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Freunde der Jesus-Offenbarung des Schreibknechts und Schriftstellers Jakob Lorber,
fühlen sich mit allen Menschen der Welt als Geschöpfe und Kinder von ein und
demselben Vater verbunden. Dieser himmlische Vater verkörperte sich vor 2000
Jahren in Jesus Christus [25-28 n. Chr.]. Die Geistfreunde der Jesusoffenbarung
erkennen und anerkennen in dieser neuen und ewigen Offenbarung ein neues und
großes Wort Gottes und streben danach, einen gemeinsamen freudigen Austausch zu
erreichen.
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Helen [Midna Urthqua] aus den Niederlanden
Mein Name ‚Midna Urthqua‘ ist auch ein Pseudonym ... Ich habe mich auf YouTube
schon lange über die Aktivitäten verschiedener Menschen in Europa im
Zusammenhang mit den unangenehmen, unglücklichen Entwicklungen auf
kulturellem, wirtschaftlichem und religiösem Gebiet informiert.
Die Endzeit, wie sie uns im letzten Kapitel der Bibel und in der N.O. beschrieben
wird, entwickelt sich deutlich.
Ich folge einer Reihe von Menschen, die sich für die Wahrung unserer westlichen
Normen und Werte einsetzen, die ihrer Ansicht nach auf einer einst christlichen
Identität beruhen.
Der Drang nach einem "Ein-Welt-System" wird immer noch den Menschen als eine
gute Sache verkauft, die Frieden und Sicherheit bringen wird, aber in der
Zwischenzeit werden alle freien westlichen Nationen von Menschen neu bevölkert,
die nicht mit der westlichen Lebenseinstellung in Verbindung gebracht werden.
Als Ergebnis des Umschauens habe ich festgestellt, dass die christliche Säule
wiederhergestellt werden muss. Jetzt nicht mehr von einer alten, kranken Institution
korrumpiert, in der jetzt ein Jesuiten-Papst alles tut, um sich zum Chef der neuen
Weltreligion zu machen.
Aber so klar ich das Gefühl habe, dass die Wahrheit, wie wir sie erhalten haben,
verbreitet werden muss, so deutlich fühle ich auch das Bedürfnis, sie so lange wie
möglich zu schützen; die Quelle, aus der ich schöpfen darf und auch mit meinen
eigenen Namen.
Google und YouTube sind Bestandteile der Maschine Bearbeitung und beschäftigen
sich derzeit mit einer umfassenden ‚Bereinigung; Menschen, die für die Erhaltung
ihres Landes und ihrer Bevölkerung kämpfen, werden als rassistisch und faschistisch
gebrandmarkt, und ihre Arbeit und ihre Netzwerke werden von YouTube entfernt.

"Jetzt kannst Du noch sprechen ...", sagt der Herr. Aber ich kann nicht voraussehen,
wie lange noch. Es gibt bereits Stimmen, die die Abschaffung von Weihnachten und
den Schrei von einem Minarett gleichsetzen mit dem Klingeln einer Kirchenglocke.
Das Auge der Gegenkraft ist bereits auf uns gerichtet, aber noch nicht ganz; es ist
noch Platz und Zeit für uns.
Der Name Midna stammt von einem Spiel; das einzige Spiel, das ich spiele. "Midna"
ist der erste Ton in "Mitternacht" ... und Nacht ist es sicher. Die Musik, die ich
benutze, stammt ebenfalls aus diesem Spiel, das von Japanern gemacht wurde.
Aber in Akt 3 bin ich einem soliden Dies Irae nicht entkommen und ich werde oft ein
altbewährtes klassisches Stück verwenden.
Dies ist der Link zu Akt 1: https://www.youtube.com/watch?v=9Mm-L_0Yzy8
Ich glaube einfach nicht, dass die Zeit reif ist und ich möchte den Inhalt so bringen
können, dass Menschen, die unser schweres Essen nicht vertragen können, immer
noch mitessen können.
Lieber Gerard, möge Er [Gott] unsere Arbeit segnen.
Grüße von Helen!

Antwort
Liebe Helen,

Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sind Kommentare im Kontaktbereich
willkommen aber nur bitte auf English.
Du empfiehlst den Menschen, sich gern kostenlos auf den You-Tube-Kanal zu
abonnieren und dann bitte nur auf die Klingel zu drücken, wenn man zum Anschauen
geht; man wird dann benachrichtigt, sobald es einen neuen Upload gibt.
Abonnements sind gut, denn je mehr Abonnenten, desto einfacher ist es, diese
You-Tube-Videos zu finden.
Nun wünsche ich Dir wiederum viel Erfolg bei Deiner besonderen und segensreichen
Arbeit und ich habe mich auch gern bei Dir abonniert. Gerard
================================================================

DIE SONNE IST DIE UNIVERSALARZNEI AUS
DER HIMMELSAPOTHEKE

Diät bei Homoöpathie
Wodurch wird unseren Nervengeist oder die Verbindung zwischen Körper und
Seele aufgebaut? Durch lebendige Ernährung, wie Pflanzen, Gemüse,
insbesondere Obst und Pflanzenteile, die viel Licht ausgesetzt sind, die also viel
Lichtenergie absorbieren. Sonnenblumenöl enthält viel Lichtenergie. Diese finden wir
auch in Leinöl.
Der Herr in Lorber zu unserer Ernährungs- und Lebensweise:
HS.01_002,06] Die Diät wird genauso sorgfältig gehandhabt wie die Homöopathie.
[Hahnemann verschrieb eine spezielle Diät bei Homöopathie, die das Heilmittel besser
wirken lässt] nur mit dem kleinen Unterschied, dass mit der Diät um wenigstens 3 bis 7 Tage
früher angefangen werden muss als das bei der gewöhnlichen Homöopathie der Fall ist. – In
der vorangehenden Diätzeit kann der Patient mehrmals täglich gesonntes Wasser trinken.
[Hier sind gemeint die Sonnenkügelchen]

HS.01_003,10] Hierzu ist aber noch zu bemerken, dass bei jenen Krankheiten, die
gewöhnlich von Anschoppungen [Blutstauungen] herrühren, eine vorangehende Diät
unbedingt notwendig ist, und zwar ebenso streng, wie sie in der besten Homöopathie
vorgeschrieben ist.
[HS.01_004,05] So aber der Kaffee solche grelle Wirkung des Giftes, wenn sie nicht zu
intensiv ist, zu töten vermag, um wieviel eher die zarte und sanfte seelenspezifische Wirkung
der euch nun gezeigten neuen, sonnenstrahlen-homöopathischen Medikamente! Daher ist
sich sorgfältig vor solcher Speise zu hüten, die gewisserart ärger noch als das bekannte
Opium die Einwirkung edler und reiner Medikamente hemmt. [Bemerkung: damals war der
Kaffee auch ganz, ganz stark, aber heute gibt es nur noch ‚raffinierten‘ Kaffee!]

[HS.01_004,06] Frische Mehlspeisen, entweder in einer frischen, aus reinem und gesundem
Fleisch gewonnenen Brühe oder auch in frischer, guter, nicht zu fetter Milch gekocht, sind –
mäßig genossen – allen anderen Speisen vorzuziehen. Es können aber auch – mit
Ausnahme der Bohnen und Linsen – andere Viktualien [Lebensmittel] genossen werden.
[HS.01_004,07] Grütze aus Türkischweizen, gut gekochter Reis, auch Hirsegrütze können,
mit obengenannter Brühe oder Milch zubereitet, sehr vorteilhaft genossen werden.
[HS.01_004,08] Gut gekochtes und gesundes Fleisch – mäßig genossen – schadet auch
nicht, nur soll es mit gekochtem Obst, Äpfeln und Birnen, auch Zwetschgen, genossen
werden, und das mäßig; denn das Fleisch enthält gleichfort Seelenspezifika gröberer und
untergeordneter Art. Wenn es aber mit Obst genossen wird, so werden diese Spezifika
gemildert, und es wird solche Speise dem Kranken gut zustatten kommen.

[HS.01_004,09] Die sogenannten Grünspeisen aber sind – wenigstens die Zeit der
medizinischen Behandlung hindurch – hintanzuhalten, denn die seelischen Nährspezifika
der genießbaren Kräuter und Wurzeln sind noch viel unlauterer als die im Fleische der
Tiere und sind daher, wie gesagt, hintanzuhalten.
[HS.01_004,10] Diese zweite euch hier angezeigte Art (d.i. die Verwendung groben
gesonnten Zuckers) [hier sind gemeint die Sonnenglobuli] {auch homöopathische Globuli enthalten
heutzutage entweder Zucker oder Milchzucker!] wirkt bei rechtem Gebrauch, vollem Glauben und
Vertrauen auf Meine tätige Mithilfe so gut wie die erste und ist leichter zu bewerkstelligen.
Nur braucht sie etwas mehr Zeit; aber das tut ja doch nicht gar so viel zur Sache.
[HS.01_004,11] Wer sich die erste Art bereiten kann, ist freilich wohl sicherer daran; ist dies
aber nicht leicht tunlich, so kann Ich bei rechtem Glauben und Vertrauen die zweite Art
ebensogut segnen wie die erste.
[HS.01_004,12] …Ohne Meine Mithilfe wirkt aber ohnehin keine Medizin, außer zum Nachteil
und Verderben des Leibes – und nachweilig auch oft der Seele!
[HS.01_004,13] Nächstens

von einer dritten Art.

[!!!]

HS.01_004,05] So aber der Kaffee solche grelle Wirkung des Giftes, wenn sie nicht
zu intensiv ist, zu töten vermag, um wieviel eher die zarte und sanfte
seelenspezifische Wirkung der euch nun gezeigten neuen, sonnenstrahlenhomöopathischen Medikamente! Daher ist sich sorgfältig vor solcher Speise zu
hüten, die gewisserart ärger noch als das bekannte Opium die Einwirkung edler und
reiner Medikamente hemmt.
Die Verdünnung von Arzneimitteln spielt in der homöopathischen Medizin eine große
Rolle. Das Gehen durch die Vorhalle [die Vorstufen], verläuft stufenweise
rhythmisch. Ebenso in der Musik, aber immer auf einem anderen Niveau! Die
Dynamik ist da, der Weg vom Menschen zum Ziel.
Bethlehem in der Bibel bedeutet "Haus des Brotes" und das Brot bezieht sich auf den
Körper. Zwei Gemeinsamkeiten, sie sind identisch oder "gleich"! ... Die Verbindung
zwischen Körper und Seele ist ein sehr wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Wenn
diese Verbindung nicht optimal gestärkt ist [dies kann auf verschiedene Arten
geschehen!], dann kann hier sowohl ein homöopathisches als auch Sonnengranulat
verabreicht werden, aber dann wird man niemals die besten Wirkungen erhalten, die
aufgrund der Beschreibung des Arzneimittels tatsächlich erwartet würden.

Sonnenglobuli sind in den Niederlanden erhältlich in Haaksbergen:
Siehe http://www.heliopathie-jl.nl/ - oder In der Schweiz: www.miron.ch

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

Fortsetzung und Abschluss der Homöopathie
Hahnemann, der Erfinder der Homöopathie

Hahnemann, der Begründer der Homöopathie

Dr. Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopahie [1755-1843]

[Er wurde in 1755 in Meißen geboren] - In 1790 ließ er sich das erste Mal als
praktischer Arzt nieder. Es wurde gesagt, dass er einen göttlichen Einfall bekam!...
‚Ein Gesunder, der eine Arznei einnimmt, wird zum Arzneikranken mit
arzneispezifischer Symptomatik! Wird die Arznei abgesetzt, so verschwindet diese
Arzneikrankheit und der alte gesunde Zustand kehrt zurück. Das nennt man
Arzneimittelprüfung.‘ Sein Grundsatz war u.a. Ähnliches werde mit Ähnlichem
geheilt‘. Die Homöopathie ist das göttliche Naturgesetz zur Heilung von kranken
Menschen und wird sich auch in Zukunft in ihren Grundlagen nicht ändern.
Hahnemann: "Ihr könnt alle homöopathischen Mittel einnehmen, aber wenn ihr nicht
die reine Ernährung mit dem richtigen Lebenswandel [Weg] und der richtigen
Lebensweise dabei einbezieht, dann wird diese Therapie nicht funktionieren!"
[Bemerkung: Das gilt ebenfalls für die Heilsonnenglobuli, die lange Zeit beleuchtet wurden
durch die Sonne!]
Hahnemann sagt eigentlich: ‚Die Krankheiten sind »(geistartige) dynamische
Verstimmungen unseres geistartigen Seelenlebens, das sich äußert in Gefühlen und
Tätigkeiten, also immaterielle Verstimmungen unseres Befindens. "Der Mensch
besteht aus dem, was er denkt, was er liebt und sonst nichts." Er und Swedenborg,
und ihre Lehre von den ›Signaturen‹ waren für einen Großteil ihrer Theorien der
Ähnlichkeiten oder Gleichartigkeiten verantwortlich. Hahnemann stand in Kontakt mit
Johann Wolfgang von Goethe.
Hahnenmann hat Swedenborg in seinen umfangreichen Schriften nie erwähnt. Es
gibt keine Beweise dafür, dass Hahnemann jemals mit einer kirchlichen Organisation
verbunden war, aber er nannte seine Arbeit eine "von Gott inspirierte Philosophie".
Seine Schriften geben Zeugnis von einem festen Glauben an die Analogie oder die
Entsprechung von natürlichen geistigen Dingen. - Er fühlte sich von Gott inspiriert –

worauf tatsächlich bestimmte Aussagen in seinen Werken hindeuten -, er lehnte
jedoch die Person Jesu ab und benutzte keine religiöse evangelische Sprache ...
Er tat nichts anderes und war damit erfolgreich. Es darf nicht vergessen werden,
dass er in der Zeit der Aufklärung [Forschung und Wissenschaft] lebte, also in einer
Zeit, in der die Menschheit hauptsächlich die wissenschaftliche intellektuelle Elite
betonte und sich von dem kirchlichen Joch befreien wollte, ihr Geist schon von dem
lange gefesselt war. Insofern muss man einigermaßen verstehen, dass er alles
ablehnte, was mit konventioneller Religiosität zu tun hatte. Als rational intellektueller
Mensch hatte er offenbar keinen Zugang zu der Botschaft des Herzens, die Jesus
verkündete. Deshalb schrieb er mit Zweifeln über "biblische Wunder", die Fabeln und
ihren Aberglauben.
Was für ein Mensch war Hahnemann eigentlich? Er hatte zweifellos Glauben an Gott,
wie das folgende Zitat auch zeigt. Er schreibt: "Ich habe es mir zur Gewissensfrage
gemacht, unbekannte Krankheiten bei meinen leidenden Brüdern mit diesen
unbekannten Drogen zu behandeln. Nein, es ist ein Gott, ein guter Gott, die Güte
und Weisheit selbst! "

Emanuel Swedenborg (Stockholm, 29 Januar 1688 - Londen, 29. März 1772)

Swedenborg

lehrt, dass Form und Funktion des Menschen (Mikrokosmos)
der geistigen wahren und höheren Wirklichkeit (Makrokosmos) nachempfunden sind.
Alles, was dort in der höheren Welt existiert und geschieht, spiegelt sich in dem
entsprechenden Gleichnis wider, das in der irdischen Realität existiert. Diese
Vorstellung von "entsprechenden Prinzipien" ist sehr alt und findet sich nach
Swedenborg auf verschiedene Weise in der alchemistischen Tradition. [z. B .: bei
Paracelsus]
Swedenborgs Lehre der Analogie [die Lehre der Entsprechungen] ist daher von
grundlegender Bedeutung, da er das Universum als ein mystisches Symbolsystem
betrachtet, das eine Brücke zwischen der geistigen Welt und der materiellen Welt
bildet und in ein göttliches Licht gesetzt werden kann, sei es wohl in verschiedenen
Entwicklungsstufen. Es ist eine universelle Symbolik, in der alles, was in der
natürlichen Außenwelt sichtbar ist, in der Innenwelt ein geistige Äquivalent hat.

Die Swedenborgianer sahen in der Ähnlichkeitslehre sofort ein göttliches
Naturgesetz, das seit undenklichen Zeiten existiert hat. Diese Lehre ist von
zentraler Bedeutung für die Theorie, in der Swedenborg die geistige Welt mit
der materiellen Realität verbindet. Die Anhänger von Swedenborg fanden in
Hahnemanns Homöopathie ein wissenschaftliches System, das medizinisch
genau den Prinzipien dieser Lehre entspricht.
Swedenborg: ‚alle Krankheiten im Menschen haben eine analoge Entsprechung mit
den geistigen Welten; Aus dem Gesagten kann man schließen, dass auch die
Krankheiten eine Entsprechung haben mit der geistigen Welt..« (HG 5712).
Swedenborg in EL328: ‚Die Weisheit der Alten sah im Geist die Ursache der Materie‘.
Die Neuzeit hingegen sieht in der Materie die Ursache für den Geist und leugnet jede
Form von Metaphysik.‘…. Der physische Tod hat keinerlei Einfluss auf das innere
Wesen des Menschen, er ist nur eine (Verlegung] Übertragung des menschlichen
Wesens vom irdischen auf ein anderes, geistiges Dasein."
Swedenborg: "Der Mensch ist Mensch durch seinen Willen und Verstand!" Was
gescheht mit der inneren Person eines Alzheimer-Patienten, wenn die innere Person
(die hier krank ist) seinen Körper verlässt?
Was anscheinend eine "Heilung" für den Körper ist, das wird zum Unglück für den
inneren ewigen Menschen. Der Mensch will ein angenehmes, äußerliches Leben
haben - und diese lästigen Krankheiten oder bösen Hautausschläge etc. passen
sicher nicht dazu. "

Dr. James Tyler Kent, homoöpathisch Arzt [1849 – 1916]

Aus letzterem ergibt sich Kents Aussage: "Meine gesamte Lehre basiert auf
Hahnemann und Swedenborg; beider Lehren sind völlig parallel dazu. Was
Hahnemann als Krankheiten beschreibt, formuliert Swedenborg als allgemeines
Gesetz: "Was wir hier sehen, sind nur kausale Wirkungen, die im Geistigen oder im
Unsichtbaren liegen.
Der berühmte homöopathische Arzt Dr. Kent war beeindruckt von der
Swedenborgischen Literatur. Er las alles, was er konnte, von und über Swedenborg
und entdeckte, dass die göttlichen Wahrheiten [Theologie] die Homöopathie perfekt

erklärten. Kent erklärte alle Analogien von Swedenborg; er verband die Ähnlichkeiten
von Hahnemanns Theorien mit der Sprache von Swedenborg.
Die sogenannte ‚Kentsche Reihe von Potenzschritten‘ lehnt sich ebenfalls an eine
bedeutende Stelle von Swedenborg an. Dieser hatte eine komplexe Vorstellung von
der Unendlichkeit, wobei vorausgesetzt wird, dass man sich der Unendlichkeit
schrittweise annähern sollte. Der Weg zur Unendlichkeit verlief in bestimmten Stufen
oder Graden. Nach Kent haben Potenzen ihren Angriffspunkt in einem kranken
Körper in Übereinstimmung mit dem Grad ihrer Verdünnung. [Red. auch Stufen]. Die
höchsten Potenzen erreichen das Mittelniveau (Gehirn) und das höchste Niveau, die
Seele. In dieser Vorstellung werden die Potenzen als Formen mentaler Energie
gesehen, ein Gedanke, der in der klassischen Homöopathie zum Allgemeingut
gehört.
Kent: »Wenn der innere Mensch krank ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis
sich in seinem Körper die Krankheit einstellen wird, weil der innere Mensch den
äußeren formt. »Die Krankheiten entsprechen den Neigungen der Menschen, und
die Krankheiten der heutigen Menschheit sind der äußere Ausdruck dessen, wie es
innen im Menschen aussieht« »Das Bild seines eigenen Innern kommt in der
Krankheit zum Vorschein.«
Kent schreibt: »Wenn nur das Äußere des Menschen beeinflußt wird, ist seine
Lebenskraft nur vorübergehend gestört. Kent kommentierte Herings Heilgesetz wie
folgt: »Der innerste Mensch besteht aus Willen, Verstand und Gedächtnis, und diese
beeinflussen den physischen Organismus. Die physischen Organe entsprechen dem
inneren Menschen, dem Willen und dem Verstand.«50
(Dies ist in Übereinstimmung mit Swedenborgs »Lehre von den Graden«).
Schließlich schreibt Kent in seinen »Lesser Writings«: »Durch meine Vertrautheit mit
Swedenborg habe ich erkannt, daß die aus dem Worte Gottes hervorgebrachte
Entsprechung mit allem, was ich erfahren habe, übereinstimmt.«
Zudem soll Kent gesagt haben: »Meine ganze Lehre gründet sich auf Hahnemann
und Swedenborg; ihre Lehren entsprechen einander vollkommen. Wenn Wille und
Verstand in der Ordnung handeln, ist der Mensch gesund.
Kent: "So wie das Innere ist, so ist auch das Äußere, und das Äußere kann nur so
wirken wie das Innere." Die ganze natürliche Welt entspricht der geistigen Welt!
[HH89].

Dr. Constantin Hering, Homöopathischer Arzt [1800-1880]

Hering war der ‚Vater der Amerikanischen Homöopathie. Er las die Bücher von
Swedenborg gerne.
Die Beziehung zur Homöopathie war Swedenborg unbekannt, da er vor Hahnemann
lebte. Ein weiterer und ebenfalls sehr bekannter und berühmter Homöopath ist
William Boericke.
In dieser Zeit der italienische Arzt Dr. George Vithoulkas.

Dr. Vithoulkas, Arzt

Die Homöopathie ist das göttliche Naturgesetz zur Heilung von kranken Menschen
und wird sich auch in Zukunft in ihren Grundlagen nicht ändern. Die Seele = Anima.
Nicht der Körper denkt, sondern die Seele, da sie geistig ist. Die Seele des
Menschen, über deren Unsterblichkeit viele geschrieben haben, ist sein Geist. Denn
alles, was beim Menschen lebt, seinem Geist angehört und dem Körper nur dient –

ist ganz wie ein Werkzeug der bewegenden Lebenskraft. Dementsprechend ist
Krankheit das, was die Lebenskraft stört.
Quelle:
http://www.thomasnoack.ch/ThN/Buecher/Sekundaerliteratur_MitThN/SweHomoeo_
USIS_A5_komprimiert.pdf
===============================================================

Ist Jesus bei Seiner Wiederkunft allen
Menschen auf der Erde sichtbar?
von Gerd Kujoth

Jesus erscheint nicht allen Menschen auf der Welt sichtbar am Himmel,
sondern Er kommt vorerst nur hie und da sichtbar zu denen, die den vollen,
lebendigen Glauben an Seine Wiederkunft haben und die Ihn am meisten lieben
werden. (9.GEJ 94,6)
Zwar heißt es in der Offenbarung des Johannes: „Siehe, Er kommt mit den
Wolken, und es werden Ihn sehen alle Augen und die Ihn zerstochen haben“, (Off.
1,7) aber das ist bildlich zu verstehen. Dass diese Worte nicht buchstäblich zu
verstehen sind, ist daran zu erkennen, dass die, welche Ihn zerstochen haben schon
lange nicht mehr am Leben sind und Ihn deshalb auch nicht bei Seiner Wiederkunft
sehen können. „Er kommt mit den Wolken“, bedeutet, dass sich Jesus im Wort neu
offenbaren und den geistigen Sinn der alten Gottesworte aufschließen wird. „Es
werden Ihn sehen alle Augen und die Ihn zerstochen haben“, bedeutet, dass alle
Augen die neuen Offenbarungen lesen können, sowohl diejenigen, die im
Verständnis dieser neuen göttlichen Offenbarungen sind, als auch die, welche das
nicht sind. (EOJ Seite 10)
„Wie ich damals in Bethlehem geboren“, sagt Jesus, „nur von Wenigen
erkannt wurde, ...also unscheinbar ist auch jetzt mein zweites Kommen.“ (DGA JL
Seite 95)
„Und wie in jenen Zeiten, so wird es wieder geschehen, nur einem kleinen
Kreise Meiner wirklichen Jünger wird es im Anfange zu Teil werden, Mich als
zurückkehrenden Jesus, aber auch als Gott, Herrn und Schöpfer des Unendlichen
ertragen zu können; ihnen werde Ich erscheinen.“ (FB GM Seite 176)
Damit wir die Wiederkunft Jesu nicht verpassen, sollen wir uns weniger um die
allgemeine Wiederkunft kümmern, sondern hauptsächlich um Seine Ankunft in
unseren Herzen durch die Liebe zu Ihm und den Nächsten, (1.Hi. Seite 319,16) denn
Seine Ankunft in uns ist die Voraussetzung dafür, dass wir Augen bekommen, die Ihn
sehen können.
„Bei meinem Auftreten unter den Juden“, sagt Jesus, „kam ich als Sämann,
als Heiland und als Hirte, und suchte die verlorenen Schafe; jetzt aber, wo meine
Lehre bekannt ist, wo es kein Geheimnis mehr ist, zu wissen, welcher Weg zu mir
führt, jetzt komme ich wieder, um zu ernten, jetzt will ich gesunde Seelen und treu
ergebene, folgsame Schafe finden.“ (DGA GM Seite 103)

Wenn Jesus allen Menschen sichtbar auf die Erde käme, so brauchte
niemand zu glauben, dass Er wiedergekommen wäre, denn alle könnten Ihn sehen.
Aber weil Jesus die Frage stellte: „Doch wenn des Menschen Sohn kommen wird,
meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden?“ (Luk. 18,8) so werden
nur diejenigen ihn sehen, die nach Seiner Wiederkunft die größte Sehnsucht haben
werden.
„Was aber Meine Frage“, sagte Jesus, „nach dem Stande des Glaubens bei
den Menschen in der noch fernen Zukunft betrifft, so des Menschen Sohn wieder auf
diese Erde auf die euch schon zu öfteren Malen angezeigte Art und Weise kommen
wird, so sage Ich euch, dass Er im ganzen noch weniger lebendigen Glauben finden
wird denn jetzt. Denn in jenen Zeiten werden es die Menschen größtenteils durch das
unermüdliche Forschen und Rechnen unter den Zweigen und weit ausgebreiteten
Ästen des Baumes der Erkenntnis in vielen Wissenschaften und Künsten (die Kunst
der Technik) gar sehr weit bringen und werden mit allen in der Natur der Erde jetzt
den Menschen noch ganz verborgenen Kräften Wunderbares zustande bringen und
werden auch sagen: ,Sehet, das ist Gott, – sonst gibt es keinen!‘
Der Glaube dieser Menschen wird demnach so gut wie gar keiner mehr sein.
Also bei diesen Menschen werde Ich in Meiner Wiederkunft keinen Glauben mehr
finden! (9.GEJ 89,1-6)
EOJ bedeutet ist die Abkürzung für "Die enthüllte Offenbarung des Johannes" von Swedenborg.
DGA JL bedeutet "Der große Advent" nicht mehr erhältliches Buch aus dem Lorber-Verlag. JL
bedeutet Kundgabe durch Johanne Ladner.
FB GM bedeutet "Frohe Botschaft" nicht mehr erhältliches Buch aus dem Lorber-Verlag. GM bedeutet
Kundgabe durch Gottfried Mayerhofer.
DGA GM bedeutet wieder "Der große Advent" und GM bedeutet wieder Kundgabe durch Gottfried
Mayerhofer.

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

Naturereignisse dieser Zeit
empfangen durch Jakob Lorber am 21. Juli 1842

Bitte des Schreibknechtes [Jakob Lorber]: ‚O Du lieber vollster heiliger Vater Jesus!
Siehe, es geschehen nun so manche Dinge ganz ungewöhnlicher Art, als: große
Feuersbrünste, Erdbeben, Wasserhosen, Überschwemmungen; was solle wohl alles dieses
im geheimen Schilde führen? Ich armer, schwacher Sünder bitte Dich darum, dass Du es mir,
wie uns allen, durch wenige Worte nur anzeigen möchtest, was daraus zu entnehmen sein
solle? Aber allezeit und ewig geschehe nur Dein Allerheiligster Wille! Amen!‘
Der Herr: ‚so schreibe: ‚was meinst du denn, was pflegt man wohl zu tun, so
allmählich nach und nach, mit denen, die da haben einen überaus starken Schlaf,
wenn der werdende Tag schon stark im Umzuge ist, so zwar, dass es wahrlich die
höchste Zeit ist, zu erwachen, aufzustehen und sich anzukleiden zum neuen
Geschäfte des neu gewordenen Tages?
Siehe, solche stark Schläfrige rüttelt, stoßt, schüttelt, kneipt und begießt man mit
Wasser, und tut solches so lange potenziert fort, bis derjenige, der sich nicht ganz in

den Tod hinein geschlafen hat, wieder erwacht in und für den neuen Tag; wer da
aber nicht erweckbar ist, für den wird das Grab gemacht! Siehe, somit sind alle
Zeiterscheinungen nichts denn solche Rüttler, und so manche starken Schläfer,
deren es nun gar Viele gibt, aus ihren Weltträumereien zu erwecken, die ganz Toten
aber aus dem Wege zu räumen ! Glaube es ist nahe eine andere Zeit; daher wird
es auch schon noch immer besser [mit den Weckmitteln] kommen.
So wirst du in nicht gar langer Zeit auch von einem Begebnisse hören, das da in so
mancher Hinsicht alle die übertreffen wird, von denen du bis jetzt Kunde erhalten
hast, und da werden viele sagen: wo sind nun jene Erbensöhne, deren stolze
Legionen Zwietracht und Krieg in allen anzünden sollen?
Die Nacht sah sie versammelt; aber der Tag sieht sie zerrinnen, wie schwache
Bäche, welche durch einen Platzregen aufgeschwellt wurden, dann zwar über Felsen
dahin rauschten und tobten, als sollten diese sich beugen vor ihnen; allein ihre
wilden Wogen zerschellten und zerschäumten an den festen Stirnen, und eilen nun
mit wütender Hast dahin, da des Meeres mächtiger und breiter Arm für sie den sehr
nahen Untergang in vollster Bereitschaft hält !
Ich sage es dir, habe acht darauf, wenn solches geschieht, und es solle da niemand
[von den Meinen] bangen davor; denn je mehr sich da hausen werden solche
Begebnisse, desto mehr wird auch von den Strahlen der großen Morgenröte sichtbar
werden auf Erden, und wohlgemerkt in der Erde des Menschen [im Herzen]; auf
der Hut aber solle da jeder sein; denn ein Gedanke zu spät, und der Dieb wird
dringen, in die Gemächer, und wird rauben, morden, brennen und sengen !
Siehe:

Und das Erdreich wird durchglüht,
das Wasser sogar Funken sprüht,
die Sonne hat ihr Maß bekommen.
Bedenk, bedenk, wie weit, wie weit
Noch reicht die arg fin’stre Zeit.
Ich sag es dir darum noch heut,
sie rüstet sich zum letzten Streit!
Also siehe, es ruht die Welt aus ihrem Traume, ja aus einem letzten Traum ruft sie
bei sich: ‚Gott! was ist denn der Mensch? Ein Wunderding? Ist er eine sich selbst
widersprechende Zusammensetzung von lauter Widersprechendem? Ist er ein
unauflösliches Rätsel? Oder ist er nicht etwa ein Rest von sich selbst, ein Schatten
nur kaum noch seines Ursprungs, ein zerfallenes Gebäude, das da in seinen Ruinen
kaum etwas auswertet, das da ein Zeuge sei von seiner früheren Schönheit,
Erhabenheit und Größe? ‘

Ja, er selbst hat sich vom hohen freien Gipfel seines Willens, den er verdorben hat,
herabgestürzt auf die Mauern, und so ist er auf den Grund gefallen! Siehe, der Traum
ist nicht schlecht; darum also auch die Begebnisse. Ich sage dir: wahrlich, die
Menschheit ist zu einer alten, sehr verwitterten und zerklüfteten Ruine geworden;
aber die Ruinen wissen es nicht, dass unter ihrem Schutte noch so manche große
Schätze begraben sind; daher sind jetzt die Schatzgräber gekommen, um die
Schätze unter den Ruinen zu suchen! Sehe, das ist der äußerste Entschluss! Es
muß aber der Herr einen guten Grund haben, darum Er sich in den Karren spannen
läßt gleich einem Lasttier! Es wird aber endlich an die Deichsel kommen müssen und
mitziehen an dem Karren und sich schmiegen unter das Joch. Siehe, davon zeugen
die Begebnisse. Wer da ein Licht hat, der lasse es nun brennen in den vollen Tag
hinein. Amen ! Das sagt der Erste und der Letzte. Amen ! Amen ! Amen !
================================================================

In der nächsten Ausgabe: Wo ist der Wohnsitz
Gottes, unseres Schöpfers und Vaters?
================================================================
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