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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.

SELBSTBETRACHTUNG - SELBSTUNTERSUCHUNG

-Abermals wünschen wir Euch [Dir] einen segensreichen Lesegenuss -
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... und der Ätherkörper explodierte!
‚Ein niederländischer [anthroposophischer] Arzt führte eine Patientin in die
Sterbehilfe. Eigentlich mit großer Zurückhaltung. Er machte Beobachtungen bei
diesem schrecklichen Todesverfahren und fasste diese in einem Vortrag zusammen,
der am 16. November 2014 in Dornach, Schweiz, gehalten wurde.‘
Mit seiner Erlaubnis dürfte ich den gesamten deutschsprachigen Artikel
veröffentlichen, aber ein großer Teil dieses Themas ist für dieses Bulletin nicht
geeignet. Jedoch etwas wollen wir darüber veröffentlichen.
"Die Niederlande waren das erste Land der Welt, in dem die Sterbehilfe einen
rechtlichen Rahmen erhielt. Bald darauf wurde das Sterbehilfegesetz ebenfalls in
Belgien akzeptiert. Die Schweiz ist das Drittland, in dem die Sterbehilfe [Euthanasie]
gesetzlich geregelt ist. "
"Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf den Ätherkörper konzentriere, nehme ich wahr,
dass dieser Körper gleich groß oder vielleicht etwas größer als der physische Körper
ist ... und dass sich der Ätherkörper zum Zeitpunkt des Todes auf eine bestimmte
Weise verändert. Er dehnt sich bis zu einem gewissen Grad aus, so dass er sich
außerhalb des physischen Körpers erstreckt, aber die Form des Körpers beibehält.
Etwa auf Höhe des Nabels beginnt sich der Ätherkörper zusammenzuziehen und wie
in einem Faden aufzusteigen. Der Ätherkörper fließt wie ein dünner Faden auf und
verschwindet irgendwo in der Höhe."

Der Ablauf:
‚Wenn alle Bedingungen für die Sterbehilfe [EUTHANASIE] erfüllt sind, kann sie
durchgeführt werden. Es sollten zwei Medikamente verwendet werden, die
ansonsten während der Anästhesie und Operation verwendet würden.‘
‚Das erste Arzneimittel [2 gr. Thiopental] ist ein Barbiturat, das intravenös [i.v.]
injiziert wird und ein tiefes Anästhetikum erzeugt. Das zweite Mittel ist ein
Rocuronium [Curare - mit einer hohen Dosis!], ein Muskelerschlaffer und wird
ebenfalls iv. injiziert; Der Patient stirbt danach schnell‘
‘Ich [der Arzt] wartete auf den Moment des Sterbens der Patientin, um zu sehen, was
geschehen würde‘. [Red. Hinweis: Dieser Arzt war offensichtlich in dem Moment
hellsichtig!] ‚Es geschah jedoch etwas völlig anderes, als ich erwartet hatte. Anstelle
der stillen Freisetzung des Ätherkörpers, schwoll der Ätherkörper an. Er schwoll mit

großer Heftigkeit an und explodierte in unzählige Stücke. Das Wohnzimmer war mit
glitzernden Schnipseln gefüllt. Dies dauerte nur sehr kurz, dann löste sich alles auf
und verschwand. Der Raum wurde wieder dunkel wie zuvor; der Ehemann der Frau
schien davon nichts bemerkt zu haben.‘
‚Da sass ich, mit der Spritze noch in der Hand. Ich war zutiefst geschockt. Sofort
wurden mir einige Dinge sehr klar, wo die Unwahrheit liegt. Es geht nicht nur darum,
vorzeitig zu sterben, noch geht es darum, den gesamten Prozess der Krankheit zu
erleben, sondern es geht viel, viel tiefer, viel weiter.‘
‚Du denkst, barmherzig zu sein und jemandem zu helfen, der sein Leiden an dem
Krankheitsprozess nicht länger ertragen kann. Und nach den Ablauf ist jeder
zufrieden. In Wirklichkeit geschieht etwas völlig anderes. Wir tun etwas, das von
außen gesehen menschlich und hilfreich aussieht. Aber was passiert wirklich?‘
‚Derjenige, der auf diese Weise stirbt, wird ohne Erinnerung, ohne Lebenspanorama
nach dem Tod und ohne geistiges Licht in den Kosmos geschossen, weil sein
Ätherkörper explodiert." [Red. Der Ätherleib ist der Geistkörper des Wesens, der
niemals sterben kann!]

Eine einschneidende Begegnung
‚Aber es geschah noch viel mehr. Weil ich so erschrocken war - hatte ich mich
vielleicht von meinem Körper etwas gelöst und konnte dadurch viel mehr
wahrnehmen. Plötzlich bemerkte ich eine Engelsfigur. Sie stand links von der toten
Frau. Eine große und ernste Gestalt, erschreckend mächtig. Ich fühlte, wie ihre
Stärke und Kraft die menschliche Stärke weit übertraf.‘
‚Mir wurde klar, dass der Engel darauf gewartet hatte, dass ich ihn bemerkte. Er
sprach jedoch nicht und sah mich ernst an. Jetzt wurde mir auch klar, dass ich seine
Arbeit gekreuzt hatte. Er näherte sich mir und zeigte auf mich. Und er schrieb in
mich. Ich fühlte, wie er in meine Knochen schrieb. Er sah mich an, prägte mir etwas
in die Knochen und verschwand dann.‘
"Zu dieser Zeit hatte ich noch nicht verstanden, was er in meine Knochen
geschrieben hatte. Aber ich war irgendwie erleichtert, dass er das tat. Ich hatte
buchstäblich bis in meiner Knochen das Gefühl, dass ich die Chance bekommen
würde, hier wieder etwas gut zu machen. Die Fäden waren bereits gesponnen, er
würde uns in Zukunft wieder zusammenbringen!"

Notwendige Bewusstseinsentwicklung
"Ich bin davon überzeugt, dass die Explosion des Ätherkörpers in direktem
Zusammenhang mit den genannten Drogen steht! "Die gegenwärtige Gesellschaft
entwickelt ein Verfahren, ein System. Es gibt ein genau definiertes Verfahren, das
gut zusammengestellt ist und auch gesetzlich zulässig ist. Es ist effektiv zuverlässig

und elegant sowie intelligent, vernünftig und sauber. Welches menschliche
Sinnesorgan kann das ablehnen?"
"Aber im Verborgenen, im Unsichtbaren geschieht etwas völlig anderes. Die
Menschen, die diesem Ereignis ausgesetzt sind, werden aus ihrer karmischen Spur
gedrängt und verlieren den Überblick in der geistigen Welt nach dem Tod."
"Das Arimanische [Red. Satan] ist umso effektiver, weil das Verfahren zwingend die
Verwendung genau jener Mittel vorschreibt, die den Ätherkörper explodieren lassen.
[Red. Anmerkung: mit der verbundenen Seele!]. Aber das materialistische Weltbild
wird dies eben nicht bemerken. Was man auch sehen kann, ist, dass sich das
System unabhängig entwickelt und ausdehnt."
"Ich bin davon überzeugt, dass weitere Länder dem Beispiel der Niederlande folgen.
[Red. geschrieben im Jahr 2014] und die EUTHANASIE legalisieren werden]. Das
einzige, was helfen kann, ist die Bewusstseinsentwicklung."
"In den folgenden Jahren verstand ich allmählich, was der Engel in meine Knochen
geschrieben hatte. Eines der Dinge ist die Aufgabe, dieses Ereignis zu benennen
und es an Orten auszusprechen, an denen die Möglichkeit besteht, dass es
verstanden und damit das Ereignis nicht bedeutungslos wird."
"Der größte Teil meiner Arbeit hat mit der Auskultation des Herzens zu dem System
von Kasper Appenzeller zu tun." [Red.: die Stimme des Herzens!] – dr. med. Zoltán
Schermann, Arzt

[Red. hier auch die Bemerkung, dass es einen großen Unterschied zwischen dem
Astralkörper und dem Ätherkörper gibt. - In den Schriften von Jakob Lorber gibt es
viel darüber zu lesen.]

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

Endphase der Endzeit
von Rudy Vercauteren
Unsere kleine Gruppe von Lesern von Lorber-Freunden hatte gemischte Gefühle
bezüglich der Glückwünsche, die wir zum letzten Jahreswechsel an Bekannte und
Familienmitglieder schickten. Angespornt durch Oben wurde einer (AN) von uns zu
den Kapiteln 86 und 87 im Haushalt Gottes, Teil 3, geführt. Dort heißt es, Henoch
habe gegen Satan vorausgesagt, dass dieser etwa sechsmal so alt sein würde wie
Adam am Tag dieser Vorhersage, in der der Lorber Verlag Adams Alter in Klammern
und in neunhundertdreißig Jahren in Kursivschrift hinzufügte.
Die Zahl 930 ist jedoch nicht wirklich korrekt, da Adam damals noch lebte und nur
wenige Jahre später im Alter von 930 Jahren starb.

Die Verbannung Satans impliziert, dass dieses Ereignis das Ende des
gegenwärtigen Zeitalters ist und dass der Beginn des neuen Zeitalters (das
„tausendjährige“ Reich) in Übereinstimmung ist mit dem angekündigten, was Jesus
seinen Jüngern versprochen hat, dass Er wiederkommen wird ‚mit 1000 Jahren und
mit noch einmal fast 1000 Jahren “. (Predigten des Herrn, Einführung, letzter Absatz).
Damit meinte er eine nächste Entwicklungsphase seines Heilsplans. Henochs
Vorhersage der Verbannung Satans erfolgt am Tag des 6-fachen Alters Adams, das
aus seiner Aussage, die der Herr ihm in den Mund gelegt hatte, gezählt wurde.
Wenn wir vorerst das Jahr 930 für Adams Alter nehmen - was in diesem Text weiter
überarbeitet wird, weil Adam damals tatsächlich etwas jünger war - dann habe ich in
den folgenden zwei Berechnungen Folgendes bemerkt:
930 Adams damaliges Alter (noch zu revidieren)
x6
5580
-2027 (2020 + 7, Jesus wurde während der Volkszählung 7 Jahre zuvor geboren)
3553
-3751 Beginn der jüdischen Zeitrechnung
- 202
- 130 Adams Alter bei der Geburt von Seth anstelle des ermordeten Abel
- 332
930 Adams Alter (noch zu überarbeiten)
x7
6510
-2027 (2020 + 7, Jesus wurde während der Volkszählung 7 Jahre zuvor geboren)
4483
-4151 das Jahr, in dem Adam erschaffen wurde (siehe Swedenborg)
332
Die Geburt von Seth (Haushalt Gottes, Teil 1, Kapitel 30, 10) war ein historischer
Meilenstein im Heilsplan des Herrn, ebenso wie die Platzierung des ersten Mannes
Adam auf diesem Planeten vor 4151 Jahren und die zukünftige Verbannung Satans .
Der Ursprung der jüdischen Zeitrechnung basiert auch auf historischen Fakten (siehe
der hebr. Tenach) und sie ist ebenfalls ein Meilenstein in der Heilsgeschichte.
Die bemerkenswerte Gleichheit der beiden unterschiedlichen Berechnungen muss
etwas ganz Besonderes bedeuten, denn der Heilsplan des Herrn ist durch die
höchstmögliche Ordnung gekennzeichnet, die freilich mathematisch überprüfbar sein
muss, jedoch wann und in welchem Umfang Er dies zulässt.
Durch Multiplizieren einer der obigen Berechnungen mit -1 werden sie gleich
mitinander und es ist möglich, die vorläufige Zahl 930 genauer zu berechnen. Wenn
wir die Zahl 930 mit dem Buchstaben "x" genauer bestimmen, können wir diesen
Wert x in der folgenden Gleichung wie folgt berechnen:
6x - 2027 - 3751 - 130 = 4151 + 2027 - 7x
oder

13x = 11966
damit:
x = 919,6923
x war somit das Alter Adams an dem Tag, an dem Henoch die Verbannung Satans
voraussagte.
Da dies nicht nur das Ende dieses Zeitalters oder die gegenwärtige Endzeit
bedeutete, sondern auch den Beginn einer neuen und besseren Zeit ankündigte, die
fast 2000 Jahre nach der Verheißung des zweiten Kommens Jesu Christi stattfinden
werde, können wir zur Jahreszahl 2027 höchstens 6 Jahre hinzufügen, denn Jesus
war 33 Jahre alt, als er Sich von Seinen Jüngern verabschiedete.
Wenn wir also die Zahl 2027 durch 2033 ersetzen, erhalten wir einen x-Wert von
920,6.

Zuguterletzt:
Diese Berechnung zeigt, dass Henochs Vorhersage der Verbannung Satans etwa 10
Jahre (zwischen 10,3 und 9,4 Jahre) vor Adams Tod erfolgte, der 930 Jahre alt
wurde. Dies an sich scheint nur eine Gehirnübung zu sein, aber es bedeutet, dass
wir uns jetzt in den letzten 6 Jahren der Endzeit befinden, zumindest nach meinen
überprüfbaren Berechnungen.
================================================================

Blutgruppen
In Japan wird eine menschliche Blutgruppe bei der Bewerbung überprüft. Dieses
Thema ist auch in Heiratsagenturen üblich. Es besteht nämlich ein Zusammenhang
zwischen Charakter und Blutgruppe. Die Idee der Blutgruppen-Auswertung stammt
von dem japanischen Psychologen Takeje Furukawa aus dem Jahr 1934.

Blutgruppe A
Spitzen-Manager haben oft diese Blutgruppe. Menschen der Blutgruppe A haben oft
gute Arbeitsleistung. Sie sind Perfektionisten und wählerisch. Erstens im Beruf, dann
auch im Privatleben. Die Blutgruppe A-Typen sind ehrlich, gerecht und treu. Auf den
ersten Blick wirken sie zurückhaltend und ungemütlich. Aber sie sind schlussendlich
doch leidenschaftlich.

Blutgruppe B
Diese Gruppe von Menschen ist selbstbewusst, aber etwas ungeschickt oder rau. Sie
sind hart gegen sich. Dies dient hauptsächlich dazu, ihre Schwächen zu stärken.
Anderen gegenüber sind sie sowohl tolerant als auch hart. Denn sie verzeihen die
Fehler gegenüber anderer nicht. Sie neigen dazu, eifersüchtig zu sein.
Perfektionismus ist von größter Bedeutung.

Blutgruppe AB
Dies ist ein sensibler Typ, eine emotionale Gefühlsperson. Diese Leute sind intuitiv
begabt, aber schwer einzuschätzen. Sie wollen etwas lernen und sind offen für
Neues. Sie sind nicht hart oder langweilig. Sie leiden unter emotionalen Stimmungen,
sind aber anpassungsfähig und dominieren nicht. Solche können sich unterordnen.

Blutgruppe NULL
Diese Menschen haben ein intensives Gefühlsleben, werden aber vom Intellekt
geleitet. Sie sind sehr kontaktfreudig und möchten schnelle Ergebnisse sehen. Sie
sind tolerant, auch gegenüber Eifersucht. In der Liebe sind sie erfolgreich. Sie
verstehen oft den praktischen Gebrauch von Liebe. Aber manchmal verursacht das
Probleme.
Soweit diese verkürzte Version des Psychologen Furukawa. - Kinder sind dem
Gesichtsausdruck den Eltern ähnlich, weil sie die geistigen Atome ihrer Eltern im Blut
haben.
Möchten Sie mehr über Lebensmittel im Zusammenhang mit Blutgruppen erfahren?

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

Ein moderner Missionar in Tansania, Ostafrika

Patrick Ilegems
Patrick schreibt: ‚All das Leben basiert auf der LIEBE und einem FREIEN WILLEN.
Dies ist das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat und was wir als Menschheit
später daraus gemacht haben.

LIEBE ist das höchste Gut, das dem Menschen gegeben wird. LIEBE ist: Was das
Leben tut, vor Rührung zittern. Liebe ist alles. LIEBE ist Gott, sie macht aus armen
Menschen wieder reiche... Wie würde das Schicksal aussehen ohne LIEBE? Sie ist
mit nichts vergleichbar. Der Geist der LIEBE führt uns weiter. Lassen wir unser
ganzes Wesen von Liebe durchdringen, dann werden wir ohne Furcht ungestört auf
das Ende warten. Und ob kurz oder lang das Leben, Gottes Liebe verursacht keine
Angst vor dem Sterben.
Wenn mein kleiner Sohn später darum bittet, zu den Para-Kommandos zu gehen,
was soll ich ihm denn sagen, oder antworten? Na, mein Sohn! Ich und deine Mutter
haben viel Zeit, Energie, Geduld und Liebe gebraucht, um dich auf respektvolle und
liebevolle Weise zwischen den armen Menschen hier in Afrika-Tansania zu erziehen.
Jetzt sollte ich dich gehen lassen, um dich in einer Welt von unangenehmen
Charakteren und Menschen demütigen zu lassen, die sich selbst und ihre Mitbrüder
nicht lieben, sie zerbrechen und erniedrigen. Sei tapfer, stark und demütig und diene
deinen engsten armen Brüdern und Schwestern, wie du von deiner Mutter und
deinem Vater gelernt hast. Dein Daddy wird dir alles über das Para-KommandoLeben erzählen.
Das Leben ist kein Wettbewerb, das Leben teilt die LIEBE! Ich weiß zwar, dass ich
durch dieses Schreiben von vielen gekreuzigt werde, aber ich weiß auch, dass ich
bereits gekreuzigt wurde, sowohl während meiner Militärkarriere als auch im zivilen
Leben. Es gibt diejenigen, die mich hassen, aber ich weiß, dass sie Jesus zuerst
gehasst haben. Ich sende allen meinen liebevollen Segen und wünsche allen das
Beste.
Obwohl ich mich im Alter von 12 Jahren entschlossen hatte, katholischer Priester zu
werden, und fast von den Brüdern in Averboden [Belgien] angeworben worden war,
ging ich trotzdem in die Gartenbauschule, um dort ein Handwerk zu lernen. Also ging
ich im Alter von 13 Jahren in die Gartenbauschule.
Aufgrund einer PTBS oder eines posttraumatischen Stresssyndroms bin ich in jungen
Jahren [34 Jahre] in einen frühen Ruhestand oder eine Pensionierung gegangen.
Bevor ich mich entschied, in die Gartenbauschule zu gehen, hatte ich zuvor
beschlossen römisch-katholischer Priester zu werden, weil ich dies sowohl mit
meinem Pfarrer als auch mit meiner Mutter besprochen hatte.
Nach meiner Rückkehr aus dem somalischen Bürgerkrieg am 28. Dezember 1993
oder besser ausgedrückt während politischer Macht und religiösen Unruhen, war ich
mit meinen eigenen geistigen Unruhen konfrontiert.
Nachdem ich von Familienmitgliedern und Freunden des 3. Bataillons der
Fallschirmjäger in der Militärkaserne herzlich empfangen worden war, fuhr meine
damalige Frau zu dem Haus, in dem wir lebten.
Ich habe mich daran erinnert, wer ich bin, ich habe mich mit dem Leben Gottes
wieder vereint. Ich habe andere Erfahrungen als Kigali, den Völkermord, der 1994 in
Ruanda stattfand, sowie Erfahrungen außerhalb der Armee erhalten.

Ein Soldat, der sagt, er habe in Schießereien nie Ängste ertragen, ist ein großer
Lügner. Ein Soldat, der sagt, er habe es genossen, Menschen zu erschießen, ist ein
Psychopath von höchstem Kaliber und gehört zu einer Institution, in der Menschen
geliebt werden und wo man versucht sie zu Gott zu bringen, obwohl es schwierig
sein wird, diese Person zur Reue zu führen!
Ein Soldat, der behauptet, als dieselbe Person von der Kriegsfront zurückgekehrt zu
sein, ist eine Marionette für sich.
Jeder Soldat kehrt verwirrt zurück und wundert sich! WARUM !!!! Ich musste auch
wieder entdecken, dass ich Gott lieben muss, und meinen Mitmenschen wie mich
selbst.
Wegen all dieser und anderer Erfahrungen, kann und werde ich der Menschheit
helfen, denen, die es akzeptieren wollen. Ich möchte ihnen helfen, sich daran zu
erinnern, wer sie sind?
Ich kann ihnen meine Wahrheit über das Leben sagen. Weil ich durch die Dunkelheit
gegangen bin und mich selber zum Licht zurück-gebracht habe, weiß ich, wie es ist,
um im Dunkeln zu leben und weiss, wie man den Menschen zurück zum Licht bringt.
Dies ist eine totale Wiedergeburt, die mir geschehen ist und ich bin sicher,dass wir
Menschen auf dieser Erde uns die Dinge selbst zueignen können.
Ich habe dies für meine irdischen Brüder und Schwestern und meine Eltern
geschrieben, die mir in meinem Leben sehr am Herzen liegen und die ich
bedingungslos liebe.
Ebenso wie für diejenigen, die meine Freunde sind, die mich so akzeptieren, wie ich
bin, mit und ohne meine Fehler und menschlichen Schwächen. Sie sind Teil meines
Lebens und mein Leben selbst. Als ein Lichtarbeiter werde ich sie mit dem Licht
erleuchten, das ich bereits erworben habe, und sie zu dem goldenen göttlichen Licht
führen, das immer da war.
Ich danke Gott für die Inspiration zu diesem Schreiben. Ich danke Gott für alles, was
ich bereits erhalten habe und in diesem Leben erhalten werde, und wisset: Ich habe
schon alles erhalten; Ich bin göttlich, wie jeder andere Mensch göttlich ist; man muss
sich nur daran erinnern.
Das ist alles, was wir hier auf Erden tun werden; sich an seine göttliche Quelle
erinnern und neue Gedanken neu erschaffen; jede Sekunde, jede Minute, jede
Stunde, jeden Tag, sein ganzes Leben, bis man seinen menschlichen Körper
verlässt und sich auf eine neue Reise begibt. Sterben ist immer ein neuer Anfang.
Friede sei mit euch allen! Patrick Ilegems
Anschließend zu diesem Gedicht von Gert Huijgens:

So einsam

Ich bin so einsam hier
Ich fühle mich einsam und verlassen
Ich sitze hier alleine, aber doch zusammen mit meinen neuen Freunden,
dem Mond und den Sternen.
Sie begleiten mich auf dieser einsamen Wache.
In dieser einsamen Nacht,
und das während Dir die nächtlichen Geräusche vertraut sind;
aber nach jedem Geräusch musst du deine Ohren pitzen.
Denn mit jeder Nachlässigkeit bist du verloren.
Dann fällst du in ein dunkles Loch;
wo der magere Hein, der Tod Dich mit seiner treuen Sense und seinem
großen, dicken Buch erwartet.
Das Buch, in dem dein Name für immer und ewig geschrieben wird.
27. Oktober 1993
Somalia-Kismayo
Gert Huygens

Bemerkung der Redaktion: p.s.: Wir danken Patrick für seine Offenheit. Dies war eine
Geschichte von einem ernsthaften Lorber-Leser, eine besondere, eindrucksvolle
Lebensgeschichte.
Das Gedicht, das er von seinem Freund erhalten hat, hat fast meinen
Familiennamen. ‚Zufällig‘!
Wie ich gehört habe, Patrick: Deine Frau hat eine einfache [Natur]Apotheke, um den
armen Menschen, die auf 1800 Metern Höhe wohnen, wie ihr auch, weiterzuhelfen
und sie mit Medikamenten zu versorgen.
Mittlerweile machst Du eine Flug-Ausbildung um als Zweck als Missionar die
Menschen in entfernten Regionsen zu besuchen. Viel Glück bei Deiner
Pilotenausbildung und mit großem Respekt und dem Segen Jesu!
Gerard
================================================================

Positiver
Bericht
über
jahrelang
verschwiegene
homöopathische, wissenschaftliche Forschung
Der australische National Health Service and Medical Research Council (NHMRC)
hat die Öffentlichkeit mit einem negativen Bericht über Homöopathie aus dem Jahr
2015 in die Irre geführt.

Die positiven Ergebnisse einer früheren Version des Berichts wurden
absichtlich verschwiegen. Die ursprüngliche Version von 2012 zeigt nun, dass es
Hinweise auf die Wirksamkeit der Homöopathie bei einer Anzahl von
Krankheitsstórungen gibt.
Professor Anne Kelso gibt zu, dass der Bericht bei näherer Betrachtung eben gerade
nicht gezeigt hat, dass es keine Hinweise auf Homöopathie gibt. Im August 2019
veröffentlichte das NHMRC den ersten Bericht nach Jahren anhaltender Lobbyarbeit
im Rahmen des Gesetzes für die Öffentlichkeit der Behörden und mit Unterstützung
des australischen Ombudsmanns.
Die Ergebnisse in der rohen, unkontrollierten Version dieses ersten Berichts
scheinen positiv zu sein: Es gibt Hinweise auf die Wirksamkeit der Homöopathie
unter anderem bei Komplikationen nach der Operation und bei Nebenwirkungen von
Krebsbehandlungen.
================================================================

Alle Schätze der Himmel
Als Jesus ungefähr 31 Jahre alt war, sagte Er folgendes über die Menschheit in
einer etwas fernen Zukunft: über den "Schriftsteller Gottes", Jacob Lorber,
(1800-1864).
"Eine Trübsal wird unter den Menschen kommen, wie es noch nie eine auf der
Erde gab! Aber von jetzt an [25 n. Chr.] bis dahin werden sie tausend und nicht
mehr als tausend Jahre verbringen! Von dieser Zeit an wird die Erde wieder ein
Paradies und Ich selbst werde meine Kinder immer wieder auf den richtigen
Weg zurückführen." (Das große Johannesevangelium]

Was Jesus zu Jakob Lorber sagte
….außer an das, was sie [die Kinder der Welt] erfunden haben und welch möglich
größten Gewinn es ihnen abwirft! Das sind die Kinder der Welt, die in manchem oft
klüger sind als die Kinder des Lichtes!
Aber […] meinen wahren Herzenskindern gebe ich dennoch ganz andere Dinge, von
denen den klugen Weltkindern nie etwas in ihren verdorbenen Sinn kommen wird! –
Siehe!
Mein Knecht [Jakob Lorber] ist wahrlich Mir zulieb arm; denn er könnte sehr reich sein, da er
als Tonkünstler auch durch Meine Gnade die besten Fähigkeiten dazu besitzt. Aber er schlug
Anstellungen und sehr vorteilhafte Anträge aus- Alles aus großer Liebe zu Mir. Und er hat

zwei Gulden Geldes, so begnügt er sich mit vierzig Kreuzern und ein Gulden sechzig Kreuzer
verteilt er unter die Armen. [Anmerkung: 100 Kreuzermünzen waren zu der Zeit 1
Gulden!]
Darum aber habe Ich ihm auch alle Schätze der Himmel eröffnet. Jeder noch so weit
entfernte Stern ist ihm so bekannt wie diese Erde. Er kann mit dem Auge seines
Geistes jene beschauen und bewundern nach Herzenslust; Aber ihn kümmert nun
derlei wenig weil Ich allein ihm alles in allem bin! Und siehe, das ist der allein richtige
Weg zu Meinem Herzen!
Der reiche Jüngling im Evangelium beachtete gerne das Gesetz von Kindheit an und
sollte dadurch auch das ewige Leben haben. Aber es kam ihm vor, als hätte er
solches noch nicht. Er kam darum zu Mir und fragte, was er tun sollte, um das ewige
Leben zu erreichen. Und Ich sagte: ‚halte die Gebote!‘ Er aber beteuerte, solches
von Kindheit an getan zu haben! Darauf sagte Ich: ‚willst Du mehr, so verkaufe deine
Güter, verteile den Erlös unter die Armen, dann komm und folge Mir, und des
Himmels Schätze werden dir zu Gebote stehen!‘ –
Siehe, dies sage Ich aber jedem nun: ‚wer von Mir vieles haben will, der muss Mir
auch vieles opfern – wer aber alles haben will, nämlich Mich Selbst, der muss Mir
auch alles opfern, auf dass wir eins werden.‘
Du aber [Jakob Lorber] hast Mir schon vieles geopfert, und sollst darum auch vieles
bekommen!
================================================================

Klinisch toter Mann sah Frau beten..
"Ein Freund erzählte mir die folgende Geschichte über eine fast tödliche Erfahrung.
Auf einer großen Autobahn war ein sehr schwerer Autounfall geschehen. Ein Opfer
erlitt bei diesem Unfall mehrere Knochenbrüche und schwere innere Verletzungen
wichtiger Organe. Es trat in einen Zustand des klinischen Todes ein und spürte, wie
sein Bewusstsein von seinem Körper aufstieg und die gesamte Lage rund um den
Unfall sehen konnte. Er sah, wie der Straßenverkehr hinter der Absturzstelle zum
Erliegen gekommen war, als Krankenwagen mit Blinkern und Sirenen vorbeirasten.
Eine Frau, die in ihrem Auto im Stau stand, konnte den Unfall nicht sehen, aber sie
vermutete, dass es sich um einen ziemlich schweren Unfall handelte, und begann zu
beten. Das Bewusstsein des klinisch Toten wurde sofort von ihrem Gebet
angezogen. Er bemerkte, dass es ihm Kraft gab. Schließlich konnten sie ihn in der
Notaufnahme wiederbeleben und er kam in seinen Körper zurück. Sobald dies
geschah,
fühlte
er
unglaublichen
Schmerz.
Nach
monatelanger
Krankenhausbehandlung und Rehabilitation konnte er endlich nach Hause gehen.

Kurz darauf besuchte er aus Dankbarkeit für die Rückkehr ins Leben die Frau, um ihr
für ihre Gebete zu danken. Sie war sehr überrascht, weil sie sich nicht erinnern
konnte, etwas Besonderes getan zu haben. Außerdem fragte sie sich, woher er
wusste, dass sie für ihn gebetet hatte. Und wie konnte er sie gefunden haben? Er
sagte dann, dass er, während er über der Unfallstelle schwebte, durch ihr Gebet
viel Liebe und positive Kraft erhielt. Er war so dankbar für ihr Mitgefühl, dass er
dann zu ihrem Auto ging, um das Nummernschild zu lesen und sich daran zu
erinnern, damit er ihr später danken konnte.
Diese Geschichte ist eine gute Illustration; sie sagt uns, wenn wir jemandem, der
gestorben ist, aufrichtig helfen, dass wir sehr viel tun können. Jeder Gedanke oder
jede geistige Praxis, die wir einem Verstorbenen widmen, kann sein Bewusstsein
beeinflussen. "….
================================================================

Das sich bald nähernde Gericht vor 2030!
Was diese beiden Engel Gottes und was Ich als der Herr und Gott Selbst von der
einstigen Wiederkunft Christi vorhergesagt habe, das ist nun zur Reife gekommen
und wird geschehen in der Bälde; denn die Vorbereitungen sind nun schon beinahe
alle ins Werk gesetzt worden. Der Menschen Herzen sehen nun aus wie diese Zeiten
mit ihren grauenhaften Erscheinungen. Sie sind voll Herrschsucht, Geiz, Neid, Fraß,
Völlerei und Hurerei, voll Hader, Zank, Schmähsucht, voll Raub, Krieg, Mord und
Pestilenz jeglicher Art. Der Unfrieden und die Lieblosigkeit und vollste
Unbarmherzigkeit hat sich ihrer bemächtigt, und dadurch ist nun auch solch eine
Trübsal über die Erde gekommen, wie ihresgleichen ebendiese Erde noch nicht
getragen, gefühlt und geschmeckt hat. Es ist daher nötig, daß dieser trübseligsten
Zeit bald ein Ende gesetzt werde, da sonst noch jene, die bisher zu den
Auserwählten gezählt wurden, Schiffbruch leiden könnten.
[HiG.03_49.04.06,09] Bevor aber Ich als der Herr und Schöpfer alles Lebens
wiederkommen kann, muß der Erdboden von allem Unkraute gar fein gereiniget
werden; und diese Reinigung geht soeben auf allen Punkten der Erde vor sich. –
Wer nun an seiner Seele wissentlich krank ist und nicht trachtet, daß seine Seele
gesund werde, der wird nicht lange machen, bis er zugrunde gehen wird!
[HiG.03_49.04.06,10] Die Zeit der Reinigung aber wird dauern kürzestens vier
Wochen; denn es wird nun Stunden geben, in denen mehr geschehen wird als
ehedem in einem Jahrhundert. – Ein längerer Termin ist gesetzt auf vier Monate;
denn es wird nun Tage geben, von denen einer mehr bedeuten wird als ehedem ein
volles Jahrhundert. – Noch ein weiterer Termin ist gesetzt auf vier Vierteljahre; denn
es wird nun in einer Woche mehr geschehen als in der Vorzeit in einem vollsten
Jahrhundert. – Und noch ein weitester Termin ist gesetzt auf vier Jahre und noch

eine Kleinigkeit der Zeit hinzu; denn es werden nun Monde kommen, in denen mehr
geschehen wird als in der Vorzeit in sieben Jahrhunderten!
[HiG.03_49.04.06,11] Diese Zeit aber ist nun wie ein Morgenrot zu jenem Tage, der
da kommen wird entweder zum Heile für die Gerechten und für alle jene, die eines
sanften und guten Herzens sind und liebhaben ihre Brüder und Schwestern in
Meinem Namen; aber dieser Tag wird auch kommen wie ein Dieb über alle jene, die
Meiner nicht achten und haben ein hartes und stolzes Herz und halten sich für
besser und angesehener als ihre Brüder in was immer und wegen was immer.
[Himmelsgaben, Band 3- 6. April 1849]
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In der nächsten Ausgabe:
 Trank Jesus Rot- oder Weißwein [Schluss]?
 Gibt es Reinkarnation?
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