem Willen ist, offenbare es
mir noch einmal, und ich werde es veröffentlichen! ‘
Es vergingen etwa zwei Wochen, da sah ich – es war in der Nacht, gegen 22 Uhr –
noch einmal, zum zweiten Mal, ganz deutlich diese OFFENBARUNG , und nun hatte
ich keine Zweifel mehr: Ich nahm Bleistift und Papier zur Hand und begann alle

Geschehnisse aufzuschreiben, die sich vor meinen Augen abspielten. Ich schrieb bis
gegen ein Uhr morgens. Dann war ich zu müde und konnte nicht mehr
weiterschreiben, ich war ja bereits 79 Jahre alt. So bat ich Gott, er solle mich
ausruhen lassen, und wenn es sein Wille sei, dass ich alles aufschreiben solle, möge
er mir erlauben, am nächsten Tag die Fortsetzung erleben zu dürfen. Ich legte mich
nieder und schlief sofort ein. Nach einer Woche, wie beim letzten Mal in der Nacht,
erfuhr ich den Rest der Offenbarung, und sie begann exakt dort, wo sie unterbrochen
war.
Das ist eine Beschreibung der OFFENBARUNG, wie ich sie erfuhr, und ich erwarte,
dass ich mit ihr Seelen erwecken kann, damit sie sich Gott zuwenden, bevor die
‚letzte Posaune‘ erschallt. Olav Rodge
In Kürze:
Dieser Prophet schrieb: ,dass eine Zeit kommen wird, dass, wenn man den Namen Jesus
ausspricht, man zum Tod verurteilt wird. Kinder zeigen die Eltern an und liefern damit dem
sicheren Tod aus, wie es in der Schrift heißt (Lukas 21:16: ‚Ihr werdet ausgeliefert werden
sogar von euren Eltern und Brüdern, Verwandten und Freunden und manche von euch wird
man töten. Und ihr werdet um meines Namens Willen von allen gehasst werden‘.
Er schrieb weiter: ‚Es fehlen mir die Worte, um beschreiben zu können, was sich vor meinen
Augen Schreckliches abspielte. Aber im Buch der Apokalypse hat Gott uns geoffenbart, dass
‚Ach und Wehe‘, und ‚Fluch‘ über uns kommen werden, und das Klageschrei der
Unglücklichen dauert fort: ‚Herr! Herr! Komm und verkürze diese Tage…‘ [Matth. 14:22]
‚Die Heiligen waren von der Erde entrückt worden.‘ – ‚Die Braut Christi wurde in den Himmel
geführt.‘ – ‚Die Menschen waren nun begierig, das Wort Gottes zu erfahren, aber die Bibel
war nun ein versiegeltes Buch! Ein Mann versuchte sie auszulegen, sagte aber: "Ich kann
nur die Buchstaben lesen, aber ich verstehe sie nicht." Er gab die Bibel an einen anderen
weiter, aber auch dieser sagte das gleiche. Das war für die Anwesenden zu viel, und alle
begannen zu klagen und zu weinen‘…
‚Sie waren nicht "Wiedergeborene", sie trugen nicht das Siegel der Verheißung und auch
nicht der Gotteskindschaft. Sie besaßen "kein Recht auf das Erbe"! Für sie war die Kirche
nur einfach eine Gesellschaft, ein netter Ort, um mit Freunden freie Stunden zu verbringen.
Jetzt aber riefen diese Menschen: "Herr! Öffne uns das Tor!"
‚Die Kontakte zwischen West und Ost werden abgebrochen…. . Der Dritte Weltkrieg ist zu
erwarten‘. ‚Für größtes Entsetzen sorgte die Verlautbarung des Inkrafttretens der
Todesstrafe für alle, die den Namen Jesus aussprachen. Ja, die Stunde war gekommen, wo
auf der ganzen Erde das sogenannte "Christentum" schuldig gesprochen wurde! Das
bedeutete sicheren Tod auch für diejenigen, die in ihren Wohnungen etwas aufbewahrten,
das an Jesus Christus und seine Lehre erinnerte.
Besonders aus den Missionsgebieten wurde vom Verschwinden sehr vieler Menschen
berichtet. Olav berichtet über eine Frau, deren Tochter Ruth plötzlich verschwand: ‚Ich sah
nur etwas Schattenhaftes geschwind an der Wand entlang huschen. Von einem Moment auf
den anderen sind einige Kollegen verschwunden, als ob sie es sich ausgemacht hätten,

ohne irgendeine Nachricht zu hinterlassen… Es war Jesus, ja Er war es, der sein Volk holen
kam… Man schätzt die Zahl der Verschwundenen insgesamt auf mehrere Hunderttausende,
unter ihnen auch viele Soldaten…Die Anzahl der Personen ist nicht festzustellen, die
verschwanden, ohne die geringste Spur zu hinterlassen‘.
‚Jemand meinte – beim plötzlichen Verschwinden eines Bekannten, einen leichten Nebel zu
sehen, danach aber nichts mehr. Eine große Anzahl von Menschen ist unter den gleichen
mysteriösen Umständen verschwunden!‘ Bis so weit in kurzem die Kundgebung von Olav
Rodge.
====================================================================

Red. Bemerkung: Es könnte sich hier um eine Entrückung von einen zum anderen Ort [Platz]
handelen, wegen einer baldigen Reinigung auf unserer Erde! G.
Eines der letzten Worte in der Bibel ist die Zusage unseres Herrn: ‚Ja, Ich komme bald!‘.
[Offenb. 22:20]. Aber vorher wird eine Drangsal kommen über die ganze Erde, wie sie seit
Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und nie mehr sein wird. [Jeremias 30:6,7].
Bemerkung: ab 2015 begann der größte Weltmenschen-Umzug!
Nach Daniel 9:27 wird diese Drangsalzeit sieben Jahre dauern, wobei die zweiten
dreieinhalb Jahre besonders schlimm sein werden. Und… wir könnten schon in der Mitte
dieser Drangsalzeit sein. Jesus wird uns das Zeichen geben von Seinem Kreuz. Es sind nur
Gedanken, Möglichkeiten. Wir sollten ja sowieso immer ‚wach‘ bleiben.
‚Die Wiederkunft Jesus‘ könnte eher stattfinden, - ganz plötzlich – eher, als wir es
‚erwarten‘? Das nächste Jahr könnte 2022 sein am DRITTEN TAG [d.h. im dritten
Jahrtausend- das dritte Millennium] – denn bei dem Herrn dauern tausend Jahre gerade nur
einen Tag. Eine kleine Berechnung [nur als Gedankenspekulation zu betrachten!!!] macht,

2015+7=2022 und ab dieser Zeit die erwähnten paar Jahre der großen Bedrückungen! [nach
Daniel 9] [2015+3 ½ = 2018-2019]. Wir wissen hier auch nicht genau, ob die 7 Jahre und 3 ½
Jahre Drangsalzeit in ‚unserer Zeit’ ihre Gültigkeit haben. [Ich denke, die 3 ½ Jahre sind
Bestandteil der 7 Jahre] - In 2015 kam aber die erste große Weltevakuation.
======================================================================

In 1968 hatte eine norwegische neunzigjährige
Frau die folgende Vision:
Im Jahr 1968 hatte eine norwegische neunzig Jahre alte Frau die folgende Vision: Kurz
bevor der Herr zurückkommt, kommt eine Entspannung, wie sie noch nie zuvor erlebt haben.
Es wird Friede kommen zwischen den Supermächten von Ost und West. Danach wird eine
lauwarme Haltung entstehen unter den Christen, ohne ihresgleichen. Ein Abfall vom wahren,
christlichen Glauben. Kurz bevor Jesus wiederkommt, werden die Christen nicht mehr offen
stehen für das Evangelium. Sie wollen nicht mehr, wie zuvor etwas über Sünde und Gnade,
über Gesetz und Evangelium, über Reue und Buße hören. Stattdessen entsteht ein Ersatz,
ein "Glückevangelium". Es geht um Erfolg, an materiellen Gütern, Dinge, die Gott uns nie
versprochen hat. Kirchen, Orte der Anbetungen und freie Gemeinden wird es nicht mehr
geben. Es kommt zu einem moralischen Verfall. Menschen leben zusammen wie verheiratet,
ohne verheiratet zu sein. Große Unreinheit vor der Ehe und viel Untreue in der Ehe, wird
ganz normal werden. Dies wird auch geschehen in christlichen Kreisen. Es werden FernsehSendungen gezeigt werden, die Menschen noch nie eher erlebt haben. Der Fernseher wird
voller Gewalt sein, und wird zunehmend als Unterhaltung angesehen. Wir sehen die
schrecklichsten Szenen von Mord und Zerstörung. Es werden auch Bettszenen
vorgeführt. Die intimsten Dinge, die nur in der Ehe geschehen, werden auf dem
Bildschirm gezeigt.

Menschen aus armen Ländern fliehen nach Europa. Es werden so viele sein, dass
die Menschen beginnen dies als unangenehm zu erfahren und streng mit ihnen
verfahren. Sie werden genau so behandelt wie die Juden vor dem Krieg. Dann aber
ist die Sünde an ihrem Höhepunkt angelangt. "Dann, ganz plötzlich," beschloss
die alte Frau ihre Geschichte, während die Tränen über ihre Wangen flossen,
bricht de dritte Weltkrieg aus und kommt Jesus zurück. Es wird ein kurzer Krieg
sein, in dem Atomwaffen eingesetzt werden. Diejenigen, deren Sünden vergeben
sind, und wer Jesus kennt als Erlöser und Herrn, sind sicher.‘ So weit ihre Vision!

Kommentar: die deutsche Übersetzung ist nicht tadellos gemacht worden. Der
norwegische Text ist leider falsch übersetzt worden! [in bezug auf Olaf Rodge!]
Fest steht wohl, dass vor dem Kommen von Jesus noch eine fürchterliche Zeit kommen wird
– ganz/gleich, wieviel wir auch rechnen wollen [dürfen!], denn keiner weiß diesen Tag. Es
wird aber nicht mehr so lange dauern, bis Jesus kommen wird. Dafür sprechen viele Zeichen
nach Matth. 24.
Was wir wohl wissen, ist, dass ein jeder für sich ‚wachsam’ bleiben sollte für seine Seele und
stets in Verbindung mit seinem Geist, d.h. mit Gott dem Vater, unserem Hernr, Der in uns
‚wohnen‘ will, wenn wir dies zulassen. Wir sollten Ihm das Kreuz nachtragen, sagt Jesus zu
Joseph und Jonatha in Ostracine [Ägypten] {Jugend Jesu} - und auch an verschiedenen
Stellen in der Bibel. Das Hebr. Wort für Kreuz ist:
Ts
e
L
e
B

= 90 [18. Hebr. Zeichen]
= -= 30 [12. Hebr. Zeichen] [90+30+2=122]
= -= 02 [2. Hebr. Zeichen]

Insgesamt sind das 122. Jeder hebr. Buchstabe hat der Reihenfolge nach eine bedeutsame
Zahl. Daran ist nichts Besonders, insoweit hatten auch die Römer dies immer angewandt; wir
sehen das z.B. noch bei alten Häusern, deren Jahreszahl in römischen Zahlen angeben
wird, so wie X = 10, V=5, L=30, M=100, während der letzte Buchstabe des hebr. Alphabets
abschließt mit einem 22. Buchstaben T = Kreuz [Taw].
Vor 2000 Jahren hat Jesus das Kreuz auf Sich genommen für die gesamte Menschheit –
aber Er hat uns nicht davor bewahrt zu leben und zu tanzen wie wir wollen, ohne Gesetze!
Jesus spornt uns sogar an, Sein Kreuz Ihm nachzutragen, für uns selbst und auch
besonders für unseren Nächsten.
In der Zeit der ‚Bedrückung‘ wird der Herr die Gläubigen zu sich in den Himmel ‚entrücken‘
[Joh.14:1] – [Bemerkung: kann auch durch die Luft bedeuten!]
Die Drangsalzeit, eine Zeit, in der sich der Antichrist offenbaren wird nach Offenb. 3:10, dann
wird es klar, dass nicht jeder ‚die Stunde der Versuchung erleben wird. Henoch wurde vor
der Sintflut entrückt und nur wenige [8 Personen] wurden hindurch bewahrt. In Offenbarung
3:10 wird uns zugesagt, dass wir bewahrt werden vor dieser Stunde, die bestimmt über den

Erdkreis kommen wird. Dies könnte vielleicht in Bezug gebracht werden zu ‚der Entrückung‘.
– ‚Komm hier herauf!‘‘ beschreibt Offenbarung 4:1. Ein paar Kapitel weiter schreibt Johannes
auf Patmos über Märtyrer, die nach Rache rufen und Formulierungen verwenden, die wir aus
den Psalmen kennen (eine Form von einer Religion aus dem Morgenland!) – Offenb. 6:9-11
Matth.24:21 - Denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher
und wie auch nicht werden wird.

Es werden zwei Propheten Gottes berufen die aber viele Plagen über die Erde bringen
werden [Offenb. 11:1-13]. Das Tier, der kommende römische Herrscher, soll nicht angebetet
werden nach Offenb. 13:8 {der Paus!] – In Offenb. 12:5 wird ausdrücklich eine Entrückung
erwähnt. Siehe weiter 1 Thess.4:15-17 und 1 Kor.15:52 sowie Matth. 24:40-42.
Die Wiederkunft Jesu wird sein, wie ein Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen
leuchtet [26,27]. Mit dem Schall der Posaune werden Scharen von strahlenden Engeln den
Globus umkreisen und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden
her‘. Dann werden diese Gläubigen in die Luft entrückt werden! ‘ [40]
Jeremias 4:23, 25:33 und Offenb. 20 sind hier als Quelle nachzulesen! Es wird bald eine Zeit
kommen mit einem Scheinfrieden. Wenn man sagt: Friede und Sicherheit, dann schlägt es
plötzlich zu [1 Thess. 5:2].
Die Entrückung war auch bekannt bei den Jüngern, als sie durch Jesus weggeschickt
wurden als Schüler, um Seine Lehre zu üben unter den Menschen. Die Luftreise von Judas
wird beschrieben in der Geschichte des großen Evangeliums Johannes 1-164:9-10 en 296:6.
Bemerkung: Wir wissen aber nicht genau, ob diese Entrückung in dieser Drangsalzeit
stattfinden wird oder am Ende des Tausendjährigen Friedenreichs oder erst nach
Millionen von Zeiten. Nach Olav Rodge schon bald [oder die ‚kleinen Entrückungen‘].
Schließlich werden hier noch einige wichtige Bibeltexte zugeschrieben, wobei sich
sehr die Mühe lohnt, sie nachzulesen und zu prüfen in Verbindung zu den
‚Entrückungen‘. Er wird zurückkommen am Anfang des 3. Großen Welttags – [direkt
nach den ersten zweitausend Jahren [Eins aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, daß ein Tag vor
dem HERRN ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag. [2 Petr.3:8] - Denn tausend Jahre sind
vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. [Psalm 90:4]

1 Thess. 4:17 – Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in
den Wolken, dem HERRN entgegen in der Luft, und werden also bei dem HERRN sein allezeit.

2 Kon.2:11 – Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen
Rossen, die schieden die beiden voneinander; und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel

1 Mose. 5:24: Und dieweil er ein göttliches Leben führte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr
gesehen.

Hebr.11:5 – Durch den Glauben ward Dennoch weggenommen, daß er den Tod nicht sähe, und ward nicht
gefunden, darum daß ihn Gott wegnahm; denn vor seinem Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, daß er Gott
gefallen habe.

Offenb.11:12 – Und sie hörten eine große Stimme von Himmel zu ihnen sagen: Steiget herauf! und sie stiegen
auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde.

Openb.3:11 – Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der
Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden

2 Petr.3:7 – Also auch der Himmel, der jetzt und ist, und die Erde werden durch sein Wort gespart, daß sie zum
Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen.

2 Petr.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.

Offenbarungen 22 hat 21 Verse – Vielleicht ist es ein plausiblerer Gedanke, davon
auszugehen, dass der Herr gerade SICHTBAR für aller Augen Sich offenbaren will in dem
22. Vers von Offenbarungen 22; [der nicht existierende Vers! Aber nun als SICHSELBST] Vielleicht wohl im Jahr 2022; dass Er Sich selbst lebendig zeigt denjenigen, die dafür
offen sind [auch über die Bibel als das Wort Gottes] , und Ihm entgegenkommen wie die
Braut zum Bräutigam!. Die ’Endzeit‘ läutet aber eine neue Zeit ein: eine Zeit, in der wieder
eine Verbindung mit unserem Schöpfer stattfindet – innerlich und äußerlich! Joh.14:3 - Und
wenn Ich hingehe euch die Stätte zu bereiten, so will Ich wiederkommen und euch zu Mir nehmen, auf daß
ihr seid, wo Ich bin.

Jeremia 30:7 – Es ist ja ein großer Tag, und seinesgleichen ist nicht gewesen, und ist eine Zeit der Angst in
Jakob; doch soll ihm daraus geholfen werden.

Zefanja 1:15 – Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und Angst, ein Tag des Wetters
und Ungestüms, ein Tag der Finsternis und Dunkels, ein Tag der Wolken und Nebel

Daniel 12:1 -

Zur selben Zeit wird der große Fürst Michael, der für die Kinder deines Volkes steht, sich
aufmachen. Denn es wird eine solche trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem Leute gewesen sind
bis auf diese Zeit. Zur selben Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen.

Openb.3:10 – Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der
Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden.

Wilfried Schlätz [WS] schreibt darüber:
Da nach den JL-Texten ca.40% der Menschheit überleben wird und der echte, liebevollste
und allerweiseste Jesus-JEHOVA-ZEBAOTH von Sich aus alle unreifen Seelen in
jenseitigen Schulen weiterreifen läßt und nicht gewaltsam auflösen wird, so ist eine
materielle Entrückung von der Erde jetzt völlig überflüssig! (WS)
Im äußersten Notfall ist höchstens eine Versetzung aus einer durch Naturgeister in Brand
gesetzten Gegend in eine andere ungefährdete Erdgegend, möglich! (WS)
Nur beim endgültigen Ende der gesamten Erde als Weltkörper (in Millionen von Jahren) wird
es beim allerletzten Feuergerichte auf dieser Erde zu seelischen Entrückungen kommen,
d.h. die Reinen und Guten werden wie Henoch und wie Elias durch plötzliche Verklärung
ihres Materieleibes in ihre jenseitigen Himmelswohnungen übergeführt werden:
"bis zur Zeit, in der diese ganze Erde aufgelöst wird durchs Feuer. Denn wie zu der Zeit
Noahs werden sie freien und sich freien lassen und werden sich gar nicht kümmern um die
Stimme Meiner Erweckten, diese werde Ich aber dann gleich in einem Augenblicke von
dieser Erde entrücken und jene mit allen ihren Lieblingen dem alles zerstörenden Feuer
preisgeben, zu dessen Entstehung die derzeitigen unbußfertigen Weltmenschen selbst das
allermeiste beitragen werden. Und sehet, das wird ein letztes Gericht auf dieser Erde sein.-

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

Die Individualität unserer Naturseele
Von Wilfried Schlätz

1.Voraussetzung:

Die Struktur des Menschen)

2.1.Frage: Ich habe seit längerer Zeit eine Frage zu meiner Seele. Vor dem "Geisterfall" war
ich auch eine Trichotomie, bestehend aus meiner Seele (als Außenleib), meinem noch nicht
gefallenem Menschengeist und dem Reinen Geist !?
2.2.Antwort:
2.2.1. Wir hatten ursprünglich einen reinen Geist (Licht 3.Stufe) aus Luzifer, als dieser noch
rein war. Als er fiel wurde sein reiner Geist aus Licht 3.Stufe zu Licht 2.Stufe und auch seine
reinen Geistfunken in einem jeden von uns wurden von Licht 3.Stufe zu Licht 2.Stufe und
rissen uns mit hinunter, Der Herr entfernte diese nun gefallenen Geistfunken (jetzt aus Licht
2.Stufe) aus uns und schenkte mit ADAM beginnend jedem Menschen einen ganz neuen
reinen Geistfunken aus Licht 3-Stufe als unser neues höheres Ich, das wie in ZOREL in uns
emporwachsen und dominant werden soll und die Wiedergeburt der SEELE (Menschengeist
+ Naturseele) bewirkt und damit die höchste Vollendung im AT.
2.2.2.Jesus durch Jakob Lorber (JL):
2.2.2.–1. [GEJ.04_035,02] Je unvollkommener aber irgend ein Planet ist, desto schwächer
sind auch seine Auswanderer. Diese haben zwar eine geringere Lebensprobe zu bestehen,
können aber an der Seele schon einen größeren Schaden bekommen. Sie haben aber
dennoch einen kräftigen Urlebenskeim in sich; wird der in rechter Art erweckt, so sind die
Seelen dann auch bald wieder in der vollen Lebensordnung.
[GEJ.04_035,03] Endlich, am häufigsten, gibt es Seelen, die aus dieser Erde von
Uranbeginn abstammen. Diese sind am eigentlichsten zur Kindschaft Gottes berufen, sie
sind die Schwächsten und könnten für sich am ehesten total verdorben werden; aber es ist
solches wieder darum nicht leicht möglich, weil je unter hundert sicher ein oder zwei Starke
von oben sich befinden, durch die die schwachen Seelen vor einem gänzlichen Verderben
gehindert und geschützt werden. Gibt es darunter auch schon sehr verlorene Schafe, so
werden sie zu seiner Zeit doch wieder aufgefunden werden.
[GEJ.04_035,04] Jede Seele aber – ob in sich noch so schwach, ohnmächtig, zertragen und
verdorben – hat in sich den Urlebenskeim, der nimmerdar verdorben werden kann. Ist die
Seele mit der gerechten Länge der Zeit nur dahin gebracht worden, daß ihr innerster
Urlebenskeim in ihr erweckt werden kann, so ist sie dann aber auch gleich selig und in allen
Dingen liebe- und weisheitskräftig und ist dann so gut ein Kind des Allerhöchsten wie ein
menschgewordener Engelsgeist oder eine Seele aus einer Zentralsonne, aus einer minderen
Planetarsonne oder aus irgendeinem außerirdisch anderwärtigen dunkeln und für sich
lichtlosen Erdkörper, deren es im weiten Schöpfungsraume mehr gibt als des Sandes im
Meere und des sämtlichen Grases auf der Erde.

2.2.2.–2. [GEJ.04_052,12] Siehe, Zinka, also hat der Freund geredet, und in mir wird es nun
sonderbar helle, und ich fange an wahrzunehmen, als finge in meinem Herzen etwas an,
sich zu regen; und das, was sich regt, ist ein Licht, und das Licht hat eine Form im Herzen
wie die eines Embryo im Mutterleibe. Es ist ganz rein, – ich sehe es. Es wird aber stets
größer und mächtiger nun! Ah, was das doch für ein herrliches und völlig reinstes Licht ist!
Das ist sicher die eigentliche Lebensflamme aus Gott im wahren Herzen des Menschen!
Ja, ja, das ist es! Es wächst nun in einem fort, und ach, wie wohl tut mir das!
2.2.2.–3. [GEJ.04_053,01] (Zorel:) „Ah, mein inneres Lebenslicht wird nun aber schon
ungeheuer stark; es durchdringt nun schon alle meine Eingeweide! Oh, wie wohl doch tut
dieses Licht meinem ganzen Wesen! Aber ich sehe es nun in der Gestalt eines vierjährigen
Kindes von ungemein freundlichem Aussehen! Und sehr weise muss es sein; denn es sieht
aus wie ein reinst gedachter kleiner Gott, aber nicht wie ein Phantasiegott der Ägypter,
Griechen und Römer, sondern wie ein wundersames Abbild des wahren Gottes der Juden!
Es ist ein Abbild der wahren Gottheit!
2.2.2.–4. [GEJ.04_053,10] Aber nun ist mein innerer Lichtmensch schon so groß wie ich
selbst, und sonderbar, ich werde nun schläfrig, und der Freund heißt mich auf dem grünen
und duftigen Rasen ausruhen! Ich werde es auch tun!“
2.2.2.–5. [GEJ.04_054,08] Nun hast du aber durch die Erzählung des Zorel sicher gesehen
oder vielmehr so recht lebendig wahrgenommen, dass in seiner Seele noch ein innerster
Lichtmensch aus dem Herzen der Seele aufzukeimen angefangen hat, zu dem sich das
Wesen der Seele nahe also verhält, wie zur Seele ihr materieller Leib. Nun, dieser
Lichtmensch hatte zuvor in dieser seiner Seele, als seinem gegliederten Gewande, noch nie
eine wie immer geartete Stärkung erhalten; er lag so im Herzen der Seele wie das Ei im
Weibe ohne eine männliche Belebung, Erregung und Erweckung. Durch diese eigenste
Behandlung ist der eigentliche Urlebenskeim durch Mein und durch des Zinka Wort für den
Moment belebt, erregt und erweckt worden, und da das mit ihm vorgenommen ward, so fing
er an zu wachsen so lange, bis er seine ganze Seele, das ist sein Kleid, erfüllt hatte mit
seinem rein geistigen Wesen.
2.2.2.–6. [DTT.01_021,19] Zudem aber bist du noch in einer großen Irre, so du meinst, dass
Geist+3 [= der ganz reine Geist aus Licht 3. Stufe als unser Höheres Ich] und Seele(+2+1) [=
Menschengeist+2 (= unser Alltags-Ich aus Licht 2.Stufe) plus Naturseele+1 (=unser niederes
Ich aus Licht 1.Stufe)] ein und dasselbe sind!
Die Seele(+2+1) [Menschengeist+2 plus Naturseele+1] bei den Menschen ist ein geistiges
Produkt aus der Materie0, weil in der Materie eben nur ein gerichtetes Geistiges für die Löse
rastet, der reine Geist+3 [= das Höhere ich aus Licht 3.Stufe] aber ist niemals gerichtet
gewesen, und es hat ein jeder Mensch seinen von Gott ihm zugeteilten Geist+3 , der alles
beim werdenden Menschen besorgt, tut und leitet, aber mit der eigentlichen Seele(+2+1) sich
erst dann in eins verbindet, so diese aus ihrem eigenen Wollen vollkommen in die erkannte
Ordnung Gottes übergegangen und somit vollends rein geistig geworden ist.
2.2.2.–7. [Er.01_053,12] Jeder Mensch, der hier geboren wird, bekommt einen [ganz reinen]
Geist+3 aus Mir und kann unbestreitbar nach der vorgeschriebenen Ordnung die
vollkommene Kindschaft Gottes erhalten.

[Er.01_053,14] Sehet, das ist einerseits für die Menschen dieser Erde zwar ein Nachteil, weil
sie so nahe dem Bösesten aller Geister wohnen, der ihnen viel zu schaffen macht; aber auf
der anderen Seite haben sie auch den unendlichen Vorteil, dass sie fürs erste einen
kräftigen Geist+3 aus Gott haben, mit dem sie leicht, wenn sie nur wollen, die Bosheit des
Bösesten bekämpfen können, um dadurch fürs zweite vollkommene Kinder Gottes zu
werden.
3.1.Frage: Nach dem Fall wurde mein Menschengeist "gefangen genommen" und meine
Seele in ihre Ursubstanzen "zerlegt". Meine Seele hatte dann später die Chance durch die
Läuterung durch die Materie sich wieder zusammen zu sammeln. Nun zu meiner Frage: Ist
meine Seele in ihrer Gesamtheit ( nach der Läuterung durch die Materie ) in der gleichen
Zusammensetzung wie vor meinem Fall?
3.2.Antwort:
3.2.1. Unser Menschengeist (= unser Alltags-Ich), jetzt wieder aus Licht 2.Stufe, sank damals
ja nur von Licht 2.Stufe zu Licht 1.Stufe, behielt aber seine Zusammensetzung und seine
Urindividualität = einzigartige Mischung von zahllosen Intelligenzspezifika (aus Licht 2.Stufe
und nach dem Fall aus Licht 1.Stufe!).
3.2.2. Unsere Naturseele (= unser niederes Ich), ursprünglich aus Licht 1.Stufe, sank zu
Licht 0-ter Stufe = Materie und zersplitterte sich in zahllose einzelne Intelligenzspezifika aus
Licht 0-ter Stufe, d.h. aus Materie Unser gefallener Menschengeist, jetzt aus Licht 1.Stufe,
musste nun in endlosen Zeiten sich beteiligen am Zusammensuchen seiner einzelnen,
zerstreuten und jetzt materiellen Spezifika seiner ehemaligen kompletten Naturseele aus
ursprünglich Licht 1.Stufe. Er wurde dadurch geläutert und stieg langsam wieder auf von
Licht 1. Stufe zu dem ursprünglichen Licht 2.Stufe.
3.2.3. Die materiellen, zerstreuten Spezifika unserer zu Materie verdichteten Naturseele
wurden in den zahllosen Stufen Mineral, Pflanze und Tier wieder zu Licht 1.Stufe geläutert
und zu der ursprünglichen Naturseele vor dem Fall aus Licht 1.Stufe wiedervereinigt. Da sie
nun wieder aus genau den gleichen Spezifika bestand wie vor dem Fall, so besitzt sie nun
auch wieder genau die gleiche Urindividualität mit unserem Antlitz und kann nun mit
unserem auch geläuterten Menschengeist (= unserem Alltags-Ich), der nun auch wieder von
Licht 1.Stufe zu Licht 2.Stufe geläutert ist, vereinigt werden. Dann wird uns vom Herrn, wie
oben bereits erwähnt, ein ganz neuer reiner Geist+3 aus Licht 3.Stufe in unseren
Menschengeist+2 eingepflanzt als unser Gewissen = als unser Höheres Ich, mit dem wir
eins werden sollen und das dann dadurch dominant wird (wie bei Zorel auf dem Höhepunkt
seines Verzückungsschlafes als er für kurze Zeit wie ein vollendeter Engel des Alten
Himmels sprach), so dass dadurch die Wiedergeburt der Seele, d.h. die höchste Vollendung
des AT erreicht wird.
======================================================================

Stammt die Menschheit ab von Adam, oder?...
Swedenborgianer behaupten etwas anders!

"Und Gott schuf den Menschen nach Seinem Bilde; nach dem Bilde Gottes schuf er ihn;
Mann und Frau schuf er sie"; "Denn, sagt Swedenborg, ‚weil der Mensch endlich ist,
kann er nur von endlichen Dingen erstellt werden. Deshalb wird in dem Buch der
Schöpfung gesagt, dass Adam gemacht wurde von der Erde und aus deren Staub, zu
dem wurde er auch berufen. [Hrsg.: Adamah = Erde, weil Adam Erde bedeutet... ]
Dr. E. E. Lungerich schreibt in seinem Aufsatz über Swedenborg unter dem Haupttitel:
die Kosmologie der Swedenborg – Ausgabe 83 – Oktober 2013: "weil diese Schöpfung
gleichzeitig in verschiedenen Bereichen unserer Erde geschah, ist es klar, dass dort
verschiedene menschliche Rassen entstanden; sie entstanden also nicht aus einem
Paar einzelner Menschen.
Dies bezeugt auch Genesis, wo es heißt: "Mann und Frau schuf er sie" und später in
Bezug auf Kain, den Sohn von Adam, der ins Ausland ging, "wo er heiratete und er hatte
ein Zeichen auf sich selbst, so dass all jene, die ihn fanden, nicht besiegte".
Adam und Eva waren also kein einzelnes Ehepaar, so schreibt Lungerich weiter – von
denen alle Menschen entstammten, nur waren sie der Archetyp eines Paares für alle
Menschen auf der Erde, die sich in diesem Zeitalter zu dem höchsten Grad der
Aufrichtigkeit entwickelt hatten, von dem sie dennoch später stufenweise abtrünnig
wurden zu niedrigen geistigen Ebenen.
Er [Lungerich], zitiert dazu, dass es eine Tatsache sei, ‚dass alle Pflanzen einander
ähnlich sind, aber dass beweist noch nicht, dass die eine Pflanze aus der anderen
Pflanze entsprossen ist, sondern nur, dass sie alle Ätherkugeln als Seele haben. Die
Tatsache, das alle Tiere Menschen gleichen, beweist nicht, dass alle die gleiche Art von
Seele, nämlich jene von den Glühbirnen besitzen [Hrsg. Hinweis: Planeten!] aus denen
die geistige Atmosphäre entsteht. Die Tatsache, dass alle Tiere wesentlich einander
ähnlich sind, beweist nicht, dass das eine Tier aus dem anderen Tier entstanden ist und
ebenso wenig, dass der Mensch als ihr Sprössling daraus entstand, sondern nur, dass
die Tiere die gleiche Art von Seele besitzen, nämlich eine, die aus magnetischen Kugeln
besteht.
Die Tatsache, das alle Menschen einander ähnlich sind, beweist noch nicht, dass alle die
gleiche Art der Seele haben, nämlich jene aus den Ätherkugeln [Bemerkung Hrsg.:
Planeten!] und aus der geistigen Atmosphäre erschaffen sind.
Bemerkung: nach meiner Idee lehren die neue Offenbarung über Jakob Lorber und
die Bibel uns genau das Gegenteil, nämlich, dass alle Menschen aus Adam
entstanden sind!
Persönlich glaube ich, dass die Neuen Offenbarungen durch Jakob Lorber und die Bibel
uns genau das Gegenteil lehren, nämlich, dass alle Menschen aus Adam entstanden
sind Dass Kajin in ein anderes Land ging und sich mit jemand anderem verheiratete,
war möglich durch die Tatsache Fakten, dass er – als er damals wegzog – mittlerweile
auch schon wieder einige hunderte Jahre alt war – und in so einem längeren Zeitraum
kann möglicherweise mehr als ein Mensch entstehen. [Aber wo steht es, dass er
anderswo heiratete?]
Kajin wurde 101 n. Adam geboren und so mehr als 200 Jahre [danach ca. 320 n. Adam]
entfloh er nach Nod. Aber bevor er floh, war er bereits verheiratet und hatte er Kinder.
Damals gab es keine Blutschändung in den Familien und war alles noch sehr rein und so
konnte ein Cousin sich mit einer Nichte verheiraten, was damals auch häufig vorkam.

Erst viel später war dies nicht mehr möglich [auch ein wunderbares Thema um darüber
zu schreiben!] und dafür musste Moses durch JaWeH Gesetze verordnen!...
Ich habe die niederländische Swedenborg-Stiftung darauf angesprochen und
geschrieben, dass ich dieses als einen ernsthaften Irrtum empfand. Sie verwiesen mich
jedoch zu dem aufgestellten, zubereiteten Katechismus aus der Literatur von
Swedenborg, aber auch darin konnte ich auch nichts finden, was sie mir vor Augen
hielten. Aber um mehr Klarheit über die Geschichte des KAJIN zu bekommen, gibt der
Herr über Jakob Lorber uns in dem Buch: ‚der Haushalt Gottes‘, Teil 1, mehr detaillierte
Information.
Der Brudermord Kains an seinem Bruder Abel muss im Jahr 3831 v. Chr. gewesen sein,
denn im 3231 v. Chr. sagte Adam zu seiner Frau Eva: "und du, Mutter Eva, siehe... denn
die, die Du 600 Jahre beweintest, ist uns nun wieder zurückgegeben in Enoch [Haush. v.
Gott 1-48-25]. Nach Hannelore Winkler in ihrem neuen Buch "Neues Wort" war Abel zum
Zeitpunkt, als er ermordet wurde, 218 Jahre alt.
In 3831 BC. [320 n. Adam], als Kajin in etwa 219 Jahre alt war, verwies der Herr ihn mit
seiner Familie in die Nähe vom Ostkaukasus, in das Land Nod auf dem trockenen Boden
des Kaspischen Meeres, was jetzt nun ein Meer ist. Dieser Flug dauerte drei Tage und
Nächte. Kain hatte bereits 10 Söhne, die Adam und Eva noch sehr gut gekannt haben.
Zuerst floh Kajin zu dem Garten Eden, einem schönen kleinen Hügelland, voll mit den
besten Früchten und es gefiel ihm dort und er wollte dort dauerhaft bleiben.
Aber als er überall einen Mann mit einem grimmigen Blick und einem Stein in der Hand
stehen sah, sah er schon bald ein, dass es dort kein Verweilen gab und er floh zu einer
großen Tiefebene. Er übersah seine Taten, traf seinen Bruder Abel als Engelgeist und
betete danach zum Herrn in größter Trauer. Als Antwort darauf bekam Kajin die Worte:
"siehe, ich will Dir eine gewisse Zeit bis zu zweitausend Jahre geben. [bis 1830 v.
Chr.) [Hrsg. Hinweis: zum Schutz seiner Nachkommen bis zu diesem Zeitpunkt! –
Hannelore Winkler]
Und so entwickelten sich aus diesem Zeitraum zwei unabhängige Kulturen, wobei die
eine Kultur sich in den Bergen des Kaukasus [u.a. im heutigen Georgien] aufhielt [Adam
mit seinem Volk!], und die andere in den niedrigen Ebenen, unter anderem inTurkestan
[Kajin].
Erst ein Jahr später [321 n. Adam] [er]zeugte der Fürst Kajin mit seiner Frau Ahar einen
elften Sohn in Nod und gab ihm den Namen "Enoch". [= die Ehre von Kajin]. Die Frage
mit wem ist hier, waren diese 10 Söhne [+ Enoch] verheiratet? Kajin müsste auch
Töchter gehabt haben? Dies wird aber nicht erwähnt.
Kajin errichtete sich dort eine Stadt für Hanoch mit einer Burg, die 60 Jahre bestand. Er
wollte Gerechtigkeit, hatte aber die Liebe verbannt, und nicht bedacht, dass es ohne
Liebe keine Gerechtigkeit gibt. Er übergab die Stadt seinem elften Sohn Henoch und
befahl ihm, all die vorgeschriebenen Gesetze nach seinem Ermessen zu respektieren.
Der 77-järige Fürst Enoch erwies sich aber als ein großer Tyrann. Alle mussten sich vor
ihm beugen und sogar arbeiten, einschließlich seines Vaters Kajin und seiner Mutter
Ahar. Kajin wurde sogar mit dem Tode bedroht und musste vor Enoch fliehen. Seine 10
älteren Söhne blieben bei ihrem Bruder Henoch zurück und dienten ihm als Ratgeber.
Kajin floh mit seinen weiteren 4 Nachkommen und seiner Frau bis zum Persischen Golf.
Er betete zu Gott in seiner Verzweiflung. Der Herr sandte ihm einen Engel [seinen
Bruder Abel] und dieser verwandelte Kajins Hautfarbe am Ufer des Meeres in Schwarz.
Seine Hare wurden lockig.

Und so sprach der Engel Abel: ‚Bruder ATHEOPE', nun bist du frei von jeder Schuld. So
entkam Kajin seinen Verfolgern, die ihm auf den Fersen waren, mit einem Schiff, und er
fuhr über das Arabische Meer und landete nach 40 Tagen auf einer großen Insel. Von
dort aus besiedelten alle seine Nachkommen alle Inseln in dem Indischen Ozean. So ist
Kajin der Stammvater in Afrika, Amerika und Australien. Sein Stamm, die Schwarzen –
überlebten auf der südlichen Hemisphäre, die Sintflut. [Quelle Haushalt Gottes 22.01.25]
Nicht Adam, Eva und Methusalem waren die ältesten Menschen auf der Erde in einem
menschlichen Körper, sondern KAJIN [ATHEOPE], der nämlich mehr als 1077 Jahre
[anscheinend] in seinem Körper gelebt hat, und der damals danach durch den Herrn
wieder erneuert wurde. Er kannte Noah, Abraham, Moses und alle Propheten und den
Hohepriester Melchisedek. Er war sogar auch Zeuge der Geburt Jesu. Und siehe, so lebt
er heute JETZT NOCH auf eine natürliche und geistige Weise auf einer verborgenen
kleinen Insel in der Mitte der großen Meere, die NIE ein Sterblicher finden wird, als erster
BEOBACHTER all unseres Tuns und Treibens!!! ...... Diese Geschichte ist uns
geschenkt zum Nachdenken über uns selbst. [Haushalt Gottes 1-25]
======================================================================

„Ihr wisset es, dass es nun ebenso wie zu allen Zeiten Propheten gibt, und es wird deren
also auch allzeit geben bis ans Ende der Welt bei allen Völkern der Erde, welchen Glaubens
sie auch sein mögen. Denn durch die Propheten allein wird, wenn auch schon alle Stricke
zwischen Himmel und Erde zerrissen sind, noch ein geheimes Band fest erhalten, das keine
finstere Macht zu zerstören vermag.“ (GEJ.01_141,01)

Über echte und falsche Propheten sowie Jesu
„neues Wort“
(Kurzfassung)
von Klaus Opitz
In den Schriften der Neuoffenbarung gibt es viele Aussagen zum Stichwort Propheten:
Seher, Schreiber, Geister, echte und falsche Propheten, große und kleine Propheten,
selbst die Spiritisten sind nicht vergessen.

Vor dem „großen Gericht“ kommt nun aber Jesus Selbst durch Seine Neueröffnungen
wieder zu uns, um uns Seine echte Lehre wiederzubringen: „…und damit hier keine
Fälschung von menschlicher Seite eintritt, so diktiere Ich nun Meinen Schreibern
Selbst, was Ich von den Menschen geglaubt und befolgt wissen will.“
Ein kleiner Durchgang durch die genannten Stichworte.
Einwirkungen durch Geister
Echte und falsche Propheten
Große und kleine Propheten der Läuterungszeit
Die neuen Offenbarungen
Über die Wiederkunft Jesu

Einwirkungen durch Geister
„Jetzt, in der Zeitepoche wo ihr lebt, gesellen sich noch neben Meinen Kundgebungen
(durch Jakob Lorber, Leopold Engel, Gottfried Mayerhofer) auch die Eröffnungen Meiner
Geisterwelt hinzu, welche Ich zulasse, damit so mancher Schlafende geweckt und zum
Nachdenken angeregt werde über so manches, wovon er sich früher nichts hätte träumen
lassen…
Dortmals (Lebenszeit Jesu) war Meine Lehre eine neue, gegründet auf die schon
Bestehende (AT), selbe erläuternd und zum rechten Verständnisse der geistigen Welt
zurückführend; jetzt, wo die ganze Welt nahe am Abgrunde des grassesten Egoismus
steht, muss dieselbe Lehre erneuert wieder auftreten, nur durch andere Mittel und auf
anderen Wegen!...
Nachdem durch gewöhnliche Mittel die Menschheit jetzt von ihrem Verfall nicht zu
retten ist, so ließ Ich es zu, was nicht Menschen möglich war, dass Meine Geisterwelt es
vollführen solle. (Offenb.Johannes Kap.19, Vers 14-16)
So entstand dieser jetzt weit verbreitete `Spiritismus`*), wie ihr ihn nennet.
*) Spiritismus, von lat. spiritus = Geist, bezeichnet die Annahme und Lehre einer Verbindung
Verstorbener mit Lebenden (bzw. Lebender mit den „Geistern“ Verstorbener).
…Noch ist kein Geist zu euch gekommen, der erklärend euch die Augen geöffnet
hätte, damit ihr die Welt und das ganze Universum geistig betrachten könnet und
wisset ihr warum? Weil diese Geister, welche bis jetzt auf eurer Erde sich
herumtreiben, meistens nur das wissen, was sie zu Lebzeiten gewußt haben und
daher oft weit weniger als ihr selbst.
Werdet vorerst geistig edle Menschen und ihr werdet andere größere Geister anziehen,
die euch schon in das große Geisterreich einen Blick erleichtern können; aber die geistigen
Augen müsset ihr selbst mitbringen; auf der Bank eines Lehrsaales sitzen genügt noch
lange nicht!...
Daher raffet euch auf, Meine Kinder! Wollet ihr ein gutes Endziel mit eurem spiritistischem
Streben erreichen, so fanget damit an, dass ihr Meine Stimme in eurem Herzen verstehen
lernet, wenn selbe ratend, mahnend oder tröstend zu euch spricht und dann werdet ihr,
so wie ihr edlere Geister anziehet, ebenfalls suchende Mitmenschen finden, denen ihr dann
reines himmlisches Brot verabreichen könnet; aber wohlgemerkt, um etwas zu geben,
muss man es zuvor selbst besitzen!
Eure schreibenden, musizierenden, zeichnenden und noch weniger eure physikalischen oder
Test-`Mediums` aber werden es euch je verabreichen können, denn sie sind selbst
hungrig nach geistiger Kost und wissen nicht, wo selbe zu finden ist, wenn nicht Ich

die Hand dazu reiche.“ (Aus: Gottfried Mayerhofer „Die Religion der Zukunft“
(Lebensgarten))
Echte und falsche Propheten
„Es sind dem Außenscheine nach die Unterschiede von einer verhüllten Lüge und von
einer verhüllten Wahrheit freilich nicht leicht merkbar, gleichwie da auch ein echtes
Wunderwerk von einem falschen für den puren, wenig erfahrenen Weltverstand schwer
oder auch gar nicht zu unterscheiden ist, weil ein echtes Wunder für den Weltverstand gar
nicht zu prüfen ist und die Magier und die falschen Propheten ihre Wunder vom Volke
ebensowenig prüfen lassen, als ihr die eurigen habt prüfen lassen. Aber eben darum soll bei
euch nimmer irgendeiner noch so geringen Lüge oder irgendeinem noch so kleinen Betruge
Raum gelassen werden, auf dass es auf der Erde doch für bleibend ein Institut gebe, in dem
allein nur die Wahrheit herrschete und darin ein bleibender Probierstein der Welt gegeben
wäre, um am selben das echte Gold aller Wahrheit vom falschen Golde wohl und leicht zu
erkennen!
Wird das nicht gehandhabt, so wird es in wenigen Jahren nach Mir schon eine ganz
erstaunliche Menge von allerlei falschen Propheten und Wundertätern geben, die
diese Meine Lehre gänzlich verunstalten werden. Sie, die Falschen, werden sich zwar
auch Meines Namens bedienen; aber ihre Lehre wird der Meinen nicht im geringsten
gleichen, und ihre Wunderwerke werden von der dir bekannten betrügerischen Art sein und
gar viele zu festen Anhängern der falschen Propheten machen.“ (GEJ.05_140,05f)
„Wie aber kann man dann dennoch einen falschen von einem echten Propheten
erkennen? Ganz leicht: an den Früchten nämlich! (GEJ.03_204,10)
Denn von den Dornen und Disteln sammelt man keine Trauben und Feigen!
(GEJ.03_204,11)
Der echte Prophet wird nie und unmöglich selbstsüchtig sein, und ferne von ihm wird sein
jeder Hochmut. Er wird wohl dankbar annehmen, was ihm gute und edle Herzen spenden;
aber nie wird er an jemand eine taxenmäßige Forderung machen, weil er weiß, dass dieses
vor Gott ein Gräuel ist, und weil Gott Seine Diener wohl erhalten kann! (GEJ.03_204,12)
Der falsche Prophet aber wird sich zahlen lassen für jeden Schritt und Tritt und für jede
sogenannte gottesdienstliche Handlung zum vorgeschützten und vorgelogenen Wohle der
Menschheit. Der falsche Prophet wird von den Gerichten Gottes donnern und selbst in
Gottes Namen richten mit Feuer und Schwert; der echte aber wird niemand richten, sondern
nur ohne alles Interesse die Sünder ermahnen zur Buße und wird keinen Unterschied
machen zwischen groß und klein und zwischen angesehen und unangesehen. Denn ihm gilt
nur Gott allein alles und Sein Wort, – alles andere ist für ihn eine eitle Torheit.
(GEJ.03_204,13)
In des echten Propheten Rede wird nie ein Widerspruch statthaben; stelle aber des
falschen Propheten Rede ans Licht, und es wird darin von Widersprüchen wimmeln. Den
echten Propheten kann nie jemand beleidigen, wie ein Lamm wird er alles ertragen, was
immer auch die Welt ihm antun mag; nur gegen die Lüge und gegen den Hochmut wird er im
Feuereifer aufwallen und sie beide allzeit schlagen. (GEJ.03_204,14)
Der falsche Prophet ist stets ein Todfeind jeder Wahrheit und jedes bessern Fortschritts im
Denken und in den Werken; niemand außer ihm soll etwas wissen oder irgendeine Erfahrung
haben, auf dass ein jeder genötigt wäre, sich allzeit und in allen Dingen des teuren Rates bei
ihm ums Geld zu holen. (GEJ.03_204,15)

Der falsche Prophet denkt nur an sich; Gott und dessen Ordnung sind ihm lästige und
lächerliche Dinge, an die er bei sich keinen Funken Glaubens hat, darum er sich auch mit
dem leichtesten Gewissen von der Welt einen Gott aus Holz und Stein machen kann, wie es
ihm nur beliebt. Dass dann so ein Gott für die einmal ganz durch und durch blindgemachte
Menschheit leicht durch die Hände des falschen Propheten Wunder wirken kann, wird etwa
doch sehr leicht begreiflich sein!“ (GEJ.03_204,16)
„Wer aber einen falschen von einem wahren, von Mir berufenen Propheten und Lehrer
mit leichter Mühe erkennen will, der schaue auf seine Werke!“ (GEJ.09_185,07)
Alles kann ein Mensch leichter vor den Augen seiner Nebenmenschen verbergen als seine
Selbstsucht und seine Gewinngier. Um diese zu befriedigen, wird er nur zu bald und zu
ersichtlich kein Mittel unversucht lassen, um zu dem Zwecke zu gelangen, nach dem sein
Herz eine unzerstörbare Liebe hat. (GEJ.09_185,08)
Lasset darum die falschen Propheten niemals zu einer Macht und äußerem Ansehen
gelangen! Denn werden sie einmal das irgend erreichen, dann wird es bald wieder höchst
finster unter den Menschen aussehen, und ihr werdet gegen sie harte Kämpfe zu bestehen
bekommen!“ (GEJ.09_185,09)
„Von nun an (Lebenszeit Jesu) werden nahe volle 2000 Jahre hindurch zahllos viele
Seher und Propheten erweckt werden, weil auch eine noch größere Anzahl falscher
Propheten und sogar höchst hochmütiger, herrschsüchtiger und aller Liebe barer falscher
Christusse erstehen werden. Da werden die Gerichte aber auch gleich fortdauern, und es
wird selten einen Herrscher geben, der wegen seiner Finsternis samt seinem Volke nicht ein
arges Gericht zu bestehen haben wird. (GEJ.06_150,14)
Gegen Ende der angezeigten Zeit werde Ich auch stets größere Propheten erwecken,
und mit ihnen werden auch die Gerichte sich mehren und ausgedehnter werden. Da
werden auch kommen große Erderschütterungen und sehr verheerende Stürme der
Elemente, große Teuerungen, Kriege, Hungersnot, Pestilenz und noch viele andere Übel,
und, wie Ich schon vorhinein bemerket habe, der Glaube wird – außer bei höchst wenigen –
nicht unter den Menschen sein, die im Eise des Menschenhochmutes ganz erkalten werden,
und ein Volk wird ziehen wider das andere. (GEJ.06_150,15)
Es werden die Menschen auch gewarnt werden durch Seher und besondere Zeichen am
Firmamente, woran sich aber nur die wenigen Meinen kehren werden, während die
Weltmenschen das alles nur für seltene Wirkungen der Natur ansehen werden und
ausspucken werden vor allen jenen, die noch an Mich glauben. (GEJ.06_150,16)
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.“ (GEJ.06_150,17f)
*) Persönliche Wiederkunft Jesu im materiellen Hilfsleib wie zwischen der Auferstehung und Himmelfahrt.

Große und kleine Propheten der Läuterungszeit
„Der Weinberg aber sind die eigentlichen Menschen dieser Erde als Reben, die zu
bearbeiten sind. Diese stehen in keinem Kontrakte mit Mir, sondern sie sind da zur
Bearbeitung, auf dass sie Gott dem Herrn brächten eine gute Frucht. (GEJ.06_176,06)

Alle die (wahren) Propheten aber sind, so wie nun ihr (Apostel), der Seele nach nicht von
dieser Erde, sondern sie sind von oben her gedungene Arbeiter und haben zuvor mit Mir
einen festen Kontrakt abgeschlossen wegen der Erreichung der Kindschaft Gottes, die nur
auf dieser Erde möglich ist. (GEJ.06_176,07)
Alle die großen Propheten von Anfang an bis jetzt, euch mitgerechnet (bezieht sich auf
die Lebenszeit Jesu), die eine große Offenbarung empfingen, sind die zuerst gedungenen
Arbeiter im Weinberge des Herrn. (GEJ.06_176,08)
Die kleinen Propheten, die nur den halben Dienst zu verrichten haben, nämlich die
Aufrechterhaltung der einmal gegebenen großen Offenbarung, sind jene, die in Meinem
Namen nach euch kommen werden, wohl auch selbst gewisse kleine Offenbarungen
habend und daraus weissagend, aber jene Kraft und Macht, die Ich euch geben werde, nicht
besitzen werden. Diese werden mit euch den gleichen Lohn haben, weil ihr Glaube ein
kräftigerer wird sein müssen; denn weil sie das nicht sehen, was ihr nun alles sehet und
erfahret, so wird ihr freiwilligerer Glaube ihnen auch zu einem höheren Lebensverdienste
angerechnet werden. So sie dann aber mit euch den gleichen Lohn bekommen werden, so
denket, dass sie es schwerer hatten zu glauben, was nun zum Heile aller Kreatur geschieht,
da sie nicht gleich euch Zeugen von alldem waren. (GEJ.06_176,09)
Endlich in gar später Zeit werden abermals knapp vor einem großen Gerichte Seher
erweckt und zugelassen werden, welche die kurze, schwere Mühe haben, die sehr unrein
gewordene Lehre zu reinigen, auf dass sie behalten und nicht von der heller denkenden
Menschheit als ein alter Priestertrug verworfen werde. Diese dritten Arbeiter in Meinem
Weinberge werden nicht durch große Wundertaten, sondern allein durch das reine Wort
und durch die Schrift wirken, ohne eine andere auffallende Offenbarung zu bekommen als
nur die des inneren, lebendigen Wortes im Gefühl und in den Gedanken in ihrem
Herzen, und sie werden voll des klaren und vernunftvollen Glaubens sein und werden
sonach ohne Wunderwerke die verdorrten Menschenreben Meines Weinberges aufrichten
und werden von Mir denn auch denselben Lohn bekommen, den ihr als die Arbeiter des
ganzen Tages bekommen werdet; denn sie werden es um sehr vieles schwerer haben, fest
und ungezweifelt an das zu glauben, was über tausend Jahre vor ihnen hier geschah.
(GEJ.06_176,10)
Wenn sonach die großen Offenbarungen denn auch hübsch ferne voneinander abstehen,
so wird von Gott aus aber dennoch stets dahin gesorgt, dass allzeit und alsogleich wieder
neu erweckte Seher unter die Menschen kommen, sobald die Lehren der großen
Offenbarung irgend anfangen, unrein zu werden, und das also, dass dabei keines
Menschen freier Wille irgendeinen Zwang erleidet. Denn eben darum werden die großen
Offenbarungen der Zeit nach stets weit auseinander getrennt, damit die Menschen sich mit
ihrem freien Willen desto ungezwungener bewegen können. (GEJ.06_176,11)
Wenn am Ende die Welt die Menschen wieder gar zu weit von ihrer geistigen Bahn
abgelenkt hat, so bleibt dann freilich wohl nichts anderes übrig, als zu einer großen
Offenbarung zu schreiten, die freilich stets ein Gericht hinter sich hat, weil sie selbst ein
leidiges Gericht für die Menschen ist. Denn solange du an das tote Holz kein Feuer legst,
wird es nicht brennen; aber das Feuer entzündet es. Und siehe, was das Feuer dem
Holze ist, das ist eine große Offenbarung den Menschen. – Verstehet ihr nun das?“
(GEJ.06_176,12f)

Die neuen Offenbarungen
Sage Ich: …“nach Mir bleibt die Himmelspforte gleichfort offen, und es wird das, was wir
nun hier verhandeln, nach mehr denn tausend Jahren ebenso von Wort zu Wort können

vernommen und aufgezeichnet werden, als ginge alles das vor den Augen derer vor sich,
die nahe zweitausend Jahre nach uns die Erde betreten werden; und worin ein jeder
künftighin irgendeinen Zweifel haben wird, darüber wird er sich auch können aus den
Himmeln des klarsten Rates holen.“ (GEJ.03_015,06ff)
"Wisst ihr, warum Ich selbst nun durch Meine Knechte und Schreiber euch Meinen
Willen mitteile?
Der Grund, dass schon seit mehreren Jahren Meiner direkten Mitteilungen reichlicher fließen
als in früheren Zeiten, und dass Ich euch so viel Himmelsbrot gebe, wie es seit Meinem
irdischen Lebenswandel nie geschehen ist, ist der, weil gerade jetzt der Zeitpunkt sich
nähert, an dem die Welt ihren Gipfelpunkt in den Verirrungen und im Abweichen von
Meinen Schöpfungszwecken erreichen wird.
Damit nun - zumal dies Meine Wiederkunft bedingt - nicht alle Menschen
verlorengehen, so habe Ich bestimmt, dass von nun an einzelnen, wie einst Meinen
Jüngern, Mein Wort und Meine Lehre unverfälscht zukommen soll, nicht verschleiert
wie in den Propheten, sondern klar und verständlich, wie Meine Jünger es einst die
Völker lehrten.
Dort war das Verbreiten der Lehre schwieriger; heute aber ist durch eure Erfindung der
Buchdruckerkunst (Internet) das Verbreiten Meiner Lehre bei weitem leichter, so dass
überallhin, wo die Finsternis der weltlichen Macht sich geltend machen will, der Schein
Meines ewigen Liebe- und Gnadenlichts dringen kann. [PH1-26]

Ich will jetzt den Ungläubigen die Augen öffnen und den
Buchstabenauslegern Meiner Bibel den eigentlichen Sinn erklären,
damit niemand sich entschuldigen könne, als hätte er nichts davon
gewusst, und durch diese Ausrede Mich beschuldigen möchte,
während doch die ganze Schuld auf ihn selbst fallen wird.
Daher seid stark, ihr wenigen, die ihr zerstreut in verschiedenen Gauen noch Meine Perlen
im eigenen Herzen bewahret! Vertrauet auf Mich!" (PH.01_026,20)

Schon zu Lebzeiten hat Jesus Selbst die Neuoffenbarung angekündigt:
„Aber ihr (Apostel), als die ersten Grundpfeiler Meiner Lehre, müsset für euch so manches
mehr wissen im geheimen denn alle anderen zusammen, auf dass ihr nach einiger Zeit ja in
keine Versuchung zum Abfalle von dieser Meiner Lehre gelangen möget. (GEJ.04_112,03)
Es wird aber alles das dennoch nicht verloren gehen, und wenn da tausend und nicht
ganz tausend Jahre von nun an verflossen sein werden und Meine Lehre nahe ganz in
die schmutzigste Materie begraben sein wird, so werde Ich in jener Zeit schon wieder
Männer erwecken (Jakob Lorber und Leopold Engel), die das, was hier von euch und von
Mir verhandelt ward und geschehen ist, ganz wortgetreu aufschreiben und in einem
großen Buche ("Johannes, das große Evangelium", 10 Bände durch Jakob Lorber, der 11.
Band durch Leopold Engel), der Welt übergeben werden, der dadurch vielseitig die Augen
wieder geöffnet werden!" (GEJ.04_112,04)
Zu Jakob Lorber

Nota bene: „Du, Mein Knecht und Schreiber (Jakob Lorber), meinst nun wohl, als hätte Ich
damals dessen kaum erwähnt?! Willst du auch schwach werden im Glauben, wie du in
deinem Fleische noch schwach bist?! Sieh, Ich sage es dir, daß Ich dem Cyrenius und dem
Kornelis sogar deinen und mehrerer anderer Namen angegeben habe und sie nun auch
die erfreulichsten Zeugen alles dessen sind, was Ich dir nun in die Feder sage. Aber Ich

werde am Schlusse auch dir Namen ansagen (wurden nicht aufgeschrieben), die von nun
an in zweitausend Jahren noch Größeres niederschreiben und leisten werden als du
nun! (2000 Jahre nach Jakob Lorber, also etwa im Jahre 3864 nach Chr. wird es erst die
nächste, noch viel größere Offenbarung Jesu geben) - Solches merke dir vorderhand, und
schreibe alles vollgläubig!“ (GEJ.04_112,05f)
Zu Leopold Engel

„Jesus hat 1840 Jakob Lorber erweckt und ihm nach vielen anderen Werken ab dem
2.August 1851 alles das (ohne das letzte halbe Jahr mit der Vorbereitung auf die Passion in
Ephrem und ohne die Passion selbst), was damals in dieser Seiner Gegenwart war, geschah
und gesprochen wurde, durch sein Herz in die Feder gesagt, wodurch die ersten zehn Bände
des Großen Evangeliums Johannes (1.GEJ bis 10.GEJ) entstanden sind.
Jesus hat dann 1891 Leopold Engel erweckt und ihm alles das, was im letzten halben Jahr
(Ephrem und Passion) in dieser Seiner Gegenwart war, geschah und gesprochen wurde,
durch sein Herz in die Feder gesagt, wodurch der 11.Band des Großen Evangeliums
Johannes (das 11.GEJ) entstanden ist.“ (Wilfried Schlätz)
„Es wird aber alles das (was Jesus in Seinen drei Lehrjahren gesprochen und getan hat)
dennoch nicht verloren gehen, und wenn da tausend und nicht ganz tausend Jahre von nun
an verflossen sein werden und Meine Lehre nahe ganz in die schmutzigste Materie
begraben sein wird, so werde Ich in jener Zeit schon wieder Männer (mindestens 2: Jakob
Lorber und Leopold Engel) erwecken, die das, was hier von euch und von Mir verhandelt
ward und geschehen ist, ganz wortgetreu aufschreiben und in einem großen Buche
(Johannes, das große Evangelium) der Welt übergeben werden, der dadurch vielseitig die
Augen wieder geöffnet werden!“ (GEJ.04_112,04)
„Ebenso werde Ich von Zeit zu Zeit Menschen (mindestens 2, Jakob Lorber und Leopold
Engel) erwecken, denen Ich alles das, was jetzt bei dieser Meiner Gegenwart ist, geschieht
und gesprochen wird, durch ihr Herz in die Feder sagen werde, und es wird dann das
einfach Geschriebene auf eine eigene, den dermaligen Menschen wohlbekannte kunstvolle
Art in einer ganz kurzen Zeit von einigen Wochen und Tagen in vielen Tausenden gleich
lautenden Exemplaren können vervielfacht und so unter die Menschen gebracht werden; und
da die Menschen in jener Zeit beinahe durchgängig des Lesens und Schreibens wohl kundig
sein werden, so werden sie die neuen Bücher (Johannes, das große Evangelium) auch
selbst wohl lesen und verstehen können.“ (GEJ.09_094,04)
Zu Gottfried Mayerhofer
Jesus: "Nun siehe, Mein Sohn (Gottfried Mayerhofer), schon seit Jahren bediene Ich mich
deiner, um die Welt sichtbar, wie ihr sie vor Augen habt, zu erklären. Viele Erklärungen sind
durch deine Feder an so manch suchende Seele gelangt. Ich deckte euch den Schleier der
Schöpfungs-Geheimnisse auf, so wie auch dein Vorfahrer in diesem Berufe so manches
euch überlassen hat (Jakob Lorber). Ich machte euch aufmerksam auf die Wichtigkeit von so
manchen in euren Augen unbedeutend erscheinendem. Alles dies geschah, damit für jeden
nach seinem Bedürfnisse und gemäß seiner Individualität Nahrung oder `Brot aus den
Himmeln` vorhanden sei, welches er auswählen und dann genießen solle, um endlich doch
einmal sich, die Welt und durch beide am Ende Mich erkennen und Mich lieben zu
lernen." (Gottfried Mayerhofer, "Die Religion der Zukunft" (Lebensgarten)
"...Eben deswegen habe Ich Seher als neue Propheten zwar nach einem andern Sinne als
einst erweckt, die Mein Wort unverfälscht den Menschen wiedergeben sollen; und damit
hier keine Fälschung von menschlicher Seite eintritt, so diktiere Ich nun Meinen

Schreibern Selbst, was Ich von den Menschen geglaubt und befolgt

wissen will." (Gottfried Mayerhofer, "Ist die katholische oder protestantische
Kirche Mir oder Meiner eigentlichen Kirche näher?" (Lebensgarten)

Über die Wiederkunft Jesu
…“Und seht, also müssen die jetzt gar vielen in allerlei Trägheit und Lebensfinsternis wie
von einem tiefen Schlafe behafteten Menschen auf der ganzen Erde in eine große und
sturmreiche Bewegung versetzt werden, bis sie nach einer längeren Zeitenfolge dahin
geweckt werden, dass sie in solchem Gewecktsein endlich zu fühlen anfangen, was ihnen
mangelt!“
Wenn unter den Menschen solch ein Zustand eintreten wird, dann auch wird es an der
Zeit sein, ihnen das zu geben, was ihnen mangelt, oder in solcher Zeit erst werde Ich
wieder zu den Menschen in diese Welt kommen und werde das im Allgemeinen tun,
was Ich nun tue im Sonderheitlichen nur vor wenigen Zeugen. Ich lege nun den Samen
ins Erdreich und bringe dadurch den Menschen nicht den Frieden, sondern nur das
Schwert zum Streite und zu großen Kämpfen und Kriegen.
Nur der Mensch für sich, der Meine Lehre annehmen und nach ihr leben wird, wird in
sich das Licht, die Wahrheit und den wahren Lebensfrieden finden, obschon er dabei
mit der Welt viele Kämpfe und Verfolgungen um Meines Namens willen zu bestehen haben
wird, was auch ihr alle an euch erleben werdet. Wenn Ich aber zum zweiten Male in diese
Welt kommen werde*), dann auch wird unter den Völkern der Erde das Gären,
Kämpfen und Verfolgen ein Ende haben, und das Urverhältnis der Menschen zwischen
(zu) den reinen Geistern der Himmel wird ein normales und bleibendes werden.
*) Persönliche Wiederkunft Jesu im materiellen Hilfsleib wie zwischen der Auferstehung und
Himmelfahrt.
Aus dem euch nun Gesagten und Gezeigten werdet ihr nun leicht erkennen und ersehen,
warum es zugelassen wird, dass sich mit der Zeit neben dem kleinen und wahren Stuhle
Aarons, auf den Ich nun euch setze, ein falscher und lange andauernder in der Mitte der
Heiden erheben wird, und wie und warum denn auch die falschen Propheten und
Lehrer in Meinem Namen sogar zugelassen werden.
Ihr aber und eure wahren Nachkommen sollen nicht darauf achten, so sie auch den Ruf aus
dem Munde der Falschen vernehmen werden, nach dem Christus hier oder dort sei. Denn
Ich werde nie mehr in einem Tempel, aus Menschenhand erbaut, Wohnung nehmen,
sondern nur im Geiste und in der Wahrheit derer, die Mich suchen, bitten, an Mich
allein glauben und Mich also auch über alles lieben werden; ihr Herz wird Mein wahrer
Wohntempel sein, und in diesem werde Ich auch zu ihnen reden, sie lehren und ziehen und
führen. Dieses merket euch nun für euch ganz besonders wohl, auf dass, so das alles
also kommen wird, ihr euch nicht ärgert und daran denket, dass Ich euch alles das
schon zum voraus samt dem Grunde angezeigt habe!“ (GEJ.08_162,19)
„Kümmert euch daher nicht, was nun geschieht! Lasset sie stürmen, die für den Sturm
geschaffen sind, und lasset sie knechten, die an der Knechtschaft hängen. Ich aber
sage euch:
Ebendaraus wird das wahre Leben auf einmal wie ein hellster Blitz aus der schwarzen
Wolke hervorbrechen - und die Wolke wird vergehen, aber der Blitz wird sein Licht
nimmer zurücknehmen, sondern leuchten fort und fort.“ (HiG.03_49.03.19,00)
Vollständiger Text siehe www.JESUS2030.de, linke Randspalte unter „Einführende Texte“, Thema
„Echte und falsche Propheten“
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Die verführende große Kraft

[HB 5582, 27 Juni 2016]

Es gibt auf der Erde eine verführerische Kraft, die dir auferlegt hat zu glauben, dass du,
wenn du an Mich und Meine Liebe glaubst, dich selbst zu dieser Liebe bringen musst,
und du dich darum bemühen solltest, die Liebe sein zu dürfen als eine eigene
Verantwortlichkeit. Und ja, in deiner Freiheit hast du deine eigene Verantwortung für die
Entscheidungen, die du triffst, aber lass dich nicht betrügen, etwas zu glauben als eine
Wahrheit, die keine Wahrheit ist. Denn gerade bei Mir und in Meine Liebe gibt es ein
glaubender Mensch, aber dann wird die Versuchung zuschlagen, um dich von Mir zu
entfernen. Er [die verführerische Kraft] wird dir die Vorschriften aufzwingen mit
Fehlinterpretationen über Mein Wort in der Bibel. Ohne Mich wirst du solches nicht auf
diese Weise erkennen. Ohne Mich kannst du nicht zur eigentlichen Liebe kommen, ohne
Mich kommst du auch nicht in die wahre Freiheit, bis in die vollständige Hingabe an
Mich. Und das weiß die verführerische Kraft, die die ursprüngliche Abschweifung von
Luzifers Liebe ist, und sie widersetzt sich immer noch der Wahrheit. Denn Lucifer ist
wohl an die Materie gebunden, hat aber eine gewisse Macht behalten, in welcher seine
Irrtümer zum Ausdruck gebracht werden als eine verführerische Kraft, die in einem
gewissen Maß, Zugriff hat auf die Erde mit den sich dort aufhaltenden Menschen.
Gerade damit und in diesem Zusammenhang, hat der Mensch seine eigene freie Wahl
mit dem Ziel, in vollkommener Freiheit, zu der vollständigen Einsicht zu kommen, dass
Ich das wahre Leben bin.
Und sobald jemand diese vollständige Einsicht hat, wird er sich wenden zu einer
Hingabe an Mich und damit zu einer vollkommenen Freiheit von Wirklich sein in
vollkommener Liebe, und er kann die Liebe selbst sein, als Ebenbild von Mir.
Alle Menschen auf der Erde, können über die Hingabe, zu Mir kommen. Aber jeder
benötigt Mich dafür, um der Versuchung zu widerstehen. Der Mensch hat die Wahl
Meine Hilfe wohl oder nicht zu akzeptieren, denn das ist der Kern der Abschweifung des
Luzifer, dass er sich von Mir abwand, um ohne Mich selbst zu leben, was ewig nicht
möglich ist.
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