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Liebe Freunde, liebe Geistgenossen von Jakob Lorber und anderen Dienern
unseres Herrn Jesus, wie Emanuel Swedenborg, Gottfried Mayerhofer und
weiteren Schreibern in Jesu Auftrag. Seid alle gegrüßt
egrüßt in dem Herrn. Die neue
Wahrheitslehre ist bei Jakob Lorber nicht medial mitgeteilt. Diese Göttliche
Lehre existiert schon mehr als 150 Jahre in einer Buchform und wurde vor
2000 Jahren den Jüngern Jesu und dem Volk im damaligen Palästina mitgeteilt.
Diese ‚Neuen Offenbarungen‘ Jesu wurden wieder seit 1840 offenbart, und
zwar durch den österreichischen Schreibknecht
Sc
– oder Propheten - Jakob
Lorber und durch viele Schriften weiter ergänzt.
ergän t. Er bekam seine Information
also nicht in Trance, sondern es wurde ihm bei vollem Bewußtsein vom Herrn
Jesus Selbst diktiert.
================================================================
=================================================

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

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir im Anschluss an die Folge
des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 25. Die Reaktionen werden in der Reihenfolge
des Eingangs publiziert:

Gerard

Die zu sendenden Manuskripte [am liebsten zwischen dem 15. und dem 17. eines Monats]
werden in der nächsten Veröffentlichung verarbeitet. Eintretende Beiträge, außer den bereits
genannten - werden dann verschoben und womöglich in eine nachfolgende Publikation
aufgenommen.
===================================================================
Abermals wünschen wir Euch [Dir] einen segensreichen Lesegenuss. G.

Kontakte und Reaktionen
Liebe Geistverwandte, liebe Lorberfreunde,
die Ausgabe der JLBI existiert schon wieder zwei Jahre. In Privatsphäre wurde ich gefragt,
ob künftig wohl genug Zeitschriftenmaterial kommen wird. Darüber habe ich mir noch nie
Gedanken gemacht. Im Gegenteil. Es gibt unerschöpfliches Informationsmaterial mit vielen
Inspirationen. Es spricht für sich, dass die Zusammensetzung des JBL-Bulletins divers sein
kann; wir inspirieren einander und manches Thema kann noch weiter vertieft werden.
Es ist der Herr in Jakob Lorber, der uns stets den Weg zeigen wird und viel Kenntnis
vermitteln wird über unterschiedliche Themen, wenn wir dafür offenstehen.
Es gibt zwei Strömungen in diesem Bulletin:
1. Kenner von allen göttlichen Schriften über Jakob Lorber
2. Ein Leserpublikum, dass sich dafür interessiert und darüber orientiert
Ich bin allen weiblichen und männlichen Teilnehmern, die 2017 eine Schenkung getan
haben, sehr dankbar. Ohne sie hätte das Bulletin nicht existieren können. Auch bedanke ich
mich bei allen, die sich an dieser Zeitschrift mitbeteiligt haben mit durchaus interessanten
Themen. Es gab mal Pro und Kontra und ich entschuldige mich, wenn ich mich manchmal zu
krass geäußert habe über Dudde. Ich wollte keinen verletzen. Ich habe so geschrieben, wie
ich es sah.
Mit Eingang 15. Januar 2018 wird das Bulletin fortan nicht mehr aus vielen Seiten
bestehen, sondern aus praktischen Gründen nur aus 12-15 Seiten, exklusiv
Bildaufnahmen. Und meine Bitte: eventuelle Zuschriften bis nur zwei Seiten zu liefern.
Du hilfst damit, das gewünschte Umfanglimit nicht zu überschreiten, wodurch sehr
lange Beiträge vermieden werden.
Es ist eine Kunst – genau wie der Dichter, alle Themen in Kürze klar und deutlich zu
verstehen zu geben. Ich selber werde darin das Vorbild geben müssen. Damit erfülle ich
möglicherweise den Wunsch von allen Lesern.

Viel Lesegenuss wünsche ich allen und mit einem guten Abschluss von 2017, auch Gottes
Segen fürs kommende Jahr 2018. G
=============================================================================

Ron Yates aus Australien
Hi, Gerard,
Ich mag es gerne, wenn etwas veröffentlicht wird, womit ich schon Jahrzehnte bekannt war.
Ein Beispiel davon ist die Ausgabe über Swedenborg.
Aber ein anderes Beispiel ist, dass das Alte Testament der Vater oder das erste Zeitalter
vertritt. Das Neue Testament vertritt Jesus oder das zweite Zeitalter. Das dritte Testament
vertritt der Heilige Geist oder das dritte Zeitalter.
Gehe bitte nach:
144000.net = http://144000.net/
https://www.youtube.com/watch?v=lZZ7ZFTFmR8
https://www.youtube.com/watch?v=Gd7JtXiAWFA
https://www.youtube.com/watch?v=rMcoRb34laA
Nach einer Betrachtung von zwei enormen Beispielen von Kindern mit Rückerinnerungen an
ein vorheriges Leben, liest du über das Dritte Testament (das ich in einer stark eingekürzten
englischen Version gelesen habe), worin Jesus spricht zu Roque Rojas und andere, als sie
starben. [von 1866-1950]

Die Wiederkunft von Jesus war in Mexico und eigentlich sagte Er: ‚verzichte auf Tradition,
Zeremonien, Priester, Bischöfe und Kirchen und kommuniziere mit Mir, eins zu eins, Geist zu
Geist.‘
Sie empfingen das innere Wort – genauso wie Jakob Lorber und haben es alle verstanden.

ANTWORT
Hallo Ron,
in der Tat, mit Interesse habe ich mir die Youtubes angehört. So bin ich auch gespannt auf
die Reaktion vom Leserpublikum. Sonst werde ich persönlich darauf reagieren. Die Sache
verhält sich etwas anders [glaube ich], wie Du beschrieben hast. Und sicher im
Zusammenhang mit ‚der Wiederkunft von Jesus in Mexico‘, die schon gewesen sein soll?
Dieses Buch [ich glaube in 12 Bänden] ist auch in deutscher Sprache zu bekommen. Wenn
Du dies meinst, so gebe ich dazu diesen Link:
https://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2016/08/Das_Dritte_Testament.pdf
Du kannst selbstverständlich auch selber recherchieren auf Google. Ob ich damit
einverstanden bin oder nicht, das ist natürlich eine individuelle Glaubenssache. Im übrigen
gebe ich dabei noch die vergessenen Links zu Swedenborg [in vorherigen Bulletin leider
nicht erwähnt!]:
www.swedenborg.nl https://swedenborg.com/about-us/ en http://www.swedenborg.de/
Liebe Grüße Gerard
===========================================================================================

Caspar Verhulst aus Kanada
Lieber Gerard,
In den Kolumnen von Bertha Dudde und Jakob Lorber habe ich sehr viel interessante Dinge
über die Seele gelesen. Ich habe u.a. daraus verstanden, dass die Seele über den Mann
bei der Konzeption einer Frau übertritt. Die Seele befindet sich dann in der befruchteten
Zelle. Wo nach einiger Zeit die Seele elektro-organisch zur Entwicklung kommt.
Jedoch fasziniert mir noch eine Frage:

Gibt es jemanden, der weiß, wann die durch die Engel angesteuerte Seele beim
Mann - Verursacher der Befruchtung - hineingeht? Also, in welchem Moment
findet der Eingang der Seele statt?
Gottes reichlicher Segen,
Caspar Verhulst

Antwort
Lieber Caspar,
danke Dir für diese unerwartete und packende Frage. Vielleicht kannst Du mit diesem
unterstehenden Text die Frage etwas mehr auf Schritt und Tritt verfolgen. Sobald die SEELE
sich beginnt zu bewegen – und was auch fühlbar ist in der Gebärmutter der Mutter,
geschieht dies meistens zwischen dem zweiten und dritten Monat! In dem anderen Fall hoffe

ich, Dir darüber noch mehr Aufschluss zu verschaffen, vielleicht über das Leserpublikum.
Gerard
Also hier Caspar, eine eingekürzte Beschreibung über die ‚Erweckung der Seele‘
Sehe weiter bitte das ganz höchst interessante Kapitel 22 in „Schöpfungsgeheime“!

[GEJ.04_120,15] Es hat zwar das Menschenweib auch schon einen Naturstoff in sich; wenn
aber die Zeugung geschieht auf die jedermann bekannte Weise, so wird zwar auch ein
Klümpchen befruchtet und erregt, aber es wird, wie eine Beere von einer Traube abgerissen,
an die rechte Stelle gebracht, und eine schon fertige Seele tritt da hinzu, pflegt eine Zeitlang
diese Lebensbeere, bis der Stoff in derselben so weit gediehen ist, daß die sich stets mehr
zusammenziehende Seele in den noch sehr flüssig lockeren Embryo eindringen kann, zu
welcher Verrichtung die Seele auch bei zwei Monden lang zu tun hat. Hat sie sich des
Embryos im Mutterleibe ganz bemächtigt, dann wird das Kind gleich fühlbar lebendig und
wächst dann auch schnell zur ordnungsmäßigen Größe.

[GEJ.04_120,16] Solange die Nerven des Fleischkindes nicht völlig ausgebildet und tätig
sind, arbeitet die Seele mit Selbstbewußtsein mit allem Eifer fort und richtet sich den Leib
nach ihren Bedürfnissen ein; sind aber einmal die Nerven alle ausgebildet, und wird deren
sich stets mehr entwickelnder Geist ganz ordnungsmäßig tätig, dann begibt sich die Seele
mehr und mehr zur Ruhe und schläft am Ende in der Gegend der Nieren ganz ein. Sie weiß
nun nichts von sich selbst und vegetiert bloß, ohne alle Erinnerung an einen früheren nackten
Naturzustand. Erst etliche Monde nach der Geburt fängt sie stets mehr und mehr an zu
erwachen, was aus der Abnahme der Schlafsucht recht gut wahrgenommen werden kann; aber
bis sie zu einigem Bewußtsein gelangt, braucht es schon eine längere Zeit. Wenn ein Kind der
Sprache mächtig wird, dann erst tritt auch ein rechtes Bewußtsein in die Seele, jedoch ohne
Rückerinnerung; denn diese könnte man bei der höheren Weiterbildung der Seele auch
durchaus nicht brauchen.
[Er.01_051,05] Wenn diese Frucht im Mutterleibe dem Leibe nach lebend bei drei Monate
zugebracht hat, so wird der ruhig gewordenen Seele, deren seelisches Herz eine gewisse
Solidität erreicht hat, durch einen Engelsgeist ein ewiger Geist in eben das Herz der Seele
unter siebenfacher Umhülsung eingelegt; [geistig betrachtet]T
[Er.01_051,07] Nach der Einlegung des Geistes in das Herz der Seele, welche Handlung bei
einigen Kindern früher, bei anderen später geschieht, bei vielen drei Tage vor der Geburt,
wird der Leib schneller ausgereift, und die Geburt wird vor sich gehen.
[HiG.03_40.06.17,03] Seht, der Mensch ist zusammengesetzt aus einem naturmäßigen
Leibe, der da ist ein Gefäß, darinnen sich durch die verschiedenen Organe eine lebendige
Seele ausbilde; denn im Entstehen durch die Zeugung wird nur das alleinige Wesen des
Leibes konstruiert. Und erst im siebenten Monate, wenn schon das leibliche Wesen
organisch, wenn auch noch nicht ganz der Form, doch aber all den Teilen nach ausgebildet
wird durch das vegetative Leben der Mutter, – so erst wird in der Gegend der Magengrube
ein für eure Augen nicht wahrnehmbares, vom Zeuger herrührendes Bläschen, darinnen die
Substanz der Seele enthalten istT
[HiG.02_47.06.10,16] Die Ehe ist ja eben die erste Ordnung, in der die Menschheit gezeugt
werden muß, so sie je in eine höhere Ordnung eingangsfähig werden soll! Die Ehe ist eine
freie Einung zweier Herzen, zweier Seelen, zweier Geister, aus welcher einst die große
Einung in Mir und mit Mir Selbst hervorgehen soll als ein Endzweck alles Seins.

[Sg.01_022,04] ‚Du wirst dich erinnern, daß schon in der „Haushaltung“, wo es von der
Schöpfung der Geister- und Materie-Welt handelt, Ich sagte, daß zuerst die Geister
und aus und unter ihnen der größte – „Satana“ oder Luzifer erschaffen wurde, welch
letzterer aber statt Lichtträger, nebst seinen Gefährten von Mir abfallend, Träger und
Vertreter der Finsternis geworden ist.
[Sg.01_022,05] Du wirst dich ferner erinnern, daß Ich dann, um diesen abgefallenen
Geistern einen Weg zur Rückkehr anzubahnen, die materielle Welt erschuf, dort sie in
die Materie einkleidete und sie so wieder, obwohl unfreiwillig, die Schule der Demut
und der Verleugnung durchzumachen nötigte.
[Sg.01_022,06] Du wirst dich auch erinnern, daß, nachdem auf diese Weise die Bahn
angedeutet wurde, auf welcher die Geister, von der härtesten Masse angefangen bis
zum Menschen als letzte Stufe der materiellen Schöpfung, stets mehr sich läuternd
emporsteigen können; daß aber im Menschen, wie du erwähnst, „drei Tage vor der
Geburt ein kleines Bläschen von der feinsten, solidesten Seelensubstanz den einst
böse gewordenen Geist einschließt, in dessen Innerstem aber doch der eigentliche
Gottesfunken der Liebe selbst seinen Sitz hat, welch letzterer dann diesem bösen
Geistesfunken erstens die Möglichkeit gibt, sich für das Gute auszubilden, und
zweitens ihn auch stets zu diesem antreibt“.
[Sg.01_022,07] Nun siehe, wenn du das Vorausgesagte nur ein wenig überdenkst, so
muß in dir die Frage aufsteigen: Wenn dieser Geist in dieses Bläschen erst drei Tage
vor der Geburt eingelegt wird, wer bildet dann den Körper des Kindes bis dorthin aus?
Wer sorgte für seine innere, wer für seine äußere Form und Beschaffenheit als
Mensch, auf daß wenigstens doch die Mittel schon alle vorhanden sind, die dazu
benötigt wären, einen Menschen nach Meinem Sinn daraus zu machen?‘

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

Caspar aus Kanada
Caspar aus Kanada
Reaktion auf Jan Pool durch Caspar
Lieber Gerard
Im Novemberbulletin 2017 las ich über eine Homepage über Scot Clarke. Die habe ich mir
angekuckt. Dass der 23. September die Offenbarungen zeigte vom 12. Zeichen am Himmel,
davon bin ich überzeugt. Das Zeichen bedeutet: ‚entfalten‘. Die kommende Zeit wird diese
Offenbarung erfüllen.
Aber, wo viele den Fehler begehen und denken, dass das Aufsteigen von dem männlichen
Kind bis zu dem Thron Gottes, die ‚Aufnahme‘ der Gemeinde bedeutet. [Offenbarungen 12:5]
In der Zeit von Jesus war dieses männliche Kind aber Jesus, und die Mutter war Maria. Weil
dies eine Offenbarung für die Zukunft ist, wird dieses männliche Kind, d.h. eine Vielfalt
davon, vergleichbar mit den ersten Früchten aus Offenbarungen 14, aufgestiegen zum
Himmel, WÄHREND sie schon auf der Erde sind. Sie bekommen Instruktionen mit der
Autorität Gottes um vorzugehen, SO WIE JESUS tat. Jesus sagte: ‚man wird dann noch
größere Werke ausführen!‘

Dieses männlicher Kind [eine Vielfalt davon] wird die Frau = der Gemeinde [worunter das
wiedergeboren Israel] mit einer eisernen Rute in der Wüste = das geistige Bedrängen für 42
Monate.
Eine Prophezeiung habe ich mitgeliefert, zwar in englischer Sprache: ‚The Bride and the
Manchild‘. Aber im Buch: Hidden Manna in the end times’ wird auch viel darüber erzählt.
Nun habe ich die wichtigsten Teile übersetzt, so in etwa 100 Seiten. [siehe Anlage!]
O ja, diese Aufnahme ist NICHT für die große Bedrängung gemeint, jedoch für das Ende. Bei
Bedarf kann ich dies unterbauen.
Warm greetings – Shalom, Caspar

ANTWORT
Lieber Caspar,
dank für Deine intensive Spürarbeit und die Übersetzung der angegebenen Quellen. Sowie
du sicherlich verstehen wirst, ist es mir unmöglich, den gesamten Text von etwa 100 Seiten
in diesem Bulletin aufzunehmen, sowie die Unterlagen mit zu schicken [die englische
Übersetzung und das originale Exemplar]. Ich werde Deine E-Mailanschrift hier
bekanntmachen, sodass Interessierte Leser die Texte nach Wahl bei Dir anfordern können.
Herzlich, Gerard
E-Mailadresse von Caspar ist:

caspar26@verhulst.ca

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

Manuela aus Portugal
Lieber Gerard,
Grüße von unserer Kirche an Dich und an alle Jakob Lorber zugehörigen Freunde. Im
Namen von Pastor Egidio und unserer Kongregation, ist es für uns ein Vergnügen, euch
unsere Oktoberedition in englischer Sprache zuzuschicken.
Wir nennen die Wohltätigkeit oft, wie Du vielleicht bemerkt hast. In Übereinstimmung mit den
Katechesen im ‚Komplettes Licht‘ durch den Herrn an Jakob Lorber gegeben, waren Liebe
und Nächstenliebe der Fokuspunkt der Schüler Jesu – so, wie Glauben ohne Aktion tot ist.
Ich verstehe, dass hier auf dieser hedonistischen [Genuss]- Welt ein Defizit an Beiden ist.
Möge Gott uns allen helfen, [und das mit kleinen Gebärden] und die Menschen probieren
wach zu schütteln, die sich noch nicht bewusst sind, wie wichtig uns geistiges Leben ist.
Viel Segnungen an jeden zugeschickt, der an und für das Gute arbeitet.
Eure
Schwester in dem Herrn,
Manuela aus Portugal

Antwort
Liebe Manuela,
stets meinen herzlichen Dank fürs Pflegen von eurem monatlichen Journal. Diese Zeitschrift
wird – wie vereinbart – gerne verbunden mit unserem Bulletin und mit dem Hinweis auf eure
Homepage.
Mir fehlen die spanischen und englischen Übersetzungen der letzten zwei Monate.
Möglicherweise durch Zeitmangel? Wie es auch sei, ich wünsche euch sehr viel Stärke beim
Verbreiten der Jakob-Lorber-Werke und Gottes Segen. Gerard
===========================================================================================

Maria aus Italien
Lieber Gerard,
ich habe beide beiliegenden Texte wegen einer gewissen Ähnlichkeit mit den Umständen
unserer Zeit interessant gefunden. Bitte urteile selbst, ob der eine oder der andere oder auch
keine für das nächste Bulletin passen könnte.
Sehr herzliche Weihnachtswünsche Dir und allen Geistesbrüdern und Lorber-Freunden!

Antwort
Liebe Maria,
Darf ich Dir herzlichst danken fürs Zuschicken der neuen CD aus Italien in deutscher
Sprache, worin GEBET und LIEBE im Mittelpunkt stehen.
Ich konnte die Information der CD leider nicht öffnen [ich bin in solchen Dingen unbeholfen!],
jedoch habe ich auf Google weiter recherchiert und die Daten, die ich gefunden habe, zu mir
genommen. Ich werde fachmännische Hilfe einschalten, um diese CD nachträglich zu öffnen.
Zugleich schicktest Du mir etwas später über E-Mail noch einige Anlagen, wovon eine
handelt über die Zukunft der Erde, und die zweite Anlage über den ausgesprochenen
Segen von einem Übergangsjahr, welche ich gerne in unserem Bulletin aufnehmen werde.
Du gabst mir die Quelle an als ‚der Bogen der Friede‘ – Milaan. Ich habe noch versucht, ein
Foto von Internet zu holen, was zu diesem Thema passen würde.
Nochmal vielen Dank fürs ‘mitdenken’ und fürs ‘mitarbeiten’ an unserer Zeitschrift über den
Herrn durch Jakob Lorber. Auch Du Maria, einen Rückblick auf unsere Arbeit, die alle geführt
werden durch unseren Herrn. Ein frohes Weihnachten in Erinnerung an Jesus. Gerard

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

Neujahrssegen
31. Dezember 1861.

Auf Wunsch von Maria aus Italien niedergeschrieben von Jesus über Jakob Lorber
[HiG.03_61.12.31,01] Also schreibe! – Am Schlusse des Jahres gebe Ich euch, die ihr an
Mich noch haltet und glaubet, ein Fünklein dahin, was das kommende Jahr bringen wird.
[HiG.03_61.12.31,02] Das Beste ist, daß alle, die ihr an Meinem Namen haltet, Meine stete
Liebe und Gnade zu gewärtigen haben sollet. Wer aber das hat, der sehe nicht auf die Welt,
was diese tut und tun will; denn Ich allein bin wahrhaft der Herr, und alle Geschicke der
Menschen, ob groß oder klein, reich oder arm, mächtig oder ohnmächtig, liegen in Meiner
Hand und Macht.
[HiG.03_61.12.31,03] Die Wolke, aus der nun der alles durchleuchtende Blitz vom Aufgange
bis zum Untergange allwaltend in einem fort von neuem ausfahret, steht unverwandt am
Firmamente des Geistes, und der alte babylonische Aberglaube und dessen Lüge und Trug
sinkt unaufhaltsam in den Abgrund. Muß Ich nicht durch die Not die Regenten dahin führen,
daß auch sie erleuchtet werden und dann dem Reiche der Finsternis, des Gerichtes und des
Todes keinen Schutz mehr zu leisten vermögen? Darum lasset euch denn auch eine noch
ganz kurze Zeit der Not gefallen! In wenigen Monden wird alles ein ganz anderes Gesicht
haben, vor dem ihr nicht erschrecken werdet.
[HiG.03_61.12.31,04] Denket nur, daß Ich alles also geschehen lasse wie den heutigen Tag,
der euch auch nicht gefällt, aber dabei doch voll Segens für diese Erde ist. Kurz und gut, wer
sich in Meinem Lichte befindet, der hat auch nichts zu besorgen! –
[HiG.03_61.12.31,05] Ich aber will und werde nun den Hochmut und die arge Hoffart auf eine
Weise heimsuchen, an die noch niemand gedacht hat, – sie wird sich in ihrer Überbietung
selbst zugrunde richten müssen gleichwie die alte Hure Babels; denn beide sind Kinder
eines und desselben Geistes und müssen sich selbst zugrunde richten.
[HiG.03_61.12.31,06] Alle aber, die ihr da mühselig und mit allerlei unnötiger Furcht beladen
seid, kommet im Herzen beladen mit der Liebe zu Mir, und Ich werde euch alle erquicken! –
Nehmet mit diesem Worte Meinen Segen für das kommende Jahr und für noch länger und
für ewig hin Amen. – Das sage Ich euch. – – –
[Quelle: Himmelsgaben, Buchteil 3]
=============================================================================

Bernadette aus der Niederlanden

Lieber Gerard,
Von dem Teilstück: ‚was ich euch gebe, das ist eben für das Herz‘ [[Red. In der
vorherigen Ausgabe Nr. 25, Seite 19 beim Thema Selbstmord], denn es wurde für
mich ein Augen-Öffner, was meinen eigenen Glauben betrifft. Jetzt sehe ich ein,
dass ich besonders beschäftigt war mit dem Kopf und alles verstandesmäßig
begreifen wollte. Ich muss mich mehr beschäftigen in meinem Gemüt und meinem
Herzen. Es fühlt sich an, wie ein neu eingeschlagener WegT. Darüber bin ich
noch ein bisschen verdutzt, aber irgendwo wusste ich dies immer schon. Es ist
angenehm konfrontierend, dies nun so klar herübergereicht zu bekommen.
Weiterhin jedoch noch eine Frage: der Textteil obenan über: ‚wer den Tänzer und den
Akrobat lobt, der ist ein Fürst der MörderT u.s.w.‘ ‚dies verstehe ich nicht ganz‘. Was wird
gemeint mit ‚Tänzer und Akrobat?‘
Freundlicher Gruß, Bernadette

ANTWORT
Liebe Bernadette,

nett von Dir, dass das Eine und Andere Dir etwas Aufklärung gegeben hat. Das macht mir
auch Freude und begeistert, eine derartige Reaktion empfangen zu dürfen, und dies als
‚Geschenk‘.
Um Deine Frage zu beantworten über ‚der Tänzer und der Akrobat‘, müssen wir etwas mehr
in die Jakob-Lorber-Schriften tauchen. U.a. das Folgende als Beispiel und kurz
zusammengefasst:
[HGt.03_352,05] ‚Aber die Menschen der Tiefe haben keine Furcht! Sie beleuchten ihre
Städte mit Fackeln und großen Öllampen und sind lustig dabei; sie freien noch und lassen
sich freien und halten Gastmähler, Spiel und Tanz, während Ich, ihr Schöpfer, um sie traure
und ihnen nicht helfen kann, um sie nicht zu vernichten in ihrem Geiste auf ewig!‘
[Er.01_059,05] Also solche hitzige Getränke sind der erste Weg, auf welchem diese
Fleischteufel in das Fleisch des Menschen kommen.

[Er.01_059,06] Der zweite Weg, ebenso gefährlich wie der erste, sind die öffentlichen
Tanzbelustigungen, wo ihr immer annehmen könnt, daß auf einem Balle oder sonstigen
Tanzunterhaltung sich auch allezeit zehnfach soviel unsichtbare fleischsüchtige, unreine
Seelen einfinden, als sonst Gäste auf einem solchen Balle beisammen sind. Auf diesem
Wege kommen sie am leichtesten in das Fleisch, welches hier sehr aufgeregt wird und daher
überaus stark aufnahmefähig ist für derlei schmutziges Seelengesindel. Aus diesem Grunde
empfinden denn auch Menschen nach einem solchen Balle für alles Höhere und Erhabenere
einen förmlichen Widerwillen, was in den Städten, besonders bei Studierenden, von
jedermann leicht beobachtet werden kann, da nicht selten früher recht fleißige Studierende
nach einem Balle, anstatt an ihre Bücher zu denken, nur fortwährend den weißen Nacken,
Busen, Arm und die Augen ihrer Tänzerin vor dem Gesichte haben und ihr Sinn sich fast mit
nichts anderem mehr beschäftigt als bloß nur mit dem Gegenstande, der auf dem Balle
ihnen eine so große Lust bereitet hatte.
[Er.01_059,07] Mancher Studierende läßt darob das Studieren gar sein; mancher aber
studiert darauf statt der Wissenschaft nur das Brot, um sobald als möglich mit seiner
lieblichen Tänzerin ein Paar zu werden – und gehe es ihm schon wie es wolle. Und wird so
ein Paar auch wirklich ein Ehepaar, so ist das aber auch ein Ehepaar, welches einem
eigentlichen Ehepaar ebensowenig gleichsieht als die Nacht dem Tage.
[Er.01_059,08] Die erste Zeit wird bei einem solchen Ehepaare bloß mit der sinnlichen Lust
zugebracht, so daß binnen kurzer Zeit fast alle Spezifika, die dahin bestimmt sind, um
Zeugungskraft zu bilden, bis unter Null verbraucht werden. Dann tritt gewöhnlich bald eine
gänzliche Erschlaffung des Fleisches und besonders der Genitalien ein. In solchen Fällen
sucht dann der solchen Leuten innewohnende Fleischteufel darin einen Regreß, daß er der
Seele, besonders durch die Nieren, einflüstert – wie gewisserart ein Hausarzt –, sich an

anderes Fleisch zu wenden. Dadurch wird dem Manne sein Weib bald zum Ekel – und der
Mann seinem Weibe.
Sie fängt an, nach und nach sich nach jugendlichen Hausfreunden umzusehen; er aber geht
gewöhnlich abends frische Luft suchen, und wenn er vermögender ist, so macht er Reisen
wegen größerer Luftveränderung. Und so geht die Sache fort, bis sich mit der Zeit ein
solches Ehepaar dergestalt überdrüssig wird, daß es sich bald scheiden läßt, oder es läßt
einander ohne gerichtliche Scheidung sitzen; oder wenn es in einem Hause mehr nobel und
adlig zugeht, so wird dahin eine Konvenienz getroffen, daß ein jeder Teil bezüglich seiner
sinnlichen Lust tun kann, wie es ihm am besten gefällt. – Derlei Erscheinungen, die
gegenwärtig sehr an der Tagesordnung sind, sind lauter Früchte der Ball- und
Tanzunterhaltungen und sind Folgen vom Besessensein von oberwähnten argen
Fleischpatronen.
[Er.01_059,09] Dieses Besessensein äußert sich anfänglich zwar nie mit der Heftigkeit als
wie bei manchen, die durch hitzige Getränke derlei unreine Geister in sich aufgenommen
haben – die Geister aus den hitzigen Getränken werden jedoch leicht durch ein kräftiges
Gebet der Seele durch ihren Geist hinausgeschafft, worauf dann wieder der normale
Zustand des Fleisches eintreten kann –; aber die Besitzungen auf dem Wege öffentlicher
Tanzbelustigungen sind nicht so leicht hinauszubringen, und es wird dazu schon sehr viel
Fasten, Beten und Selbstverleugnung erfordert, wodurch die Seele sich mehr und mehr mit
ihrem Geiste vereinigt, dieser dann durch sie greift und das arge Gesindel aus dem Hause
der Seele schafft.
[Er.01_059,10] Aber wo ist nun ein solcher Tänzer und eine solche Tänzerin, die das täten?
– Gewöhnlich fressen sie schon während und nach dem Tanze noch mehr als vorher und
wollen sich dadurch wieder restaurieren, was ebensoviel heißt, als dem Fleischteufel
leibeslebenslängliche Pension und Unterkunft mit Seele und Blut zu garantieren.
[Er.01_059,11] Manche Tänzerin und mancher Tänzer, wenn sie zuviel solcher Gäste in
sich aufgenommen haben, gehen auch ihrem Leibe nach in kurzer Zeit zugrunde; denn
diese argen Fleischbolde, wenn sie in den Nieren und in den Genitalteilen nicht Platz
finden, richten auch ihre Wohnungen in der Milz, Leber oder auch in der Lunge auf.
Wo aber ein solcher Höllenemigrant seine Wohnung aufrichtet, da tötet er gewisserart
das Fleisch, und die Folgen davon sind Milz- und Leberverhärtungen und in der Lunge
Lungensucht, Abzehrung oder auch, wenn zwei oder mehrere sich auf die Lunge
geworfen haben, die sogenannte galoppierende Lungensucht.
[Er.01_059,12] Ich sage euch, und ihr könnet es sicher annehmen: [Er.01_059,13] Die
meisten Krankheiten rühren bei den Menschen von ihrer höllischen Einwohnerschaft
her, der sie selbst den Weg in ihr Fleisch bahnten.
[Er.01_059,14] Das sind demnach wahre Kinder der Welt, und es beginnen gar viele schon
in der Jugend die Schule für die Hölle. Damit sie aber ja nicht merken sollten, daß sie in
ihrem Fleische fremde Gäste der schmutzigsten Art beherbergen, so suchen diese Geister
nicht nur allein das Fleisch ihrer Hausherren so sinnlich als nur tunlich zu stimmen, sondern
sie wirken auch dergestalt auf die Seele, daß diese sich in allerlei weltlichen Dingen sehr
wohlzugefallen anfängt.
[Er.01_059,15] Diese weltlichen Dinge sind: Mode; das reizende Fleisch muß nach der Mode
emballiert sein, die Haare gebrannt, die Haut mit wohlriechenden Spezereien eingerieben;
und bei den männlichen Individuen darf der höllische Zigarrenzutzel nicht fehlen, und
mancher junge Modetölpel, wenn er nur einiges Geld besitzt, verraucht nicht selten in einem
Tage so viel, daß sich davon zehn Arme hinreichend Brot kaufen könnten.

[Er.01_059,16] Wisset ihr aber auch, was diese Rauchmode zu bedeuten hat? Die bösen
Einwohner bemühen sich, die Seele schon bei Leibesleben an den höllischen Dampf und
Gestank zu gewöhnen, damit sie nach dem Austritte aus dem Leibe ihrer stinkenden
Gesellschaft nicht sobald gewahr werde und auch nicht allzubald empfinde, wenn diese
saubere Gesellschaft sie ganz unvermerkt in die dritte Hölle führt.
[Er.01_059,17] Es ist zwar wohl schon gesagt worden, daß jede Seele nach dem Tode
zuerst in die Gesellschaft der Engel kommt, wo ihre böse Gesellschaft augenblicklich
weichen muß. Das geschieht zwar auch hier in diesem Falle; allein solch eine Seele bleibt
nicht fortan in der Gesellschaft der Engel, sondern wird von denselben in eine solche Lage
versetzt, wo es ihr möglich wird, sich zu ergänzen, – noch deutlicher gesprochen: sie wird
auf einen solchen Ort gestellt, wo sie durch eine gewisse freie Tätigkeit jene zu ihrer
Ergänzung nötigen Spezifika wieder gewinnen kann, die sie auf dieser Welt vergeudet
hat.
[Er.01_059,18] Ein solcher Ort ist dann derjenige, auf welchem sich einer solchen Seele die
frühere, arge Fleischgesellschaft unvermerkt nahen kann. Obwohl diese höllischen Wesen
für eine nur einigermaßen reinere Seele ganz gewaltig pestilenzialisch stinken und die Seele
ihre Gegenwart leicht merkt, so ist aber in diesem Falle der Geruchsinn der Seele oft so
verdorben, daß sie derlei Annäherungen nicht merkt; denn vom Sehen ist ja ohnedies nicht
viel die Rede, da fürs erste die Seele noch viel zuwenig Licht hat und das Schauen der Seele
ohnehin nur von innen ausgeht, sie sonach nur das sehen kann, was in ihr ist, und nicht
was außer ihr ist.
[HiG.01_40.07.07,05] Daher sollet ihr, Meine Lieben, nicht handeln, wie die Kinder der Hölle
tun, sondern eure Gabe sei von niemandem gesehen als von Mir, von den Armen und von
euch. Und jeder gebe reichlich nach dem Verhältnisse seines Vermögens!
[HiG.01_40.07.07,06] Denn wahrlich, wahrlich sage Ich euch: Ihr werdet um einen Pfennig
eine Erde und um einen Trunk lebendigen Wassers eine Sonne bekommen und werdet
daselbst Fürsten sein! – So ihr es aber tun werdet aus reiner Liebe zu Mir, da, Freunde, sage
Ich euch nichts als das: Fürs erste wird keiner den Tod je sehen, noch fühlen schon in
seinem Leibesleben; denn sein süßes Sterben wird ein gar großes Erwachen sein in den
Armen seines heiligsten Vaters. Und was, fürs zweite, dann heißen wird: „ein Freund Gottes
zu sein ewig“ – das, Freunde – o bedenket, Wer euch Seine Freunde nennt! – das könnet ihr
nicht fassen!
So Bernadette, was Du hier liest, ist aber noch eine Spitze vom Eisberg. Ich empfehle Dir
das gesamte Buch ‚Erde und Mond‘ von Jakob Lorber zu lesen. Freilich gibt es einen
Unterschied zwischen ‚tanzen‘ und ‚tanzen‘. Gerard
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Fische vom Himmel?
nicht nur ein Phänomen
von Klaus Opitz

In der Presse erschien kürzlich eine Meldung, nach der es in Mexiko Fische geregnet haben
soll. So merkwürdig diese Meldung klingt, das Phänomen ist weder neu noch erlogen. Jesus
hat diese Erscheinungen durch Jakob Lorber in „Erde und Mond“, im Kapitel
„Mannweibliche Zeugungen der Erde“ und weiteren Kapiteln erklärt.
Die Pressemeldung:

„Im ersten Moment klingt es nach einer absurden Meldung: In Mexiko soll es vergangenen
Dienstag Fische geregnet haben. Doch wie der Zivilschutz der Stadt Tampico in Nordmexiko
bekannt gab, seien die Tiere tatsächlich vom Himmel gefallen.
Auf ihrer Facebookseite veröffentlichten Mitarbeiter zwei Fotos von ein paar kleinen,
eingesammelten Fischen in einer Tüte und einem toten Fisch auf dem Gehweg. Bei einem
leichten Regen seien die Fische vom Himmel gefallen. Während einige Anwohner das
Phänomen für ein göttliches Zeichen hielten, gibt es laut Wissenschaftlern sogar eine
logische Erklärung für das Vorkommnis.

Diese gehen davon aus, dass Tornados bei kräftiger Windstärke Fische, aber auch
Frösche und Vögel in die Luft ziehen können. Die Stürme, die über Gewässer hinweg
ziehen, sog. Wasserhosen, wirbeln dann solange umher, bis die Tiere wieder zu Boden
fallen. Das geschieht dann allerdings nicht wie bei einem echten Regenfall in Strömen.
Vielmehr landet dann vereinzelt hier und da mal ein kleines Tier aus den Wolken. Das
Phänomen sei laut der Library of Congress sogar bereits seit der Antike bekannt. Die New
York Times berichtete erst vor einigen Wochen von einem ähnlichen Vorkommnis in
Honduras.“ (Nach: www.focus.de vom 4.10.2017)
Jesus in „Erde und Mond“, kurzer Textauszug:
„Die Erde, als Mann und Weib in einem betrachtet, zeugt und gebiert hier auf die
mannigfaltigste WeiseR“ (Er.01_014,01)
„Dass die Erde wirklich Samen erzeugt für allerlei Pflanzen und Tiere, kann aus vielen
Erscheinungen auf der Erdoberfläche abgenommen werden. Zu diesen Erscheinungen
gehören die ursprüngliche Bewaldung der Gebirge wie die Moos- und
Grasüberwachsung mancher früheren wüsten Steppen, auf denen ein Jahrtausend
hindurch nichts gewachsen ist. Schimmel und Schwämme haben noch bis jetzt keinen
anderen Samen. Dann gehören zu den diese Sache erklärenden Erscheinungen die jener –
wennschon etwas seltener, aber im ganzen doch noch häufig genug vorkommenden – Art,
wo es Getreide und allerlei Körner geregnet hat; und besonders sind diese Sache
erklärend die nicht selten vorkommenden Fisch-, Schlangen- und Krötenregen und noch
andere dergleichen Erscheinungen, von denen kein sogenannter Naturforscher sagen
kann – wenn er nur einen Gran gesunden Verstandes hat –, dass sie etwa gar irgend
ein Wirbelwind von der Erde aufgehoben und dann wieder niedergeschleudert hat;
denn da müsste er doch irgend nachweisen können, dass auf der Erde sich ein solcher Platz
vorfindet, auf dem solche Wesen in nicht selten trillionenfältiger Anzahl vorhanden gewesen
sind, und würde er auch das tun können, so würde er nichts weniger tun, als eben die

eigentümliche Zeugungskraft der Erde um so auffallender beweisen, wie eben die Erde
aus sich selbst dergleichen hervorbringen kann.
Diese Erscheinungen geschehen scheinbar wohl also, dass jemand glauben könnte, sie
seien gewisserart Sammlungen von gewissen Wirbelwinden, die sich aber dann in der
Luft in irgend einen Knaul vereinigten und sodann wieder herunterfielen, so die Hebekraft
des Wirbelwindes nachgelassen hätte. Allein für einen nur etwas tieferen Forscher wird diese
Erklärungsweise sicher nicht genügend sein; denn um Frösche, Kröten und Schlangen zu
heben, würde ein ungeheuer starker Wirbelorkan oder gar eine allerheftigste Windhose
vonnöten sein. So aber diese mehr lockeren Tierkörper einer solchen zerstörenden Wut der
Winde preisgegeben würden, so müssten sie fürs erste ja eher in die kleinsten Stücke
zerrissen sein, bevor sie wieder zur Erde fielen, und mit dem Lebendigbleiben solcher Tiere
hätte es dann sicher seine geweisten Wege. Fürs zweite müsste eine solche Windhose, um
etwa irgend einen ganzen See oder einen Morast, der oft mehrere Stunden in der Länge und
Breite hat, auszufischen, selbst einen ungeheuren Durchmesser haben und eine
Kraftäußerung daneben, der kein Berg widerstehen könnte, was doch nicht leichtlich ein
Naturforscher annehmen kann. Und fürs dritte würde ein solcher Wind oder eine solche
gewaltige Windhose wohl das Wasser des Sees bis auf den letzten Tropfen oder auch einen
ganzen Morast dergestalt ausputzen, dass da nicht auch nur ein lockeres Sandkörnchen
zurückbliebe, wo dann, wenn es diese Tiere niederregnete, auch Wasser, Schlamm und
noch eine Menge anderer Ingredienzien herabfallen müssten, was aber gewöhnlich bei
diesen sogenannten Amphibienregen niemals der Fall ist. Wohl aber entstehen diese
Erscheinungen auf folgende Art:
Die Erde zeugt als ein Doppelwesen (mannweibliche Zeugungen der Erde) in irgend einer
Gegend aus ihren Eingeweiden heraus eine gewöhnlich zahllose Menge solcher Eierchen.
Diese sind sehr klein und werden leicht durch die Poren und Kanäle der Erde
hinausgetrieben. Durch den in ihnen zugrunde liegenden Gärstoff werden sie, je weiter
herauf sie kommen, desto mehr ausgedehnt, wodurch sie am Ende leichter als die
atmosphärische Luft werden, und steigen dann, so sie die Oberfläche der Erde erreicht
haben, in der Gestalt dunkler Nebel nach Art eines Luftballons in eine bestimmte Höhe, wo
sie in eine stark elektrische Strömung geraten, und das zwar leicht, weil sie von dieser
eigens angezogen werden. In dieser Strömung werden sie dann schnell ausgereift und
ausgeboren, und das nicht selten in einer Anzahl von vielen tausend Millionen. Weil sich
diese Tierchen aber dann aus der Luft durch die elektrische Strömung einen spezifisch
schwereren Leib gebildet haben, als die Luft selbst ist, so können sie sich auch in der Luft
nicht mehr lange aufhalten, sondern senken sich zur Erde herab; aber, weil sie dennoch
ziemlich leicht sind, nicht so schnell, dass sie durch einen solchen Fall plötzlich zerplatzten
und somit natürlich alsogleich getötet würden, sondern sie kommen allezeit ziemlich
wohlbehalten herab und können nach dem Herabfallen noch einige Stunden lang leben.
Aber weil diese Gestaltung ein Stufenübersprung ist und nicht mit dem ordnungsmäßigen
Vorwärtsschreiten geistiger Intelligenzen aus dem Erdkörper im Einklange steht*), so
vergehen sie auch bald wieder aus dem erscheinlichen Dasein, werden von der Erde wieder
aufgesogen und in das Pflanzenreich getrieben, wobei zu bemerken ist, dass solche
Erzeugnisse dann wohl früher in die vormals erscheinliche Tierstufe übergehen, als wenn
solche Tierstufen nach der gewöhnlichen Ordnung vorerst eine ganze Legion Pflanzenleben
durchmachen müssen. Denn man kann da sagen `Tierstufen`, weil sie schon als solche
aus der Erde alsogleich als tierische Wesen in die Erscheinlichkeit treten, welche aber
freilich vorher noch einen Schritt in das Pflanzliche zurücktun müssen, bevor sie den
intensiv tierischen Charakter annehmen könnenR“ (Er.01_014,17ff)
*) Mineral, Pflanze, Tier, Mensch

Redaktionelle Bemerkung: in 200 n. Chr. Frösche und Fische
In der Arbeit ‚Deipnosophiste‘ [frei übersetzt: ‚Gelehrte am Tisch‘] erwähnte Athenaeus von
Naucratis von drei Tage anhaltende Regengüsse in der griechischen Provinz Chersonesus,

wobei Frösche und Fische aus dem Himmel fielen. Nach Athenaeus waren das so viel, dass
Wege versperrt wurden und Türen nicht mehr geöffnet werden konnten. Die Tiere haben,
nach seinem Bericht, wochenlang einen unerträglichen Gestank bewirkt.
In seiner Enzyklopedie Naturalis Historia schrieb der Römische Schreiber Plinius ‚die älteren
zwischen dem Jahr 77 und 79 schon über ‚einen Sturm von Fröschen und Fischen’. Es
würde nicht das letzte Mal sein, dass derartige Vorfälle registriert wurden. In 1946
untersuchte der amerikanische Wissenschaftler E.W. Grudger nämlich 78 Fälle von
herabgeregneten Tieren und schrieb darüber in der wissenschaftlichen Zeitschrift Science.
‚Alles, was versetzt werden kann, kann durch eine Windhose aufgesaugt werden. Zieht die
Windhose über die Seen, Bäche oder Flüsse, dann können auch Frösche, Süßwasser oder
Schnecken aufgehoben und mitgenommen werden übers Land. Wenn die Windhose
letztendlich ihre Kraft verliert, regnet es außer dem aufgesogenen Wasser auch Fische und
Frösche.‘
===========================================================================================

Das Lebensalter des Menschen
Der älteste Mann der Welt ist 256 Jahre alt – Er bricht das
Stillschweigen vor seinem Tod – Er teilt seine Geheimnisse mit der
Welt - Mai 23, 2016
Laut einem Artikel aus dem Jahr 1930 von der New York Times, entdeckte Wu Chung-Chieh,
- ein Professor der Chengdu Universität - den kaiserlichen chinesischen Regierungsbericht
aus dem Jahr 1827, welcher Li Ching-Yuen zu seinem 150ste Geburtstag gratulierte, und
später andere Dokumente, wo man ihm auf seinem 200ste Geburtstag im Jahr 1877
gratulierte.
Im Jahr 1928 schrieb der New-York-Times-Korrespondent, dass viele der alten Männer in
der Umgebung von Li behaupten, dass ihre Großväter ihn gekannt haben, als sie noch
Jungen waren und er zu diesem Zeitpunkt ein erwachsener Mann war.

Li Ching-Yuen begann angeblich seinen Kräuterheilberuf im Alter von 10, wo er Kräuter
sammelte in den Bergketten. Und er erfuhr von ihnen das Potenzial für eine lange

Lebensdauer. Er überlebte, dank einer Diät von Kräutern wie Lingzhi, Goji-Beere, wilder
Ginseng, He Shoo Wu und Gotu Kola und Reiswein. Im Jahre 1749, mit einem Alter von 71
Jahren, wurde er Mitglied der chinesischen Armee als Lehrer in den Kampfkünsten. Von Li
wurde gesagt, dass er eine geliebte Figur in seiner Gemeinde war, und dass er 23 Mal
heiratete und mehr als 200 Kinder zeugte.
Nach den allgemein anerkannten Geschichten - erzählt in seiner Provinz - war Li als Kind
schon in der Lage, zu lesen und zu schreiben und er war schon viel gereist während der
Sammlung seiner Kräuter. Für die ersten hundert Jahre blieb er in diesem Beruf.
Anschließend wechselte er auf den Verkauf von anderen gesammelten Kräutern. Er
verkaufte sie zusammen mit anderen chinesischen Kräutern und lebte mit einer Diät von
diesen Kräutern und Reiswein. Er war damals nicht der einzige.
Laut einem der Jünger von Li, war er einem noch älteren 500-Jahr-alten Mann begegnet, der
ihn Qigong-Übungen und Ernährung lehrte, die ihm zur Verlängerung seiner Lebensdauer in
übermenschliche Ausmaße helfen würde.
Auf seinem Sterbebett hat Li die berühmte Aussage: "Ich habe alles, was ich zu tun hatte in
dieser Welt, getan". Es ist interessant, festzustellen, dass uns im Westen oft gelehrt wurde
zu glauben, dass Altern etwas ist, das "besiegt" werden sollte mit Infrarot-Hightech-Apparatur
und State-of-the-Art Medikation. Sein Geheimnis für eine längere Gesundheit: Li wurde
gefragt, was sein Geheimnis für ein langes Leben war. Dies war seine Antwort: "Beware ein
ruhiges Herz, sitze wie eine Schildkröte, gehe lebhaft wie eine Taube und schlafe wie ein
Hund". Dies waren die Anweisungen, die Li an Wu Pei-Fu gab, der Kriegsherr, welcher Li in
sein Haus nahm, um das Geheimnis seines extrem langen Lebens zu lernen.
Li beharrte darauf, dass innere Ruhe und Frieden des Geistes, verbunden mit
Atemtechniken die Schlüssel zu einem langen Leben von unglaublichen Ausmaßen waren.
Seine Ernährung spielte dabei natürlich eine große Rolle. Es ist aber faszinierend, dass die
älteste Person in der letzten Geschichte sein langes Leben seinem Geisteszustand
zuschreibt.
Die durchschnittliche Lebensdauer der westlichen Welt ist derzeit zwischen 70 und 85
Jahren. Der Gedanke, dass jemand mehr als 200 Jahre alt wird, scheint aber sehr
unrealistisch.
Wir müssen aber im Hinterkopf behalten, dass manche Naturmenschen nichts zu tun haben
mit Stress, sie brauchen sich nicht zu verschmutzen, um die Stadtluft einzuatmen, und sie
treiben regelmäßig körperliche Bewegung. Sie kennen keine Nahrung reich an raffiniertem
Zucker oder weißem Mehl oder Lebensmittel, die mit Pestiziden besprüht sind. Sie leben
nicht von der westlichen Standardkost.
Sie essen kein fettes Fleisch, Süßspeisen und gentechnisch modifizierte veränderte
Lebensmittel. Keine Antibiotika. Kein Alkohol und Tabak. Sie sind mäßig mit Wein. Ihre
Nahrung besteht nicht aus Junk-Food, das wir so oft essen; Sie leben in der Natur [Gebirge],
sodass sich ihre geistige, körperliche und emotionale Gesundheit immer wieder regenerieren
kann. Sie halten die Dinge einfach, bekommen einen guten mäßigen Schlaf und verbringen
die meiste Zeit draußen in der Natur unter der Sonne. Dadurch fühlen sie sich verjüngt und
wir Menschen in Europa nennen das "Urlaub".
[Quelle: http://worldunity.me/de-oudste-man-ter-wereld-is-256-jaar-en-breekt-de-stilte-voor-zijn-dood-en-deelt-zijn-geheimen-metde-wereld]

Was sagt der Herr dazu in den Jakob Lorber Schriften?

[HS.01_002,12] Wenn ein so gestaltig gesund gewordener Mensch fürderhin mäßig und
ordentlich lebt, wird er nicht leichtlich wieder krank und kann ein sehr hohes Lebensalter
erreichen.
[GEJ.09_182,05] Und so wächst und wuchert dann von einem Lebensalter der Menschen
zum andern das Unkraut der Nacht der Seelen infolge ihrer stets wacher werdenden
Weltgenußsucht und zunehmenden Trägheit [und] derart, daß Mir dann nichts anderes
übrigbleibt, als solche Menschen mit allerlei Plagen und Gerichten heimzusuchen, um ihnen
das Nichtige und Arge ihrer Weltbestrebungen an ihnen selbst fühlbar zu machen.
[GEJ.09_154,05] Bei solchem eurem Suchen, das nun schon beinahe an die zwanzig Jahre
dauert, da ihr schon bei siebzig Lebensjahre zählt, wurdet ihr schwach, mühselig und von
allerlei Seelen- und Leibeskrankheiten befallen, habt allerlei Heilanstalten und nun auch
diese hier, von der ihr viel Rühmliches vernommen habt, besucht, um da des Leibes
Gesundheit insoweit nur wieder zu erreichen, um mit einem heitereren Sinn dem Wesen des
Lebens nachforschen zu können.
[HGt.01_038,17] TDenn es war die Ada hundertundzehn und die Zilla erst hundert Jahre
und waren beide noch von ausgezeichneter Schönheit und sahen aus, als wären sie in
jetziger Zeit erst im vierundzwanzigsten Lebensjahre bei guter Erhaltung.
[GEJ.09_154,06] Ihr bestieget mit uns auf Mein Anraten nun diesen Berg und fühlet
jetzt nach eurem eigenen Geständnisse, daß es euch um vieles wohler ist als ehedem
unten in der Ebene. [etc.]
[GEJ.09_154,07] Ja, wer da sucht mit allem Ernste in seinem Alter, was er in seiner Jugend
mit einer viel geringeren Mühe leicht hätte finden können, so ihn die lustvolle Welt und sein
Leichtsinn daran nicht gehindert hätten, der soll es auch noch finden, – aber erst dann,
wenn er seine Seele von allen materiellen Schlacken und Flecken gereinigt hat!
[GEJ.09_154,08] Ginge es dem Menschen auch bis in sein möglich höchstes Alter gleichfort
so recht jugendlich frisch, munter und heiter, so würde das, was ihr schon vor zwanzig
Jahren zu suchen begonnen habt, ihm auch so gleichgültig sein und verbleiben, wie es euch
in euren jungen Jahren war; aber das stets mühseliger werdende Alter und damit das stete
Näher rücken dem Ende des Leibeslebens nötigt die das Leben liebende Seele, sich um das
weitere Wesen eben des Lebens zu kümmern anzufangenT

[GEJ.09_154,10] Aber würde die Seele ihres Leibes vergängliche Materie durch irgendein
Arkanum auch im Alter wieder verjüngen können, so bliebe sie abermals in ihrem
wandelnden Grabe ganz vergnügt ruhen und würde sich nicht um ihr eigenes Leben
kümmern. Darum aber hat Gott dieses irdische Willensfreiheitsprobeleben aus Seiner
ewigen Liebe schon gerade also eingerichtet, daß der Mensch älter, schwächer und
mühseliger werden muß, und das besonders jener, der in seiner Jugendzeit zu sehr an der
Materie dieser Zeitwelt hing, auf daß sich endlich auch seine so lange vom Tode
gefangengehaltene Seele zum sicheren ewigen Leben emporrichten kann.
[GEJ.09_154,11 u.f.] Hat sich die Seele so mit der Hilfe ihres ihr verborgenen Schöpfers und
Herrn von dem Gerichte der Materie losgemacht und sich durch ihr reges Streben in dem
inneren Lebenslichte selbst gefunden, dann ist sie auch ein Herr über ihre Materie und
über deren Tod, den sie nicht mehr so fürchtet wie ehedem, geworden und kümmert
sich wenig mehr um des Leibes Alter und Schwäche; denn sie selbst ist ja gesund,
kräftig und in sich voll Trostes geworden.
===========================================================================================

Silvia Ohse aus Deutschland
Liebe Leserin, lieber Leser,
mein Name ist Silvia Ohse, ich betreibe diese Website [Red.: sehe weiter in diesem Text] und ich bin genau wie der Briefeschreiber Gerd davon überzeugt, dass Gott uns durch Jakob
Lorber eine Neuoffenbarung gegeben hat.
Seitdem Gerd mir die Kopien seiner ersten Briefe an Hans geschickt hat - und ich diese
online stelle, weil sie so schön über die Neuoffenbarung berichten -, war ich gespannt, ob
Hans sich näher mit den Lorber-Schriften befasst und sich damit anfreunden kann. Nun, ein
wenig Zeit müssen wir ihm natürlich lassen ... Ich selbst habe auch längere Zeit gebraucht
und viel gelesen, bis mir klar wurde, womit ich es hier zu tun hatte. Und dasselbe empfehle
ich Ihnen: Befassen Sie sich mit den Schriften, von denen Gerd seinem Freund so begeistert
erzählt hat und bilden Sie sich selbst eine Meinung!
Damit Sie nicht lange suchen müssen, hier drei Links zu meinen anderen Websites, in denen
viele Originaltexte aus der Neuoffenbarung zu finden sind:
Himmelsfreunde.de
1000-Tore-zu-Gott.de
JesusistGott.de
*********************************************************************************************************
Wie Sie vielleicht wissen, habe ich vor ein paar Jahren eine Linkliste mit Freunden der
Neuoffenbarung zusammengestellt:
www.jesusistgott.de
Einer der Links führt zu den Artikeln von Gerd Fred Müller, die ich hier veröffentlichen
durfte:
http://www.jesusistgott.de/neue-offenbarung-mueller.htm
Gerd hat seitdem noch einige andere Kommentare zum Lorberwerk verfasst, und es ist ein
ganzes Buch daraus entstanden: Die wahre Liebe
Mitteilungen über Offenbarung von Jesus gestiftete Ehen und ihre hohen Zielsetzungen. Die
eheliche Liebe ist ein sehr wichtiger Aspekt eines gelungenen Erdenlebens. Ob wir das
richtig leben, kann entscheidend für das Weiterleben im Jenseits sein. Gerd zitiert diverse
Stellen im Lorberwerk, fügt eigene Erkenntnisse hinzu, erklärt und legt aus. Ich habe seine
Ausführungen immer sehr gerne gelesen und viele geistige Schätze darin gefunden. Wer
sich dafür interessiert, kann das Buch gerne bei ihm anfordern. Schreiben Sie an:
Gerhard Müller, Silberweg 25, 71032 Böblingen
Übrigens:
Auch die Seite "Briefe an einen Freund":
http://www.gottes-neuoffenbarung.de/ stammt von Gerd. Sehr lesenswert, wie ich finde!
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*****************************************************************************************************
Bemerkung von Gerard
Obenstehende Information bekam ich zugeschickt von Silva, weil ich ja Mitglied bin
von ihrer Homepage ‚Himmelsfreunde‘. Gerd kenne ich besonders gut aus seinen sehr
interessanten aufbauenden Veröffentlichungen im religiösen Freundeskreis der Neuen
Offenbarungen von unserem Herrn über Jakob Lorber über das Yahoo-Netz, wovon
ich früher auch Mitglied war bis heute.
Mit Dank an Silvia für diese Vermittlung.
===========================================================================================

Friedensarche in geistiger Sündflut
17. November 1848.

Auf Anlass von Maria aus Italien
Schauet und trauet aber nun außer Mir niemandem. Das spricht zu euch, der euch
erschaffen, erlöst und geheiligt hat durch Sein Wort und durch Seinen Geist! Über die Erde geht nun eine geistige Sündflut, wie einst vor viertausend Erdjahren
zu den Zeiten Noahs eine materielle gegangen ist. Jene tötete das Fleisch, und
diese tötet aber beides, das heißt Seele und Leib. Die Seele tötet diese Flut durch
2
den Geist der Herrschsucht, der nun, wie einst die Wasserwogen, zum Teil aus dem
6 Erdinnern und zum Teil aus der Luft, das heißt, aus deren bösen Geistern sich
ergießt und die Seelen, die er leicht überflutet, mit der Herrschsucht verdirbt.
Und diese Flut ist wie ein Feuer - und ist ebendasselbe Feuer, von dem es
geschrieben steht, daß die Welt durch dasselbe zum zweiten Male wird gerichtet
werden allgemein. Wollt ihr aber von dieser argen Feuerflut nicht ergriffen werden,
so bleibet fest bei Mir und urteilet ja nicht bald so und bald so, und saget auch
3nicht: Dieser oder jener - oder diese oder jene Partei - oder die Großen oder die
Kleinen haben recht; denn Ich sage euch: Nun hat niemand recht als bloß der nur,
der sich weder hin noch her neigt, sondern ganz kerzengerade und felsenfest bei
Mir verbleibt und alles Mir ganz allein überläßt, - was darüber ist, Ich sage es euch
offen heraus, ist Sünde.
Dies alles mußte also kommen des Gotteswortes wegen, welches ist Mein Wort, das
4
Ich Selbst vor Jerusalem geredet habe über Jerusalem und desgleichen auch, wie

ihr es wisset, über die ganze Welt.
Es werden noch gar große Dinge geschehen, und viel Arges werdet ihr noch sehen
und werdet davon reden hören, und es wird ein Volk das andere verdammen. Eine
5Partei wird der andern Galgen erbauen; die noch vor kurzem sich als Freunde
begrüßten, werden sich gegenseitig verraten, der Sohn den Vater und der Vater den
Sohn.
Fället aber ihr über niemanden ein Urteil, sondern überlasset alles Mir allein, so
6werdet ihr euch in Meiner Friedensarche befinden, in der euch nichts Arges dieser
Zeit wird erreichen können.
Wer aus euch hat wohl eine Macht, etwas zu wirken in der Welt und auszurichten in
ihr? - Urteilt er wider die eine Partei - so sie aber siegt, wird sie dann nicht kommen
und ihn ergreifen und Rechenschaft fordern von ihm? Und hält er es aber mit der
andern und siegt die erstere, wird diese nicht auch tun, wie die andere mit dem, der
wider sie war? Darum, da Ich bis jetzt noch keiner Partei den Sieg vorbestimmt
habe, als allein derjenigen, die mit Mir hält, so enthaltet euch jedes Lobes, wie auch
jedes Tadels, denn ihr wißt es nicht, wen ihr loben oder tadeln sollt. Solches weiß
allein Ich und werde jedem geben nach seinem Werke. [Quelle: Himmlische Gaben –
Tel 3, Kapitel 145] – der Bogen von Frieden Arco Della Pace – Milaan
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==========================================================================

Zeitschriften:
Englisches Bulletin über Jakob Lorber aus Portugal 12-2017
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_6778c35a7e5541ac918a889403acb998.pdf
Portugiesisches Bulletin über Jakob Lorber 12-2017
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_5ccb48fe82ef447882714381c2e51186.pdf
Niederländische Zeitschriften über Lorber und Swedenborg
Newsletter Dezember 2017 - auf Anfrage bei der Jakob Lorber Stiftung [3 x pro
Jahr]info@lorber.nl
Digitaler Newsletter über Swedenborg mit:
http://www.swedenborg.nl/edities/Swedenborgiana-EDITIE-99-pagina-1.pdf
info@swedenborg.nl
deutschsprachig über Swedenborg: info@swedenborg.de und swedenborg@web.de
[Schweiz]

Swedenborg prophezeite über Jakob Lorber
======================================================================

======================================================================
Swedenborg hat eine prophezeiende Aussage getan, die wahrscheinlich zur Richtung
Jakob Lorber deuten dürfte. Er, Swedenborg, schrieb einen Brief an den Prälat
Oetinger von 11. November 1766, worin er bemerkt, dass nach ihm später ein Mann
kommen wird mit einer sprechenden Erleuchtung. Swedenborg hat darauf
nachdrücklich hingewiesen, dass diese Stimme von solcher Art Inspiration nicht von
außen kam, sondern von innen erfahren wird. [Adversia IU, 6966]
Von Jakob Lorber wissen wir, dass er die Stimme von innen heraus hörte, und zwar
von der Umgebung aus seinem Herzen. Und Swedenborg war in die Lage, seine
Schauungen in der geistigen Welt mit eigenen Worten aus dem Gedächtnis nieder zu
schreiben.
======================================================================
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