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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
Diesmal wollen wir mit einer kleinen Abhandlung über die kosmologischen
Zusammenhänge zwischen Gravitation, Mikro- und Makrokosmos und der Analogie
zwischen diesen beiden beginnen und darüber sprechen, dass es mehrere Universen und
Sonnen gibt; ebenfalls eine Ergänzung zum Thema Abtreibung. Albert Einstein hat die
Wissenschaft teils auf eine falsche Spur gebracht. [zur Verfügung gestellten Text von
Wilfried Schlätz, und teils eingekürzt!]; - [ein ‚schwierig‘ zu lesendes Ganzes, jedoch höchst
interessant!] – Wieso das Gebet so wichtig ist und in Zusammenhang mit der Gesundheit
gesehen von Klaus Opitz. Wiederum internationale Reaktionen!
- Abermals wünschen wir Dir einen segensreichen Lesegenuss ***************

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

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung des
Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 5 . 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.
=============================================

Wilfried Schlätz aus Deutschland
Lieber Gerard,
1. ich verweise aus aktuellem Anlass auf zwei jüngere Aufsätze:
A3222–(Gravitationswellen) - A3217–(Der Makrokosmos) - Beide können auf der Webseite
www.jesus2030.de eingesehen werden. Für Dein Bulletin ist der Makrokosmos auf jeden Fall
zu lang und die Gravitationswellen wahrscheinlich auch!
Herzlichste Segensgrüße!
Dein Wilfried

Antwort
Lieber Wilfried,
die zur Verfügung gestellten Themen sind von derartiger Beschaffenheit, dass dieser
außerordentlich packende Lehrstoff nicht außer Acht gelassen werden darf. Dieses und jenes
sollte wohl – wie Du dies selbst schon angabst – größtenteils eingekürzt werden, aber der
komplette Text ist doch in Gänze nachzulesen in der von Dir oben angegebenen Homepage
www.jesus2030.de [Obwohl natürlich deutschsprachig!]. – Ich habe mir selber also erlaubt,
die von Dir beschriebenen Punkte über diese Gravitationswellen, [kurzgefaßt] zu publizieren
[mit etwas Illustration], obgleich selbstverständlich jeder Punkt von Bedeutung ist. Doch ich
gehe davon aus, dass dies wohl richtig war. Bei den Abkürzungsnamen gelten im
Niederländischen und Englischen freilich andere, als Du angabst in Deiner Muttersprache.
Mit großem Dank. G.
========================================================

Reaktion aus der Niederlanden
Lieber Gerard,
herzlichen Dank wieder für das Bulletin!!! Eine praktische Bitte: Würdest Du bitte die
Margen und die Abbildungen ein wenig verringern? Die Bulletins auszudrucken
kostet ein Vermögen an Papier und Tinte. Weiterhin wünsche ich Dir Gottes Segen
bei allen Deinen [Jakob-Lorber]-Beschäftigungen!

Antwort
Lieber Adriaan,
mit Tinte und Papier, damit wurde nicht gerechnet [mit dem Ausdrucken!] und das ist
eigentlich auch ein bisschen schwierig. Ich werde ‚versuchen‘ die Abbilder fortan nicht ganz
so groß zu veröffentlichen, obwohl damit manches betont wird. Es würde außerdem das
Bulletin etwas einschränken, bester A, jedoch habe ich wohl Verständnis für Deinen
Vorschlag. [Mit wohlgemerkt der Sonderausgabe vom März mit 30 Seiten!]. Wenn es noch
mehr ähnliche Reaktionen gibt, werde ich daran ‚arbeiten‘.
Vielleicht darf ich Dir noch einen Hinweis geben: Wenn Du dieses Bulletin ausdruckst [in
Farbe oder Schwarz-Weiß?], dann beschaffe Dir doch einen gebrauchten OKI-Laserdrucker in
Schwarz-Weiß [der beste und dauerhafteste Drucker der Welt]. Er ist sehr vorteilhaft !!!
Dank für Deinen Hinweis, Adriaan. G.
=================================================

Thema zum Nachdenken: [deutschsprachig!] ‚Sündigt Gott manchmal‘?
Quelle: ‚Himmlische Gaben‘, Band 1, Seite 187 und folgende oder über:
http://www.j-lorber.de/jl/him3/him3-075.htm
bis
http://www.j-lorber.de/jl/him3/him3-080.htm
Hinweis: beim Durchlesen von dem Anfang 075.htm nacheinander die. htm. ändern
in 076.htm und so weiter und gib ‚Enter‘.

In dem nun nachfolgenden Thema finden wir noch einen kleinen
Rückblick – eine Ergänzung also zu dem -, was im vorherigen Bulletin
schon von Klaus Opitz beschrieben wurde.

Zum Thema: Abtreibung:
von Wilfried Schlätz

2. Zum Thema: Abtreibung:

2.1. Jesus durch Jakob Lorber (JL):
[Er.01_050,02] Was die materielle Zeugung betrifft, so unterscheidet sie sich von der
gemein-tierischen wenig oder gar nicht; der Unterschied liegt mehr im Innern.
[Er.01_050,03] Die Seele muß natürlicherweise schon vor der Zeugung komplett da
sein, d. h. sie muß alle substantiellen Spezifika in sich vereinen, welche sonst im
ganzen Universum verteilt sind und ihr von allen Seiten zugeführt werden.
[Er.01_050,04] Ein solches vollkommenes substantielles Spezifikalkompendium ist
dann schon die Seele; nur sind die Spezifika in ihr gewisserart chaotisch also
untereinander gemengt, daß man allenfalls sagen könnte: die Seele ist vor der
Zeugung ein Knäuel, ein sogenannter gordischer Knoten, der erst entwirrt werden
muß, um zu einer Form zu gelangen. Die Entwirrung dieses Knotens beginnt eben
mit dem Akte der Zeugung; denn da wird dieser gordische Seelenknoten in den
Mutterleib getrieben und umhülst.
[Er.01_050,05] Innerhalb dieser Umhülsung fangen dann die korrespondierenden
Intelligenzen an sich zu erkennen, sich einander zu nähern und einander zu
ergreifen. Damit sie aber das können, verschaffen ihnen die Geister in ihre
Umhülsung Licht, in welchem Lichte sich diese substantiellen Spezifikalintelligenzen
erkennen, aussondern, sich dann einander annähern, ergreifen und verbinden, und
das alles durch die Nötigung aus dem Willen jener Geister, denen dieses Geschäft
anvertraut ist. Diese Geister aber sind das, was ihr „Schutzgeister“ nennt, und es
sind Engel und große Engel, die alle da Einfluß nehmen: und da gibt es keinen
Menschen, der nicht wenigstens drei Schutzgeister, zwei Engel und einen großen
Engel hätte, über die noch ein Siebenter wacht, Den ihr schon wohl kennet!
2.2. In der befruchteten Eizelle ist also die gesamte Seele bereits vorhanden und
umhülst!

2.3. Wenn man einen 90-jährigen Greis ermordet, der noch eine Lebenserwartung
von 2 Jahren hat, dann raubt man ihm ca. 2 Jahre seines Erdenlebens und damit die
seelischen Entwicklungs-Möglichkeiten in diesen 2 Jahren.
2.4. Wenn man eine befruchtete Eizelle, welche die komplette Seele enthält, an der
Einnistung hindert (Pille danach) oder sonst irgendwie abtreibt, dann raubt man
dieser Seele die seelischen Entwicklungs-Möglichkeiten eines gesamten
Erdenlebens!
2.5. Die Ermordung des Embryos ist seelisch-geistig schlimmer als die Ermordung
eines 90-Jährigen, denn in einer einzigen Stunde Erdenleben kann ein größerer
Fortschritt erzielt werden als in 1000 Jahren im Jenseits:
2.7. Jesus durch JL:
[GEJ.06_013,10] Hier zählt eine Stunde mehr denn dort tausend Jahre! –
[GEJ.06_014,08] Hier ist eine Stunde besser denn dort tausend Jahre!
2.8. 24h * 365d = 8760h pro Jahr. 1000 Jahre = 8.760.000 Stunden! Die seelische
Entwicklungs-Geschwindigkeit im Erdenleib kann 8,7 Millionen Male schneller sein
als im Jenseits! Denn der Erdenleib ist eine höchst weise und übergut und
zweckmäßig eingerichtete [Seelen-]Läuterungsmaschine, die wir nicht zerstören
sollten:
2.9. Jesus durch JL:
[GEJ.02_210,02] Die in einem Leibe wohnende Seele aber ist natürlich anfangs um
nicht viel reiner als ihr Leib, weil sie auch der unreinen Urseele des gefallenen
Satans entstammt. Der Leib ist für die noch unlautere Seele eigentlich nichts als
eine höchst weise und übergut und zweckmäßig eingerichtete
Läuterungsmaschine.

Wird Homöopathie in der Bibel beschrieben?
Bitte um Respons! Die Antwort erfolgt in der
nächsten Ausgabe!...

Das nun nachfolgende Thema ist hier etwas illustriert, um die Vorstellungskraft noch mehr
zu optimieren!

Gravitation
und
Makrokosmos
von

Wilfried Schlätz

(1.1.2.) Die materiellen Weltkörper bestehen aus gefallenen Geistern.
(1.2.2.) Der Erdkern ist ein tierähnlicher Organismus mit Erdherz, Erdmagen,
Erdlunge, Erdmilz, Erdleber, Erdniere usw. aus völlig anderen chemischen
Elementen als den 92 natürlichen
chemischen Elementen, die wir auf der
Erdoberfläche und in der Erdluft entdeckt haben.
(1.3.2.) Die Erde kann sich nur durch einen geeigneten Antrieb in 24 Stunden um
ihre Achse drehen.
(1.4.2.) Die Erde kann sich nur durch einen geeigneten Antrieb in einem Jahr einmal
um die Sonne bewegen.
(1.5.2.) Ebbe und Flut werden fast alleine von der Atmung der Erde verursacht,
wodurch sich 6 Stunden lang die gesamte Erdoberfläche hebt und in den nächsten 6
Stunden wieder senkt.

(1.6.2.) Auf der Rückseite des Mondes gibt es Luft und Wasser, so dass dort
Pflanzen, Tiere und Menschen existieren können. Ohne diese Stufenleiter: Mineral,
Pflanze, Tier und Mensch gäbe es für die in der Mondmaterie gebannten und
gefangenen Geister keine Erlösung und keine Heimkehr ins materiefreie Jenseits.

der Mondrückseite

(1.7.2.) Die von uns auf der Erdoberfläche und in der Erdluft entdeckten 92
natürlichen chemischen Elemente gelten nur für diesen Bereich! Schon im
Erdinneren und vor allem auf und in allen Sonnen sowie im gesamten Kosmos gibt
es auch völlig andere und edlere chemische Elemente.
(1.8.2.) Da es auf den beiden größten Sonnenarten vor allem andere und edlere
chemische Elemente gibt, so kann aus ihnen ein edelstes, energiereichstes Gas
gebildet werden, das bei der Verbrennung genügend Energie für unser ganzes
lokales Universum liefert.
(1.20.2.) Jesus offenbart dem Herzensverstand durch JL, dass der Sirius unsere
Zentralsonne 4.Art ist, um welche unsere Planetar-Sonne (die von unserer Erde
direkt umbahnt wird) in 28.000 Erdjahren einmal bahnt. Zusammen mit unserer
Planetar-Sonne umbahnen 200 Millionen benachbarte Planetar-Sonnen den Sirius (=
Zentralsonne 4.Art) und bilden mit ihm unseren lokalen Kugelsternhaufen, dessen
Zentrum der Sirius ist. Der Sirius muss daher einen Durchmesser von 10 13 km [= 1
Lichtjahr (LJ) = die Strecke, welche das Licht in 1 Jahr zurücklegt] haben, um mit
seiner riesigen Masse (Schwerkraft) 200 Millionen Planetar-Sonnen mit allen ihren
Planeten und Kometen zu beherrschen.
Der Regulus aber ist nach der Offenbarung Jesu durch JL sogar als die Zentralsonne
1.Art das Zentrum unseres ganzen lokalen Universums und muss daher einen
Durchmesser von 1049 km (= 1036 LJ) haben, um mit seiner riesigen Masse
(Schwerkraft) die insgesamt sieben Millionen Super-Galaxien-Haufen, aus denen
unser lokales Universum besteht, zu beherrschen.

(1.21.2.) Die Galaxien fliegen nicht explosionsartig auseinander. Daher gab es
keinen Urknall!
Sehr viele urgeschaffene Geister, die aus Licht 1, 2. und 3. Stufe bestanden, sich
zum Teil durch ihre freiwillige Selbstsucht, Hochmut und Herrschsucht in die purste
Materie (Licht 1. Stufe in Licht der Stufe: 0) verwandelten und am Ende dieses
Prozesses diese erste Zentralsonne 1. Art bildeten. Wobei ein jedes lokale
Universum gleichsam ein Groß-Atom dieses Großen-Materiellen SchöpfungsMenschen darstellt, der völlig allein im endlosen Äther-Meer um ein unbekanntes
Zentrum mit einer 1060-fachen Überlicht-Geschwindigkeit bahnt. Er ist der letzte
Inbegriff aller Materie, die durch den Abfall (ein freiwilliges Selbstsüchtig-,
Hochmütig- und Herrschsüchtig-Werden) eines Siebtels der urgeschaffenen Geister
entstand.
(1.23.2.) Nach der Offenbarung Jesu durch JL bewegen wir uns alle zusammen mit
dem
Großen-Materiellen-Schöpfungs-Menschen
mit
einer
1060-fachen
Lichtgeschwindigkeit. Daher ist die Einsteinsche Relativitätstheorie falsch!
Redaktionelle Hinzufügung: Nach Jakob Lorber ist die Benennung der "HÜLSENGLOBE" der
Namen vor die Zusammenfassung von Dezilionen mal Dezilionen Sonnen, die als Zentralsonnen
erster, zweiter, dritter und vierter klasse mit den zahllos vielen Planetar Sonnen, wie die unserer Erde
eine ist, sich alle um einen gemeinsamen, unermeßlich großen Mittelpunkt, der auch eine nahe
endlos große Hauptmittelsonne ist, in großen und weitgedehnten Bahnen bewegen. — Aber unzählig
viele solcher Hülsengloben, die für uns Menschen in undenkbar weiten Entfernungen voneinander
abstehen und den ewig unendlichen Raum erfüllen, führen den gemeinsamen Namen "der Große
Weltmensch". — Dies zum leichteren Verständnisse des Morgenberichtes der zwei Engel an Jesus,
den Herrn der Unendlichkeit. - Jakob Lorber – GEJ2-57]

2.1.1. [GEJ.02_057,01] Alles nahm nun sein Lager ein und schlief bis zum hellen Morgen;
auch Ich ruhte und schlief ein paar Stunden. Die beiden Engel aber verrichteten ihr
Weltenleitungsgeschäft in der Nacht und waren mit dem Aufgange der Sonne auch schon
wieder bei uns, traten zu Mir hin, dankten und sprachen: „Herr, es ist alles in der größten
Ordnung im ganzen großen Weltenmenschen. [=der Große-Materielle-SchöpfungsMensch]

2.12. Die Hauptmittelsonnen in Robert Blum-2-299-8.
2.1.5. Robert Blum-298-7 und GEJ6-245-05

2.21.1. Die Erde ist gewiss kein kleiner Weltkörper; die sichtbare Sonne ist
tausendmal tausend grösser als die gesamte Erde. [10-6]
2.2.1.2. Sirius ist mehr als zehnmal 100.000 [10-7] mal grösser unsere Sonne, die
die Erde beleuchtet. Sirius hat einen Durchschnitt von 10-7 mal 10-6 = 10-13 km] –
[in den Punkten 2.3.6-23.8 und 2.4] und in den Punkten 2.3.6-23.8 und 2.4 –Himmel
und Hölle in Robert Blum bei 2-298-6,7,8 und 299.

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

Gravitationswellen
von Wilfried Schlätz
1. Thesen: Albert Einstein hat in seinen beiden Relativitätstheorien (in der
allgemeinen und in der speziellen) folgende Hauptbegriffe bzw. Hauptgedanken
entwickelt:
1.1. Die Lichtgeschwindigkeit (300.000 km/s) soll die Grenzgeschwindigkeit für jeden
materiellen Körper sein. Schon wenn ein materieller Körper (eine materielle Masse)
genau so schnell wie das Licht fliegt, soll seine Masse unendlich werden. Daraus
folgt:
1.1.1. Eine Sonne soll nicht schneller als das Licht fliegen können.
1.1.2. Die Lichtteilchen (Photonen) dürfen

keine Masse (Materie)

besitzen. Denn

wenn sie eine noch so kleine materielle Masse besitzen würden, dann soll diese noch
so kleine Masse unendlich groß werden, weil ja die Lichtteilchen mit einfacher
Lichtgeschwindigkeit fliegen.
1.2. Wenn sich z.B. ein Raumschiff fast so schnell wie das Licht bewegt, dann soll
das Folgende eintreten:

1.2.1. Die Zeit soll gedehnt werden (Zeitdilatation): Für einen Raumfahrer z.B., der
sich mit diesem Raumschiff fast so schnell wie das Licht bewegt, vergehen im
Raumschiff nur vier Jahre, aber auf der Erde sollen in diesen vier Jahren
beispielsweise 40 Jahre vergangen sein. Als dieser Raumfahrer von der Erde abflog,
war seine junge Frau 20 Jahre alt und sein Söhnchen 1 Jahr alt. Wenn also dieser
Raumfahrer nach seinen vier Jahren wieder zur Erde zurückkehrt, so sollen auf der
Erde inzwischen 40 Jahre verflossen sein, so dass seine Frau jetzt 60 Jahre und sein
Sohn 41 Jahre alt sein sollen!
1.2.2. So lange dieses Raumschiff fast so schnell wie das Licht fliegt, solange soll
dieses ganze Raumschiff sehr viel kleiner sein, weil sich alle Längen, Breiten und
Höhen zusammenziehen und verkleinern sollen (Längenkontraktion).
1.3. Die drei Dimensionen des Raumes (Länge, Breite und Höhe) sollen zusammen
mit der Zeit eine Art vierdimensionale Raumzeit bilden.
1.4. Es soll bei
Gravitationswellen.

der

Schwerkraft

(Gravitation)

eine

Art

Wellen

geben:

2. Stellungnahme:
2.1. Alle diese Begriffe und Ideen Einsteins sind falsch und stehen im Gegensatz zur
ewigen Ordnung Gottes:
2.2. Jede materielle Masse oder jeder materielle Körper kann sich schneller als das
Licht bewegen, wobei die Masse des Körpers nicht größer oder gar unendlich wird,
und wobei die Größe des Körpers nicht kleiner wird.

2.2.1. Jesus durch Jakob Lorber (JL):
[GEJ.06_248,03] Aus dem kannst du aber dann schon sehen, dass sonach auch eine
Hülsenglobe ihre Bewegung haben muss und ihre Achsendrehung, die eine
ungeheuer rasche ist, gibt (reicht) schon für ihren großen Bedarf mehr als
hinreichend aus; und noch ausgiebiger ist die Bewegung des Großen
Weltenmenschen [= der Große-Materielle-Schöpfungs-Mensch = GMSM] im großen,
ganz freien Ätherraume.

Die Schnelle seiner Bewegung in einem unendlich großen Kreise ist so
außerordentlich, dass er in einem Augenblick tausend Hülsenglobenweiten
vorwärts kommt, aber doch hundertmal tausendmal tausend Sonnenjahre dazu
vonnöten hat, um wieder am alten Flecke anzugelangen.
2.2.2. Jesus durch JL:
[RB.02_299,08] Sage Ich: „Das ist eine Haupt- und Urmittelsonne, um die sich genau
sieben Millionen Sonnenall-Alle drehen und bewegen. Sie ist auch genau um eine
Million Mal größer als alle die sieben Millionen zusammen. Ihr Durchmesser beträgt
bei zwei Oktillionen irdischer Wegmeilen. Das Licht in größter elektromagnetischer Schnelligkeit, auf die Sekunde vierzigtausend deutsche Wegmeilen
gerechnet, hätte viele tausend Trillionen Jahre der Erde zu tun, um von einem Pol
zum andern dieser Sonne zu gelangen!“
[RB.02_299,11] Sagt Robert: „Viele tausend Trillionen Jahre hätte das schnellste
Licht zu tun, um von einem Pol zum andern zu gelangen? O Herr, o Gott, welch eine
schauderhafte Größe! [Unsere Urzentralsonne (UZS): Regulus = Urka mit einem
Durchmesser von 1049 km = 1036 LJ (1 LJ = 1 Lichtjahr = ca. 1013 km = Strecke, die
das Licht in einem Jahr zurücklegt.] Wie weit muss denn hernach so eine Sonne von
unserer Erde abstehen, um von ihr aus nur als ein leuchtender Punkt gesehen zu
werden?“ – Sage Ich: „Eine Dezillion Meilen [= 1061 km = 1048 LJ] genügt, um sie
bis zum scheinbaren Durchmesser der Venus zusammenzudrücken. Eine weitere
Rechnung sei dir selbst zu einem Vergnügen!“
2.2.3. Da unsere Urzentralsonne (UZS): Regulus von unser Erde mindestens 1061 km
= 1048 LJ entfernt ist, so muss unsere Hülsenglobe mindestens einen Durchmesser
von 1062 km = 1049 LJ haben. Eine Hülsenglobenweite = der Durchmesser einer
Hülsenglobe beträgt also mindestens 1062 km = 1049 LJ. Pro Sekunde legt der GroßeMaterielle-Schöpfungs-Mensch (=GMSM) vier Hülsenglobenweiten zurück, d.h. er
legt in einer Sekunde mindestens: 4*1062 km = 4*1049 LJ zurück! Da das Licht in einer
Sekunde nur 300.000 km = 3*105 km zurücklegt, so bewegt sich der GMSM um den
folgenden Faktor schneller als das Licht:

4 1062 km / s
 10
5
3 10 km / s

57

-fach

2.2.4. Der Große-Materielle-Schöpfungs-Mensch (GMSM) bewegt sich also mit uns,
mit unserer Erde, mit unserer Planetar-Sonne (PS) mit unserer Gebiets-Sonne (= GS
= Sirius = Zentrum unseres lokalen Kugelsternhaufens), mit unserer All-Sonne (= AS
= Zentrum unserer Galaxis = unserer Milchstraße), mit unserer All-All-Sonne (= AAS
= Zentrum unseres lokalen Super-Galaxien-Haufens) sowie mit unserer
Urzentralsonne Regulus (= UZS = Zentrum unseres lokalen Universums = unserer
Hülsenglobe) und dadurch auch mit unserer Hülsenglobe (= mit unserem lokalen
Universum) mit einer 1057- fachen Lichtgeschwindigkeit (1057 Male schneller als das
Licht!) um einen uns unbekannten Punkt im unendlichen Raum!

2.2.5. Da sich also materielle Massen mit 1057-facher Lichtgeschwindigkeit bewegen
können, so sind Einsteins Thesen in den Ziffern: (1.1.) bis (1.4.) falsch:
2.2.5.–1. Materielle Massen können 1057 Male schneller als das Licht fliegen.
2.2.5.–2. Daher können auch die Lichtteilchen (Photonen) eine sehr kleine materielle
Masse besitzen, weil das Licht ja nur mit einfacher und nicht mit 1057-facher
Lichtgeschwindigkeit fliegt. Jesus bestätigt ausdrücklich, dass die Lichtteilchen eine
sehr kleine materielle Masse besitzen:

2.2.5.–3. Jesus durch JL:
[Fl.01_008,11] Diese Frage ist wohl sehr leicht und verständlich zu beantworten, so
ihr doch sicher annehmen müsst, dass der ausgehende [Licht-]Strahl, da er in Zeit
und Raum enthalten ist, doch sicher etwas wenn auch noch so unwägbar Subtiles,
aber dennoch Materielles ist. Jesus schildert in Fl 8, dass durch den
Zusammenfluss vieler Lichtstrahlen (Interferenz) Materiewolken und schließlich neue
Kometen entstehen, was unmöglich wäre, wenn die Lichtteilchen nicht eine sehr
kleine materielle Massen besitzen würden!]
2.2.5.–4. Für einen Raumfahrer, der mit einem Raumschiff
mit vielfacher
Lichtgeschwindigkeit zu anderen Sonnen und Planeten fliegt und nach 4 Jahren
wieder zur Erde zurückkehrt, vergeht genau dieselbe, materielle, universelle Zeit
von 4 Jahren wie auf der Erde, so dass seine Frau und sein Söhnchen nur z. B. 4
Jahre älter geworden sind, wenn er 4 Jahre unterwegs war!
2.2.5.–5. Auch die von Einstein postulierte (behauptete) Längenkontraktion gibt es
nicht, d.h. ein Raumschiff, das mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit fliegt, wird nicht
sehr viel kleiner, ja geradezu winzig, sondern es behält seine Größe!

2.3. Es gibt auch

keine Gravitationswellen:

2.3.1. Da es nur eine materielle universelle Zeit gibt, die für den gesamten
Großen-Materiellen-Schöpfungs-Menschen (GMSM) gilt, so ist es unmöglich mit den
drei Dimensionen des Raumes (Länge, Breite, Höhe) und der völligen anderen
materiellen Zeit eine vierdimensionale "Raumzeit" zu basteln!
2.3.2. Echte materielle Wellen gibt es nur, wenn man z.B. einen dreidimensionalen
Stein in die dreidimensionale Wassermenge eines Teiches wirft und dadurch die
dreidimensionale Wassermenge des Teiches erschüttert und aus der Ruhe bringt.
Diese Erschütterung pflanzt sich als dreidimensionale Wellenbewegung in
konzentrischen Kreisen bis zu den Ufern fort. Ein Papierschiffchen bewegt sich nicht
mit der Welle ans andere Ufer, sondern es wird von einem jeden Wellenberg nur
senkrecht hochgehoben und von dem folgenden Wellental wieder senkrecht nach
unten gesenkt!
2.3.3. Gemäß dem Aufsatz: A3217–(Der Makrokosmos) hat der Kopfverstand alle
Zentralsonnen abgeschafft und z.B. die All-Sonne (AS) im Zentrum einer jeden
Galaxis durch ein anderes Schwerkraftzentrum: durch ein "Schwarzes Loch" oder
durch einen Quasar (Quasistern) ersetzt. Ein "Schwarzes Loch" soll der winzige Rest
einer sterbenden Planetar-Sonne sein. Dieser Sonnenrest soll eine so ungeheure
Masse und Schwerkraft besitzen, dass sogar die Lichtteilchen (Photonen)
festgehalten werden und nicht mehr fortfliegen können, so dass uns kein Licht mehr
erreicht und wir dieses "Schwarze Loch" nicht sehen können.

Dadurch soll dieses "Schwarze Loch" eine "Dunkle Materie" = eine unsichtbare
große Masse darstellen. In dem genannten Aufsatz wird gezeigt, dass es keine
"Schwarzen Löcher" gibt, sondern dass im Zentrum einer jeden Galaxis eine AllSonne (AS) mit einem Durchmesser von 1019 km = 106 LJ steht, welche die jeweilige
Galaxis regiert, ernährt und zusammenhält.
2.3.6. In der kosmischen Wirklichkeit kann es auch keinen Zusammenstoß zweier AllSonnen (AS) an Stelle des Zusammenstoßes zweier "Schwarzer Löcher" geben.

Denn Jesus ordnet durch Seine Engel die Zentralsonnen und Planetarsonnen in
einer jeden Hülsenglobe (=lokales Universum) stets und fortwährend so, dass solche
Katastrophen nicht vorkommen können, weil dadurch zahllos viele Menschen, die
auf den 2 All-Sonnen (AS), auf den 106 Gebiets-Sonnen (GS), die um jede AS
bahnen, auf den mindestens 1012 Planetar-Sonnen (PS), die um die 106 GS bahnen,
und auf den mindestens 1013 Planeten, die um die 1012 PS bahnen, sterben würden,
wodurch ihr Erlösungsweg von der Materie zum Geistigen gewaltsam unterbrochen
würde!
2.3.7. Die Schwerkraft (z.B. die Anziehungskraft der Erde, die uns auf dem
Erdboden festhält) dagegen ist eine KRAFT und keine WELLE, und sie entsteht, weil
es in aller Materie materielle Intelligenzspezifika (intelligente, spezifische, individuelle
Elementar-Tierchen) gibt, deren Liebe nach unten zum Erdmittelpunkt gerichtet ist:

2.3.8. Jesus durch JL:
[Er.01_045,07] Einmal ist das Eisen schwer. Wodurch wird diese Schwere bewirkt? –
Durch ein [materielles intelligenz-]Spezifikum [= ein materielles individuelles und
intelligentes Elementar-Tierchen], das aus den innersten Gemächern der Erde
aufsteigt, daher es, wennschon hier an dieses Metall gebunden, noch immerwährend
seinen intelligenten Zug dahin richtet, wo es durch so lange Zeiten gebannt lag. Es
ist gleichsam in diesem Spezifikum die Liebe nach unten.

2.3.9. Jesus durch JL:
[GEJ.04_105,01] (Der Herr:) „Sehet, so wie nun die Menschen durch die Eigenliebe,
durch die Selbstsucht, durch den Hochmut und durch die daraus hervorgehende
Herrschsucht derartig aller Materie voll werden, dass sie viele tausendmal Tausende
von Jahren hindurch sich nicht völlig davon zu befreien imstande sein werden, –
ebenso gab es dereinst auch urgeschaffene Geister, die auch durch den ihnen
verliehenen Reiz zu sehr eigenliebig, selbstsüchtig, hochmütig und am Ende
herrschsüchtig wurden, und die Folge davon war, dass sie sich in die purste
Materie verwandelten.
[GEJ.04_105,02] Sie haben sich abgesondert in große Vereine und stellten sich in für
euch nicht denkbar großen Entfernungen auf. Ein jeder Verein wollte von einem
zweiten nichts mehr hören, sehen und erfahren, um nur der Eigenliebe so recht
weltendick frönen zu können. Durch dieses stets wachsende Eingehen in die
Eigenliebe und Selbstsucht, in den dadurch mehr und mehr erwachten Hochmut und
in eine absolute Herrschsucht schrumpften die zahllos vielen Lebensformen endlich
nach dem Gesetze der Schwere, das sich aus der Eigenliebe und Selbstsucht
von selbst entwickelt hatte, zu einem übergroßen Klumpen zusammen, – und die
materielle Urzentralsonne [UZS] einer Hülsenglobe war fertig.

2.3.10.Jesus durch JL:
[GEJ.04_108,02] Es ist die alte Eigenliebe als der Vater der Lüge und aller Übel aus
ihr; die Lüge aber ist die alte, sündige Materie, die an und für sich nichts ist als
eine lose und sündige Erscheinlichkeit der Eigenliebe, der Selbstsucht, des
Hochmutes und der Herrschsucht.
2.3.11. Die Gravitation = Schwerkraft ist also eine Folge der Eigenliebe und
Selbstsucht und somit eine Grundeigenschaft aller Materie, die nur aus Eigenliebe,
Selbstsucht, Hochmut und Herrschsucht besteht bzw. daraus entstand! Daher ist die
Gravitation eine seelische Eigenschaft der gefallenen Urgeister und hat nichts, aber
auch gar nichts mit einer echten Welle (geworfener Stein in einen Teich) zu tun! Es
gibt also

keine "Gravitationswellen"!
==================================

Wir danken Wilfried Schlätz herzlich für seine aufschlussreichen Themen!
Eigene Bemerkung dazu: ‚Eine Woche, bevor oben beschriebener Artikel von Wilfried auf den
Redaktionstisch kam, empfing ich einen fiktiven Traum über eine Raumfahrtreise, die ich hier
nicht vorenthalten möchte. Mit zwei anderen Astronauten nahm ich Stellung in einem
Kapselraum, das Startsignal erwartend um in den großen Raum hineingeschossen zu werden.
Ich fühlte mich in diesem Raumfahrtkapsul wie ein ‚Gast’. Auf einmal verlor ich das
Bewusstsein und wurde wach in einem Gebäuderaum, mit Sicht auf eine atemberaubende
Szenerie in einer mir unbekannten Umgebung. Zwei weibliche Wesen eilten zu mir, sagten aber
nichts. Offensichtlich war da eine Sprachbarriere. Ich sah in dem Zimmer, wo ich ‚wach’ und
‚gepflegt’ wurde, auf einem großen Schirm drei Astronauten, was das Thema des Tages war.
Eine der drei war ich selber, jedoch erkannte ich mich nicht in diesem Astronautenanzug. Ich
versuchte, meiner Frau auf der Erde eine ‚whatsapp’ zu schicken, aber mir wurde bewusst,
dass dies wohl ein Jahr dauern konnte, bevor meine Nachricht bei ihr ankommen würde. Etwas
später begab ich mich auf eine Straße und begegnete dort meinen zwei astronomischen
Freunden….‘

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

Wieviel Jakob Lorber-Abonnenten haben wir?
Wir schrieben schon in einer der vorherigen Ausgaben, dass es in etwa 300 sind.
Diese ‚Abonnenten‘ bestehen zu einem großen Teil aus ‚Interessierten‘, welche von
Jakob Lorber gehört haben, jedoch noch keinen rechten Zugang zu ihm haben. Der
Teil von Giuseppe [in etwa 195 – bestand ebenfalls aus 70% seriösen Lorberlesern!
und 30% sind leider ‚abgehakt‘. Der Grund dafür ist nicht schwer zu erraten. Die
meisten Italiener lesen diese Ausgabe am liebsten in ihrer eigene Sprache. Dies gilt
auch für das Portugiesische und Spanische. Unmittelbar nach der Übernahme von
Giuseppe waren ihre E-Mails nicht mehr erreichbar, in der Annahme, dass keine
Zeitschrift mehr kommen würde. Ein Teil davon hat sich sogar dafür eine spezielle EMailanschrift zugelegt. Wir haben Leser aus allen deutschsprachigen Ländern, viele
aus den Niederlanden, Belgien und aus den niederländisch-sprachigen-Ländern über
die ganze Welt und ebenfalls auch Englischsprechenden Ländern. Dies dürfen wir
mit Recht ‚international‘ nennen. Auch über den Internetverkehr erreicht uns eine
große Anzahl eines Leserpublikums.
Es wird auch viel ‚heruntergeladen‘ über unsere Website www.zelfbeschouwing.info
unter International. Dies ist sogar trassierbar. Also außer solchen, die mit Lorber
vertraut sind und solchen, die es nicht sind, hoffen wir auch über das Internet
Menschen zu erreichen, welche das Richtige für ihre Seele suchen. Indirekt wächst
die Anzahl wohl, aber dies ist nicht genau nachzuweisen! G.

Kontakte und Reaktionen
Wilhelm Erdmann aus Deutschland
Hallo Gerard,
„Gott-als-Jesus-Christ“ muß auch in Niederlanden so übersetzt werden, daß nur alle fünf Vokale im
Namen vorkommen, denn sie bilden den kompletten Gottesnamen. Siehe dazu „Die Juden“ aus
meinen Buch. Die www.e-wi.info ist überarbeitet.
Gruß an Gott
Wilhelm

Antwort

Vielen Dank, Wilhelm. Als Zusatzinformation las ich im Büchlein von Jakob Lorber:
‚Drei Tage im Tempel“, Kapitel 19:3, den folgenden Text: ‘Ihr wißt, daß die Alten die
Selbstlaute bei der Wortbildung zwischen den Mitlauten wohl aussprachen,
aber aus einer gewissen Pietät nicht niederschrieben. [nämlich aus Pietät und
Achtung für den Namen Gottes: JEHOVA , welcher Name gebildet ist aus den fünf
Vokalen, wie folgt: I(=J) E 0 U(=V) A.)’ Man muß also bei solchen über tausend
Jahre alten Worten die Vokale zwischen die Konsonanten zu setzen verstehen, und
der wahre Begriff eines so alten Namens erklärt sich dann von selbst aus seinen
Wurzeln‘
Wir brauchen nur in einer hebräischen Bibel nachzuschauen. Dort steht genau

יְ הוָה

[JieHouWaH
mit 4 Konsonanten {nicht JHWH und JHVH} – aber... das W
wird ausgesprochen wie ein V ! [die Buchstaben U, V im Hebräischen existieren
nicht!] und weiter mit den unausgesprochenen sprechlichen - drei Vokalen. Ich bin
ein wenig vertraut mit der hebräischen Sprache. Weiter hast Du es wunderschön mit
dem untenstehenden Text erklärbar gemacht. Christ wird auf Niederländisch
geschrieben als Christus, und du möchtest aus irgendeinem Grund, dass das ‚u‘
betont wird? Selbstverständlich werde ich es genau so übersetzen in der
holländischen wie auch in der englischen Sprache, gemäß Deinem Wunsch. G.

Die Juden
Buch 23 „Apostel der Laien“ E-Wi Verlag
1. Nachdem Gott-als-Jesus-Christ auferstanden war und in den Himmel aufgefahren war
bereitete sich Jakob auf seine Reise nach Jütland vor. Jakob sollte als Apostel der Laien
den Altgläubigen-Juden, die in Zentral-Europa Handel treiben, die Ankunft des Messias
verkünden.
2. Die Altgläubigen-Juden unterscheiden sich von den Tempel-Juden. Sie kennen noch
den Namen Gottes und machten viele Reformen des Moses, der die Israeliten aus
Ägypten in das gelobte Land führte, nicht mit. Die Tempel-Juden verloren den Namen
Gottes:
3. In Jerusalem wurde der Tempel renoviert und es mußte eine schwere bronzene Tür
des Tempels ausgewechselt werden. Das Gießen der Tür beobachtete der Hohepriester
vom Gerüst aus. Dabei rutschte er aus und fiel in den heißen, mit geschmolzener Bronze
gefüllten, Tiegel.
4. Dieses war ein großes Unglück für die Thora-Juden, denn der Hohepriester hatte um
den Hals ein aufklappbares Medaillon; nur auf Dem war der Name Gottes geschrieben.
Im heißen Tiegel löste sich das Medaillon auf und der Name Gottes – Ieoua - war für die
Juden jetzt unbekannt.
5. Der Name Gottes wurde nur einmal im Jahr vom Hohepriester hinter dem Vorhang im
Tempel für alle vorgelesen. Der Name hörte sich wie JieHouWa (JHW) an. Da der

richtige Gottesname schon seit Jahrhunderten von niemandem ausgesprochen werden
durfte, ging er jetzt verloren.
6. In den jüdischen Büchern wurden die Selbstlaute, aus denen der Name Gottes
besteht, immer durch einen Punkt ersetzt. Beim Lesen muß der Leser sich immer den
richtigen Selbstlaut im Kopf dazudenken, damit die „Entsprechungswissenschaft der
Juden“ nicht verlorengeht.
7. Als der Gottesname dem Hohepriester nicht mehr bekannt war, leiteten die Juden
eine Reform ein. Die Platzhalterpunkte wurden in der Schrift durch vom Tempel
festgelegte Selbstlaute ersetzt, damit die Schrift überall auf der Welt gleich vorgelesen
werden kann.
8. Als Moses Schriften mit Selbstlauten versehen waren, geriet die Grundlage der
jüdischen Religion, die „Entsprechungswissenschaft der Juden“ immer mehr in
Vergessenheit. Als sie die Priester größtenteils verloren hatten, gerieten die Juden in die
Babylonische Gefangenschaft.
9. In der Babylonischen Gefangenschaft wurde das jüdische Wissen in mehreren
Belehrungsbüchern,
dem
Talmut,
zusammengefaßt,
aber
die
„Entsprechungswissenschaft der Juden“ ließ sich von den Priestern der Juden nicht
rekonstruieren und blieb für sie verloren.
10. Die „Entsprechungswissenschaft der Juden“ kann nur mündlich weitergegeben
werden, wenn sie sogenannte übernatürliche Hilfen hervorbringen soll. Zur Übung hat
der Leser der Schriften Moses die Möglichkeit die Selbstlaute beim Vorlesen gottgefällig
einzusetzen.
11. Als der altjüdische konservative Priester Barnabe Israel, alle Juden hießen mit
Nachnamen Israel, von der Schriftreform hörte wurde er erbost, denn er sah voraus, daß
die Juden jetzt die „Entsprechungswissenschaft der Juden“ langsam aber sicher verlieren
werden.
12. Der Priester gehörte zu den Altgläubigen. Sie machten viele Reformen von Moses
nicht mit. Die Altgläubigen haben nur neun Gebote. (Siehe GEJ von Lorber) Als die Juden
den Ehebruch übertrieben, teilte Moses das 9. Gebot und es entstand das 10. Gebot: „Du
sollst nicht begehren deines Nächsten Weib.“
13. Nach der Schriftreform schlossen sich viele Israeliten den Altgläubigen an, vor allen
die Israeliten, die nicht vom Jakobssohn Juda abstammten. Viele Anhänger der drei
israelitischen Philosophie-Schulen Sadduzäer, Pharisäer und Essener wurden
Altgläubige-Juden.
14. Die Philosophie-Schulen wurden zum Erlernen der Entsprechungswissenschaft
gegründet, als die Juden einen König bekamen und nicht mehr von den Richtern regiert
wurden. Die Richter wurden von Gott eingesetzt und von Engeln nach der
Entsprechungswissenschaft ausgebildet.

15. In der Schule der Sadduzäer lernt man das provokative Denken und in der Schule
der Pharisäer lernt man das rezeptive Denken, in der Schule der Essener lernt man das
reflektorische Denken und bei den Altgläubigen-Juden das ordentliche Denken.
16. Die Lehre der Sadduzäer läßt die Seele mit dem Körper zu-Grunde-gehen und
erkennt keine anderen Vorschriften an als die durchsetzbaren Gesetze. Sie halten es
sogar für rühmlich gegen die Lehrer ihrer eigenen Schule im Wortstreit anzugehen, um
provozieren zu lernen.
17. Wenige ihrer Anhänger gehören den besten Ständen an. Die meisten von ihnen sind
arm und richten nichts Bedeutendes aus, und wenn sie einmal dazu genötigt sind, ein
Amt zu bekleiden, so halten sie es mit den Pharisäern, weil der Mittelstand sie sonst
nicht duldet.
18. Die Pharisäer leben enthaltsam und kennen keine Annehmlichkeiten. Sie ehren die
Alten und maßen sich nicht an ihren Anordnungen zu widersprechen. Sie glauben auch,
daß die Seelen unsterblich sind und nach dem Ableben auf den jüngsten Tag warten.
19. Infolge ihrer Lehren besitzen die Pharisäer beim Volke einen solchen Einfluß, daß
sämtliche gottesdienstliche Verrichtungen, Gebete wie Opfer, nur nach ihrer Anleitung
dargebracht werden, weil man glaubt, daß sie in Wort und Tat nur das Beste für das
Volk wollen.
20. Die Essener glauben an die Unsterblichkeit der Seele und halten den Lohn der
Gerechtigkeit für das erstrebenswerteste Gut. Sie sind Menschen von vortrefflichen
Sitten und beachten die ausgleichende Gerechtigkeit, die Reichen genießen ihre Güter
nicht anders wie die Armen.
21. Viele Essener leben, wenn es viele Waisen gibt, unverheiratet im Kloster. Sie halten
keine Knechte, da sie es für Unrecht halten. Die Herrschaft über Bedienstete ist für sie
die Quelle aller Kriege und Streites, und so leben sie voneinander abgesondert und
dienen einer dem andern.
22. Die Altgläubigen haben keine Philosophie-Schulen, die nach außen sichtbar sind. Sie
leben wie richtige Israeliten ihrer Meinung nach leben sollten, denn sie bemühen sich
das ordentliche Denken der Israelischen-Richter zu lernen und an die nächste
Generation weiterzugeben.
23. Altgläubig bedeutete ursprünglich so viel wie zum Volke gehörig zu sein oder die
Sprache des Volkes zu sprechen. Bei den Altgläubigen sind die Menschen mit 24 Jahren
erwachsen. Die Kinder werden die ersten 12 Jahre von der Mutter und nachher 12 Jahre
vom Vater erzogen.
=====================================

JLIB auf Portugiesisch?
Nehmen wir beispielsweise an, dass wir jemanden gefunden haben, der bereit ist, das
Jakob Lorber International Bulletin ins Portugiesische zu übersetzen, gegen eine
angemessene, akzeptable Gegenleistung [250 Euro pro Bulletin], und dies geht in Ordnung,
solange noch genügend freiwillige Spenden kommen, dann wäre dies ein großer Vorteil.
Stellt sich aber heraus, dass der 'Übersetzer' oder die 'Übersetzerin' nach einiger Zeit nicht
mehr ‚ausbezahlt’ werden kann, dann wird das Bulletin früher oder später ernsthaft
gefährdet sein. Wenn also die portugiesische Übersetzungsarbeit nicht mehr finanziert
werden kann, bedeutet das für diese Ausgabe das Ende.
Einmal ein Blatt -wie JLIB- ausgegeben [in unserem Fall dann bereits in vier Sprachen!] –
muß als eine gemeinsame Einheit gesehen werden. Fehlt auf einmal eine Sprache – [aus
finanziellen Übersetzungsgründen!] was auch der Grund sein möge - dann wäre es unfair,
mit den dreivorherigen Sprachen nun weiterzumachen und sehr betrüblich für die
portugiesischen Brüder und Schwestern. Wenn ein Mitglied leidet, leiden alle Mitglieder
mit! [d.h. wenn eine der vier internationalen Sprachen ausfallen würde, würden damit alle
anderen düpiert. [Geschichte Giuseppe]. Es scheint mir in diesem Moment ein hohes
Risiko zu sein, andere Sprachen hier mit einzubeziehen. Wie denken die Leser darüber?
=============================================

Heilung durch Gebet?
Von Klaus Opitz
Gesundheit wird mit Recht in unserem diesseitigen Leben als höchstes Gut eingestuft und
trotzdem wird ständig gegen die Grundregeln eines gesunden Lebens verstoßen.
Die Folgen sind Krankheiten, Siechtum bis zu einem verfrühten Tod. Und am Ende wird Gott
die Schuld am eigenen Unglück gegeben.
„Würden die Menschen sich nie von Gott abwenden, so würden sie auch nie in eine Not
und ein Elend verfallen…
Auch des Leibes Krankheiten sind allzeit nur die bitteren Folgen der Nichtbefolgung der von
Mir den Menschen allzeit klar ausgesprochenen Gebote.
Wer diese schon von seiner Jugend an treu zu halten anfängt, der wird bis in sein hohes Alter
keines Arztes bedürfen, und seine Nachkommen werden nicht an den Sünden ihrer Eltern zu
leiden haben, wie das bei den alten, Gott getreuen Völkern oft durch Jahrhunderte der Fall
war.
Aber wenn die Menschen auszuarten angefangen haben, dann sind auch bald schwere
Körperleiden über sie gekommen und haben sie die Folgen der Gering- oder
Garnichtachtung der Gebote Gottes kennen gelehrt.“ (GEJ.09_035,5f)

Jesus weiß um unsere Nöte
„Ja, also ist es, darum sollt ihr denn auch bei allen noch so widerwärtigen Erscheinungen auf
dieser Erde nicht verzagen; denn der Vater im Himmel weiß darum und weiß es am besten,
aus welchem Grunde Er sie zulässt!
Also sind die meisten Krankheiten, die die Menschen zu durchleiden haben, nichts als
Verhütungen, dass die Seele nicht eins werde mit dem Fleische…“ (GEJ.02_169,11)
„Was das Fleisch angezogen hat (Sünde), wird dasselbe auch wieder ausziehen müssen. Ob
nun mit oder ohne Schmerz, das ist eine ganz gleichgültige Sache.“ (GEJ.05_075,07)
„Merket euch das zu eurem Glauben hinzu, dass es dem Menschen um seiner Seele willen
eben nicht allzu zuträglich ist, so er völlig gesunden Leibes einherwandelt; denn ist sein
Fleisch zu gesund, da wird es auch leicht erregt für allerlei sinnliche Lustreize, in die die Seele
dann auch eher mitbegierlich wird, als so ihr Fleisch kränklich und schwach ist, - und so ist
eine Leibeskrankheit gewisserart eine Wache vor der Türe des inneren Lebens der Seele!“
(GEJ.09_158,11)
„Darum habe du nur ja keine Scheu vor den mannigfachen Lebensbürden, die dir auf diesem
irdischen Lebenswege hie und da begegnen werden; denn Ich werde sie zu dir senden zur
Stärkung deiner Seele und deines Geistes! [GEJ3-120,070]
Wenn demnach dann und wann etwas über dich kommen wird, dann denke, dass Ich es bin,
der dir eine solche Stärkung zukommen lässt. Denn je mehr Ich einen Menschen liebe, desto
mehr auch wird er versucht von Mir. Denn ein jeder soll Mir gleich vollkommen werden;
dazu aber wird viel Selbstverleugnung, Geduld, Sanftmut und vollste Ergebung in Meinen
Willen erfordert.“ (GEJ.03_120,06)
„…Das beste unter allen Meinen Gaben ist das Kreuz, denn in diesem keimt das wahre
ewige Leben für Seele und Geist!“ (HiG.03_46.09.11,01)

„Über den Ich noch allerlei Leiden und Trübsal zulasse, dem helfe Ich denn auch zur rechten
Zeit; den Ich aber sein irdisch stolzes und schwelgerisches Wohlleben unbeirrt fortgenießen
lasse, der trägt sein Gericht und seinen ewigen Tod schon in sich und sonach auch
allenthalben mit sich. Und somit weißt du nun denn auch, warum so mancher Weltgroße und
Weltreiche ungestraft bis zu seines Leibes Tode hin fortsündigen und fortgräueln kann.“
(GEJ.09_029,13)
Können wir in der Not auf Gottes Hilfe hoffen?

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, werdet ihr finden; klopfet an, dann wir euch
geöffnet,“ schreibt Matthäus in seinem Evangelium (7,7ff).
„Den Kranken aber sage: sie sollen sich in ihrer Krankheit nicht betrüben, sondern sollen
sich ernstlich an Mich wenden und sollen Mir ja ganz trauen. Ich werde sie trösten, und ein
Strom des köstlichen Balsams wird sich in ihr Herz ergießen, und des ewigen Lebens Quelle
wird unversiegbar in ihnen offenbar werden, sie werden genesen und werden erquickt
werden wie das Gras nach einem Gewitterregen.“ (HGt.01_001,03)
„So du lebendig allein bei Mir Hilfe suchst, so wirst du vollkommen gesund werden; denn da
wirst du in Meiner Liebe das kräftigste Heilmittel gegen jedes Übel in deiner eigenen Brust
tragen, welche Arznei ein alleiniges Universalmittel ist!
Denn siehe, alle irdischen Arzneien gleichen in Hinsicht ihrer Wirkung wie ein Kampf der
Höllengeister untereinander und sind daher allezeit ein wahres malum contra malum (Übel
gegen Übel. Hrsg.).
Meine Hilfe aber ist in jeder Hinsicht ein wahres bonum contra malum (Gutes gegen Übles.
Hrsg.), daher dasjenige wahre Heilmittel, durch das der Mensch allein von jeglichem Übel
aus dem Grunde für ewig geheilt werden kann!“ (HiG.03_45.09.15f)
„Aber an meiner Hilfe sollet ihr keinen Mangel haben. Soviel ihr selbst vermöget nach dem
Maße eurer Kraft, soviel müsset ihr auch selbst tun; was darüber ist, das wird dann schon
Meine Sache sein. Denn wahrlich, sage Ich euch: Um was ihr den Vater in Meinem Namen
und in Meiner euch bekannten Ordnung bitten werdet, das wird euch auch gegeben
werden in dem Maße, wie es euren Seelen frommen kann.“ (GEJ.06_021,9)

„Wer da Mein Wort liest und lebt danach und hat einen starken, festen Glauben, dem wird
das Wort durch seinen Glauben helfen, wie es in den Evangelien gar oft zu ersehen ist.
Fehlt aber der rechte, lebendige Glaube, da wird das Stehe auf und wandle`nur von geringer
Wirkung sein.
Also nach sind Mein Wort und der lebendige Glaube allezeit das beste Heilmittel auch fürs
Fleisch, und es hat keine Apotheke ein besseres.“ (HiG.03_48.09.03,05f)
„Alles hängt von dem ernsten Wollen des Menschen ab; so er sich ernstlich bessert und
volltrauig Gott bittet um etwas Rechtes und Gutes immer in Meinem Namen, so wird es
ihm gegeben werden nach dem Maße seiner wahren Besserung und seines Glaubens und
Vertrauens. Und du kannst nun mit Meiner allerwahrhaftigsten Verheißung denn auch
vollends zufrieden sein.“ (GEJ.06_069,10)
Jesus also kann und will uns im Rahmen Seiner Ordnung helfen, aber das ob und wann
müssen wir Ihm allein überlassen. Jesus allein weiß, wann die rechte Zeit für eine Heilung
gekommen ist: „Dein Wille geschehe!“
(Ausführliche Fassung des Textes „Heilung durch Gebet“ siehe unter WWW.JESUS2030.de, im
Themenregister unter Heilung suchen und anklicken.

Wir danken Klaus Opitz herzlich für seinen nützlichen Beitrag!

Suggestionen für die nächsten Themen sind u.a.:

Die Religion der Zukunft
www.zelfbeschouwing.info

E-Mail: zelfbeschouwing.info

Sie können Ihren geschätzten Beitrag auf untenstehendes Bankkonto einzahlen:
========================================================
Gerard Huige
Nordhorn
Volksbank
BLZ 280 699 56
Kontonummer
101 840 2300
IBAN
DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC
GENODEFINEV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spenden:
keine !
Bankstand: Guthaben auf 15-03-2016
221,25 €
Zinsenstand
28,25 €
================================================================
Übersetzungskosten Relana v. d. Vegt
100,00 €
Bank Guthaben
93,00 €
Möchtest Du dieses Bulletin nicht mehr empfangen wollen, dann genügt eine Nachricht!

