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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 Menschen
seid alle gegrüßt in dem Herrn. Manchmal kommen wir nicht umhin, bestimmte [aktuelle]
Themen doppelt, ja sogar drei- oder viermal zu behandeln. Mancher wird reagieren: ‚Das
Thema ist doch einmal beschrieben worden?‘ Diese Bemerkung ist auch richtig, aber der
Unterschied liegt in den nuancierten Randbemerkungen. Dies ermöglicht [sprichwörtlich],
bestimmte Texte von Jakob Lorber in ein anderes Licht zu setzen.
In dieser ‚Endzeit‘ ist es von großem Belang, auf die wichtigen Anweisungen des Herrn zu
achten. Ein Text, öfters gelesen, kann auf einmal wieder in einem ganz anderen
Zusammenhang gelesen werden. G.
- Abermals wünschen wir Euch [Dir] einen segensreichen Lesegenuss –

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

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung
des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 12. 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. Es
fehlt mir die Zeit, zugesandte Data zwischen dem 15. und 17. eines Datums sofort zu
korrigieren, da das Einliefern der Data nicht immer rechtzeitig stattfinden konnte wegen eines
Umzugs und der Entfernung des zu korrigierenden Bulletins.
================================================================

Liebe JESUSfreunde durch Jakob
Lorber,
unser Wilfried liegt schwer erkrankt
nach 2 Gehirnschlägen in der Klinik.
Liebe Grüße
Euer Günter

Gerd Gutemann aus Deutschland
Lieber Gerard,
danke für die regelmäßige Zusendung des Bulletins International. Als Ergänzung zum
Endzeitthema füge ich im Anhang einen Text zum Thema "Wann ist mit den EndzeitHauptereignissen zu rechnen?" bei, der die Geschwister interessieren dürfte.
Wenn er umformatiert wird, wäre es wichtig, dass alle Links zu den Originaltexten
funktionieren.
Danke!

Antwort
Lieber Gerd,
danke fürs Zusenden Deines interessanten Themas über die Dinge, die uns in naher Zukunft erwarten
und die die ganze Welt erfahren muss als notwendige Reinigung. Wenn die Menschen nur noch
übereinander herrschen wollen, wo bleibt dann die Liebe unter den Geschwistern? Wohin wir auch
kommen, -sogar in den eigenen Familien-, da wird kaum über Gott geredet oder über unseren Herrn.
Gebetet wird [vielleicht] noch, dies jedoch nur aus Gewohnheit oder mehr noch aus Pflicht, ohne
dass man wirklich betet? Dein Thema gibt uns einen guten Überblick über die vielen bevorstehenden
Dinge, die wir Menschen vielleicht noch wenden können, wenn wir uns an die Regeln Gottes halten
würden. G.
=======================

Hanno aus Deutschland
"Meine lieben Geistesfreunde" (ganz bewußt in Anführungszeichen gesetzt), ich bin nun schon seit 30
Jahren ein Freund, Bekenner und Verkünder der Neuoffenbarung. Aber was nützt uns alles Wissen,
wenn wir es nur wissen?..
Ich habe - ehrlich gesagt - noch keine echten "Freunde" je bei den Tagungen oder sonstigen
Veranstaltungen getroffen, und wir sind auch alle längst nicht so selbstlos, wie wir immer tun... ganz,
ganz, ganz im Gegenteil!
Es wäre dem Miteinander einmal eine Nacktheit zu wünschen, wie sie uns Jenseits erwartet, damit
sich die Geistervereine scheiden und gruppieren könnten, und wir wären wahrlich erstaunt, wie einsam
und verlassen wir alle wären bei den Tagungen und Gemeinschaften.
N.N., Du bist nicht "mein" N.N, und ich bin auch nicht "Dein" Hanno... seien wir doch endlich alle
einmal wahrhaftig und haben den Mut der zu sein, der wir wirklich sind und wie Gott uns kennt!...
Gruß,
Hanno
[Bemerkung Redaktion: Hanno ist Theologe – dazu: Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein,
sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der das Böse ertragen kann und mit Sanftmut die
Widerspenstigen zurechtweist. Vielleicht hilft ihm Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu erkennen. 2. Timotheus
2,24+25]

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

Jakob Lorber Bulletin existiert 1 Jahr
Personalien
Wie ich dazu gekommen bin, dieses Rundschreiben [JLBI] über die Lehre der Bibel, und über die
Neuen [sehr aufklärenden] Offenbarungen von Jakob Lorber führen zu wollen und Austausch
untereinander anzuregen? Als Guiseppe aus Italien aufhörte, sah ich mich berufen, unverzüglich
damit weiterzumachen. Ich habe immer schon das Vorhaben gehabt– in kleinem Umfang – ein
monatliches Rundschreiben in einer ähnlichen Form zu verwirklichen.
In der Zeit, als der Jakob Lorber Stiftung in den Niederlanden ihre Gestalt anzunehmen begann, -dies
war in den Anfangsjahren 1980- gab diese Stiftung alle zwei Monate einige A4-Seiten aus. Das kam
an! Herr J. Bos aus Warnsveld [‘Das Feld der Warnungen!’], und seine Frau, waren damals die
Begründer der Jakob-Lorber-Stiftung. Als er und seine Frau ‚in die Jahre kamen‘ [beide sind in hohem
Lebensalter um die Jahrhundertwende verstorben] und die Weiterführung ihrer Stiftung aus der Hand
gaben, habe ich damals flüchtig erwogen diese Stiftung weiter zu vertreten. Aber ich war dazu noch
lange nicht in der Lage und reif und zu sehr erfüllt und verunreinigt von dem Dreck der Erde… Es
wurde in gute Hände übernommen durch die heutige Lorber-Stiftung, die weiter verantwortlich blieb
für die deutsch-niederländischen Jakob-Lorber-Werk-Übersetzungen bis auf den heutigen Tag und
wird es auch künftig sein.
In meinen jungen Jahren fühlte ich mich hingezogen zu religiösen Themen. Anfänglich wollte ich
Theologe werden, jedoch eine ernsthafte Krankheit auf meinem Lebensweg, besonders in meinen
jugendlichen Jahren, zwang mich nach vielen Streifzügen, einen anderen Beruf zu wählen, der mit
Krankheit und Gesundheit zu tun hat. Jetzt, als fast ein ‘Siebziger’, - ‘Rentner’, mit noch etwas
Teilarbeit, bleibt mir eine ganze Menge Zeit übrig, mich dem beschriebenen jugendlichen Wunsch nun
ganz anders zu widmen.
Mittlerweile existiert dieses Bulletin nun genau ein Jahr! Ich muss hier wohl betonen, dass für das
Übersetzen und die Formgebung, viel verfügbare Zeit notwendig ist. Dass ich aber anfänglich gewollt
habe, am liebsten anonym zu bleiben, war mir nicht möglich, denn das würde in dieser Beziehung zu
vielen Fragezeichen aus dem Leserpublikum führen. Und… siehe…mit einem glücklichen Gefühl
schaue ich zurück – [zusammen mit allen Lesern] auf die vergangenen 12 Monate, dass wir
zusammen das Bulletin so gestaltet haben, mit Gottes Segen und Hilfe. G.

================================================================
In den verschiedenen Ausgaben werden immer wieder Prophetinnen und Propheten
genannt, die teilweise nicht kompatibel sind mit den Lehren der Neuoffenbarung, z.B.
Franz Schumi, Bertha Dudde u.a. den Leserinnen und Lesern dieser Lehren kann
man auch keinen Vorwurf machen, denn sie können die Differenzen oft kaum
erkennen. Deshalb hat Wilfried seit vielen Jahren versucht, die Differenzen der
Lehren jener Propheten zur NO herauszuarbeiten. Das Problem: wo sind diese
Arbeiten nachzulesen? Ich habe deshalb einen kleinen Hinweis versucht und ihn
auch mit Wilfried abgesprochen. Klaus Opitz

Neue Propheten
von Klaus Opitz

Bemerkungen zum Thema echte und falsche Propheten
Es ist trotz aller Erklärungen in der Neuoffenbarung Jesu (NO) durch Jakob Lorber, Leopold
Engel und Gottfried Mayerhofer nicht leicht, echte von falschen Propheten zu unterscheiden,
zumal viele dieser Propheten/Prophetinnen gemessen an der Neuoffenbarung richtiges und
falsches verkünden und das oft so subtil, dass der Leser die Unterschiede gar nicht bemerkt.
Deshalb sei hier besonders hingewiesen auf die Aufsätze von Wilfried Schlätz, in denen
Aussagen neuer und älterer Propheten analysiert und in Bezug zur Lehre der NO gesetzt
werden.
Nachzulesen unter www.JESUS2030.de, linke Randspalte unter der Themengruppe
Propheten und Vatermedien.
Behandelte Prophetinnen/Propheten: Gabriele Wittek, Anita Wolf, Bertha Dudde, Carl
Welkisch*), Karin Gerlinde Simpson, Johannes Gerber, Franz Schumi, Roque Rojas sowie
weitere nachgemachte und falsche Vaterworte.
*) Die Auseinandersetzung mit den Lehre von Carl Welkisch wird in kürze weitergeführt.
Ein weiterer Hinweis gilt Wilfrieds Aufsatz unter der Themengruppe Kritik an der
Neuoffenbarung?: „Auch jede echte Offenbarung enthält etwas falsches“, besonders Absatz
6: Grundwahrheiten über das Wesen Gottes und das Wesen Jesu.
Bedenken wir, was Jesus uns durch Gottfried Mayerhofer, dem letzten der drei großen
Propheten der NO sagt:
„…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 (Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, Leopold Engel) Selbst, was Ich von
den Menschen geglaubt und befolgt wissen will!“
(Aus: Gottfried Mayerhofer: „Ist die katholische oder protestantische Kirche Mir oder
Meiner eigentlichen Kirche näher?“, „Lebensgarten“, Lorber Verlag, siehe auch unter
JESUS2030)
„Schauet und trauet aber nun außer Mir niemandem. Das spricht zu euch, der euch
erschaffen, erlöst und geheiligt hat durch Sein Wort und durch Seinen Geist!“
(HiG.03_48.11.17,01)
„Deswegen sammelt euch um Mich und haltet fest an Mir und Meiner Lehre!“
(PH.01_053,15)
================================================================

Helmut Nadlinger aus Österreich
Lieber Gerard,
obigen Betreff kannst Du als meinen Namen einsetzen falls Du von mir etwas veröffentlichen
willst. Überlasse ich ganz Dir. Ich stimme dir zu, das JLB sollte etwas kürzer sein - es liegt ja nur an
Dir...Nun will ich aber Stellung nehmen zu einigen Sachen im Bulletin: Beste Gerard, wenn Du nicht

wachsam bist wird das JLB zum Tummelplatz von Frömmlern und allerlei Sektierern! Zu meinen
Kommentaren von denen Du etwas veröffentlichen wolltest. Meine unbedeutende Meinung
zu den Zeilen vom Juli-August über die "Taten" der Lorber-Bewegung:
Nimm den "Wilhelm": "...die Lorber-Bewegung eröffnete einen Weltkrieg indem....die LB bauten die
deutschen U-Boote so...sie empfahlen dem Führer mit über 3 Mill. Soldaten nach Rußland
einzumarschieren...sie stellten den Winkel von Raketen falsch ein..."
Verzeih, Freund Wilhelm, ich habe selten so einen Quatsch gelesen! Die Lorber-Bewegung
hat allen Ernstes einen Weltkrieg eröffnet?? [saß wohl mit im Führer-Hauptquartier...??]... baute
die deutschen U-Boote so, daß...??? ...empfahl dem Führer der Nazis mit über 3 Mio
Soldaten nach Rußland einzumarschieren?? ...stellte in Holland den Winkel von
Feststoffraketen falsch ein?? So so, die Lorber-Bewegung saß also tatsächlich im FührerHauptquartier mit am Tisch!? Toll, was die alles gemacht haben... Leider ist das Gegenteil wahr.
Tatsache jedoch ist, daß die Schriftleitung der Zeitschrift DAS WORT sich anfänglich den
Nationalsozialisten angedient hat, den "neuen" Zeitgeist mit den Kundgaben des "deutschen
Gottesboten" Jakob Lorber im Einklang fand. Erst mit dem Verbot des Verlages erkannte
man, daß man dem Verführer auf den Leim gegangen war. Das ist eben menschlich! Die
Geschäftsleitung der Lorber-Bewegung hat sich den Nazis anfangs sogar blindlings angedient und die
neue Zeit in Deutschland gelobt, denn ".. schon der deutsche Gottesbote Jakob Lorber hat eine
ähnliche Einstellung verkündet..." Friedrich Zluhan und sein Stellvertreter gingen den Nazis anfangs
voll auf den Leim und haben nicht den Dämon in Hitler erkannt! Lieber Wilhelm, entschuldige
bitte, daß ich mich Deinen Aussagen überhaupt nicht anschließen kann.
Die Dame "Mariette": eine liebenswürdige Frau, meiner Ansicht nach. Sie weist nicht recht, ist Lorber
der größte Prophet oder nicht? oder doch Nehmann oder Dudde oder Helga ?
Liebe Mariette, wer bei Lorber den Herrn nicht voll und ganz findet belastet mit weiterem
Suchen seinen geistigen Magen, fällt von einem Zweifel in den nächsten auf der Suche
nach noch mehr und nach dem "größten" Propheten: Lorber, Dudde, Nehmann, Helga
usw.usf. Der Herr selbst gibt uns dazu die unverblümte Antwort: "Moses ist nichts ohne
mich". Woher also die differierenden Aussagen von geistigen Kundgaben? In der
GEISTIGEN SONNE Bd2 erfahren wir: Jeder Prophet (oder Mittler) der eine Kundgabe über
den Himmel macht kann nur über seinen eigenen Himmel sprechen! Und der gestaltet sich
bei jedem Seligen gemäß seiner eigenen Liebesart. Wer nicht im Lorber den Herrn voll und
ganz findet der belastet seinen geistigen Magen nur immer mehr. Der "Größte" ist doch nur Jesus,
ohne ihn ist Lorber nichts wie auch Moses nichts.
Bei Nehmann ist Lorber "...doch NUR ein Volkslehrer und Wortträger....ja, ein großes Werk ist
erstanden, da gebe ich (wer ist "ich"? Nehmann oder gar Gott?) Ihnen recht, aber nicht das größte..."
Ich habe nur wenige Zeilen des Links von Nehmann gelesen und fand es gut. Wenn darin
allerdings von einem "Lichtkreis" gesprochen wird dem seine Anhänger angehören, so findet
damit schon eine Abschottung gegenüber solchen statt, die nicht diesem auserlesen Kreis
angehören. Und: Lorber NUR ein Volkslehrer?? Dabei ist Jakob Lorber doch nie mit seiner
Offenbarung unters Volk gegangen...
Alle Mittler nach Lorber sind doch von ihm angeregt und geweckt worden, tanzen um den
Schreibknecht Gottes herum und sagen eigentlich mit anderen Worten nichts wesentlich
Neues, nur Ähnliches.
Für mich ist das Lorberwerk das größte, weil vom Herrn direkt! Alle anderen Verkünder heutzutage
sind doch nur durch das Lorberschrifttum angeregte Mittler. In Deutschland gibt es dutzende solcher
Vatermedien die Vaterworte verbreiten, sie alle sagen nichts neues, tanzen nur um die Aussagen
Lorbers herum und geben ihre persönliche Meinung kund.
Ich glaube, es ist der eigene Geist solcher Mittler (Nehmann, Helga etc.) der hier sich kund gibt und in
der Ich-Form spricht. Dieser Geist ist zwar aus Gott doch noch immer gefesselt von den Fehlern der

Seele. Erst kürzlich las ich in der Geistigen Sonne, daß ein Prophet der eine Kundgabe über den
Himmel macht NUR ÜBER SEINEN EIGENEN HIMMEL SPRECHEN KANN ! Das sagt doch
schon alles, warum geistige Kundgaben oft differieren, ja müssen.
Also Gerard, sei vorsichtig sonst gibst Du mit dem JLB den vielen Vatermedien eine Plattform zur
Verbreitung ihres "Lichtkreises" - wie ich dieses Wort auch bei kurzem lesen im Link Nehmann
gefunden habe. Da läuten bei mir schon die Alarmglocken wenn von "Lichtkreis" gesprochen wird, da
sind wohl nur Auserwählte drinnen...
Auch ich finde den 11. Band Gr. Ev. Joh. von Leopold Engel gut. Ich meine, der Herr hat mit Absicht
Jakob Lorber vor der Beendigung des Werkes abberufen, um uns zu fragen: "Kinder, werdet ihr
MICH erkennen wenn ich im Kleid und Wort eines Anderen komme? Habe ICH euch nicht über
Jahrzehnte an meiner eigenen Hand so weit geführt, sodaß ihr MICH auch mit geschlossenen Augen
doch mit offenem Herzen jederzeit erkennen müßtet?
Nun, beste Gerard, Du kannst davon etwas drucken, es auch kürzen nach Deinem Belieben
- Ich hoffe, meine Zeilen sind nicht zu kritisch, ich will keinesfalls Unstimmigkeit ins Bulletin
bringen. Sorry, aber wenn Lorber nur ein Volkslehrer war dann war Jesus vielleicht auch nur
ein WANDERPREDIGER ? Man darf nicht allen Medien folgen, sind sie doch alle noch mehr
mit seelischen Schwächen behaftet als Jakob Lorber, den der Herr eigens für sein größtes
Werk über seine Menschwerdung auserwählt und gereinigt hat.
Tschüss in den Norden!
Das wars,
ein herzliches bye bye

Antwort
Lieber Helmut
in einer Privat-Mitteilung habe ich Dir schon geschrieben, dass ich generell Deiner Meinung teile.
Nur haben wir, mit ‚Suchenden‘ zu tun, wie auch wir alle noch ‚Suchende‘ sind, das gegebene Licht in
jedem von uns, mittels des Wortes der Neuen Offenbarungen [Jakob Lorber] auszugleichen. Dass uns
die wichtigsten Jakob Lorber,- Leopold Engel- und Mayerhofer-Werke gegeben sind, von denen
wenige auf der Erde wissen [vermutlich 500.0000 Menschen!]. Dass auch andere ‚Gottes Schreiber‘
herangeholt werden, ist an sich keine böse Sache, nur ein unbeständiger Weg. Nach meiner Ansicht
hat dies nur zu tun mit dem Grad des Bewußtseins, [jeder nach seiner Art!]. Ich sehe dies nur als ein
Vorstadium der Einweihung und Entwicklung. In den Großen Offenbarungen steht alles – und es
erklärt uns die Bibel des te mehr, und nimmt deren verhüllenden Schleier weg. Je höher die Ebene der
Seele, desto mehr gibt es eine Abstimmung auf die Große Offenbarung und kann die Bibel auf einer
noch höheren Seelenebene gelesen werden.
Ich habe bemerkt, dass viele, die Kenntnis genommen haben von den Jakob-Lorber-Werken, auch
andere religiöse Bücher lesen, wie z.B. Max Seltmann, Hentschell, Widmann, Thomas von Kempen,
Gerhard Tersteegen, Riehle oder eine Joanne Ladner und noch viele andere kleinere ‚Propheten‘.
Ich persönlich bevorzuge nicht die Bertha Dudde-Texte, weil mir dir Texte ‚lieblos‘ scheinen. In ihren
Schriften wird die ‚Gerechtigkeit‘ mehr als die ‚Liebe‘ betont. Was ist Weisheit, wenn darin keine
Weisheit innewohnt? Auch der Herr lässt alle diese entgegengesetzten Schriftwerken zu – obwohl
auf der gleichen Ebene, um unsere Seele auf eine solche Weise üben zu lassen in den wahren und
falschen Dingen. Früher las ich die Bücher von Franz Schumi, aber immerhin mit einigen
Fragezeichen! Auf diese Weise gesehen, kann die Seele wirklich geübt werden!.. Bei dem allem frage
ich mich immer ab, was ich auch lese, zuhöre oder anblicke: ‚dient es meiner Seele‘ ?!!!! Dann ist das
schon richtig.

Helmut, Du hast (aber) GENAU beschrieben, wie es mit ‚dem Suchenden‘ steht. Alle sind auf dem
Wege zu Gott. Auch Nicht-Lorber-Leser in den christlichen Kirchen finden ihren Weg ohne Lorber
bestimmt, obwohl Jakob Lorber hauptsächlich die LIEBE betont, beschreibt und das Praktizieren
davon ernsthaft empfiehlt. Du hast RECHT, dass das Lorber-Werk ein DIREKTERER Weg zu Gott
ist, als alle größeren und kleineren Umwege. Nur untersagen die Nicht-Jakob-Leser sich gewaltig viel
auf ihrem Lebensweg zu unserem Herrn. In Jakob Lorber wird öfters wiederholt, dass es nur um die
Liebe geht; das ist der schnellste und direktere Weg zu Gott, als über Seitenwege zu gehen. Es gibt
also einen direkteren Weg zu Gott. Wenn die Seele dies noch nicht erfährt, wird sie – auch im Jenseits
– dort länger benötigen, ihren Weg zu Gott zu finden…
In den letzten Nachrichten von Mariëtte schrieb sie: ‚ich lese diese Mitteilungen dann auch lieber
nicht mehr und das gibt auch mehr Ruhe‘. Von dieser Mitteilung weißt Du nun erst heute, weil
diese Nachricht neu ist. Über Michael Nehmann [und Helga Hoff] kann man viel erfahren über:
www.-wi.info/ wo Wilhelm Erdmann manche Themen zur Diskussion stellt. Der Leser kann dazu
selbst seinen Standpunkt einnehmen.
Das Bulletin, so, wie wir es bis jetzt bekommen haben, wird auf seinem Weg stetig fortfahren, ob es
sich nun um eine Bertha Dudde, einen Franz Schumi oder einen Jakob Lorber handelt, jedoch ist der
letzte SEHR WICHTIG und der Wichtigste. Was braucht der Leser? Mag er gerne die Bertha Dudde,
dann gibt es darüber genug zu lesen im Internet. In diesem Bulletin wurden Dudde und Michael
Nehmann nur kurz als Beispiel erwähnt. Die Werke von Jakob Lorber bleiben immer das Hauptthema.
Du hast in dieser Beziehung vieles richtig dargestellt. Es bleibt ein großer Unterschied zwischen
dem Gold von Lorber, dem Kupfer von Schumi oder dem Blei von Dudde. G.

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

Die Bibel
Unsere gegenwärtigen Bücher haben Holzpapieren Seiten. Das war früher mal ganz anders! Papier
kommt von der Papyruspflanze, jetzt noch als Schmuckpflanze in manchen Wohnzimmern. In alten
Zeiten war diese Papyruspflanze das üblichste Material für das Buch der Bücher im Altertum. König
Hanoch erfand das Papier. [Haushaltung Gottes.03_194,07] Sie erfanden auch das Pulver und
Schießgewehre, Pergament, Papier; auch die Gewalt der Wasserdämpfe waren ihnen bekannt, und sie
wußten sie vielfach zu nutzen. Der Ursprung des Papiers lag in Ägypten. [GEJ.04_182,03] – Dort
wuchs diese Pflanze auch bevor es die Buchindustrie gab. [Bemerkung: Hier angelangt, setzten sich
alle auf die von Joseph gemachten Bänke nieder und erquickten sich unter dem duftenden Schatten
von Rosen-, Myrten- und Papyrusbäumen. [JJ.01_184,05]] –
[HiG.02_42.01.25,07] Siehe die papierne Zeit! – Welche Festigkeit soll sie bieten? Ich sage dir, sie
wird keinen Druck mehr vertragen! Wie leicht aber das Papier zerrissen wird, zeigen schon die
schwächsten Kinder! – Verstehst du dieses Zeichen?
…‘die alten Ägypter hatten noch lange kein Papier zum Schreiben. Darum wurden Steinflächen
benutzt, um gar anfangs mit beinernen und später mit ehernen Griffeln allerlei zum Gedächtnisse
hineinzugraben‘ [GJE4-204-3].
Der Papyrusstengel, so dick wie ein stämmiger Ast, konnte wohl bis 6. m. hoch werden. Man legte
klebende Fasern im rechten Winkel zu einander und so wurden diese zusammen nacheinander gepresst
und geschnitten in Papyrusblätter in einer hellgelben oder grauen Farbe. Die Blätter wurden wieder in
eine lange Reihe bis zu 10 Meter, aneinander festgemacht. Auf dem angereichten Streifenmaterial
konnte nun geschrieben werden. Später legte man die Blätter übereinander und faltete und nähte sie
in der Mitte. Es konnte aufgerollt werden als eine Buchrolle und so entstand der Kodex.
Sicher wurde früher auch Pergament benutzt um darauf zu schreiben: Leder, Tierhaut und es wurde
noch in Zusammenhang gebracht mit Pergamum, einer Weltstadt im Altertum, der Hauptstadt des

damaligen Pergamischen Reichs, was heute die Türkei ist.
Die Buchstaben wurden mit einen Stift und einer Art von Tinte ‚mit schwarzem und Schilfschacht‘
meistens ohne Worttrennung hintereinander geschrieben. [Siehe hierzu auch 3 Joh. 1:13 und die
Apostelgeschichte 8:30]. Da lief Philippus hinzu und hörte, daß er den Propheten Jesaja las,
und sprach: Verstehst du auch, was du liesest? Denn das Lesen von aneinander geschriebenen
Worten wurde früher erleichtert durch die Sitte, laut zu lesen.
Pergament war jedoch schon bekannt bei König Hanoch. [HGt.03_194,07] – siehe weiter auch bei:
[HiG.03_64.03.21.a,10 tot 13], [HiG.03_64.03.22.b,11], [HiG.03_64.04.07,08], [GEJ.03_073,04]

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

Das Geschlechtsverzeichnis
Zwei Evangelien beschreiben die zwei Geschlechtslisten der zwei Evangelien über Jesus: Mattheus
1:1-17 und Lukas 3:23-38. Beide tragen lineare Charaktere. Es wird hier angegeben, auf welche Weise
Jesus von Adam abstammt und handelt von den Linien von Abraham bis Jesus.
Mattheus beginnt schon bei Abraham, um daraufhin bei Jesus aufzuhören. Lukas beginnt genau
andersherum und endet bei Adam. Beide Listen kennzeichnen sich durch Fluidität, weil in dieser
Selektion einige Namen weggelassen werden. Matthäus nennt die 3 x 14 Generationen zwischen
Abraham und Jesus, während Lukas 11 x 7 Generationen aufzählt. Matthäus stellt es so dar, dass
Jesus die 7. Woche einläutet [nach 3 x 2 Wochen] weil das Alte Testament seinen Höhepunkt und die
Erfüllung über Sein Herankommen erreicht. Mit Jesus ist das ‚Königreich der Himmel‘ nahe
gekommen. [Matth. 4:17] – Die Geschlechtsliste von Lukas gibt eine Einteilung der WeltgeschichteGeschlechtsliste in elf Wochen [11 x 7] wieder. Diese bewahrheitet sich durch die Zeit von Jesus: die
12. Woche der Weltgeschichte. Matthäus gibt einen möglichst kurzen Überblick über die Geschichte
von Israel bis zu Jesus.
Der Apostel Paulus hält offensichtlich nichts vom Nachhalten der Genealogien. Er richtet sich
besonders gegen solche Personen, welche ihre Abkunft vor Gott als ein Verdienst betrachten. Sehe
auch Titus 3:9. Die Genealogie = Geschlechsfolge, wird im GEJ nur zweimal erwähnt. Die Ägypter
halten ordentlich Schritt mit ihrem Götterregister [Zeus = Jupiter, Kronos, Chronos = Saturn] - [sehe
GJE.04_175,05].
Nun wisset ihr [in der deutschen Sprache steht: ‚Nun wisset ihr einmal genealogiter!‘] mit Wem ihr
in der Person der so außergewöhnlichen Galiläer zu tun habt und das braucht ihr, um ein
günstiges Urteil über Ihn fällen zu können. [GJE.08_06,16]. Weswegen scheint Paulus negativ zu
sein, was das Bestimmen der Geschlechtslinien angeht? Weil es offensichtlich eine normale Sache ist,
dass immer mehr Menschen auf der Suche sind nach der Vergangenheit, ihren Wurzeln und ihrer
Identität. Das schnelle Durchlesen der alten Geschlechtslisten könnte den Leser zunächst von der
eigentlichen Absicht abhalten und es kann dadurch als nutzlos erscheinen, obwohl man sich mit
etwas Anstrengung, die Essenz daraus holt.

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

Übung in dem Arkanum der wunderlichen Heilkunde

[Quelle: Entnommen aus dem Buch: die geistige Sonne, Band 2, Kapitel 18 durch Jakob Lorber
empfangen]

Die geistige Willenskraft, vereinigt mit dem Herrn, dies tut Wunder
[GS.02_018,19] Euch aber, die ihr nun den Geist schon ein wenig habt kennengelernt, kann ich es
nun schon ein wenig kundgeben, worauf es hauptsächlich ankommt, um eben aus dem Geiste
mächtig, unfehlbar, bestimmt und wahrhaft wunderbar zu wirken.
[GS.02_018,20] Worauf kommt es denn eigentlich an? – Höret, ich will euch dafür ein kleines
Rezeptchen geben. …Dies ist ein kleines Rezept, wovon früh am Morgen und Abende je ein voller
Esslöffel eingenommen werden soll. Du wirst Dich davon dann überzeugen, dass dieses ein
wahrhaftiges Wunderarkanum ist. Nehmet davon alle Morgen und Abende einen guten Eßlöffel voll
ein, und ihr werdet euch überzeugen, daß dieses Rezept ein wahrhaftiges Wunder-Arkanum ist.
[GS.02_018,21] Die erste Spezies besteht darin, daß man sich gleich nach dem Erwachen mit dem
Herrn durch die Liebe in Seinem Willen vereint; solches muß auch abends geschehen. – Wenn dann
jemand etwas möchte, so habe er acht auf den ersten Gedanken; das ist die zweite Spezies. Diesen
halte er nun augenblicklich fest und vertausche ihn um alle Weltreichtümer nicht mehr mit einer
zweiten.


Direkt nach dem Erwachen vereinige ich mich in dem Geist mit dem Herrn durch Liebe in
Seinem Willen. Dies tust Du auch am Abend!

[GS.02_018,22] Hat er solches getan, dann bitte er den Herrn, daß Er Sich möchte mit Seiner
unendlichen Stärke vereinen mit der Schwäche des eigenen Willens, erfasse den Herrn dabei
abermals mit seiner Liebe, – das ist die dritte Spezies. Ist solches in aller wankellosen
Festigkeit geschehen, dann geselle er zu diesen drei Spezies noch eine vierte hinzu, und das
ist der fixiert feste Glaube.




Wenn ich etwas möchte, frage ich IHN, z.B.: ‚geliebter Vater, willst Du mir bitte sagen, was
mich noch von Dir trennt oder wie ich näher zu Dir kommen kann‘.
Dann achte ich auf die Antwort, ein Wort oder auf den ersten Gedanken.
Dieses Wort oder den kleinen Gedanken behalte ich ganz fest bei mir und tausche das nicht
mehr gegen alle weltlichen Reichtümer.

[GS.02_018,23] Wenn diese vier Spezies beisammen sind vollkommen, so ist die
Wundermedizin auch schon fertig. [GS.02_018,24] Wer es nicht glauben will, der wird in sich
wohl schwerlich die Probe ausführen können; wer es aber glaubt, der gehe hin und tue
desgleichen, und er wird sich überzeugen von der vereinten Kraft des Herrn in seinem
Geiste. – Dieses Geheimnis mußte ich euch hier mitteilen, weil es hier am rechten Platze ist.



Dann bitte ich den HERRN, dass ER SICH mit SEINER unendlichen Stärke mit meinem
schwachen Willen möge vereinigen und ich nehme den Herrn wieder fest an mit meiner Liebe.
Ich frage IHN z.B.: ‚Ich will DEIN eingegebenes Wort befolgen. Hilf mir bitte, einzusehen,
was mich von DIR trennt, sodass ich die Trennung überwin – den und das Ziel, das Du
benannt hast, erreichen kann. Nur bin ich zu schwach und kann es nur durch DICH. So
geschehe DEIN Wille‘.

[GS.02_018,25] Ihr wisset demnach nun auch, was ihr hier auf dieser unserer Welt zu tun
habt, damit wir weiterkommen; ein Gedanke, eine feste Bestimmung, und wir werden den
Ort vor uns haben, dahin wir wollen.



Wenn dass mit aller, wenn auch unsicheren Festigkeit geschehen ist, nehme ich dazu noch
den festen Glauben.
Wenn diese Punkte vollkommen und zusammen durchgeführt werden, ist das Wundermittel
schon bereits fertig.

[GS.02_018,26] Dieses Geheimnis aber, das ich euch nun kundgegeben habe, gilt für alle
naturmäßige wie für alle geistige Welt; denn es ist ganz dasselbe, welches der Herr und alle
Seine Apostel und Jünger gelehrt haben, und zwar bei der Gelegenheit, da Er sagte: „Ohne
Mich könnt ihr nichts tun; mit Mir aber, versteht sich von selbst, alles!“



Tue dies jeden Tag und du erlebst auf diese Weise die vereinigte Kraft des HERRN in
deinem Geist; ein Gedanke, eine feste Bestimmung und Du erreichst den Zweck, die
Annäherung und den Platz, wo du hingehen willst um weiterzukommen.
Wer den Geist als vereinigte feste Willenskraft in dem HERRN hat, wird dadurch endlose
Reichtümer finden in seinem Geist und sie dann im Besitz der Kraft haben, und das ist ein
Besitz in Fülle. Es kommt dort in der Hauptsache darauf an, gerade aus dem Geist von Gott
mächtig, unfehlbar, entschieden und wahrhaftig auf wunderliche Weise zu wirken.

[GS.02_018,27] Und weiter, da Er sagte: „Um was ihr immer den Vater in Meinem Namen bitten werdet, das
wird Er euch geben.“ – Hier hat der Herr in der Bitte keine Ausnahme gesetzt, indem Er sagte: „um was immer.“
[GS.02_018,28] Also zeigte Er auch: Wenn zwei oder drei in Seinem Namen versammelt sind, so wird Er mitten
unter ihnen sein; und um was sie da bitten werden, wird ihnen gegeben. – Der Verfolg dieser Weltbereisung
wird jedoch, wie schon bemerkt, euch noch so manches verborgene Geheimnis lichten…







Dieses Geheimnis gilt für alle naturgesetzmässigen wie auch geistigen Welten. Es ist
dasselbe, was der HERR all SEINE Jünger gelehrt hat, als ER sagte: ‚ohne MICH könnt ihr
nichts tun; aber mit MIR lässt sich alles von selbst erklären. Was ihr immer den Vater in
MEINEM Namen fragt, das wird ER euch geben.
Eine ausfüllende Möglichkeit ist, anschließend eine Selbstbetrachtung oder Selbstspiegelung
zu üben und z. B. die eingegebenen Worte oder den Gedanken aufzuschreiben.
Der Zweck ist, suchende Schritte anzuwenden als Transformationsmöglichkeit. Daran kannst
Du ab und zu weiterarbeiten und Dich dabei auch wieder stets zu dem HERRN wenden, wie
oben beschrieben.

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

UFO’S, Existieren diese wirklich?
Wilfried Schlätz

1.Frage:
Was sagt Jesus durch JL über UFOS, Außerirdische und Kornkreisphänome? Sind
all dies nur Erfindungen, Manipulationen irgendwelcher Wichtigtuer usw.......oder
doch eine Art der Realität, welche gerade nun zu dieser Zeit einer geistig
wachsenden Erdbevölkerung näher gebracht werden soll? Wieso sollten höher
entwickelte Bewohner anderer Weltkörper nicht deren Geschwister auf dieser
Erde aufsuchen wollen, wenn die Zeit dafür auch reif wäre?!
2. Antwort:
2.1. Jesus offenbart uns durch JL dass es auf bzw. in allen Zentralsonnen, allen
Planetarsonnen und auf allen Planeten sowie auf den Mondrückseiten Pflanzen,

Tiere und Menschen geben muss, weil es ohne diese Naturseelen-Entwicklung
keine Erlösung der einst gefallenen Geister aus der Materie ins Reingeistige geben
würde!
2.2. Zugleich aber offenbart uns Jesus durch JL, dass diese außerirdischen
Menschen eine geringere Willensfreiheit als die Erdenmenschen haben und daher
nicht fähig sind, etwas Neues zu erfinden! Daher besitzt nur der Erdenmensch jene
unbegrenzte Denk- und Willensfreiheit, die ihn einerseits befähigt z.B. eine ISS
(Internationale Raum-Station) in einer Erdumlaufbahn zu erbauen, und die anderseits
ihn zur Gotteskindschaft befähigt:
2.3. Jesus durch JL:
[GEJ.03_221,03] Siehe hinauf, alle die zahllosen Sterne sind Welten, um gar vieles
größer und herrlicher denn diese Erde, und auf einer jeden dieser Welten findest du
Menschen, die der Form nach uns völlig ähnlich sind, und überall findest du eine
große Weisheit unter ihnen, und auch der Liebe ermangeln sie nicht völlig; aber sie
kommen, nahe den Tieren dieser Erde ähnlich, schon vollkommen zur Welt und
brauchen nicht vom Grunde an alles zu lernen, was sie kennen wollen und
sollen. Die Sprache ist nahe überall eine und dieselbe, und ihr Erkennen hat
ganz bestimmte Grenzen; überall aber geht das Erkennen bis zum höchsten Geiste
Gottes, welches Erkennen aber doch mehr ein Ahnen als ein Erkennen ist.
[GEJ.03_221,04] Kurz und gut, du findest auf allen den zahllosen Weltkörpern
Menschen, die den besseren Heiden dieser Erde nahe völlig gleichkommen, nur mit
dem Unterschied, daß die Menschen auf den Weltkörpern im Grunde nichts
Neues erfinden; aber was da ist, das ist in der möglichst höchsten Vollendung
da, während die Heiden doch immer etwas Neues erfinden können und ihnen
somit der Weg für eine endloseste, stets fortschreitende Vollendung nicht und
nirgends verrammt ist.
[GEJ.03_221,05] In den großen Welten aber gibt es hie und da doch auch Weise, die
zuweilen mit höheren Geistern gewisserart zusammenkommen und sich von ihnen in
der tieferen Erkenntnis Gottes unterweisen lassen. Da geschieht es denn zuweilen,
daß hie und da einen Geweckteren die Begierde anwandelt, auch ein Kind Gottes zu
werden!
2.4. Daher sind die außerirdischen Menschen unfähig, Raumschiffe zu entwickeln
und zu erbauen! Folglich gibt es keine UFOS!
2.5. Daher werden die Kornkreisphänomene nicht durch UFOS sondern entweder
von irdischen Menschen oder von den örtlichen Naturgeistern bewirkt!

[Redaktionelle Bemerkung: ja, der letzte Satz ist natürlich interessant, man könnte künftig
darüber mehr erörtern ! G.]

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

Wann
ist
mit
den
EndzeitHauptereignissen zu rechnen?
Hinweise aus alten und neuen göttlichen Offenbarungen
Gerd Gutemann

Wann wurde Jesus geboren? Wann erfolgten seine Vorhersagen über die Endzeit?
Jesus wurde am 7.1.7 v. Chr. geboren und lebte 33 Jahre (also von 7 v. Chr. bis 26 n. Chr.).
Mehr zur Zeitberechnung der Geburt und Lehrzeit Jesu
(http://jesus2030.de/cms/index.php?view=article&id=342%3)
Jesu 3-jährige Lehrzeit dauerte von 23 bis 26. n.Chr., insgesamt etwas mehr als 3 JahreFür welche Endzeitereignisse offenbarte Jesus genauere Zeitangaben?
Im 2. Lehrjahr 24 n. Chr. sagte Jesus: "Das aber könnt ihr alle als völlig wahr annehmen, daß
nämlich nahe alle zweitausend Jahre auf der Erde eine große Veränderung vor sich geht. Und so
wird es auch, von jetzt an gerechnet, werden..."

(www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-076.htm#jl.ev06.076,10)
In den ersten zwei Jahren seiner Lehrzeit, also in den Jahren 23 und 24. n.Chr. erwähnte Jesus
(überliefert durch J. Lorber), in welchem Zeitraum folgende Ereignisse eintreten werden.
1. die speziellen Endzeitkennzeichen ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/index.htm)
2. 3. Weltkrieg ('ein Volk wird ziehen wider das andere') ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/wkriegc.htm)
3. das Ende der militärischen Macht des Islam bei der Schlacht um Israel und zugleich das
Ende des 3. Weltkrieges ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/wkr-isr.htm)
4. der 'Feind aus den Lüften' (Naturkatastrophe aus dem Kosmos, mehr s. www.jlorber.de//jl/0/endzeit/nat-kat.htm)
5. die Herrschaft des Antichrist während 7 Jahren (www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/antichrist.htm)
6. die Zeit der großen Drangsal = Christenverfolgung durch den Antichristen ( www.jlorber.de/jl/0/endzeit/drangsal.htm)
7. Jesu Wiederkunft ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/wiederkunft-jesu.htm)
8. die Entrückung der Gläubigen ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/entrueckung.htm)
9. das Ende des 'falschen Stuhles Petri' = Vatikan/Roms ( www.j-lorber.dejl/0/kathol/nunter4.htm)
10. das 'letzte Gericht' über alle Gottlosen durch menschlich verursachte Verbrennung der
Erdoberfläche ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/feuer-endgericht.htm)
11. Die Erneuerung der Erde und das beginnende Friedensreich auf ihr. ( www.jlorber.de/jl/0/new-age/index.htm)
Der Abschluß aller eigens von Jesus erwähnten Endzeitereignisse wird eintreten in a 'bis dahin von nun
an noch tausend und nicht noch einmal wieder tausend Jahren' , b 'nicht vollen' 2000 Jahren, c nach
'nahe 2000 Jahren', d 'nach etwa nicht völlig 2000 Jahren' (prophezeit im Jahr 23 n. Chr: a www.jlorber.de/jl/ev01/ev01-072.htm#jl.ev01.072,03, prophezeit im Jahr 24 n.Chr.:
b
www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,07), c www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09023.htm#jl.ev09.023,06, d www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-030.htm#jl.ev09.030,06)
Zeitberechnung des letzten Gerichtes
Da Jesu Vorhersagen (durch Lorber) aus den Lehrjahren 23-25 n.Chr. stammen, und da Jesu
Wiederkunft, die Entrückung der letzten Gläubigen, der Untergang des falschen Stuhles Petri,
des Islam und aller Gottlosen durch das Feuer-Endgericht am gleichen Tag stattfinden werden,
werden diese zusammenhängenden Ereignisse spätestens 2024 oder 2025 ablaufen. (www.jlorber.de/jl/ev08/ev08-162.htm#jl.ev08.162,05, www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06150.htm#jl.ev06.150,17)
Über die Herrschaftsdauer und Ende des Antichristen geben folgende biblische und neuere Hinweise
Aufschluss:





Der Antichrist wird ca.7 Jahre herrschen (Dan.08,13 f.)
Während der letzten dreieinhalb Jahre wird durch ihn und seine Anhänger eine intensive
Verfolgung
der
Christen
und
aller
an
Gott
Glaubenden
erfolgen.
(Dan.07,25, Dan.08,13, Dan.12,11, Offb.13,05)
"Drei volle Jahre werden vergehen, bis die gesamte Christenheit die Glaubensprobe
bestanden hat, um nun in sich selbst entweder gefestigt zu sein oder den Glauben an Jesus
Christus als Erlöser der Welt gänzlich verworfen zu haben .... Und in diesen drei Jahren
wird sich eine Ausscheidung deutlich bemerkbar machen, denn die Welt mit ihren
Anhängern wird versuchen, die völlige Lostrennung vom Glauben durchzusetzen,




während die anderen sich immer fester zusammenschließen und sich inniger denn je
ihrem Heiland und Erlöser hingeben." (BD 0754)
Das Ende des Antichristen und seiner Anhänger erfolgt durch das Feuer-Endgericht.
(Dan.07,26)
"Ich beende das grausame Spiel Meines Gegners .... Wenn er es gewonnen zu haben glaubt,
werde Ich kommen in den Wolken und richten das Lebendige und das Tote .... Ich werde
die Meinen holen (durch Entrückung, d.Hg.), bevor Ich das Vernichtungswerk (Verbrennung
der ganzen Erdoberfläche, d. Hg.) ausführe an der Erde und allen ihren Bewohnern. Die Not
wird groß sein zuvor, doch Meine Liebe wird euch erretten, und Meine Macht wird den in
Ketten legen, der wider Mich ist, weil seine Zeit erfüllt ist." ( BD 5606)

Zeitberechnung für das große Strafgericht durch den 'Feind aus den Lüften' (Katastrophe aus
dem Kosmos zur Läuterung)
Jesu Neuoffenbarungen durch Lorber weisen darauf hin, dass der Wiederkunft Jesu "vorangehen wird
ein allergrößtes und schärfstes Gericht" (www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-150.htm#jl.ev06.150,17).
Dieses Strafgericht wird durch den 'Feind aus den Lüften' geschehen. Ein aus dem Kosmos
kommender Himmelskörper wird eine riesige Naturkatastrophe herbeiführen. Dies wird klar aus
folgender Kundgabe:


a

"Dieses (herankommende) Naturschauspiel wird ungeheuren Aufruhr unter den
Menschen auslösen, und die Angst wird auch nicht unberechtigt sein, denn so sonderbare
Erscheinungen auch den Stern begleiten, er kommt der Erde stets näher, und
ein Zusammenprall scheint unvermeidlich nach den Berechnungen derer, die sein Erscheinen
entdeckten und seinen Lauf verfolgen. Doch Ich habe dies vorausgesagt lange zuvor, daß „Ich
euch einen b Feind aus den Lüften sende, daß eine Naturkatastrophe von größtem
Ausmaß euch Menschen noch bevorsteht, die dem letzten Ende .... d.h. der TotalUmgestaltung der Erdoberfläche .... vorangeht und zahllos viele Opfer kosten wird." (a BD
7423. b www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05-108.htm#jl.ev05.108,02)

Während Bibel und Lorbers Offenbarungen m.W. keine ausreichenden Hinweise geben, wann genauer
dieses 'allergrößte und schärfste Gericht' durch den 'Feind aus den Lüften' erfolgen wird, lassen neuere
Offenbarungen eine präzisere Zeitbestimmung - bezogen auf die Wiederkunft Jesu und das Endgericht
- zu:


"Ihr werdet ihn (Antichrist) erkennen, wenn er auftreten wird, aber zuvor wird die Welt erst
in Schrecken versetzt werden durch das Ausmaß einer Naturkatastrophe ('Feind aus den
Lüften', d.Hg.)... Und gleich danach wird er in Erscheinung treten und Hilfe und Rettung
versprechen aus jenem großen Chaos." (BD 8734)
Wenn nun das letzte Gericht, das Feuer-Endgericht spätestens 2024 oder 2025 erfolgen wird und
der Antichrist bis dahin 7 Jahre herrscht, sein Auftreten aber gleich nach der Katastrophe aus dem
Kosmos ('Feind aus den Lüften') erfolgen wird, dann findet die Katastrophe durch den 'Feind aus
den Lüften' etwa 7 Jahre davor, also 2017 oder 2018 statt.
Zeitberechnung des 3. Weltkrieges und seine Endes
Aus a alten und b neuen göttl. Offenbarungen ist ersichtlich, dass es in der Endzeit auch zu einem
allumfassenden Krieg kommen wird, bei dem es sich kaum verkennbar um den 3. Weltkrieg handelt.
(aOffb.09,13
ff., Offb.16,14, b www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-150.htm#jl.ev06.150,15, www.jlorber.de/jl/ev05/ev05-107.htm#jl.ev05.107,04)
Folgende biblische Hinweise sind als Geschehnisse während eines 3. Weltkrieges auslegbar: In der
Endzeit werde es a gegen Israel und dessen Verbündete zu einer islamischen und russischen

Vielvölkerkoalition kommen, - zum b 'Hl. Krieg' = Jihad der Muslime gegen Israel und die mit ihm
verbündeten
westlich-christlichen
Staaten.
(a Sacharja.12,03; Joel.04,11, Sacharja.14,02, b Joel.04,09, bJihad)
Diese a Koaliton aus vielen islamischen Staaten werde in Israel einfallen und b es komme im 20x30 km
großen Tale Joschafat zur Entscheidungsschlacht. (a Hesekiel.38,01-17; Zephanja.03,08, b Joel.04,12)
Dabei werde a das gesamte islamische und russische Koalitionsheer durch einen b Eingriff Gottes aus
dem Kosmos, der u.a. auch ein göttliches Strafgericht über den Islam sei, vernichtet
(a Sacharja.12,09, bwww.j-lorber/de/jl/0/endzeit/nat-kat.htm).
Ursache dieser detailiert beschriebenen Umstände, die zur a Vernichtung der islamischen Gegner und
einem Wendepunkt für Judentum und Christentum führe, sei ein b direktes Eingreifen Gottes aus dem
Kosmos,
das c alle
Elemente
entfessle.
(a Joel.04,01, b Sacharja.14,03, c Sacharja.14,04).
a
Am entscheidenden Schlachttag werde es finster wie bei Nacht und b ein gewaltiges Beben
erschüttere das Land, Luft und Wasser (a Joel.04,15, Sacharja.14,07, b Joel.04,16, Hesekiel.38,19 f., ).
Der türkisch-muslimische Anführer a 'Gog' (Erdogan?), Menschen und Tiere wird auf eine bisher nicht
da gewesene Weise umkommen. b Soldaten sterben und verwesen plötzlich, Sturzregen und
Hagelsteine, Feuer und Schwefel werden sich über die Heere ergiessen und sie restlos vernichten.
(a Sacharja.14,12-15, b Hesekiel.38,22)
Nicht nur der Kampf um Israel, sondern gleichzeitig wird der 3. Weltkrieg durch den Eingriff Gottes
aus dem Kosmos ('Feind aus den Lüften') beendet werden. Das lässst sich aus biblischen Hinweisen
u.a.
über
den
Schlachtausgang
des
Kampfes
um
Israel
schließen:
Diese Schlacht wird zu jenem Zeitpunkt stattfinden, an dem ein großer Himmelskörper (Stern,
Asteroid?) der Erde einen starken Stoß versetzt oder bedrohlich nahe mit einer dunklen Giftwolke
vorbeizieht, und jene Erscheinungen und Folgen auslöst, die als Impaktfolgen und a 3 finstere Tage
seit Jahrtausenden immer wieder vorhergesagt und visionär vorhergesehen worden sind. ( a www.jlorber.de/jl/0/endzeit/nat-kat.htm)
Die Vorhersagen und übernatürlich herbeigeführte Art der Vernichtung und das perfekte
Timing dazu werde beweisen, daß a Gott selbst eingreifen werde. Letzlich soll dieser Eingriff
Gottes aus dem Kosmos nicht nur den verheerenden 3. Weltkrieg beenden, sondern auch den
Glauben
an
Gottes
Existenz,
Weisheit
und
unbegrenzte
Macht
neu
beleben. (a Hesekiel.38,23, Hesekiel.39,07).
Was aus biblischen Hinweisen lediglich kombiniert werden kann, wird durch neuere prophetische
Hinweise klar mitgeteilt:


a

"Gott Selbst löscht diesen (Weltkriegs)Brand, indem Er den Menschen jede Möglichkeit
nimmt, das Ringen fortzuführen, durch ein b Naturereignis, das unvorstellbar ist in seiner
Auswirkung. Er macht ohnmächtig, was vorher kraftvoll und mächtig war, und Er zeigt ihnen,
daß Sein Wille und Seine Macht stärker ist." (a BD 2803, b www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/natkat.htm)
 "Ich setze ein Ende, wenn der Höhepunkt der Grausamkeit (im 3. Weltkrieg, d. Hg.)
erreicht ist von seiten der Menschen, auf daß daran die Welt erkennt, daß ein Gott im Himmel
ist, der die Sünde strafet, die so offensichtlich zutage tritt .... auf daß sie erkennt, daß nicht die
Menschen den Ausgang bestimmen, sondern Ich Selbst .... und dies anders, als es die
Menschen erwarten. (BD 3371)
 "Gott wird Seine Macht beweisen und den irdischen Machthabern die Waffen aus der
Hand winden, Er wird entscheiden, und der Ausgang des Kampfes der Völker gegeneinander
wird die Menschen enttäuschen, die durch Gewalt erreichen wollten, was ihnen nicht zustand,
und die deshalb ihre Machtlosigkeit erkennen sollen." (BD 3143)
Viele SeherInnen weisen auf eine kurze Dauer des 3. Weltkrieges hin (häufige Angabe von ca. 3
Monaten). Aus den alten biblischen und neuen Offenbarungen geht hervor, dass der 3. Weltkrieg

durch göttliches Eingreifen aus dem Kosmos (durch den 'Feind aus den Lüften') beendet werden wird,
um zu verhindern, dass die Erde völlig verwüstet wird.
Berechnung, wann der 'Feind aus den Lüften' den 3. Weltkrieg beenden wird
Da der Antichrist erst unmittelbar nach dem Eingriff Gottes durch den 'Feind aus den Lüften' auftreten
wird und er bis zu seinem Ende (2024 oder 2025) insgesamt rund 7 Jahre herrschen kann, lässt sich
als aZeitpunkt des (Endes des) 3. Weltkrieges durch den 'Feind aus den Lüften' das Jahr 2017 oder
spätestens
2018 errechnen.
(a BD
2803)
Aber den genauen Tag und die Stunde der Wiederkunft Jesu, der Entrückung und des direkt danach
erfolgenden Feuer-Endgerichtes kennt niemand.... a "Von dem Tage aber und der Stunde weiß
niemand, auch die Engel im Himmel nicht, b auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.
(a Markus.13,32), b www.j-lorber.de/jl.him2.066,05 ff.)
Darum empfiehlt Jesus:





a

"Wachet; denn ihr wißt nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt."
(a (Matthäus.24,42 = Markus.13,3; Matthäus.25,13; www.j-lorber.de/jl/ev08/ev08098.htm#jl.ev08.098,11)
(Matthäus.24,44) Darum seid auch ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt a zu einer
Stunde, da ihr es nicht meint.
(a = Lukas.12,40; www.j-lorber.dejl/ev09/ev09-144.htm#jl.ev09.144,15;

Aufgrund dieser Hinweise Jesu sollten alle Christen, insbesondere die Neuoffenbarungsfreunde
wachsam auf die a Vorzeichen achten, beten und b sich entsprechend vorbereiten. (a www.jlorber.de/jl/0/endzeit/index.htm, b www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-144.htm#jl.ev09.144,15 )
Bemerkung Redaktion: die historische Zählung ist:
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 n. Chr. und so weiter
historisches Jahr ist

– 1 v. Chr. = astronomische Zeit

astronomisches Jahr ist

+ 1 n. Chr. = historische Zeit

Damit ist Jesus geboren am 7. Januar im Jahr 8 v. Chr. {astronomische Zeit!} oder am 7. Januar
im Jahr 7. v. Chr. {historische Zeit!}

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

Warum wissen die Freunde des Jesuswerkes durch
JL sehr viel mehr als die Kirchen und Theologen?

Wilfried Schlätz
1.Frage:
Stets werde ich bei gelegentlichen Antworten aus der NO Jesu durch JL mit der leicht
provokativen Frage konfrontiert: "Warum ich denn ausgerechnet dieses und jenes
wisse – die Theologen, die Geistlichen etc. jedoch von all diesem keine Kenntnisse
haben oder es allenfalls nicht nach außen bringen? Diese Reaktion sei doch schon
etwas eigenartig und komisch. Eine einzige gewöhnliche Person, zwar ein Dozent, im
Verhältnis zur gesamten Kirche?
2.Antwort:
2.1. Meine Antwort würde lauten: "Mein Wissen stammt aus den ca. 10.000 heutigen
Druckseiten, welche der österreichische Musiker und z. T. Komponist: Jakob Lorber
in den Jahren 1840 – 1864 niederschrieb. Diese Texte habe ich seit 67 Jahren
studiert und geprüft und komme dadurch immer mehr zu der Gewissheit, dass Jakob
Lorber genauso ein echter neuer Prophet war wie z.B. der Prophet Jeremia des Alten
Testamentes:
2.2. Jeremia 7,1+3 sowie 9,22+23:
"Dies ist das Wort, das vom HERRN geschah zu Jeremia: »So spricht der HERR
Zebaoth, der Gott Israels: »Bessert euer Leben und Tun, so will Ich bei euch wohnen
an diesem Ort«"
"So spricht der HERR: »Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker
rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums.
Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und Mich
kenne, dass Ich der HERR bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf
Erden; denn solches gefällt Mir, spricht der HERR«"
(Lutherbibel 1984; überall, wo im Urtext: "JHWH = JAHWE = (früher:) JEHOVA"
steht, wurde in der Übersetzung "HERR" eingesetzt)
2.3. In genau der gleichen Weise geschah das Wort des HERRN zu Jakob Lorber
und diktierte ihm 24 Jahre lang (von 1840 bis 1864) die Antworten auf alle
Grundfragen unseres Lebens mittels einer wortwörtlichen Verbalinspiration (= das
innere Wort), die auch ganz neue Begriffe wie Hülsenglobe, Intelligenzspezifikum,
Außenlebenssphäre usw. prägte!
2.4. Genauso wie damals Jeremia nicht anerkannt und bekämpft wurde, genauso wie
Jesus vom Tempel nicht anerkannt und bekämpft wurde, genauso wird heute der
Prophet Jakob Lorber von den christlichen Konfessionen und Sekten nicht anerkannt
oder totgeschwiegen oder bekämpft.
2.5. Da ich nun seit 67 Jahren in der stets wachsenden Gewissheit lebe, dass wir es
bei den Texten, die Jakob Lorber durch das innere Wort empfing, mit echten
lebendigen Worten des HERRN, genauer: mit echten, lebendigen Worten JESU zu
tun haben, so kann ich das Wort Davids im Psalm 119 auf mich anwenden:
2.7. Psalm 119,99+105:

"Ich bin gelehrter denn alle meine Lehrer; denn Deine Zeugnisse [in der Bibel und
durch Jakob Lorber] sind meine Rede." –
"Dein Wort [in der Bibel und durch Jakob Lorber] ist meines Fußes Leuchte und ein
Licht auf meinem Wege"
2.8. Denn das Jesuswerk durch JL ist die ursprüngliche Lehre JESU, die neu und
rein aus den Himmeln der Menschheit wiedergegeben worden ist, und zwar vor allem
in dem Hauptwerk Jesu durch Jakob Lorber: im Großen Evangelium Johannes
(Bände: 1–10) sowie durch Leopold Engel (Band: 11). In diesen 11 Bänden sind
überwiegend protokollartig alle wichtigen Worte und Taten Jesu in Seinen drei
Lehrjahren in chronologischer Reihenfolge enthalten, und zwar so, als ob damals ein
Diktiergerät alle wichtigen Gespräche aufgezeichnet hätte, die dann in die deutsche
Sprache der Jahre 1840 – 64 übersetzt worden sind. Dadurch kann jetzt ein jeder
Mensch die drei Lehrjahre Jesu so miterleben, als wenn er damals wie Johannes und
Petrus die ganze Zeit dabei gewesen wäre, wodurch die garstige Kluft von fast 2000
Jahren überwunden ist:
2.9.Jesus durch JL:
[GEJ.09_094,04] Ebenso werde Ich von Zeit zu Zeit Menschen [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 gleichlautenden 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 auch selbst wohl lesen und
verstehen können.
[GEJ.09_094,05] Und diese Art der Ausbreitung Meiner neu und rein
wiedergegebenen Lehre aus den Himmeln wird dann um vieles schneller und
wirksamer zu allen Menschen auf der ganzen Erde gebracht werden können denn so
wie jetzt durch die Boten in Meinem Namen von Munde zu Munde.
2.10. Jesus durch JL:
[GEJ.04_112,04] 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 [Jakob Lorber und Leopold Engel (LE)]
erwecken, die das, was hier von euch und von Mir verhandelt ward und
geschehen ist, ganz wortgetreu aufschreiben und in einem großen Buche [=
das "Große Evangelium Johannes" durch Jakob Lorber (Bände: 1 – 10) und durch
Leopold Engel (Band: 11)] der Welt übergeben werden, der dadurch vielseitig die
Augen wieder geöffnet werden!“
2.11. Nur insoweit die christlichen Konfessionen und Sekten das Jesuswerk durch JL
und zum Teil durch LE anerkennen und nicht mehr totschweigen sowie nicht mehr
bekämpfen werden, nur insoweit werden sie auf alle heutigen theologischen
Probleme und Fragen, ja überhaupt auf alle Grundfragen unseres Lebens, die ewige
wahre und allein gültige Antwort Jesu besitzen!

2.12. Die Freunde des Jesuswerkes durch JL wissen sehr viel mehr als die Kirchen,
Theologen und Wissenschaftler aller Disziplinen, weil sie aus ganzem Herzen die
ewigen Wahrheiten des Jesuswerkes durch JL anerkennen und verinnerlichen. So
lange daher die Kirchen, Theologen und Wissenschaftler aller Disziplinen, das
Jesuswerk durch JL nicht anerkennen oder totschweigen oder bekämpfen, werden
sie sehr viel weniger wissen als die Freunde des Jesuswerkes durch JL.
================================================================

Suggestionen für die nächsten Themen sind:
Viele interessante Themen gibt es; wir lassen uns überraschen!
======================================================================
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