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Liebe Freunde von Jakob Lorber und zugehörigen Dienern wie
Emanuel Swedenborg und Gottfried Mayerhofer und weiteren
Schreibern von unserem Herrn Jesus

Liebe Geschwister,
die letzten Ausgaben enthielten mehr Information als eigentlich geplant war. Anbei
findet ihr:
Den letzten Teil von Jesus‘ irdischem Wandel auf dieser Erde - nur 33 Jahre!
Beerdigung oder Einäschern? Der Nutzen oder die Nutzlosigkeit von Zeremonien;
Beging Simson Selbstmord oder?...
Leopold Engel, der Lorbers Arbeiten zum Abschluss brachte;
„Von den Politikern“ [Klaus Opitz] – mit herzlichem Dank!

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

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

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlaß der Fortführung des JakobLorbeer-Bulletins Nr. 8. 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.

=======================================================
Ihr Lieben,
seid alle gegrüßt in dem Herrn.
Erst mal will ich allen denjenigen danken für die Schenkungen an das Jakob Lorber
International Bulletin. [sehe Juni-Nummer Bank Auszüge!] - Ohne Eure Hilfe wäre ich
nicht ganz in der Lage gewesen, dieses Organblatt weiterhin zu gestalten, so wie es
gewünscht war und ist. Möge darauf viel Segen Gottes liegen. In den letzten Ausgaben
wuchs das Bulletin an auf 30 Seiten. Das war nicht meine Absicht. Konform dem
Wunsch von Maria aus Italien, wollen wir dies zurückbringen auf 20-25 Seiten
[voraussichtlich OKTOBER-NOVEMBER!], auch um die Lesbarkeit wieder ‚frisch‘ zu
halten. G.

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

Patrick Ilegems aus AFRIKA
Sei gegrüßt, Gerard Huige
ich hoffe, dass diese E-Mail doch am rechten Ort bei Gerard ankommen wird. Mein
Name ist Patrick Ilegems und ich wohne in Tanzania –Afrika.
Ich empfange von Euch das schöne Jakob Lorber International Bulletin.
Ich habe 50 € überwiesen auf IBAN DE83 280 699 56 101 840 2300.
Und dies auf den Namen von Gerard Huige.
Dieser finanzielle Beitrag ist für das Jakob Lorber International Bulletin.
Vielen Dank für Eure schöne Arbeit und dass der Herr dieses Werk segnen möge
und viele Grüße an unsere Mitbrüder und Schwestern auf der ganzen Welt..
Viel Liebe an alle.
Mit aufrichtigen Grüßen von,
Patrick ilegems
NGO Director of Nyumba ya upendo-Huis van Liefde
PO Box 848 Njombe

Tanzania-East Africa

Antwort
Guten Tag, Patrick,
sei gegrüßt durch Gott! Der Dank für diese Unterstützung ist herzlich gemeint. Nett,
dass Du unsere ‘internationale Arbeit’ gewürdigt hast. Apropos ‚international‘: Vielleicht
kannst Du Dich noch an das ‚kostenlose ‚Jakob-Lorber-Bücher-Angebot‘ erinnern? Es
handelt sich um einen Lorber-Leser, der diese Bücher gern in seinem Besitz haben wollte
und auch empfangen hat, diese Bücher aber letztendlich weitergeschickt hat zu einem
tahitanischen Pater. Dieser Pater, der aus Tahiti stammt und auch dort wohnt, kommt
einmal pro Jahr für drei Monate nach Deutschland und nimmt jedesmal etwas von den
Lorberbüchern mit in sein Land. Auf diese Weise können die Werke von Jakob Lorber auch
dort verbreitet werden. Wie wunderlich die ‘Lorberwege’ manchmal gehen.…. So entstehen
stets immer mehr internationale Kontakte! Jede Unterstützung für das Bulletin, ungeachtet
der Größe, ist brauchbar für die Verbreitung der Lehre Jesu. Es geht nicht um denjenigen,
der es verbreitet, sondern um dasjenige, was da verbreitet wird! Ich hoffe, dass der
ernsthafte Lorber-Leser sich einfühlen kann, wie wichtig dies ist – in der großen Zeit der
‚Geburtswehen‘ Psalm 147:15: “Er schickt Sein Befehl zu der Erde: Sein Wort läuft sehr
schnell”…

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

Maria aus Italien
Lieber Herr Gerard,
ich habe 2 Probleme. 1.) Ich habe mehrmals ohne Erfolgt versucht, Ihnen eine Spende für
das Bulletin durch die Bank zu übersenden. (GENODEFINEV wurde nicht akzeptiert). Gibt
es ein anderes Mittel?
2.) Wie bekomme ich das Bulletin ab Mai auf Deutsch?
Vielen Dank für Ihre Antwort und viele Segnungen für Ihre Mühe im Weingarten des Herrn!
Maria aus Italien.

Antwort
Liebe Maria,
Anbei erst die 7 Monate Jakob Lorber Bulletins nacheinander ab 2015 November und
Dezember und von diesem Jahr die ersten fünf Monate - Freue mich über Deine
Nachrichten. Ich werde Dich willkommen heißen erst in der JULI-NUMMER.
Ich weiß nicht, woran das liegt, dass es nicht geklappt mit Deiner Spende. Die Daten, die ich
hierunter gegeben habe, sind oké - Du könntest mit diesen Daten zur Bank gehen und es
den Bankangestellten überlassen, die Überweisung auszuführen. Sie kennen sich damit aus.
Dann müßte es in Ordnung kommen. Liebe Grüße,
Gerard Huige

Maria aus Italien [Brief über die reguläre Post]
Lieber Herr Gerard,
Ich habe ein Konto auf einer kleinen hiesigen Bank, welche nicht in der Lage ist, die Spende
für das Jakob Lorber International Bulletin an Sie zu überweisen. Ich werde wahrscheinlich
nächstens eine andere Bank für mein Konto wählen. Meine Spende sollte jedenfalls anonym
bleiben. Ich erlaube mir so einen kleinen Rat: Könnte das Bulletin momentan auch nur in
zwei Sprachen weitergeführt werden? (Deutsch und Holländisch) Vielleicht sogar kürzer? Es
ist meines Erachtens schade, so eine Möglichkeit zu verlieren. Mir ist das Bulletin sehr
nützlich. Viele Schriften von Jakob Lorber sind sowieso in mehrere Sprachen bereits
übersetzt worden. Auch nur die entsprechenden Stellen könnten vielleicht übertragen
werden. Entschuldigen Sie bitte meine Schreibfehler, ich bin nicht deutscher Muttersprache.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen und freundliche Grüße!
Maria aus Italien

Antwort
Liebe Maria,
Deinen Brief habe ich über die Post gut empfangen. Gleichzeitig habe ich Dich mit
‚eingegliedert‘ in die Mail-Liste. Der Inhalt Deines Briefs hat mich sehr erfreut. Du hast
Recht, daß das Jakob Lorber Bulletin nicht wegen des Fehlens der englischen Sprache
eingestellt werden sollte. Das war auch sicherlich nicht meine Absicht. Es hat mit der
deutsch-niederländischen Ausgabe auch gut funktioniert, sowie vor- und nachher. Außerdem
ist mir dabei aufgefallen, dass generell wenig oder kaum Respons kommt aus den
englischsprachigen Ländern. Ich kann nicht ganz nachvollziehen aus der E-Mail-Liste, aus
welchem Land man stammt. Damals hatte Giuseppe viel Korrespondenz aus dem
Portugiesischen und Spanischen, sowie aus italienischen und afrikanischen Ländern. Viele
haben damals – als Giuseppe aufgehört hat mit der JL-Zeitschrift – ihre E-Mails sofort
gelöscht, nicht wissend, dass es doch noch eine Fortsetzung geben würde.
Nun ist die Sache so, dass ich mich sicherlich freue auf jede Reaktion aus der ganzen Welt.
Ob nun Respons kommen wird aus den englischsprachigen Ländern oder nicht, ich lege
trotzdem großen Wert darauf, dass die Möglichkeit besteht, dass das JLIB auch in englischer
Sprache gelesen werden kann, da die englische Sprache doch die am weitesten bekannte
Sprache der Welt ist. So besteht dann die Chance, dass früher oder später die Jakob Lorber
Bücher dadurch mehr und mehr Bekanntheit bekommen in vielen Ländern. Das ist auch der
zu Grunde liegende Gedanke und Zweck dieses Bulletins.
Ich kann Dich aber beruhigen, Maria. Die Zeitschrift bleibt weiter so lange bestehen, solange
ich die freundliche Mitwirkung bekomme von derjenigen [Frau Elke] die mein geschriebenes
Deutsch ordentlich korrigiert. Und so, wie es jetzt aussieht, ist diese Situation stabil.

Ich danke Dir ganz herzlich für die zugesandten 100 Euro. Die ersten drei Monate sind
wieder gesichert für die Ausgabe der englischen Sprache, da sich noch mehr liebevolle
Menschen diese gesamte JLIB-Unternehmung auch mit unterstützt haben…
Alles Gute auf Deinem Wege und Gottes Segen,
Gerard

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

Johannes aus Dresden [Deutschland]
Danke, lieber Gerard,
kann ich alle bisherigen Newsletter auf Deutsch, auf English und auf Holländisch
bekommen? Danke im Voraus.
Dein Johannes in Dresden

Antwort
Lieber Johannes,
es wird Dir baldigst gerne zugesandt werden und mittlerweile – beim Ausgeben dieses
Bulletins, - wirst du einiges schon gelesen und verdaut haben. Willkommen und eine
gesegnete innere Verarbeitung davon. Gerard
=============================

Mariette aus den Niederlanden
Gerard,
danke für das erneute zuschicken des Bulletins. Ich lese unter dem Subtitel ‘Jakob Lorber –
altmodische Sprache?’ und über das Buch ‘Himmelsgaben‘, dass dies in Alt-Deutsch
geschrieben ist (Frakturschrift, Bruchschrift) jedoch noch nicht übersetzt wurde… dies ist
[wird] jedoch wohl der Fall. Ich weiß nicht, ob Du das Rundschreiben der Jakob Lorber
Stiftung kennst, das 3x pro Jahr erscheint? In dem Rundbrief vom März steht geschrieben,
dass man mittlerweile beschäftigt ist mit einer Ausgabe worin die dreiteilige Arbeit am
‘Himmelsgaben’ ins Niederländische übersetzt wird, und dass diese Betätigungen beständig
vorangehen und man hofft, dass die ersten zwei Teile [zusammen als ein Set für 25 €; und
Rechnung wird hinzugefügt] in der zweiten Hälfte dieses Jahres zugeschickt werden können
an diejenigen, welche sich zuvor angemeldet haben. Man würde sich hierfür noch anmelden
können über die Stiftung: Herman Slurink in Zwartsluis. [NL] Rufnummer: 0031 [0] 383867893 (nach 20.00 Uhr), E-mail:h.jslurink@freeler.nl - Also könntest du in jedem Fall dich
erkundigen, wenn du diese Teile würdest haben wollen und hierfür auch bei einem nächsten
Bulletin darüber eine Mitteilung machen. Der erste Teil ist jedoch vor anderthalb Jahren
schon zurückübersetzt worden von Lua Ruiter, eine Mit-Übersetzerin der Jakob-LorberBücher und ich konnte dies über Thea Kosten in Vlissingen [NL] (die ich von dem Rundbrief
kennengelernt habe] anfordern - und ich habe diese Teile mittlerweile auch in meinem
Besitz. Diesen ersten Teil habe ich sogar auch in Alt-Deutsch, so auch den zweiten und

dritten Teil im ‚normalen Deutsch‘. Diese ‘Himmelsgaben’ sind in der Tat und anschließend
auf den Wirken des Jakob Lorber wirklich dann auch himmlische Perlen aus dem Himmel!
Ich empfange aus Deutschland vom Herz-Verlag) ‘ein Verlag für geistige Literatur’ in BadMunster Eifel auch Heftchen: Kundgaben über Helga-Maria (Seine Jungfrau) mit dem
Tittel: ‘Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt’, aktuelle Vater-Wörter, also in und
für diese Zeit. Auch habe ich noch kürzlich Heftchen über Seinen Knecht Michael Nehmann
empfangen mit dem Tittel: ‘Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben’ - von den Jahren
2004 t/m 2008, als er noch mit Helga zusammenarbeitete (die Liebe mit der Weisheit). In
einem Kapitel von Michael: ‘Meine Nachfolger überwinden die Falschen Propheten’ steht
etwas über Lorber …. (es wird nicht gesagt, dass er ein falscher Prophet ist), es wird im
Allgemeinen darüber gesprochen. Hier, erst noch etwas vorangehend, kann man weiter
lesen: `Aber da Ich ihnen nun leider habe ausrichten müssen, dass Lorber, den sie schon
selbst zum Größten aller gekürt haben, dann doch nur ein Volkslehrer und Wortträger meiner
Liebe war, oder, mit ihren eigenen Worten, der Schreibknecht Gottes war, sind sie dann
auch schon ein wenig irritiert und sagen, er wäre schon der Größte gewesen. Das kann nicht
stimmen, Meine Kindlein, denn der Größte ist da ein zweischneidiger Begriff, denn ihr wißt
es selbst, dass vor Mir nicht der Größte, sondern der Demütigste und Geringste zählt und
somit zählen also all diese Attribute nichts vor Mir und sind sogleich vom Gegner
vereinnahmt worden. Ja, ein großes Werk ist erstanden, da gebe Ich ihnen auch recht, aber
nicht das größte, denn andererseits habe Ich auch gesagt, dass der Geringste Meiner schon
grösser sein wird als der größte der Propheten.´
Es wird in den Kundgaben regelmäßig gesprochen über Lorber und auch über Bertha
Dudde, möglicherweise hast du mal etwas über sie gehört? …: sie wird die Prophetin der
Endzeit genannt, es ist ein prophetisches Wort nach der Versprechung von Johannes 14,21.,
sie hat 9000 Kundgaben empfangen ab dem 15. Juni 1937 bis zu ihrem Tod am 18.
September 1965. Jesus spricht hier bei Bertha Dudde mehr durch Seine Weisheit im
Gegegensatz bei Lorber, durch die Liebe. In den Kundgaben von Helga Maria und Michael
ist dort auch darüber zu lesen, so z.B., dass Lorber und Dudde die zwei notwendigen Pole
der Liebe und Kenntnis sind, die gerade erst in der gemeinschaftlichen Vereinigung der
Nächstenliebe, das alte und das in sich immer anwesende Ego überwinden.
In 2007 hat Jesus noch durch Michael in einer Kundgabe aufgeklärt, wie es sich mit der
Weisheit aus dem Wirken der Dudde verhält. Davon habe ich noch eine Vielzahl von A’4 als
Übersetzung.
Du kannst, wenn Du eintippst - Bertha Dudde – den Überblick über alle Themenbücher
finden, auch in der niederländische Sprache. Hier ist auch ein Thema zu finden über
Bestatten oder Einäschern, das Thema welches Du als Suggestion anführst für ein nächstes
Thema! Zu finden unter Register Nr. 1899:
‘Einäschern - Der beschleunigte
Auflösungsprozeß‘.
Unter den Themenbüchern kannst du auch finden: ´Wer war Bertha Dudde ) TB25’.
Ihre Biographie ist hier auch zu lesen..
Durch unseren Vater ist uns wohl zu verstehen gegeben, dass auch Angst durch das
Dudde-Wirk eingeflößt werden kann, wenn man es in der Weisheit aufnimmt, oder in
Gerechtigkeit und so weiter. Und darum soll man die Menschen und also auch die
Offenbarungen in der Liebe annehmen und nicht in der Weisheit. Auch dass wir durch
Lorber die Liebe von unserem Vater kennengelernt haben und man nun von diesen großer
Liebe weiß, und so kann die Arbeit von Dudde wohl ohne weiteres mit dem Herzen gelesen
werden. ..
Bis soweit, Gerard, ich hoffe, hier etwas beigetragen zu haben zum Thema des Bulletins.

Mit gesegnetem Gruß,
Mariette.
Nachtrag: Du kannst einige Kundgaben über Helga Maria finden beim Eintippen ‚HerzVerlag‘, dann kommst Du zu Kundgaben unseres Herrn Jesus Christus-Herz-Verlag und
klicken auf Magd ...

Antwort
Guten Tag, liebe Mariette,
vielen Dank für Deine nützlichen Hinweise, die Du auch in Beziehung bringst mit Bertha
Dudde, Michael Nehmann aus Bad Münder am Deister, die ich persönlich sehr gut kenne,
gleichwie Helga, der ich einmal in Köln begegnet bin.
Es ist viel über sie diskutiert worden [BD, Michael und Helga Maria]. Bei manchen
Lorbergruppen mit vielen Randbemerkungen! Jeder muß dies für sich selbst entscheiden. So
betone ich hier explizit und das gilt in jeder Beziehung: ‘Untersuchet alles und behaltet das
Gute!’ - Prüfet diese ‚Menschengeister‘ und somit auch uns selbst!
Du schreibst am Ende Deines Schreibens mit Recht über Bertha Dudde: Was ist es, wenn
ihre Weisheit nicht die Liebe enthält? Ein Leben voll Weisheit, jedoch ohne die Liebe, ist
aber zu vergleichen mit einer Sonne ohne jegliche Welt oder ein Objekt, in dem ihr Licht und
ihre Wärme [Liebe] nicht gedeihen können!
Michael Nehmann ist u.a. zu finden unter: http://www.e-wi.info/pdf/Buch_57.1.pdf oder
http://www.lebenswinke.de/Home/letzte-kundgaben und http://www.christenforum.eu/ oder
www. http://lebensstufen.de/ [Helga Maria und Michiel]
Selbst habe ich ihre Texte oft gelesen und damit einen wunderlichen Zusammenhang erlebt.
Nett, das du einen Aufschluß gibst über ihn. Das macht die Art und Weise, wie darauf
geschaut wird, wohl etwas anders. Wir haben selbstverständlich genug an Jakob Lorber,
aber auch gerade mit Michael und Helga Maria - können in unserer Zeit über den Herrn
bestimmte Geschehnisse zusätzlich beigetragen werden. Lasst uns nicht ‘verurteilen’,
sondern ‘beurteilen!’…Vielleicht kannst Du mir die A-4 von Michael über die KundgabeAufklärung von BD per E-Mail zuschicken für eine eventuelle Veröffentlichung. Der Besitzer
des ‘Herz-Verlags’ ist ursprünglich ein Niederländer. Auch ihn kenne ich. Er macht öfters
Urlaub mit Helga auf den niederländischen Inseln.
Es ist eine gute Sache, dass die Jakob-Lorber-Stiftung, welche mich vor Jahren über
‘Himmelsgaben’ darauf aufmerksam gemacht hat, und dass wohl zwar an den ‘Himmlischen
Gaben’ gearbeitet wurde, jedoch war es eigentlich mehr gemeint für eine Privatsphäre unter
den Freunden von Jakob Lorber und dies war auch der Grund, dass sie damals damit
aufhörten. Dass dies gerade nun wieder eine wahre Gestalt anzunehmen beginnt, erfreut
mich allzusehr, denn die ‘Himmlischen Gaben’ sind gerade auch gemeint für einen jeden, der
dies lesen will, sodass dasjenige, über was der Herr Seine Jünger lehrte, in der Praxis
angewendet werden kann und ein jeder von großem Nutzen sein darf…Möge darauf viel
Segen ruhen! G
===================================

Patrick Ilegems aus Afrika
Sei gegrüßt, Gerard Huige,
erst und besonders meine Entschuldigung für meine verspätete Reaktion auf Ihr Schreiben.
So, wie ich schon mittgeteilt habe, ist mein Name Patrick Ilegems und ich wohne in
Tanzania. Von Herkunft bin ich Belgier, und habe dort mein Leben verbracht bis zum 34.
Lebensjahr, bis ich in verfrühte Rente versetzt wurde durch Ärzte vom Militär Hospital in
Belgien, weil ich an einem Post Traumatic Stress Disorder/Syndrom leide.
Von meinem 19. Jahr bis zu meinem 32. Jahr habe ich gedient in der Belgischen Armee bei
dem Roten und Grünen Barette als Para-Kommando-Fallschirmspringer mit verschiedenen
Funktionen, aber doch speziell als Combat-medic/DOC. Damals haben wir gedient in dem
Krieg in Somalien 1993, dann später in dem Genocid in Rwanda-Kigali 1994 und die letzte
Mission war in Congo-Brazzaville 1997. Bis Gott einen anderen Plan für mich hatte
Nun, was ich hier in Tanzania mache, ist: Ich gebe kostenlos medizinische Hilfe an die
ärmsten der armen Menschen. Ich habe hier gebaut und habe eine kleine Klinik, und wenn
arme Menschen mehr Hilfe brauchen, dann gebe ich diese mit der Kraft und Macht, die ich
empfangen habe von unserem lieben Vater Jesus. Viele schöne Dinge habe ich schon
erleben dürfen hier in Afrika und ich habe die Liebe von unseren Vater Jesu erfahren dürfen
und selbstverständlich noch vieles mehr.
Nun zu dem was Du mir mitgeteilt hast in Bezug auf die kostenlosen Jakob-Lorber-Bücher,
nun ja, ich habe hier wohl einige weiße Menschen, mit denen ich umgehe, aber leider, wenn
ich über Gott oder Jesus rede, dann hat niemand dafür ein Ohr, aber dennoch Dank für
dieses schöne Angebot. Es ist schwierig, in dieser Welt jemanden zu finden, welcher ein
Herz hat für Vater Jesus. Ja für mich ist es wichtig eure schönen Schriften/Texte der Jakob
Lorber Lesergruppe zu empfangen. Es gibt mir auch Genugtuung und Durchhaltevermögen
in dieser etwas einsamen Welt, worin wir leben. Weil es etwas schwierig ist, wirkliche Liebe
zu finden. Nun bin ich 49 Jahre und habe zwei schöne Kinder. Lonyorina, ein Mädchen, zwei
Jahre alt und Lantos, einen Jungen, der vor 6 Tagen geboren wurde.
Ich danke Euch aus tiefstem Herzen, dass Ihr da seid. Im Namen ein Jünger von Jesus
Christus, Patrick Ilegems, Director and Founder of Nyumba ya Upendo / House of Love - PO
Box 848 - Njombe-Tanzania - East-Afrika.
Post Skriptum:Iich überweise 50 € für Eure Jakob-Lorber-Arbeit.

Antwort
Lieber Patrick,
Der Inhalt deines Briefes hat meine Bewunderung erweckt über all das Gute, womit Du in
Tansania beschäftigt bist. Und auch wie Du deinen Lebensweg gegangen bist. Dies hat
einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Du bringst mich eigentlich in Verlegenheit, denn Du
brauchst dieses Geld sogar dringend nötig für Dich selbst. Wenn Gott dies will, wird Er Deine
demütigen Beschäftigungen sicher umso mehr segnen. Das fühl ganz fein! Werde ich je

noch nach Afrika kommen, dann werde ich Dich dort besuchen. Die angebotenen Bücher
haben schon längst eine richtige Bestimmung bekommen. Ich war einigermaßen verwundert,
dass darüber so wenig Anteilnahme war. Solch ein ganzes Set an Büchern für geringe 500 €
müsste doch gerne gewollt sein?! Unfassbar! Heutzutage geht vieles schon digital über den
Internetverkehr [kostenlos zu downloaden]. Ich bin ganz froh Patrick, dass Du unser Bulletin
gerne liest und dies auch nicht missen möchtest. Dieses Zeichen von Achtung gibt uns
ebenfalls ein grosses Stimulans, darüber Gottes Segen zu bitten, sodass das eine dem
anderen dienen kann, was auch die Planung ist von Gottes Schöpfung unter Seinen
Geschöpfen. Ich danke Dir für Deine Offenheit und möge Gott Dich weiter begleiten. G.
===========================

-33
Jesu war nicht älter als 33 Jahre und drei
Monate, als ER Seinen Körper verließ! [Schluss]
Lazarus erzählte, wie sein Vater das so genannte ‚Prüfungsgeld’ für das zwölfjährige Kind
Jesus bezahlte. Er war also damit im Gespräch mit einigen Pharisäern: ‚Als Er zwölf Jahre
alt war, kam Er mit Seinen irdischen Eltern zu der vorgeschriebenen Knabenprüfung nach
Jerusalem, blieb drei volle Tage im Tempel und setzte durch Seine Antworten und Fragen
alle Ältesten, Schriftgelehrten und Pharisäer ins größte Erstaunen, was mir mein Vater, der
für Ihn wegen der Armut Seiner Eltern sogar die höhere Prüfungstaxe bezahlt hatte, erzählte.
Auch das wird den älteren von euch noch sicher verinnerlich sein, wenn gerade schon das
nicht, daß er der Wut des alten Herodes entflohen und nach drei Jahren aus Ägypten
wieder nach Nazareth zurückgekehrt ist. Und sehet nun, der Mann, der nun so große
Werke verrichtet bloß durch die rein göttliche Macht Seines Willens und Seines
Wortes, ist ebenderselbe vor dreißig Jahren zu Bethlehem neugeborene König der
Juden und ebenderselbe weise Knabe, der vor zwanzig Jahren [Bemerkung: genau

geschrieben achtzehn Jahre!] den ganzen Tempel ins größte Erstaunen versetzte.‘
[GEJ.08_006,13-16]
[Bemerkung: Hier wird gesprochen über 20 Jahre, obwohl dies war vor 18 Jahren; möglicherweise wurde dies nach der Umgangssprache aufgerundet! – ebenso wie auch mit
dreißig Jahren, dass in dem nachfolgenden Text nun auf einmal mit 32 Jahren bekundet wird
– Wenn man es über einen 32-jährigen hat, dann war es offensichtlich der Gebrauch, dies
nach oben aufzurunden!?]
Der Wirt war im Gespräch mit Jesus, dem Hauptmann und Agrikola. Hier ward unser Wirt zu
Tränen gerührt und sagte: „Gott, Herr und Meister! Es ging mir das im Geiste vor, daß es
also sein werde, wie ich Deiner nur ansichtig wurde; aber ich getraute mich doch nicht, mich
darüber laut zu äußern. Da Du mich nun aber gnädigst daran erinnert hast, so ist es nun ja
außer allem Zweifel, daß Du Derselbe bist, dem schon vor zweiunddreißig Jahren mein
Lieblingspsalm allein gegolten hat. O welch ein endlos großes Heil ist nun meinem Hause
widerfahren! O Herr, o Gott! Welchen Psalm soll ich Dir denn jetzt vorsingen?“
[GEJ.08_116,16]
Einer der Indojuden sagte in der Gesellschaft: ‚Freund, diese Versammlung des Volkes
zur Wahl eines Königs aus der Zahl der siebenhundert Patriarchen geschah vor
dreißig Jahren nach unserer Zeitrechnung, und das Volk enthielt sich um so mehr bis
zur Stunde einer Königswahl, da nach einem Jahre unsere ausgegangenen
sternkundigen Weisen wieder zurückkamen und uns treu und wahr ganz umständlich
erzählten, wie und wo sie den neugeborenen König der Juden gefunden haben, und
welche unerhörten Wunder aus den Himmeln Seine Geburt und Sein Dasein auf Erden
verkündeten und verherrlichten!
Auf diese Nachricht, an die auch unsere siebenhundert Patriarchen glaubten, obschon einige
mit sauren Mienen, unterblieb bis zur Stunde eine irgend erneuerte Königswahl. Es
verstrichen aber seit jener Zeit schon mehr denn dreißig Jahre, und es wurden von
uns zu verschiedenen Malen Kundschafter hierher gesandt, um zu erfahren, wie es mit
dem Könige aller Juden, wo solcher auch auf der Erde immer wohnen möge, stehe.
Selbst unsere alten drei Sternkundigen haben sich schon vor etwa ein paar Jahren
wieder hierher begeben; ob sie schon wieder mit guter Nachricht heimgekehrt sind,
das wissen wir nicht, da unser Wohnland nun um vieles größer ist, als es zur Zeit der
ersten Besitznahme war und nun oft schon etliche Jahre dazu erforderlich sind, bis
das ganze, nun sehr große und weit auseinander wohnende Volk erfährt, welche
Nachrichten von außen her ins Land gebracht worden sind.‘ [GEJ.09_105,07,8]
Sagte Ich: „Maria, war Ich nicht von der Kindheit an bis zu Meinem dreißigsten Jahre
unter euch Heimischen? Habe Ich nicht gar oft euch über Mich belehrt und Meine Worte
auch mit allerlei Zeichen bestätigt? Bin Ich nicht auch nachher nach Nazareth gekommen,
habe gelehrt und Zeichen gewirkt? Was aber haben die blinden Heimischen in und um
Nazareth gesagt? [GEJ.09_116,28]
Auch die Maria, die gleich dem Joseph eine strenge Jüdin war und noch auf den Tempel
hielt – wenn auch in Meiner Zeit nicht mehr so viel wie ehedem –, verwunderte sich über den
treuen Altjudensinn und über die Stärke des Glaubens der Samariter und sagte am Ende:
„So diese den Tempel bewachten und leiteten – was leider nicht ist –, da würde die alte Lade

wieder vom Geiste des Herrn zum Heile Jerusalems und aller Juden erfüllt sein, und die
Engel würden die Jungfrauen im Tempel speisen mit himmlischer Kost, wie solches
noch geschah vor etlichen dreißig Jahren unter dem frommen Simeon und der greisen
Anna, die des Tempels Jungfrauen zu versorgen hatte. [GEJ.09_130,02]
Hier fragt Mich der weise Philopold, sagend: „Herr und Meister voll Liebe und Weisheit und
Kraft! Wir haben aus Deinem wahrhaftigst göttlichen Munde so vieles von Deinem Wirken
vernommen, aber vom ersten Wirken, als Du das irdische Elternhaus verlassen hast, wissen
wir gar nichts. Ich habe mich mit Maria, Deines Leibes Mutter, und ebenso mit Joel und auch
mit Deinen andern irdischen Leibesbrüdern über Deine ganze Jugendzeit getreulichst
besprochen, und was ich vernommen hatte, von Deiner wundersamen Darniederkunft ins
Fleisch der Maria angefangen bis zu Deinem dreißigsten Erdenlebensjahre, habe ich
getreust ohne allen Zusatz und ohne eine Weglassung in ein Gedenkbuch
zusammengeschrieben in griechischer Zunge und Schrift. Und so habe ich auch in freilich
lauter Bruchsätzen als Nachtrag alles, was ich einmal hier selbst an Deiner Seite erfahren,
und was ich von verläßlichen Augen- und Ohrenzeugen auch von vielen anderen Seiten und
Orten her erfahren habe, in ein eigenes Buch niedergeschrieben. Aber von Deinem
dreißigsten Jahre und vom Tage Deines Abganges aus Nazareth an bis über beinahe
drei Monde Zeit hinaus konnte ich von niemand etwas erfahren, wo Du Dich in jener ganz
ersten Zeit aufgehalten und was Du gewirkt hast. [GEJ.09_134,01]
Auf dem Markushügel beschrieben einige Griechen ihrem Gefährten, was Jesus, der
Heiland nun für ein Mann war: ‚Er sei ein Galiläer aus Nazareth und der Sohn eines
Zimmermanns, habe etwa in seinem dreißigsten Lebensjahre die Zimmerei völlig
aufgegeben, Jünger an sich gezogen und dann sein Lehr- und Heilamt begonnen. Der
Juden Priester aber verfolgen ihn, weil alles Volk zu ihm geht und an ihn glaubt, weil er seine
Lehre mit großen Wundertaten und andern großen Zeichen bestätige.‘ [GEJ.09_160,06]

In ein kleinen Stadt [in der Nähe von Bethsaida] sagte Jesus zu einem Wirt, wo Er eine Zeit
verblieb: „Siehe, als Ich vor nahe dreiunddreißig Jahren zu Bethlehem in einem
Schafstalle von einer reinsten und frömmsten Jungfrau namens Maria, einer einzigen
Tochter des Joachim und der alten Anna, die stets im Tempel zu des frommen Simeon
Zeiten zu tun hatten, bin in diese Welt geboren worden…‘ Wenn denn also, da ist es ja
doch sicher auch in der vollsten Ordnung, daß nun von Mir, wie auch von einem jeden
wahren Juden aus, den Heiden dieselbe Liebe bezeigt werde, die sie Mir schon von Meiner
Kindheit an bezeigt haben; und Ich habe nun im Verlaufe von über zwei und einem
halben Jahre bei den Heiden weit und breit bei Meinen Lehrreisen stets mehr Glauben
und Liebe gefunden als bei den Juden, die Mich für einen falschen Propheten, Betrüger,
Volksaufwiegler und für einen mit dem Satan im Bunde stehenden Zauberer halten und vor
dem Volke Mich als so etwas seiend erklären und Mir gleichfort, je mehr die gemeinen Juden

an Mich glauben, nach dem Leben streben. Ich sage dir es aber auch, daß eben darum
den Juden das Licht der ewigen Wahrheit genommen und den Heiden gegeben
werden wird. Die Juden aber werden zerstreut werden in alle Welt und werden
nimmerdar ein eigenes Land besitzen, sondern als verhaßte Sklaven unter den
Königen heidnischer Völker alle Schmach und Verfolgung zu ertragen haben zum
bleibenden Zeugnis ihres Unglaubens und ihrer gänzlichen Lieblosigkeit. Sie werden
den verheißenen Messias wohl immer erwarten, aber vergebens; denn Der bin Ich und
sonst keiner mehr in Ewigkeit. [GEJ.10_146,01-04]
Der Herr übernachtete bei dem Wirte Mucius und kam in Gespräch mit einem Kaufmann und
erzählte ihm manche Dinge. Der Kaufmann erstaunte immer mehr und sagte: „Ja auf ein
Haar ist es so, und ich staune darüber um so mehr, als diese Ereignisse schon vor dreißig
und mehr Jahren spielten (stattfanden), also zu einer Zeit, wo du augenscheinlich noch
nicht geboren sein konntest. Woher sind sie dir da bekannt? Denn der Kreis, der von
meinem Vater und jenem Adoptivvater wissen kann, ist auch schon längst ausgestorben.“
[GEJ.11_008,08]
Der Herr erinnert Rael an die Vergangenheit: ‚Als du vor nunmehr zweiundzwanzig
Jahren im Tempel einstens warst, hast du zugehört und zugesehen, wie dort ein
zwölfjähriger Knabe nicht nur durch seine Weisheit, sondern auch durch seine
Wunderkraft alle in Erstaunen versetzte. Du verhieltest dich ganz ruhig unter den
Zuschauern und wundertest dich sehr, wie die gar so blinden Pharisäer und Schriftgelehrten
nicht merkten, wer denn hinter diesem Knaben verborgen war. Dir hatte es der Geist
sogleich zu erkennen gegeben, daß hier der erwartete Messias leibhaftig vor jedermanns
Augen stehe, und daß es eben nur eines solchen allerdicksten Hochmutes und einer solchen
Seelenblindheit der sich für gelehrt haltenden Leviten und Schriftgelehrten bedürfe, um den
Wald vor Bäumen nicht zu sehen. [GEJ.11_021,07]
[Bemerkung 22+12=34: hier kann man weiter dazu sagen, dass Jesus‘ Amt in etwa 33 Jahre
gedauert hat, und Er war schon in seinem 34. Lebensjahr, d.h. 3 Jahre und fünf Monate.
Anscheinend hat der Herr begonnen Mitte Januar im Jahre 22 n. Chr. – in dem 15e Jahr des
Kaisers Tiberius – es ist klar, dass der Herr geboren wurde im 8. Jahr vor unserer
Christlichen Zählung – und damals war dies am 7. Januar 4151 und auch in diesem Monat
am 7. Januar war es Vollmond]. Dies war nicht der Fall am 7. Januar im Jahre 7 v. Chr. –
Jesus wurde gekreuzigt im Jahre 26 im Monat Juni, fünf Monate später, als unsere regulären
Ostern – laut dem ersten Buch der Großen Johannes-Evangelien [in dem ersten Buchteil].
Damit hat Jesus drei volle Jahre sein Amt ausgeübt. Jesus wurde also 33 Jahre und wurde
mit 33 Jahren in Seinem 34. Jahr gekreuzigt. Dies ist genau so, wenn wir sagen, wir leben in
dem 21. Jahrhundert, obwohl wir in 2000 mit so vielen Jahren leben.]
Seit drei Jahren nun, wo ein Prophet erstanden ist, der Jesus von Nazareth heißt, weiß nun
niemand genauer als gerade du, daß dieser ebenderselbe Knabe ist. Und niemand in ganz
Israel ist auch mehr überzeugt als du, daß Jesus ist Christus, der wahrhaft Gesalbte Gottes.
[GEJ.11_021,10]
Bemerkung: es ist hier ganz deutlich und einwandfrei, daß Jesus nie älter geworden ist als
33 Jahre und mehrere Monate, geboren im 8. Jahr vor unserer Christlichen Jahrzählung.

In Ägypten besuchte Cyrenius häufig die heilige Familie Joseph und Maria, wo Cyrenius ein
Haus für sich gekauft hatte mit einem großen Gemüse- und Obstgarten und Tieren. Das
Haus war immer voll mit Gästen. Einigen Gästen aus der Stadt Ostracine war es aufgefallen,
dass das Kind außergewöhnlich klug war und sehr vertrauliche Gespräche mit Cyrenius
hatte. So fragten sie ihn, wie alt das Kind doch sein könnte. Denn er sprach wie ein
erwachsener Mann und machte den Eindruck, auf sehr vertraulichem Fuß mit dem
Landvormund zu stehen. Aber Cyrenius sagte ausweichend, dass dies für ihn kein Problem
wäre, gerne mit jungen Kindern sich zu unterhalten, da er ein Kinderliebhaber war. Ihr alle
habt doch gesehen, wie besonders geistreich dieses Kind ist und wie es ist kaum drei und
ein halbes Jahr zu dieser geistigen Reifheit gekommen ist. Darüber könnt ihr besser
nachfragen bei Seinen Eltern, und diese werden euch am besten informieren. [JJ.01_240,0916]
Bemerkung: Hier sehen wir einen Widerspruch (durch Cyrenius) was die Anzahl von
Jahren betrifft, wie alt das Kind Jesus war, als er im Gespräch war mit seinen
militaristischen Untertönen. Da muss er sich bestimmt geirrt haben. Oder die
Übersetzung war falsch, da Cyrenius im Grunde genommen sehr genau war mit seinen
Aussagen. Es liegt auf der Hand, dass dies „zwei und ein halbes Jahr“ sein muss.
Dies schließt dann auch wieder an „ein halbes Jahr“ wohnen, wodurch Joseph und
Maria genau drei Jahre in Ägypten verblieben. Da auch immer hier die Rede ist von
drei Jahren.
[Bemerkung: Im Jugend Jesu steht: Nachdem umarmte Joseph den Hauptmann und segnete
ihn – und berief dann die Maria, auf daß sie sich setzte auf ihr Lasttier mit dem Kindlein. Als
sonach alles zur Abreise bereitet war, sprach der Hauptmann zum Joseph: „Mann meiner
höchsten Achtung! – werde ich dich je wieder zu sehen bekommen! – und dieses Kind mit
der Mutter?!“ Und der Joseph sprach: „Es werden kaum drei Jahre verfließen, werde ich
dich wieder begrüßen und das Kind und Seine Mutter! Des sei versichert; – nun aber
lasse uns aufbrechen, Amen.“ – [JJ.01_034,15-17] …
Als der Joel das Wasser geschöpft hatte, da fragte Joseph die beiden, wie weit es noch nach
Nazareth wäre. Und der Cornelius sprach: „Mein Freund, da siehe hin, und du wirst leicht die
Mauern der Stadt erschauen! Ein Kind erreicht sie leicht in einer Viertelstunde, und somit bist
du nun schon so gut wie in Nazareth selbst.“ Joel dankte für diese Auskunft und trug sein
Wasser zu seiner Gesellschaft. Als er damit bei seiner Gesellschaft anlangte, da fragte ihn
sobald der Joseph, was er bei dem Häuschen alles für Erkundschaftungen eingeholt habe.
Und der Joel sprach: „Ein Weib und ein Mann kamen mir sehr freundlich entgegen, gaben
mir Wasser und sagten mir, daß hier schon die Stadt Nazareth ist! Ich aber dachte, wenn
das die Stadt ist, da haben wir sicher nicht mehr weit zu unserer Pachtwirtschaft.“ Und der
Joseph sprach: „Mein lieber Sohn, da hast du wohl ganz recht; aber weißt du auch,
wem sie nun nach drei Jahren gehört? Dürfen wir einziehen in unsere einstige Wohnung?
Siehe, daher heißt es hier wieder unter freiem Himmel übernachten und morgen erst
nachsehen, wo sich für uns eine bleibende Wohnstätte wird auffinden lassen! [JJ.01_260,0111]
Hier fragte die Salome samt dem Cornelius, wer denn die Gesellschaft sei, ob man ihr wohl
trauen könne. Und die Söhne sprachen: „Wir kommen aus Ägypten und sind die ehrlichsten
Leute von der Welt! Und unsere Bestimmung ist, uns hier in Nazareth etwas anzukaufen;
[denn wir sind im Grunde selbst Nazaräer, nur hat uns eine gewisse Notwendigkeit nach

Ägypten auf drei Jahre gebannt. Da sich aber diese unsere Verbannung wieder gelöst
hatte, so sind wir nun wieder da, um uns hier eine Wohnung zu suchen.“ Als die beiden
solches vernommen hatten von den vieren, da gaben sie ihnen sobald Holz und Feuer in
gerechter Menge, und diese trugen es zum Joseph. [JJ.01_260,16-21]
Und der Cornelius nahm das Wort und sprach: „Gott, der Herr Israels ist mit euch, wie auch
mit mir und meiner Gefährtin Salome! Es gelang mir, euch zu erkennen, und es unterliegt
nun keinem Zweifel mehr, daß du alter, biederer Mann derselbe Joseph mit dem
jungen Weibe Maria bist, der vor drei Jahren nach Ägypten zog, um der Verfolgung
des Herodes zu entgehen. Ich bin darum hergeeilt, um dich also gleich aufzunehmen und
dich in dein Eigentum einzuführen.“ [JJ.01_262,08-10]
Seine Familie blieb hier [in Ägypten] dann auch ungestört noch ein halbes Jahr wohnen,
während jedermann ihn ehrte und anerkannte. Das Kind Jesus tat in dieser Zeit auch keine
Wunder mehr sodass jeder vor sich ein ganz natürliches Leben konnte leben. Jonatha
jedoch war in dieser Zeit mehr bei Joseph als Gast zu Hause. Es war für ihn hier sein
herrlichster Aufenthaltsort.[Jugend Jesus - 256) - ]
Nach drei Jahren genau kamen Joseph und Maria wieder zurück aus Ägypten, diesmal
zu Fuß. Die sehr anstrengende Reise dauerte elf Tage, als sie in Nazareth ankamen. Sowohl
Salome als Cornelius (der Hauptmann) fragten sich, was für Leute sie wohl waren, denn sie
sahen abends spät im Dunkel ein Caravan von Menschen und Tieren, die gerade vor seinem
Hause pausierten. Waren diese Menschen wohl zuverlässig, fragten sie sich.
Die Söhne von Joseph, die jedoch nicht durch Cornelius erkannt wurden, sagten, dass sie
aus Ägypten kamen und die ehrlichsten Menschen der Welt waren. Sie wollten eine
Wohnung in Nazareth kaufen. Sie seien nämlich selbst Nazarener und waren durch
Umstände gezwungen drei Jahre in Ägypten sich aufzuhalten. Da die Umstände wieder
aufgehoben waren, seien sie zurückgereist eine neue Wohnung zu suchen. Als Cornelius
und Salome dies hörten, gaben sie sofort eine ganze Menge Holz und Feuer und die Söhne
brachten dies zu Joseph. Das Holz wurde sofort entzündet, sodass jeder sich beim Feuer
konnte erwärmen. Denn es war abends noch recht kalt-frisch. (Jugend Jesus 260) -ENDEBemerkung dazu: Wie bin ich dazu gekommen zu beweisen, das Jesus nur drei Jahre unter uns war?
Und mit 33 Jahren gestorben ist? [vor 2000 Jahren] - Weil unter einigen der Lorber-Leser behauptet
wird, das Jesus älter war als 33 Jahre, und zwar mit 39 Jahren gekreuzigt wurde. Man hat nämlich
diese [fälschliche] Berechnung gemacht, dass Jesus in 7 v. Chr. geboren wurde und mit 32 Jahren n.
Chr. verstorben war. Dass diese Behauptung aber nicht möglich ist, beweist uns [die Bibel] und Jakob
Lorber, so, wie dies ausführlich nun erarbeitet hier klar dargestellt wurde. Damit ist diese Sache nun
somit völlig aufgeklärt!

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

Beerdigen oder Einäschern?
Weshalb sich Leichname langsam auflösen!
Ein Schriftgelehrter befragte Jesus über zwei Punkte:
1. Warum muß der Leib des Menschen nur langsam verwesen und zunichte werden?
2. Wird die Seele, so sie des Leibes entledigt sein wird, auch auf diese Erde, wenn sie
das möchte, zurückschauen können, ihre Veränderungen und auch das Tun und
Treiben der Menschen bemerken? [d.h.: auf welche Weise kann die Seele befreiet
werden aus ihrem Körper?]
Der Schriftgelehrte: ‘Es läge ja in Deiner Macht, ihn in einem Momente aufzulösen und in
etwas anderes zu verwandeln; denn dies langsame Verwesen und Vergehen eines toten
Leibes macht auf jeden Menschen einen unangenehmen Eindruck, und die Verwesung vieler
Leichname verpestet die Luft und wirkt schädlich auf die Gesundheit der lebenden
Menschen. Würde aber ein Leichnam, sobald er vollends tot ist, etwa also vergehen wie
allenfalls eine Schneeflocke an der Sonne, so wäre es erstens eine für den Menschen
würdigere Erscheinung, und zweitens hätten die Menschen von der pestilenzialischen
Ausdünstung während der langweiligen (lange dauernden) Verwesung des Leichnams nichts
zu befürchten und würden auch die oft doch bedeutenden Unkosten des Begrabens und
die traurige Mühe sich ersparen… –
‘Wird die Seele, so sie des Leibes entledigt sein wird, auch auf diese Erde, wenn sie das
möchte, zurückschauen können, ihre Veränderungen und auch das Tun und Treiben der
Menschen bemerken?‘ – [GEJ8-83-1-3]
Der Herr sagte darauf: „Mein Freund, was da betrifft den ersten Punkt, so ist es schon einmal
so in Meiner Ordnung begründet, daß der Leichnam aus gar verschiedenen und sicher
sehr weisen Gründen nur langsam verwest und sich verwandelt. Wenn ein Mensch aber
nach Meiner Ordnung gelebt hat, so wird sein toter Leib ohnehin schneller verwandelt und
wird während dem Akte der Verwesung keine pestilenzialische Ausdünstung verbreiten. Nur
wo in eines Menschen Leibe sich durch seine Sünden viele unreine Geister
angesammelt haben, die sich dann während des Aktes der Verwesung lösen, da
entwickelt sich der pestilenzialische Ekelgeruch und kann auf die Gesundheit der
anderen Menschen einen bösen Einfluß nehmen, wenn der Leichnam zu lange
unbegraben irgend im Freien sich befindet; doch ein paar Tage geben da auch noch
keinen fühlbaren Ausschlag.

Würde Ich aber einen Leichnam, der voll unreiner Geister ist, plötzlich auflösen lassen, so
würden die dadurch in großer Masse freigewordenen unreinen Geister sich wohl auch gleich
auf die Leiber der nächsten Menschen in Blitzesschnelle stürzen und sie sehr verderben und
manche sogar töten. [Bemerkung: also auch beim Einäschern!!!] (8-83-5)
Beim langsamen Verwesen aber werden die unreinen Geister einmal zu einer Unzahl kleiner
und auch größerer Würmer; diese verzehren den Leichnam und endlich auch sich
untereinander, verwesen dann selbst, steigen in schon lauteren Feuchtigkeiten auf die
Oberfläche der Erde, wo sie wieder in allerlei Kräuter übergehen, und von diesen dann in ein
reineres Gewürm und Insektentum. Und siehe, also will es Meine Weisheit und Meine
Ordnung, und Ich habe dir nun eben so viel gesagt, was darüber dem Menschen zu wissen
notwendig ist; ein Weiteres aber wird dir schon der Geist verkünden, wenn du es zu wissen
benötigen wirst. (8-83-6)
Was aber deinen zweiten Fragepunkt betrifft, so versteht es sich von selbst, daß vollendete
Seelen, wie Ich euch das schon auf dem Ölberge gezeigt habe, nicht nur diese Erde,
sondern auch die ganze Schöpfung, wenn sie es wünschen, werden sehen und nach allen
Richtungen durch und durch beobachten können, und es werden ihnen auch die auf den
Weltkörpern lebenden Menschen und auch die andern Geschöpfe zur Leitung und Führung
anvertraut werden, und da ist es wohl von selbst verständlich, daß vollendete Seelen auch
die materiellen Schöpfungen sehen müssen und werden. (8-83-7)
[GEJ.08_083,08] Aber unvollendete und böse und finstere Seelen werden das nicht
vermögen; denn es wäre das auch nicht gut, weil sie in ihrer großen Schadenfreude und
Rachgier der Erde und allen Geschöpfen sicher großen Schaden zufügen würden. Sie
halten sich zwar in den Niederungen dieser Erde auf, auch in manchen Höhlen und
Löchern der Erde; aber sie sehen dennoch den von ihnen besessenen Ort nicht,
sondern nur das haltlose und lockere Gebilde ihrer Phantasie. Nur zuweilen wird es einem
oder dem andern gestattet, des materiellen Ortes, den ein solcher Abgeschiedener bewohnt,
innezuwerden. In solch einem Zustande weiß er dann auch, was irgend ein ihm verwandter
oder auch ein anderer Mensch auf der Erde tut, wie es ihm geht, und noch so manches
andere, – aber alles nur einige Augenblicke lang; dann kehrt er gleich wieder in seinen
nichtigen Phantasieort zurück, wo er seinesgleichen findet. Denn es ist das auch bei den
unvollendeten und argen Seelen der Fall, daß die Gleichgesinnten sich in Vereine
zusammenbünden, aber freilich in keine guten; denn in gute Vereine bünden sich nur die
seligen Geister.“ (8-83-8)
DAS VERBRENNEN UND EINBALSAMIEREN DER LEICHEN
Agricola, der Römer, befragte Jesus über Aufklärung über das Thema Verbrennen und
Einbalsamieren von Leichnamen. Agricola: „Herr und Meister, bei uns Römern werden die
Leichname, besonders vornehmer Menschen, verbrannt und die Asche dann in gewissen
Urnen und Krügen an dazu bestimmten Orten und Stellen aufbewahrt, oder die Leichname
gar hochstehender Herren werden einbalsamiert und dann in den Katakomben
aufbewahrt; nur das ganz arme Volk und die Sklaven werden begraben auf den dazu
bestimmten wohleingefriedeten Stellen. Ist das also zu belassen oder zu ändern? Was sagst
Du zum Verbrennen und Einbalsamieren der Leichname?“ (8-84-1)

Sagte Ich: „So ihr es nicht ändern könnet, da belasset es beim alten Brauch! Aber das
Verbrennen ist besser noch als das Einbalsamieren, durch das der Akt der Verwesung
sehr verzögert wird; aber ein rechtes Beerdigen des Leichnams ist das Beste. Nur soll
dabei darauf gesehen werden, daß ein Leichnam erst dann beerdigt wird, wenn er
vollkommen tot ist, was ein Arzt aus der Gesichtsfarbe und dem üblen Verwesungsgeruch
wohl muß beurteilen können; denn bei den Scheintoten stellen sich die eigentlichen
Todeszeichen nicht ein. Darum sollen sie auch nicht eher beerdigt werden, als bis sie
erkennbar völlig tot sind. (8-84-2)
Ein vollkommener Mensch wird wohl freilich nie in den Scheintod kommen; aber der
materielle und genußsüchtige Mensch leicht, weil seine Seele oft mit zu großer Liebe
an ihrem Fleische hängt. Wenn so ein Mensch auch kalt, steif, atem- und pulslos wird und
kein Lebenszeichen von sich gibt, so ist aber die Seele doch noch im Leibe und bemüht sich
ängstlich, ihn wieder zu beleben, was ihr nach einigen Tagen auch zumeist gelingt. Wird
aber ein solcher Mensch zu bald in die Erde vergraben und wird dann im Grabe wieder
auch dem Leibe nach lebendig, so könnet ihr es euch wohl vorstellen, daß das für ihn,
wenn auch nur auf einige Augenblicke, einen sicher höchst verzweiflungsvollen
Zustand abgeben muß. So ihr aber lebet nach Meiner Lehre, in der vor allem unter euch die
Nächstenliebe zu pflegen ist, da gehört auch das sehr zu einem Akte der wahren
Nächstenliebe, daß ihr darauf wohl sehet, daß kein Scheintoter begraben oder verbrannt
wird. So ihr es aber merket, daß da jemand im Scheintode liegt, da bringet ihn in ein
Gemach mit guter und frischer Luft, betet über ihm, und leget ihm die Hände auf, und es wird
mit ihm besser werden! (8-84-3)
Sollte manches Menschen Scheintod hartnäckiger sein, so habt Geduld, und haltet ihn nicht
eher für tot, als bis sich die wahren Todeszeichen an ihm wohlerkenntlich zu zeigen
anfangen! Denn was ihr zuverlässig wünschet, daß es euch die Menschen tun möchten, so
ihr in einen solchen Zustand, der immer ein trauriger ist, gerietet, das tut ihr auch ihnen! Das
merket euch, ihr Römer, ganz besonders! Denn mit dem Beerdigen der verstorbenen Armen
und Sklaven macht man bei euch eben keine besonderen Umstände, – und Ich habe euch
nun darauf aufmerksam gemacht.“ (8-84-4)
Über den Nutzen oder Unnutzen der Zeremonien
Der Herr sagte darüber: ‘solange eine gar große Menschenmenge noch eine große Freude
daran hat, dieses Götzentum auf alle mögliche Weise zu unterstützen, Messen und Ämter zu
zahlen, Stiftungen zu machen, Bethäuser und andere Kapellchen zu bauen, die Opferstöcke
zu
sättigen,
Orgeln
bauen
zu
lassen,
Glocken
anzuschaffen,
reiche
Begräbnisfeierlichkeiten begehen zu lassen, sowie sehr teure, sogenannte Paramente
herzustellen, auch kostspielige Wallfahrten zu verrichten und sich in geldmäkelnde
Brüderschaften einzulassen, – solange geht es ja noch recht gut. […] Wer dumm und blind
sein will und wer an diesen rangsüchtigen Zeremonien von großem Gold- und
Edelsteingeprunke ein großes Wohlgefallen hat, der bleibe dumm, blind und ein Narr!
[Er.01_066,11]

Entnommen von Gerd Gutemann
[Mo.01_001,14] Vorzüglich aber hütet euch, Meine Lieben, davor, daß ihr nicht auch dereinst
Bewohner dieses armseligen Weltkörpers werden möget! Denn dieses gelbschimmernde
Schulhaus des Lebens ist ein gar mühseliges Schulhaus, und es wäre besser, auf der Erde
in einem Tage vierzehnmal zu sterben, als dort nur einen Tag lang zu leben; denn die
Bewohner sind dort viel schlechter daran als die hier in den Friedhöfen Begrabenen. Diese
wissen nicht, daß sie begraben sind; aber die Bewohner des Mondes müssen in ihren
Gräbern leben, werden dort auch oft in ihren unterirdischen Behausungen entweder
durch Einstürze oder durch plötzliche Wasserüberflutungen begraben.
[Bemerkung: ein Tag auf dem Mond dauert 14 Tage! Am Tag scheint die Sonne 14 Tage
lang ohne Nacht sehr heiss (plus 50 Grad] und die anderen14 Tage ist es nur dunkel und
sehr kalt! [minus 50 Grad]
,Am Friedhof kommen am Ende alle zusammen, groß und klein, reich und arm, Freund
und Feind!‘ […]. Denn auch die Geisterwelt ist so lange ein Totengrab für den Geist des
Menschen, bis diesen Gott der Herr durch Seinen heiligen, allmächtigen Liebewillen (wie nun
uns) daraus erweckt hat. [Himmel und Hölle 2-238-12]
[RB.02_271,06] […] Jedes Paternoster, jedes Begräbnis als ein letzter Liebesdienst an
einem Bruder mußte euch teuer bezahlt werden…
[GEJ.01_103,01] Es trat aber auch vor der Besteigung des Schiffes einer Meiner Jünger zu
Mir und bat Mich, daß Ich ihm vor der Abfahrt gestatten möchte, daß er begrübe seinen
Vater, der in der vorigen Nacht plötzlich gestorben sei. (Matth.8,21) Ich aber sagte zu ihm:
„Folge du nur Mir nach, und laß die Toten ihre Toten begraben!“ (Matth.8,22) Und der Jünger
stand sogleich von seiner Bitte ab und folgte Mir aufs Schiff; denn er begriff es, daß es
besser sei, fürs Leben als für den Tod zu sorgen, – eine eitle Sorge, die sich wahrlich für die
Toten am besten schickt! Denn alle, die aufs Begräbnisgepränge etwas halten, sind
mehr oder weniger tot, indem sie dem Tode die Ehre bezeigen und selbst große
Stücke auf die Ehre des Todes halten.
[GEJ.01_103,02] Der wahre Tod des Menschen ist die Selbstsucht, und deren Geist ist der
Hochmut, der vor allem nach der Ehre geizet; und so ist dann ein geprängevolles
Begräbnis eines Verstorbenen nichts als der letzte Hochmutszug des geistig schon
lange toten Menschen.
GEJ.06_107,09] […] aber man gehe hin in die Begräbnisstätten und mache den Toten
das vor, – die werden davon doch nichts mehr hören, sehen und fühlen!‘ Und Ich sage
euch: Da habt ihr vollkommen recht; denn diese sind auch durchaus nicht mehr
bestimmt zu leben, obwohl auch in ihnen noch gerichtete Seelenlebensspezifika

vorhanden sind, die nach ihrer völligen Ausreifung auch noch einmal für ein anderes
Individuum zu einem freien Leben erweckt werden. Denn dies langsame Verwesen und
Vergehen eines toten Leibes macht auf jeden Menschen einen unangenehmen Eindruck,
und die Verwesung vieler Leichname verpestet die Luft und wirkt schädlich auf die
Gesundheit der lebenden Menschen.
Würde aber ein Leichnam, sobald er vollends tot ist, etwa also vergehen wie allenfalls
eine Schneeflocke an der Sonne, so wäre es erstens eine für den Menschen würdigere
Erscheinung, und zweitens hätten die Menschen von der pestilenzialischen
Ausdünstung während der langweiligen (lange dauernde) Verwesung des Leichnams
nichts zu befürchten und würden auch die oft doch bedeutenden Unkosten des
Begrabens und die traurige Mühe sich ersparen…
[NS.01_033,26] Das Absterben ist aber zumeist ein freier Austritt aus dem Leibe, welcher
nach dem Austritt in einem eigens dazu bestimmten Acker beerdigt wird. – Die Verwesung
geschieht äußerst schnell und ist allzeit mit einem großen Wohlgeruch begleitet,
welcher alle Gemüter erheitert und belebt, da er ihnen gewisserart einen Vorgeschmack der
rein himmlischen Lüfte bietet.
[JJ.01_078,02] die sehr Verstümmelten allein sollten sogleich auf die gewöhnliche Art auf
dem allgemeinen Beerdigungsplatze entweder verbrannt oder acht Fuß tief begraben
werden.
Swedenborg - Begräbnis/begraben
[…] Es kommt im Worte öfter vor, daß sie gestorben, begraben und zu den Vätern
versammelt worden seien; […] allein dies bedeutet was zum Leben in der Welt gehört, und
was zeitlich ist. <HG 1854>
Begräbnis bedeutet Auferstehung somit auch Wiedergeburt; denn die Wiedergeburt ist die
erste Auferstehung des Menschen, denn dann stirbt er in betreff des vorigen Menschen und
steht auf in betreff des neuen. Durch die Wiedergeburt wird der Mensch von einem Toten ein
Lebendiger. <HG 2916, 6554> Der Tod bedeutet keine Unterbrechung, sondern Fortsetzung. Darum bedeuten auch
deren Begräbnisse, daß das Vorbildliche in einem anderen erweckt und fortgesetzt worden
sei. <HG 3256> - Dass das Begräbnis die Auferweckung für das ewige Leben oder die
Auferstehung bedeutet, beruht darauf, daß die Engel nicht wissen, was der Tod des
Menschen und was sein Begräbnis ist, weil bei ihnen kein Tod, mithin auch kein Begräbnis
ist, gleichwohl aber fassen sie alles geistig auf; wo daher der Tod des Menschen im Wort
genannt wird, werden sie statt desselben seiner Wanderung von der einen Welt in die
andere inne, und wo Begräbnis genannt wird, nehmen sie [die Engel] seine Auferstehung
ins Leben wahr [von den Menschen].
Bemerkung: siehe auch dazu den Hinweis von Mariette aus den Niederlanden betreffs des
Links nach Bertha Dudde! Dazu hat auch die wertvolle unterstrichene Verarbeitung zu
diesem Thema von Klaus Opitz vieles beigetragen!

Beging Simson Selbstmord?
Simson war einer der Führer [analog mit dem Herrn] von Israel [die Kirche]. Es wird
geschrieben, dass Gott die Israeliten vierzig Jahre in die Hand der Philister gab. Die Zahl

vierzig deutet, - wie stets in der Bibel, - die Versuchungen an, in die die Kirche gebracht
wurde durch das Vorgehen der genannten Boshaftigkeiten und Hinterhältigkeiten.
Der Abgott Dagon der Philister war ein Bild, das teilweise die Gestalt hat von einem Fisch.
[Die Buchstabe N bedeutet im Hebräischen nämlich ‚Fisch‘!] Durch einen Fisch werden die
Dinge aus dem Gedächtnis dargestellt. Das Wort ‘Philister’ hat in der deutschen Sprache die
Bedeutung
bekommen von einem bornierten, kurzsichtigen Mensch, welcher seine
Meinungen hartnäckig festhält, und in Formen und Konvention das Höchste sieht.
Manoach, der Vater des Simson, war ein Danit. Der Stamm von Dan wohnte an der Grenze
von Kanaan. Er bildete die Daniten aus, welche an der Grenze der Kirche waren. Dass
Simson gerade aus dem Stamm des Dan geboren wurde, bedeutet, in dem Zustand der
Versuchung in einer führenden Position und unzugänglich für neue Wahrheiten zu sein. Die
neuen Wahrheiten jedoch, werden gerade geschenkt denen, welche im Ganzen keine
zentrale Position der Kirche einnehmen, sondern leben an der Grenze der Kirche. Dies wird
auch hierdurch geschildert, dass der Herr in Galiläa predigte und in Galiläa den Jüngern
erschien, während Er gekreuzigt wurde in Jerusalem.
Durch die Geburt von Simson wurden dargestellt die ‘neue Wahrheiten’ in der Kirche! Der
Engel erscheint erst der Frau von Manoach, dem Vater von Simson. Diesem teilt dies ihr
Mann mit. Manoach betet den Herr an und fleht um eine neue Erscheinung. Abermals
erscheint der Engel ein zweites Mal der Frau. Die Frau ruft dieses Mal ihren Mann, sodass
auch dieser den Engel sehen kann und sprechen. Es wird der Frau befohlen, dass sie
keinen Wein noch starke Spirituosen [das Argumentieren über die Lehrsätze des Glaubens
und sich dadurch in die Falschheiten stürzen!] nehmen wird, und nichts Unreines essen.
Trinken bedeutet hier das Zu-sich-nehmen von Wahrheiten, oder in entgegengesetztem
Sinne von Falschheiten; ebenso bedeutet Essen das Zu-sich-nehmen von Gutem, oder in
entgegengesetztem Sinne von Bosheiten. Es wird hier gesagt, dass sie die neuen
Wahrheiten aus dem Herrn empfangen haben, und sich davor hüten müssen, Falschheiten
und Bosheiten zu sich zu nehmen, weil sie sonst die neuen Wahrheiten verunreinigen
würden.

Als Simson gefangen genommen wurde durch die Philister, mußte er täglich in einem
Mühlenflügel rundgehen, um diese drehend zu behalten für das Zermahlen von Getreide.
Dies war eine sehr entehrende Sklaven-Arbeit, denn Simson sollte dies tun in blindem
Zustand. [sie hatten ihm seine Augen herausgeholt!] – doch war er offensichtlich nicht ohne
Kraft, da solche Arbeit auch noch sehr anstrengend war! Außerdem wuchsen ihm die Haare

wieder an. Aber Gott hat ihn verlassen. Die Philister hatten ihm seine Zopfe entnommen –
nicht nur seine gesamten Haare. Die Haare stehen als Symbol für Energie, Kraft und
Ausstrahlung. Der Name Simson bedeutet ‚Wirkung der Sonne‘. Diese Wirkung wurde
ausgeschaltet durch Delila [Lila = Nachtweib].
Hier sehen wir eine große Symbolik von Tag [Übertag] und Abend]-Nacht als Sonne und
Mond. Als Simson den Herr fragte, ob er noch einmal seine Kraft zurückbekommen konnte,
um das heidnische Volk in dem Tempel – das sowohl auf dem Dach des Gebäudes des
Tempels, als auch im Gebäude anwesend waren, durch das Zusammenstürzen des
Tempels, zu vernichten. Und Gott hörte ihn. Und er, Simson, sammelte all seine Kräfte,
nahm die zwei Säulen des Tempels und brach diese, sodass der Tempel mit tausenden
Menschen einstürzte. Dabei wurden in seinem Leben mehr Philister getötet, als er in seinem
Leben fertiggebracht hat.
Dass er dabei auch sterben würde, war ihm bewußt und auch erlaubt vom Herrn, um
letztendlich das Ziel zu erfüllen. Simson war 14 Jahre lang Richter über sein Volk. Seine Tat
war kein Selbstmord, sondern eine letzte Erfüllung von Gottes Willen!

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

Leopold Engel Abschließender von Lorbers Wirken
Liebe Brüder und Schwestern,
Das Neue Wort beziehungsweise die Neuen Offenbarungen durch Lorber und Mayerhofer
empfangen bedeutet das Geistig-Zurückkommen von dem Herrn auf unsere Erde. Der Herr
sagt dazu: ‚Um Mein Werk zu beschleunigen, habe ich Mich herbeigelassen, durch direkte
Mitteilungen alles klar auseinanderzusetzen, was dem Menschen, wie Meine Jünger einst
sagten, zu hart oder zu unverständlich war. Jetzt, da Meine Mitteilungen so reichlich fließen,
bin Ich eigentlich schon geistig auf eure Erde hinabgestiegen, lehre und führe Meine Kinder
tatsächlich wie einst. Es fehlt nur Meine sichtbare Erscheinung, welche die Zweifelnden aber
zum Glauben zwingen würde, was gegen die Freiheit des Menschen wäre‘. [GEJ7-222-9]
‚Mit der allenthalben reinen Wissenschaft der Menschen wird sich dann Meine reinste
Lebenslehre leicht vereinen und so den Menschen ein vollständiges Lebenslicht geben, da
eine Reinheit die andere nimmerdar verunreinigen kann, so wie eine sonnenhelle Wahrheit
die andere nicht‘. [GEJ9-90-1]
Das große umfassende Johannes-Evangelium wurde mit Kapitel 244 durch Jakob Lorber
nicht ganz abgeschlossen. Nach 24 Jahren Schreibarbeit konnte Lorber den 10. Band nicht
mehr vollenden, denn er erkrankte und starb schließlich am 23.08.1864 [geboren am
22.07.1800 und berufen am 15.03.1840 als Schreibknecht Gottes]
Am Ende das 10. Bandes wurde – wie oben beschrieben – im Kapitel 244 mitten in einem
Satz plötzlich abgebrochen [das war am 19.07.1864]. Etwa mehr als einen Monat danach
verstarb Lorber. Das letzte Ereignis von Jesus im alten Palästina, Seine Kreuzigung und
Auferstehung, konnte Lorber nicht mehr in die Durchgabe beschreiben. Interessant dazu ist,
wo Lorber mit seiner Schreiberei aufhörte und womit Leopold Engel wieder begann.
Der letzte Satz, den Lorber schrieb, war: ‚Ein Römischer Wirt einer Herberge im Jordantal, in
der Jesus anwesend ist, sagte: "Da bist du (ein Pharisäer) grundirrig daran. Wenn kein

Mensch mehr die Wahrheit suchen wird, so geht alles Bestehende auf dieser Erde in eine Art
Fäulnis und Verwesung über, ..." (GEJ.10_244,12)
In Bezug zu oben beschriebenem Text ist es interessant, das gesamte Kapitel in Betracht zu
ziehen: ‚das Suchen nach der Wahrheit!‘
Welcher Mensch dürfte dem 10. Band von Jakob Lorber wieder ‚vervollständigen‘ oder richtig
abschließen über den Herrn? Der 11. Band wurde 27Jahre nach Lorbers‘ Sterben tatsächlich
wieder aufgenommen. Der elfte Band, der eigentlich noch zugehörig ist zum zehnten
Band! Dies war LEOPOLD ENGEL. Er empfing als ‚begnadigter‘ die letzten
Berichterstattungen sinngetreu. Der letzte Satz von Jakob Lorber wurde 27 Jahr später zu
Ende geschrieben und folgerichtig fortgesetzt durch Leopold Engel:
(Der Wirt„... denn nur in der Wahrheit allein ist das Leben und deshalb das Suchen nach der
Wahrheit die einzig beseligende Tätigkeit, die des Menschen Herz erwärmt und den in ihm
wohnenden göttlichen Geist immer mehr und mehr erweckt, während in der Trägheit, der
Lüge und der Unlust zum Suchen nach göttlicher Wahrheit nicht nur der Leibestod, sondern
vor allen Dingen die Ursache liegt, daß die Seele sich immer mehr in materielle Dinge
versenkt, wodurch sie nicht nur den alsbaldigen Leibestod verursacht, sondern sich auch im
jenseitigen Leben untüchtig macht, vorwärtszustreben und ihr alleiniges Heil zu suchen."
[GEJ.11_001,01]
Das plötzlich abgebrochene Werk von Lorber wurde also nahtlos fortgeführt durch Leopold
Engel. Dieser Schreiber wurde und wird noch immer kritisiert. Manche warten sogar noch auf
die ‚richtige Person‘, die das Werk von Lorber abschließen darf, sowie viele auch noch
warten auf den Messias, der noch kommen muss laut des Alten Testaments [dann können
sie noch Jahrhunderte von Zeiten darauf warten und warten…], obwohl Jesus schon vor
2000 Jahren während 33 Jahre letztlich auf der Erde gewandert ist und gelehrt hat; dieser
Gedanke ist noch am meisten besonders bei den Juden anwesend. Leopold wird also von
einem Teil der Lorberleser leider abgelehnt. Er wird abgelehnt, weil er Bücher geschrieben
hat über, von, durch Luzifer, über das ‚okkulte‘, und so weiter. Und wenn man dies darstellt
und auch bewahrheitet, was gibt es dagegen zu sagen? War nicht auch PAULUS, ein
großen Christenverfolger. [hat ja auch Luziferische Eigenschaften!] Paulus war gegen
Christus, gegen Jesu. Und wurde trotzdem berufen zu Seinem Apostel. Paulus wurde sogar,
nach Johannes, der zweite Lieblingsjünger von Jesus. Was kann dennoch falsch sein an
Paulus. So auch mit Engel. Aus diesem Grund habe ich nichts gegen Leopold Engel oder
Mayerhofer. Der elfte Band ist damit auch völlig akzeptiert von den meisten Lorberlesern.
Die Fehler oder Widersprüche, die man in dem 11. Band von L. Engel gefunden hat, gibt es
auch bei Lorber und sogar in der Bibel. Tatsächlich gilt hier: ‚Untersuchet alles und behaltet
das Gute!‘ – Man soll in seinem Nächsten erst das Gute sehen und das andere in dem
Nächsten sieht man dann gar nicht mehr oder man ‚vergibt‘ dem Nächsten seine Fehler.
Damit ist man doch kein Teufel.
Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in
deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus
deinem Auge ziehen?, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den
Balken aus deinem Auge; danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst.
[Matth. 7:3-5]

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

„Von den Politikern“ und anderen Lebenslehren Jesu
Oder: Menget euch in nichts…
Von Klaus Opitz

Jesus hat Seinem „Schreibknecht“ Jakob Lorber am 23.Juli 1847 einen
bezeichnenden „humoristischen“ Text über Politiker diktiert. - Ein
Schelm, der da Parallelen zur heutigen Zeit sieht.
Von den Politikern. – 23. Juli 1847
„Also schreibe auch du heute etwas Humoristisches, aber es versteht sich von selbst: in re
vera!*) = Wahrheitsgemäß
…Da die Politik sonach eine Hülle oder Decke besonders über Sünden der Selbstsucht und
Eigenliebe ist, sind die Politiker samt und sämtlich als eine `verdeckte Speise` zu
betrachten, nur mit dem Unterschiede, dass eine verdeckte Speise gewöhnlich eine gute
Speise, ja ein Leckerbissen ist, während die Politiker ein ganz überaus schlechtes
Gericht sind, an dem sich viele arme, gute Menschen den bürgerlichen Tod essen.
Die Politiker, als verdeckte Speise, überraschen zwar auch ihre leidigen Konsumenten,
aber nie auf eine angenehme, sondern allezeit auf eine unangenehme Weise und
verursachen oft die größten Wehen in einer bürgerlichen Gesellschaft. Daher auch vor
ihnen jedermann mit Recht einen gewissen heimlichen Respekt hat, der jener fieberhaften
Ehrfurcht gleichkommt, die so manche schwachnervige Antizoologinnen beim Anblicke einer
mit der Doppelzunge blitzelnden und sie ganz entsetzlich unheimlich anglotzenden Boa
constrictor empfinden – welcher sonderbare Respekt aber auch ganz in der Ordnung ist, da
ein solcher Politiker auch im Ernste geistig nichts anderes ist als eine Boa constrictor, die
bekanntlich ihren Raub zuvor erdrückt, um ihn dann ohne alle Sorge und Furcht in einem
wehrlosesten Zustande nach Lust zu verzehren.
Aus diesem Grunde suchen denn auch die Politiker ihre ausersehenen Opfer durch allerlei
Giftmittel zu betäuben, zu ersticken, zu erblinden und sie dadurch, wie eine Boa constrictor
ihre Beute, völlig wehrlos zu machen, um sie dann leichter, wie man zu sagen pflegt, `bei
Butz und Stengel` aufzufressen.
Daher nehme sich jeder wohl in acht, so er mit einer solches `verdeckten Speise` von einer
`Boa constrictor` zu tun hat, sonst wird er bald gewahr werden, dass die Politiker schon
lange vor Jackson den Schwefeläther erfunden haben, um harmlose Menschen zu Tode
zu narkotisieren – was für sie auch wirklich nicht schwer war, da sie ja zu allernächst dem
Schwefelpfuhle entstammen – ihr wisst schon welchem!
Daher noch einmal gesagt, nehmt euch in acht vor den Politikern, wollt ihr nicht
narkotisiert werden zeitlich und auch ewig! Amen.“ (HiG.02_47.07.23,01ff)
Der Apostel Petrus zu Robert Blum: „Die Menschen der Erde sind freiesten Willens. Ja sogar
die Erde liegt in ihren Händen. Beleidigen sie diese, so wird diese sie auch strafen wie zu
den Zeiten Noahs. So aber Menschen sich an den Herrn wenden und Ihn bitten um eine gute
Regierung, um Ruhe, Frieden und gute Ordnung – dann greifen auch wir in die Zügel des
Regenten und leiten dann ihn und sein Volk auf den Weg, auf dem allein Glück erreicht
werden kann. Darum sollen die Menschen ihren Regenten nie grollen und sie gar hassen, da
auch sie Menschen sind. Sie sollen sie lieber segnen und den Herrn bitten, dass Er sie
als ihre irdischen Herrscher lenke und segne. Dann werden sie glücklich sein in Hülle
und Fülle.“ (RB.02_289,09)

In vielen anderen Texten zeigt uns Jesus, wie wir uns im politischen und gesellschaftlichen
Leben verhalten sollen:
"Meine Jünger dürfen keine Kopfhänger sein und nicht mit gleisnerischen und
Frömmigkeit heuchelnden Gesichtern einhergehen, auf dass die Menschen glauben sollen,
sie beträten nur noch mit den Füßen der Erde Boden, mit dem ganzen andern Leibe aber
steckten sie schon ganz in den Himmeln und seien ganz erfüllt von dem Geiste Gottes, sondern ihr müsst vor jedermann mit offenem und heiterem Gesichte einhergehen,
damit ein jeder Mensch ein gutes Vertrauen zu euch fassen kann, und ihr werdet also viel
des Segens aus den Himmeln unter den Menschen verbreiten.
Sehet, in Mir wohnt alle Fülle des wahrhaftigsten Geistes Gottes, und ihr habt Mich noch
nie mit hängendem Kopfe und frömmelnden Augen einhergehen sehen, sondern Ich
gehe offenen und ganz natürlichen Gesichtes einher, und Mein Weg ist stets ein
gerader, und Ich bin mit Ehrlichen und Heiteren freundlich und heiter, und die
Trauernden und Ängstlichen mache Ich fröhlich und mutig, und ihr müsset als Meine
Jünger nach eurem höchst freien Willen ganz dasselbe sein!
Darum sage Ich euch allen noch einmal, dass ihr ganz freien Geistes sein und fröhlich
und heiter durch die Welt gehen sollet, ohne an ihr zu hängen. Denn wie Ich Selbst nur
darum in die Welt gekommen bin, um allen Menschen eine fröhliche und höchst
beseligende Kunde aus den höchsten Himmeln zu überbringen, die jedermann den
höchsten Trost derart geben muss, dass sogar ein größter Martertod ihn nicht unheiter
stimmen wird, weil er es sieht und sehen muss, dass es für ihn keinen Tod mehr gibt und
geben kann, und dass für ihn in Meinem ewigen Reiche weder diese Erde noch der ganze
sichtbare Himmel nie mehr verloren gehen kann, sondern dass er noch dazu eine große
Herrschaft über gar vieles überkommen wird -, also werde auch Ich euch, wenn ihr tüchtig
werdet im Geiste und in der Kraft Meiner Lehre, hinaussenden in Meinem Namen, allen
Völkern der Erde zu überbringen diese frohe Kunde aus den Himmeln.
Wer wird aber eine so überfrohe Kunde mit einem traurigen, zaghaften, furchtsamen,
ängstlichen und kopfhängerischen Gesichte überbringen wollen oder können? Daher
weg für immer mit allem dem, und weg mit der übertriebenen Ehrfurcht selbst vor Mir;
denn mit all dem würdet ihr nie fähig sein, zu etwas Großem berufen und erwählt zu werden,
und noch weniger, etwas Wichtigstes und Größtes zu vollführen!
So ihr Mich liebet aus dem Grunde eurer Herzen, so genügt Mir das vollkommen; alles,
was darüber ist, ist dumm, ist zu nichts nütze und macht aus dem Menschen, der Mein
Ebenmaß ist, eine feige und zu nichts Großem brauchbare und taugliche Kreatur."
(GEJ.06_018,10)
„...Ich sage euch: Menget euch in nichts und bleibet fein zu Hause (im Glauben), auf
dass, so Ich in Bälde kommen werde, Ich euch auch daheim antreffe, euch tröste, stärke
und aufnehme in Mein neu zu gründendes Reich auf Erden und in allen Sternen.
Aber so Ich euch nicht daheim antreffen werde, so möget ihr es euch dann selbst
zuschreiben, so ihr an dieser Meiner größten und letzten Ankunft entweder gar keinen
oder nur einen sehr geringen Teil haben werdet.
Ich sage euch: Ich allein bin der Herr der ganzen Unendlichkeit, und sonst gibt es
keinen!" (HiG.03_49.04.06,22f)
„...Ihr sollet daher auch nicht sagen: Siehe, dies Volk hat recht und jenes hat unrecht; und
dieser oder jener Feldherr tut Fluchwürdiges oder seine Vorgänge sind gesegnet. - Also
sollet ihr auch weder eine Freude noch eine Trauer haben, so ihr erfahret, dass diese oder
jene Partei entweder gesiegt hat oder weidlichst geschlagen wurde. Überhaupt sollet ihr
euch gar nicht viel kümmern, ob das, was nun geschieht, recht oder unrecht sei; denn
Ich lasse alles das also geschehen, wie es geschieht, und Ich meine, dass Ich doch
Herr genug dazu bin und bin weise genug und bin gut genug!“ (HiG.03_49.04.06,16)

„...Ich rufe nicht und sage: `Setzet euch gänzlich außer allen zu eurer zeitlichen
Existenz notwendigen Verkehr mit der Welt!`; denn dergleichen habe Ich ja selbst nicht
getan, als Ich auf der Welt war. Ich selbst habe in der Welt gearbeitet und habe der Welt gar
viele und gute Dienste mit meinen eigenen Händen getan. Und so sage Ich zu euch niemals:
`Habet mit der Welt vollkommen nichts zu tun!`; aber das sage Ich euch:
Den Stein, ja den schweren Stein hebet von euerm Lazarusgrabe, und ihr sollet alsbald
in euch der Herrlichkeit Gottes gewahr werden! Nur geöffnet muss das Grab sein, und es
werden sodann die, die in den Gräbern sind, Meine Stimme vernehmen und werden
geweckt werden!
Aber solange ihr den Stein nicht vom Grabe hebet, so lange seid ihr zu sehr Gefangene des
Todes, und Ich kann schreien gleich einem Nachtwächter, und dennoch mag Mich euer
Lazarus nicht vernehmen; denn durch den Stein dringt der Liebe Stimme nicht, weil der Stein
in sich selbst ist das wahrhaftige Symbol aller Lieblosigkeit. Ein Stein kann nur durch die
Stimme Meines Grimmes zertrümmert und vernichtet werden; aber Meine Liebe bedient sich
nicht eines Steines vor dem Munde statt einer Posaune.
Solch ein Stein ist eure weltgelehrte Verstandesbegründung; sie ist fest und schwer, und
es gehört viele Kraftanstrengung dazu, um sie vom Grabe wegzuheben. Aber alles dessen
ungeachtet muß sie dennoch weg, sonst dringt Meine erweckende Stimme nicht zum toten
Lazarus in euch...
Es hängt nun ganz von euch ab, darnach zu handeln. Werdert ihr darnach handeln, so
werdet ihr auch die lebendige Überzeugung überkommen, dass diese Veroffenbarung nicht
aus dem Munde eines Menschen, sondern aus Meinem eigenen kommt! Werdet ihr es
aber bloß nur lesen wie ein anderes Weltbuch, dann wird es für euch auch nur ein Weltbuch
und wie ein Werk eines Menschen sein!" (Ste.01_016,09)
"Mein Reich ist nicht von dieser Welt, daher gebet dem Kaiser, was sein ist, und Mir, was
Mein ist - nämlich euer Herz in gehorsamer, reiner Demut. Um alles übrige kümmert euch
nicht, denn Ich, euer Vater, bin ja mitten unter euch. Daher seid gehorsam eurem Fürsten,
nehmet willig ohne Murren das leichte Kreuz auf eure Schultern und folget, euch
selbst verleugnend, in aller Liebe und Sanftmut Mir nach, so werdet ihr leben und
lebendig machen in Meiner Gnade, was ihr nur immer anblicken werdet in Meinem Namen.
Amen." (HiG.03_40.08.15,04)
"Hinweg also mit allem, was da nach irgendeiner Unversöhnlichkeit riecht! In jeder
Sekunde musst du aus deinem ganzen Gemüt die Arme für Millionen ausbreiten können!
Dein Bruderkuss muss allen Wesen der ganzen Schöpfung gelten, ob sie dir genehm sind
oder nicht! Ob Freund oder Feind, muss dir völlig gleich sein! Denn so es in Meinem
Liebereich gewisse bedenkliche Rücksichten gäbe, wie sähe es dann bald mit der
Weltregierung aus?“ (RB.02_234,05)
"Der Wille ist auch entsprechend der Gerechtigkeit, welche die Taten abwiegt, und wo die
guten sich selbst vergelten und die schlechten sich selbst bestrafen. Gerechtigkeit
sollte überall walten, in Glaubenssachen wie im sozialen Leben. Ich als Christus lehrte die
Menschen ihre gehabte Lehre besser verstehen. Ich lehrte die Liebe und die Weisheit,
welche die Liebe ins gerechte Maß `weiset`. Ich lehrte sie Toleranz oder Gerechtigkeit
gegen alle, und so sind diese drei Siegel der Schlüssel, wie Meine Lehre sich
ausbreiten sollte, wenn sie die Veredlung des Menschengeschlechtes erreichen wollte."
(Aus Mayerhofer, Erklärung der Offenbarung des Johannes, "Das dritte Pferd")
"Ich aber will es, und muss es also wollen, dass ein jeder Mensch auf dem von
vorgezeichneten Wege fortschreitet und sich mit eigener Mühe und Aufopferung
erwirbt, dessen er für hier und für jenseits bedarf, ansonst er nie vollauf selbsttätig
eben darum auch nie selbständig werden könnte. Volle Selbständigkeit aber ist
möglich höchsten Seligkeit eines der allernötigsten Stücke."(GEJ.03_177,14)

Mir
das
und
zur

"Solange Meine Lehre nicht vollkommen in allem beachtet wird, wird es weder hier
noch jenseits besser werden im einzelnen wie im allgemeinen. Wer aber Meine Lehre
vollends befolgt, der wird es gut haben hier und jenseits. Eine demütige Seele findet sich
bald mit allem zurecht. Und weil sie Mir am nächsten ist, so ist sie auch allzeit der
sichersten und besten Hilfe gewiss." (Er.01_063,27)
„Suchet vor allem das Reich Gottes; alles andere kommt dann von selbst hinzu!“
(Er.01_069,20)

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

Ko n ta k t e

Fortsetzung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Gerard,
vielen Dank für das Bulletin.
Im GEJ von Jakob Lorber steht im 1933. Kapitel eine Jahreszahl. Etwa 1914 (eintausend,
achthundert und nahe neunzig Jahre + 30) begann mit dem bohrschen Atommodell das
Atomzeitalter. Die Kirchen konnten zeitnahe Jesusbotschaften und die Lorber-Bewegung ab
1920 nicht mehr offen verfolgen.
Gruß an Gott
Wilhelm

Das große und zweite Läuterugsfeuer
1933.1. Darauf erhob sich der Wirt, der Vater des Kado, und sagte: „O Herr und Meister, wie
wird es denn in jener Zeit aussehen, von der Du gesagt hast, daß in ihr die Menschen vor
Deiner abermaligen Ankunft durchs Feuer würden geläutert werden, und was für ein Feuer
wird das wohl sein?“
1933.2. Sagte Ich: „Ja, Freund, das Feuer wird heißen große und allgemeine Not, Elend
und Trübsal, wie die Erde eine größere noch nie gesehen hat. Der Glaube wird erlöschen
und die Liebe erkalten, und alle armen Geschlechter werden klagen und verschmachten,
aber die Großen und Mächtigen und die Könige dieser Welt werden den Bittenden dennoch
nicht helfen ob des zu großen Hochmutes und daraus auch ob der zu großen Härte ihres
Herzens!
1933.3. Also wird auch ein Volk sich erheben wider das andere und wird es bekriegen
mit Feuerwaffen. Dadurch werden die Herrscher in große, unerschwingbare
Schulden geraten und werden ihre Untertanen mit unerschwingbaren Steuern quälen. Es
wird dadurch entstehen eine übermäßige Teuerung, Hungersnot, viele böse
Krankheiten und Seuchen und Pestilenz unter den Menschen, Tieren und sogar
Pflanzen!

1933.4. Auch werden da sein große Stürme auf dem trockenen Lande und auf dem Meere,
und Erdbeben, und das Meer wird an vielen Orten die Ufer überfluten, und da werden die
Menschen in große Furcht und Angst versetzt werden vor Erwartung der Dinge, die da über
die Erde kommen werden!
1933.5. Das alles wird darum zugelassen werden, um die Menschen von
ihrem Hochmut und von ihrer Selbstsucht und von ihrer großen Trägheit abzuwenden. Die
Großen und sich mächtig Dünkenden werden mit der Langweile gezüchtigt werden und
werden durch sie, um diese Qual loszuwerden, zur Tätigkeit sich anzuschicken genötigt sein.
1933.6. Und siehe, das ist die erste Gattung des Feuers, durch das die Menschen für
Meine abermalige Ankunft werden geläutert werden.
1933.7. In derselben Zeit aber wird auch das natürliche Feuer einen gewaltigen Dienst zu
versehen überkommen. Das Feuer wird die Schiffe auf allen Meeren mit mehr denn der
Schnelligkeit der Winde umhertreiben; auch werden die Menschen durch ihren scharfen
Verstand eherne Wagen und Straßen machen, und statt der Zugtiere werden sieFeuer vor
den Wagen einspannen und mit seiner Gewalt schneller denn ein abgeschossener Pfeil
über die Erde weit hinfahren.
1933.8. Also werden sie auch den Blitz zu bannen verstehen und denselben zum
schnellsten Überbringer ihrer Wünsche und ihres Willens von einem Ende der Erde zum
andern machen. Und so sie, die stolzen und habgierigen Könige, miteinander Krieg führen
werden, so wird dabei das Feuer auch den entscheidendsten Dienst zu versehen
bekommen; denn durch seine Gewalt werden eherne Massen in Kugelgestalt von großer
Schwere in Blitzesschnelle gegen den Feind, gegen die Städte und Festungen
geschleudert werden und große Verheerungen anrichten.
1933.9. Und die erfinderischen Menschen werden es mit diesen Waffen so weit treiben, daß
dann bald kein Volk gegen das andere mehr einen Krieg wird anfangen können. Denn
werden zwei Völker mit solchen Waffen sich anfallen, so werden sie sich auch leicht und
bald bis auf den letzten Mann aufreiben, was gewiß keinem Teile einen wahren Sieg und
Gewinn bringen wird. Das werden die Könige und ihre Heerführer bald einsehen und werden
sich daher lieber im Frieden und guter Freundschaft vertragen; und wird sich irgend
ein höchst stolzer und ehrgeizigster Störenfried erheben und gegen seinen Nachbarn
ziehen, so werden sich die Friedliebenden vereinen und ihn züchtigen. Und auf diese Weise
wird sich denn dann auch nach und nach der alte Friede unter den Völkern der Erde
einstellen und dauernd befestigen.
1933.10. So man nach dieser Meiner Gegenwart eintausend, achthundert und nahe
neunzig Jahre zählen wird, da wird es nahe keinen Krieg auf der Erde mehr geben, und um diese Zeit herum wird auch Meine persönliche Ankunft auf dieser Erde statthaben
und die größte Klärung der Menschen anfangen.
1933.11. Unter den noch mehr wilden Völkern der Erde werden wohl
noch Kriege vorkommen, aber sie werden auch unter ihnen dann bald zur
Unmöglichkeit werden. Ich werde sie durch Meine gerechten und mächtigen Könige und
Heerführer zu Paaren treiben und unter sie Mein Licht ausschütten lassen, und sie werden
dann auch zu friedlichen und lichtfreundlichen Völkern umgewandelt werden.
1933.12. Und sieh, das ist die zweite Art des Feuers, durch das die Menschen werden
geläutert werden!“

Bemerkung: Wilhelm, danke für das aktuelle Thema und auch für die spezielle
Aufmerksamkeit und Gedanken, welche sich auf dem Hintergrund verbargen. Wenn
ich Dich richtig verstanden habe, kommt es darauf an, dass alle Kapitel des
empfangenen Wirkens von Jakob Lorber, Mayerhofer und Leopold Engel zusammen
addiert sind. Und gerade beim 1933. Kapitel empfangen wir dann diese Information,
die wohl inhärent ist in den ersten Wehen der Vorhersagen von Matthäus 24 und was
Jesus uns in den Neuen Offenbarungen darüber enthüllt hat. Der dort hinterlegte
Gedanke hört sich aber plausibel an. Der oben beschriebene Text steht im Übrigen im
Großen Evangelium nach Johannes 8-185 beschrieben. Auf diese Art beschaut?
Wunderlich! G.

================================================================
Hallo Gerard,
danke für das Juni-Bulletin.
Anbei etwas Denkwürdiges aus der Geschichte der Lorber-Bewegung, deren Mitglieder
die Weltkriege in der Regel unbeschadet überlebten, weil sie die achte Aussage der
Bergpredigt, die der Plan von Gottes Reich ist, beachteten.
Gruß an Gott
Wilhelm
Achte Aussage der Bergpredigt:
8.1. Ihr habt gehört, daß gesagt ist: „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“
8.2. Ich aber sage euch (erkläre hier die praktische Anwendung), daß ihr nicht
widerstreben sollt dem Übel; sondern, wenn dir jemand einen Streich gibt auf deine
rechte Backe, dem biete die andere auch dar.
8.3. Und wenn jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem laß auch
den Mantel.
8.4. Und wenn dich jemand nötigt eine Meile, so gehe mit ihm zwei.
8.5. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der dir abborgen will.

Lorber-Bewegung
Im 11. Kapitel des Johannes-Evangelium, das die Lehre von „Gott-als-Jesus-Christ“
enthält, zeigt Er Seine größte Kraft, denn er erweckt den vier Tage toten Lazarus vom
Tode. Ebenfalls hat die Lorber-Bewegung Deutschland von einer heidnischen
Religionsgemeinschaft befreit.
Im 11. Kapitel des Johannes-Evangelium heißt es:
11.1.3. Da sandten die (Geist-) Schwestern zu Ihm (zur LorberBewegung) und ließen Ihm (die Lorber-Bewegung) sagen: „Herr (LorberBewegung), siehe, der (Lorberleser), den Du liebhast, ist (sind) krank.“
11.1.4. Als aber Jesus Christus (die Lorber-Bewegung) es hörte sprach
Er (sie): „Diese (Nazi) Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der
Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie (die Lorber
Bücher) verherrlicht werde.“

Die Lorber-Bewegung hat in Deutschland eine Heidenherrschaft beendet,
denn sie ließ von der geheimen Staatspolizei den Lorberverlag versiegeln, als die Nazis die
Lorberbücher in Deutschland verboten. So konnten die Gläubigen nach dem Krieg in Deutschland
gleich wieder Jesusbotschaften kaufen.
denn sie gab dem empfindlichen Führer der Nazis Jodsalz zu essen, nachdem von der geheimen
Staatspolizei der Lorberverlag geschlossen war. Daraufhin hatte er Angst vor der Gegenwart, Angst
vor Menschen, wurde gewalttätig, neigte zum Selbstmord, hatte keine Angst vor der Zukunft und
erschöpfte sich rasch.
denn sie eröffnete einen Weltkrieg, als die Nazis die christlichen Pastoren durch 4500 HeidenPriester ersetzen konnten, und beseitigte im Krieg die ausgebildeten Nazi-Priester - meist an der
Front.
denn sie baute die deutschen U-Boote so, daß sie vom Radar erfaßt wurden. Die Kapitäne mußten
funken, damit sie leichter von Flugzeugen versenkt werden konnten.
denn sie empfahl dem Führer der Nazis die Serienproduktion von in Spanien bewährten
Bombenflugzeugen, anstatt von kriegsentscheidenden Jägern.
denn sie empfahl dem Führer der Nazis mit über drei Millionen Soldaten nach Rußland
einzumarschieren, ohne ihnen wintertaugliche Waffen mitzugeben, denn die deutschen Kanonen
schossen bei tiefen Temperaturen nicht.
denn sie empfahl bei der Schlacht um Stalingrad, mehrere Hunderttausend, als Soldaten
uniformierte Strafgefangene, im Kampf zu erschießen, damit die Schlacht wegen Munitionsmangel
verlorenging. Die Russen verloren bei der Schlacht um Stalingrad, das heute Wolgograd heißt, 1
Million Soldaten.
denn sie riet dem Führer der Nazis bei der Invasion in der Normandie die Panzer abzuziehen,
damit die schon gewonnene Schlacht verlorenging.
denn sie stellte in Holland den Winkel von Feststoffraketen falsch ein, damit retteten sie den
gesamten amerikanischen Nachschub in Europa.
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