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Liebe Freunde, liebe Geistgenossen von Jakob Lorber und zugehörigen
Dienern wie Emanuel Swedenborg und Gottfried Mayerhofer und weiteren
Schreibern von unserem Herrn Jesus. Seid alle gegrüßt in dem Herrn. Die neue
Wahrheitslehre ist bei Jakob Lorber nicht mediamik mitgeteilt. Diese Göttliche
Lehre existiert schon mehr als 150 Jahre in einer Buchform und wurde vor
2000 Jahren den Jüngern dem Jesu und Volk von Jesus in dem damaligen
Palästina mitgeteilt. Diese ‚Neuen Offenbarungen‘ von 24-28 n. Chr. wurden
wieder in 1840 offenbart, und zwar, so wie dem österreichischen Schreibknecht
– oder Propheten Jakob Lorber. Er bekam seine Information also nicht durch
Eingebungen, sondern es wurde ihm in vollem Bewußtsein diktiert von dem
Herrn Jesus Selbst. Lorber war also kein Mystiker, denn die Information,
welche er direkt aus dem Göttlichen Himmel diktiert bekam, wurde mit sehr
aufklärenden Worten gegeben, die Jakob Lorber schreiben sollte.
================================================================

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

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlaß der Fortführung
des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 20. Die Reaktionen werden nach der Reihe
publiziert:

Gerard

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

Caspar Verhulst ausThailand
Lieber Gerard,
in einem der Schreibteile von Himmelsgaben – ich glaube von Jakob Lorber - las ich
in einem Schriftstück auf dem Weg zur geistigen Wiedergeburt, über die Seele. Ich
erinnere mich nicht mehr genau, in welchem Kapitel. Ich habe dies separat
heruntergeladen. Siehe beiliegende Anlage. In dem 4. Absatz auf der ersten Seite,
wird etwas beschrieben, was interessieren könnte zu folgendem Thema:
Erst in dem 7. Monat, wenn das körperliche Wesen organisch- sei es auch nicht ganz
der Form nach - dennoch zumindest nach allen seinen Teilen, gebildet ist….
Beim 7. Monat habe ich mir ein Fragezeichen gesetzt. Sollte dies nicht der 3. Monat
sein? Nach meiner Meinung muß der 7. Monat ein Fehler sein. Ich freue mich auf
Kommentare. Es wird vielleicht im Juli-Journal aufgenommen?
Mit freundlichen Grüßen,
Caspar Verhulst

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

Antwort
Lieber Caspar,
soweit ich weiß, liegt der fast ausgewachsene Fötus in der Gebärmutter im 7. Monat
mit all seinen Organen in einer nahezu vollständigen Form vor. [oft noch nicht die
Lunge!]

Es ist aber selten, dass einmal eine Frühgeburt [mit einem Fehlorgan!] auftritt und
die Seele, welche der Fötus noch weiter ausbilden muss, aus irgendeinem Grund
gezwungen wird, den geformten Körper außerhalb der Gebärmutter zu führen.
Du fragst, ob die endgültige embryonale Zustandsform schon ausgebildet ist im
dritten Monat, statt im 7. Monat, und dies ruft möglicherweise auch noch andere
Fragen bei Dir auf. In ter Tat sind nach drei Monaten alle Organe in sehr kleiner
Form völlig gebildet, aber die eigentliche ausgewachsene Form erst nach genau 9
Monaten.
Nun, hoffentlich gibt es unter uns Experten, die eine gute Antwort geben können. Du
verweist als Quelle auf Himmelsgaben, Teil 3-40.06.17.01 u.f. das Du in der
holländischen Sprache heruntergeladen hast.
Ich habe diesen außergewöhnlich interessanten Text von 16 Seiten eingekürzt auf
etwa vier, fünf Seiten und sie an einer anderen Stelle im Bulletin aufgenommen [zu
der Frage: was ist die Erlösung?]. Mit Dank für dieses packende Thema und
Verweisung auf Jakob Lorber. G.
================================================================
Lieber Gerard,
von Wilfried darf ich Euch herzliche Grüße ausrichten und soll Euch beiliegenden
Anhang zusenden.
Liebe Grüße
Günter

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

Antwort
Lieber Günter,
Dank für die 99 Seiten in Powerpointform. Ich habe den gesamten Text von Wilfried
etwas eingekürzt und ich werde ihn wegen Platzmangels in zwei Teilen fortführen.
Möge es weiterhin mit seiner Gesundheit gut gehen. Nochmals Dank für seine
unermüdliche geistige Verbundenheit. G.
================================================================
Lieber Caspar V. aus Thailand,
mit großer Freude las ich im Jakob Lorber Bulletin, dass Du in Süd-Thailand mit
Deiner Frau einen Ferienort für Missionare managest. Nun darf ich Dich etwas
fragen: letztes Jahr habe ich einen reichen Mann aus Thailand (ca. 40 Jahre)
kennengelernt, welcher in seinem Leben etwas Gutes tun möchte. Gerne hätte er
eine Schule für heranwachsende Jugendliche errichten lassen an der Grenze zu
Kambotscha. Das Land, sowie das Geld sind vorhanden, zudem sind die Strom- und

Wasseranschlüsse nicht weit entfernt. Er wollte, dass ich das in die Hand nehme,
aber ich sorge z.Zt. für den Unterhalt von 74 Centren der Mutter Teresa in Indien,
errichtete eine Kinderschule in Dakshinpuri, sowie eine Leprastation am Fuß des
Himalaya und eine Kinderschule in der Nähe von Johannesburg. Ausser den Centren
der Mutter Teresa sind nun alle selbständig. Da ich nun nicht mehr der Jüngste bin,
wird mir das zu viel, deshalb wollte ich Dich fragen, ob evtl. einige Missionare an
diesem Projekt interessiert wären ? Falls Du mal über den Schwarzwald in die
Niederlande fährst, bist Du herzlich willkommen und wir könnten alles besprechen.
Den ganzen Juli bis Mitte August bin ich wieder dort in der Nähe.
Mail: seminarhaus.heidewuhr@gmail.com
Grüße vom Günter aus dem schönen Schwarzwald
================================================================

Wilhelm aus Deutschland
Hallo Gerard,
danke für das Juni-Bulletin. Hiermit muß ich mich bei Günter aus dem Schwarzwald
entschuldigen, denn ich wollte kein Schwert ziehen. Ich wollte nur diplomatisch
mitteilen: „Kaum ist die Katze, hier Wilfried Schlätz, aus dem Haus, sogleich tanzen
die Mäuse, mit dem Thomas-Evangelium, auf dem Tisch.“
Gruß an Gott,
Wilhelm

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

Antwort
Lieber Wilhelm,
ob die Katze nun aus dem Haus ist, und sogleich die Mäuse tanzen, bezweifle ich
allerdings bei dem Thema von Günter. Er hat geistig hochstehende Information
durchgegeben. G.
================================================================

Tommy aus Deutschland
Interessant:
„Die Hyperkommunikation ist damit eine erste wissenschaftlich nachweisbare
Schnittstelle, über die die unterschiedlichen Intelligenzformen des Universums
untereinander vernetzt sind“
https://faszinationmensch.com/2017/06/15/hyperkommunikation/
Kommentar:

[GEJ.06_204,02-03] Die Weltmenschen gefallen sich in der Welt, und so muß auch
eine Gotteslehre ganz weltlich aussehen, wenn sie bei den Menschen einen Anklang
finden soll. Die Wahrheit wird stets nur verdeckt den Menschen dieser Erde gegeben
werden; denn offen würden die Menschen sie ebensowenig ertragen, wie du das
Licht der Mittagssonne mit offenen Augen zu ertragen imstande bist. Die Menschen
müssen denken lernen, dann suchen und selbst finden. Und hat ein Mensch das
innere Licht des Lebens nicht selbst gefunden, so nützen ihm tausend Lehrer nichts.
Und es ist da am Ende schon eins, ob er das Licht für Finsternis oder die Finsternis
für Licht hält.
http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/GrossesEvangeliumJohannis6.html
http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/
http://www.j-lorber.de/
Noch was:
"Redaktion: aus Anlass des Artikels von Klaus Opitz in dem Jakob-Lorber-Bulletin
von Mai 2017 fand Günter aus dem Schwarzwald, Deutschland, dieses Gedicht":
Erscheinen meines Gottes Wege
Mir seltsam, rätselhaft und schwer...
Schau bitte hier:
Gottes Wege - gesungen von Milka Todoroff - Musik: Tommy Rasmussen.
https://www.youtube.com/watch?v=6kFAB4Df8_A
Liebe Grüße,
Tommy Rasmussen (und Milka Todoroff - leider gestorben)
Bodenbacher Weg 14
60598 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon 069 63 47 06
tommyrasmussen@arcor.de
PS - NO COPYRIGHT:
Bach-Variation - Melodie - Musik: Tommy Rasmussen
https://www.youtube.com/watch?v=PhcKGUIqQAo&index=1&list=PLwYyQKAa6K4H
UbF1lxebmrh7-DQnZft_E
Liebe und Frieden (mit Lyrics) - Tommy Rasmussen
https://www.youtube.com/watch?v=vJ1lHG_kbM&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-DQnZft_E&index=18
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15cac47a559cfa3d?projector=1 =
Gottes Wege
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15cac47a559cfa3d?projector=1 =
zum Träumen und Beten
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15cac47a559cfa3d?projector=1 =
Friedensgebet

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

Reaktion
Lieber Tommy,
vielen Dank für die interessanten Hinweise und die angenehmen, ausgezeichneten
Tonbilder! G.
================================================================

THEMA MARIA-VEREHRUNGEN
Liebe Freunde unseres Jakob Lorber Bulletins,
kürzlich erhielt ich eine Mail in englischer Sprache von APOSTELS OF JESUS AND
MARIA von Christian und Silvia die ihre Bewegung vorstellten. Vor allem geht es
dieser Gemeinschaft um eine NEUE BIBEL die notwendig sei, da sowohl das Alte
Testament wie auch das Neue Testament versagt hätten, die Menschheit auf einen
rechten Weg zu bringen. Auch die Verehrung Marias als "Königin der Himmel" sei in
dieser Zeit am allernotwendigsten. Diese christliche Vereinigung spricht von
Kundgaben durch Maria und Jesus, die der Bewegung zu Grunde liegen.
Zu einer NEUEN BIBEL darf ich folgendes sagen: Worte, auch gedruckte, reichen
der Welt nicht mehr, die Welt bleibt "Welt" und ist "der Körper der Hölle" - so Jesus
bei Lorber. Die Gegensätze unseres Lebens auf diesem Planeten dienen den
Menschen guten Willens als Erfahrungen der Seele, um dereinst als Gotteskind ins
Reich ihres ewigen Vaters einzugehen.
Wahr ist auch, daß diese Endzeit vermehrt den Einsatz aller Christen verlangt. Zu
Maria als "Königin der Himmel" sei gesagt, daß in der Offenbarung Jesu durch Jakob
Lorber der Herr seine Jünger ermahnt, der Gebärerin seines Leibes keine göttliche
Verehrung zu erweisen, sie sei zwar die beste aller Frauen und keine nach ihr wird je
so sein wie sie, dennoch sei Maria bei all ihren Vorzügen bloß ein Mensch. Und
weiters sagt er voraus, daß in späteren Zeiten die Menschen ihr zu Ehren mehr
Tempel erbauen werden als für ihn und " ...der irrigen Meinung sein werden, nur
durch Maria die ewige Seligkeit erlangen zu können..."
Jedoch will ich euch auf folgendes aufmerksam machen.
Es gibt nur eine Bibel und sie wird sich ewig [ohne Ende] bewahrheiten. Es gibt also
keine zweite Bibel. Und wenn… dann kann sie nicht von oder aus Gott sein. Denn
dann würde Gott die alte Bibel aufheben und es würde alles, was im Grossen
Johannes Evangelium beschrieben wurde, sich nicht bewahrheiten. Aber Gott sei
ewig Dank: Gott bleibt Gott, und die Bibel bleibt die Bibel.
Außerdem wird unsere Bibel vom alten- und neuen Testament entschleiert über
Jakob Lorber durch die ‚Neue Offenbarungen‘ oder das ‚Neues Wort‘!

Weswegen soviel Aufmerksamkeit für Maria und nicht, was dem Herrn zukommt, die
grösste Ehre, dem Himmlischen König aller Könige? Es gibt bisweilen [in alle Zeiten
bis zur Auflösung unserer Erde] Sinnestäuschungen, hervorgerufen, durch Satan.
Wie oft hat Jesus in dem Lorber nicht gesagt, daß Maria in späteren Zeiten öfters
bevorzugt wird und dabei ER, unser himmlischer Schöpfer, in den Hintergrund
getreten wird!

Glaube mir doch, daß Maria sogar auch das Fatima-Geschehen sehr abgelehnt hat.
Unser Herr wird solches zulassen müssen [Freier Wille der Menschen!], dass die
sogenannte Maria-Erscheinungen in Betrugsform zur Äußerung gekommen sind,
und der Mensch somit ‚versucht‘ wird [durch den ‚Gegner‘] und somit abgehalten
[abgelenkt] wird von dem wahren Glauben an unseren Herrn. Tausende, so nicht
Millionen Menschen, machen noch immer die ‚Wallfahrerreise‘ wegen der
Mariakultus.
In den 11 Teilen des Johannes-Evangeliums, geschrieben durch den Herrn über
Jakob Lorber, wird oft geredet von falschen Aufführungen, bewirkt durch Satan. Es
gibt weiterhin eine Stelle in ‚Jugend Jesu‘, wo Jesus speziell betont, dass es nicht
lobenswert ist, Maria immer zu verehren…
[JJ.01_198,20]: ‚Maria wird unter den Römern und mit der Römerin viel zu tun haben!
[JJ.01_198,21] Aber dennoch werden die in unserem Hause nicht unsere Genossen,
sondern vielmehr sein, was sie nun sind, nämlich Heiden, und werden Meiner nicht
achten, sondern allein der Maria!

[JJ.01_198,22] Und Meine eigentliche Gesellschaft‚ - wird verborgen und klein
bleiben zu allen Zeiten in der Welt!
Müssen wir Maria noch mehr Ehre geben durch die Behauptung [Katholische Kirche!]
dass sie nicht gestorben ist und in den Himmel aufgenommen wurde und sie noch
mehr ehren als sogenannte Himmelskönigin?
Im Himmelsgaben 2-204 sagt der Herr: "Ich will dir doch sagen, wie Maria starb. Maria starb zwölf Jahre nach Meiner Heimkehr zu Bethania im Hause des
Lazarus, der Martha und der Maria. Johannes allein war Augenzeuge von ihrem
Hintritte; ihre Krankheit aber war die stets wachsende Liebe zu Mir, - und die Flamme
dieser Liebe hatte Mariam aufgelöst und für ewig verklärt. Aber von einer sichtbaren
Auffahrt in den Himmel ist keine Rede; Maria war - und war nicht mehr!
Haushaltung Gottes, Band 2-114: [22] Dieses Mädchen hier aus der Tiefe [Pura, die
spätere Maria von Joseph!] aber ist das Weib, das du sahst auf der Sonne stehen
und zertreten der Schlange den Kopf!
[24] Dieses Mädchen [Pura] hat gelitten in der Tiefe [auf dem flachen Land] mehr,
denn da je gelitten hat ein Mensch; daher aber soll dereinst an ihm [Luzifer] auch
eine Entgeltung vor sich gehen, für deren Größe die ganze Unendlichkeit
ehrfurchtsvollst zurückschaudern wird!
Der Herr in GJE1-108:10: ‚Sie [Maria] ist die Erste, und es wird nimmer eine mehr
sein wie Sie! Aber es wird auch kommen, daß man ihr mehr Tempel denn Mir
erbauen wird, und wird sie ehren zehnfach mehr denn Mich, und wird des Glaubens
sein, nur durch sie selig werden zu können! [11] Darum will Ich denn nun auch, daß
man sie nicht zu sehr erhebe, indem sie wohl weiß, daß sie Meines Leibes Mutter ist,
und auch weiß, Wer hinter diesem Leibe, den sie gebar, steckt! [12] Deshalb seid mit
ihr überaus gut und artig, nur hütet euch davor, ihr irgend eine göttliche Verehrung
zukommen zu lassen! 13] Denn bei allen ihren über alle Maßen vortrefflichsten
Eigenschaften ist sie dennoch ein Weib; und vom besten Weibe bis zur Eitelkeit ist
und bleibt nur ein sehr kleiner Zwischenraum! 14] Und jede Eitelkeit ist der Same des
Hochmuts, aus dem alles Übel in die Welt gekommen ist, noch kommt und allzeit
kommen wird! Deshalb beachtet auch gegen die Mutter, was Ich euch nun gesagt
habe! G.
Ja, Maria ist höchst verehrungswürdig, anbetungswürdig jedoch ist nur der Vater
in Jesus!
Den freundlichen Schreibern jener Mail an die Redaktion möchte ich noch sagen,
daß unser Bulletin sich als Sprachrohr vor allem für den Schreibknecht Gottes Jakob
Lorber versteht, was sich auch aus der Namensgebung ergibt.
Wir wünschen allen engagierten Christen nach deren gutem Willen und Verständnis
vielen Segen von OBEN. G.
================================================================

Die Menschwerdung des Gotteszentrums in und als Jesus
bearbeitet von Wilfried Schlätz

Vortrag gehalten in Hohenwart 2010
[eingekürzte Version!]

1.1. Der ewige unendliche Raum [GEJ.02_008,05] Siehe, der Raum…
ist unendlich! Mit der Gedanken Schnelligkeit könntest du diese Erde
verlassen und in der geradesten Linie in solcher Schnelligkeit forteilen, –
und so du Ewigkeiten auf Ewigkeiten also forteiltest, so würdest du nach
vielen Ewigkeiten des gedankenschnellen Fortfluges dennoch nimmer
irgendeinem Ende nahe kommen!
[GEJ.08_033,02] Sagte Ich: „aber er (der Raum), als eine äußerste
Hülle, ist am Ende dennoch der Träger aller Himmel und aller
Geisterwelten, weil diese sich irgend außerhalb des unendlichen
Schöpfungsraumes nirgends befinden können. [GEJ.08_033,03] Aber
was das so genannte individuelle Wesen eines Geistes betrifft, so kann
es sich dennoch sowenig wie Ich nicht völlig außer Raum und Zeit
befinden;
Die unendliche formlose Gottheit [GEJ.04_119,01] Hier tritt Raphael
hervor und sagt: „Gott ist in Sich ewig und unendlich. Der unendliche
Raum ist von Ihm allein erfüllt. Er als der höchste, reinste und größte
Gedanke und die ewig vollendetste Idee in und aus Sich Selbst.
[GEJ.01_140,05] Obschon aber der Raum ewig nirgends ein Ende hat
und also im vollwahrsten Sinne nach allen Seiten hin unendlich ist, so ist
aber dennoch in des Raumes endlosesten Tiefen und Fernen kein
Pünktchen des Raumes, wo nicht der Geist der Weisheit und Macht
Gottes ebenso gegenwärtig wäre als hier auf dieser Stelle unter euch
nun.
[GEJ.08_028,12] Ihr erseht aus dem, dass der Schöpfungsraum
notwendig ewig nach allen Richtungen hin unendlich war • und nie einen
Anfang hat nehmen können, und da Gott, Raum und Ewigkeit
identisch sind, so ist Gott, der alle diese Begriffe in Sich vereinigt,ja
auch ohne Anfang, weil ein Anfang von Gott ebenso unmöglich zu
denken ist wie der Anfang im Werden des unendlichen Raumes und mit
ihm der ewigen Zeit.
Das endliche, persönliche Innenwesen Gottes = das Gotteszentrum
[Fl.01_007,07] In diesem Zentrum ist alle lebende Kraft der ganzen
Unendlichkeit vereinigt und geht von diesem Zentrum wieder in die
ganze Unendlichkeit aus.
[HGt.01_005,02] Die Gottheit war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit
der Unendlichkeit durchdringende Kraft • und war und ist und wird sein

ewig die Unendlichkeit Selbst.In der Mitte Ihrer Tiefe war Ich von
Ewigkeit die Liebe und das Leben Selbst in Ihr;
Was ihr des Raumes Unendlichkeit benennet, ist der Geist Meines
Willens, • der von Ewigkeiten her eben diese endlose Räumlichkeit
gestellt hatte und hat sie erfüllt allenthalben mit Wesen aller Art.
[HGt.02_139,20b]…und dieses Machtzentrum des unendlichen
Gottgeisteswesens ist die Liebe als das Leben eben dieses Geistes; und
diese Liebe bin Ich von Ewigkeit.
[GEJ.04_257,10] Sage Ich: „ Das wirst du doch begriffen haben, wie der
ewige Schöpfungsraum ewig und unendlich ist, und wie er mit nichts
anderem erfüllt ist als nach allen Seiten ewig fort und fort mit Meinem
Geiste, welcher da ist pur Liebe, also Leben, Licht, Weisheit, klarstes
Selbstbewusstsein, ein bestimmtestes Fühlen, Gewahrwerden, Schauen,
Hören, Denken, Wollen und Wirken.

Das Gotteszentrum ist der ewige, ungeschaffene Urmensch
[HGt.02_138,26] Die Liebe allein ist der Maßstab für Meine Göttlichkeit,
und mit keinem anderen Maßstabe bin Ich ermesslich; denn Ich bin
wahrhaft ein unendlicher Gott. Was aber jedoch Meine räumliche
Unendlichkeit betrifft, so ist diese nur eine für die Zeit bedingte
Erscheinlichkeit, – im Geiste aber ist das nur die Machtvollkommenheit
Meines Willens und Meiner Liebe und Weisheit;
[GEJ.07_072,09] Gott Selbst aber ist der ewige Urgeist und der ewige
[ungeschaffene] Urmensch in Seinem Zentrum.
[GEJ.04_056,01] (Zorel:) „Gott Selbst ist der höchste und
allervollkommenste, ewigste [ungeschaffene] Urmensch aus Sich Selbst
25 3.Das Gotteszentrum ist der ewige, ungeschaffene Urmensch.

[GEJ.06_088,03] in Sich Selbst und für Sich aber ist Gott ein
[ungeschaffener] Mensch wie Ich und auch du. [GEJ.02_144,04] Wer
Gott nicht liebt als den vollkommensten [ungeschaffenen] Menschen,
der kann um desto weniger seinen Nächsten lieben, der ein noch höchst
unvollkommener [geschaffener] Mensch ist!
[GEJ.02_144,04] So es aber geschrieben steht, dass Gott den
Menschen nach Seinem Ebenmaße geschaffen hat, was sollte dann Gott
anderes sein – so der Mensch Sein Ebenmaß ist – als eben auch ein,
aber ganz natürlich vollkommenster [ungeschaffener] Mensch!?

Die geschaffene Menschwerdung des Gotteszentrums
[RB.02_292,05] Nur ein Erstes kann ein Erstes sehen, ein Zweites [kann]
nur ein Zweites [sehen] – und das Zweite [kann] ein Erstes nur dann
[sehen], wenn das Erste die Gestalt eines Zweiten angenommen hat.
[RB.02_292,06] So könntet ihr Mich als ein rein göttliches Wesen nie
sehen. Da Ich aber ein Zweites, Geschöpfliches, angenommen habe, so
könnet ihr Mich sehen insoweit Ich ein vollkommenes, bleibendes
[geschöpfliches] Zweites aus Mir Selbst geworden bin.
[Ste.01_008,06] Der Ewige erschuf Sich hier Selbst zum ersten und zum
letzten Male zu einem [geschaffenen] Menschen.

Die Kämpfe des geschaffenen, wahren Menschen Jesus
[Ste.01_008,14] Sein [Jesu] Handeln ging lediglich aus seiner
fortwährend großen Liebe zum Göttlichen und eben also auch aus der
Liebe zu dem Nächsten hervor. Er opferte jede Handlung Gott auf und
übte sie also, dass er dabei nie seinen Vorteil, sondern bloß den seines
Nächsten vor Augen hatte. Daneben verwendete dieser Mensch
tagtäglich eine Zeit von drei Stunden der allgemeinen Ruhe in Gott.
Dadurch erweckte er [der geschaffene wahre Mensch Jesus] stets mehr
und mehr die in ihm in aller ihrer Fülle schlummernde Gottheit [das in
ihm schlummernde Gotteszentrum] und machte sie sich nach dem Maße
und Grade seiner Tätigkeit zinspflichtig.
[JJ.01_000,01] 1. Ich lebte die bekannte Zeit bis zum dreißigsten Jahre
geradeso, wie da lebt ein jeder wohlerzogene Knabe, dann Jüngling und
dann Mann, und musste durch den Lebenswandel nach dem Gesetze
Mosis die Gottheit in Mir [das in ihm schlummernde Gotteszentrum] –
wie ein jeder Mensch Mich in sich – erst erwecken.

[JJ.01_000,02] Ich Selbst [als wahrster geschaffener Mensch] habe
müssen so gut wie ein jeder andere ordentliche Mensch erst an einen
Gott zu glauben anfangen und habe Ihn dann stets mehr und mehr mit
aller erdenklichen Selbstverleugnung auch müssen mit stets mächtigerer
Liebe erfassen und Mir also nach und nach die Gottheit [das
Gotteszentrum] erst völlig untertan machen.
[JJ.01_000,03a] Also war Ich, als der Herr Selbst, ein lebendiges Vorbild
für jeden Menschen, und so kann nun deshalb auch ein jeder Mensch
Mich geradeso anziehen, wie Ich Selbst die Gottheit [das Gotteszentrum]
in Mir angezogen habe…
[PH.01_013,08a] An Mich traten …alle Einflüsse menschlicher
Leidenschaften heran. Nur dadurch, dass Ich ganz [ein geschaffener]
Mensch wurde und das Göttliche [das Gotteszentrum] sich in Mein
[geschaffenes] Innerstes zurückzog,
[PH.01_013,08b] konnte Ich Meinen Geistern das Beispiel geben, wie
man siegen, wie man allen Anfechtungen widerstehen kann. Ich wollte
mit dieser Probe allen als ewiges Beispiel vorangehen…
Die Kämpfe des geschaffenen, wahren Menschen Jesus 5.5. Gottfried
Mayerhofer: 10.Juni 1870 [Vers 2f] „Ich musste also, als Ich auf diese
Welt kam, ganz [geschaffener] Mensch sein, und [musste] deswegen
als [geschaffener] Selbst-Mensch auch Seine Leidenschaften und
Gebrechen, die Ich wohlweislich in ihn gelegt habe, ebenfalls mit leiden,
selbe bekämpfen, und wie Ich es auch von den Menschen verlange,
selbe auch besiegen.“
[Vers 2g] „Nun begreifet ihr wohl, dass da, als es an die letzten Momente
kam, wo Ich als [geschaffener] Mensch den Tod voraussah, Ich als
[geschaffener] Selbst-Mensch auch die Todesangst bestehen musste,
wie jeder andere [geschaffene Mensch].“
[Vers 3] „Während Meines ganzen Lebenswandels auf Erden war das
göttliche Prinzip in Mir nur in so weit in Meiner Macht, als Ich zu
Meiner Lehre die Wundertaten brauchte, sowie die Voraussicht, um alle
Anschläge, die Meine Feinde gegen Mein Leben machten, zu
vereiteln…“
Das geschaffene und das ungeschaffene Ich in Jesus
[HiG.01_41.04.09,08] Was Mein Leiden betrifft, so habe Ich also gelitten
an Meinem Leibe wie ein jeder andere Mensch. Weil aber das
[geschaffene] menschlich leidende Ich noch ein anderes,

[ungeschaffenes] göttliches Ich in sich schloss, so war dieses Leiden
auch ein doppeltes, nämlich das äußere, leibliche, und das innere,
göttliche.
[wird fortgesetzt!]
Anmerkung des Herausgebers: für-Nicht-Lorber-Kenner, meint der Autor offensichtlich,
dass Jesus als ewiger Schöpfer Sichselbst [geschaffen hat] über die in Ihm ansässige
Gottheit. Als Mensch sollte die Gottheit in Ihm Sich im Hintergrund halten, um die Liebe
der Gottheit [die Sohnschaft] zu testen für die Menschheit, sowie ebenso der Mensch auf
der Probe gestellt wird. [Mit etwas hierunter zusätzlichem Text!]

[GEJ.09_136,17] So es aber in der Schrift heißt, daß Gott den Menschen nach
Seinem Ebenbilde erschaffen hat und Abraham Gott in der Gestalt eines Mannes
sah, wie auch Jakob-Israel, wie sollte sich denn nun ein Mensch an der vollen
Mannesgestalt des Herrn Jesus aus Nazareth stoßen und nicht völlig glauben, daß in
Ihm ganz derselbe Herr wohnt, der auf Sinai Moses berief und ihm für Israel die
Gesetze gab?!
[GEJ.11_075,09] Gott war, bevor die Einkleidung ins Fleisch als Jesus geschah,
unpersönlich. Daher konnte auch niemand zu Seiner Anschauung gelangen, sondern
nur zu der Empfindung Seines Wesens, das naturgemäß sich allein als Licht
bemerkbar machen konnte, da Gott in Sich Selbst pures Licht ist, das seine Strahlen
aussendet. Wo jedoch Licht ist, ist es auch überall; es durchflutet alles und belebt
alles. Die Unpersönlichkeit Gottes bedingt aber nun nicht einen Ausstrahlungspunkt,
wie von einer Sonne aus, sondern ein Lichtmeer, in dem es keine Konzentration gibt.
Diejenigen also, welche geistig zu dem Gottwesen hinaufdrangen, konnten das
Gottwesen auch nicht anders empfinden als ein Leben im Licht, das Schweben und
Ruhen im Lichte, das wunschlose Sich-Vermählen mit dem Lichte. Als der Mensch
Jesus nun die Personifizierung Gottes wurde, war das Empfinden der Gottheit für
den, der sich Ihr näherte, ein ganz anderes, – einfach das Sich-Nähern eines
Menschen an den andern, und somit haben die alten Seher recht; aber die neueren,
welche nach Mir lebten, haben ebenfalls recht.

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

Zu den christlichen Kirchen
von Klaus Opitz
Katholiken, Lutheraner oder andere Konfessionen, welche ist die richtige?
Eine kleine Auswahl von Textstellen aus der Neuoffenbarung:
1....‘Wer recht leben will, der kann es in jeder (christlichen) Kirche; denn die
Hauptregel ist: Prüfet alles und das Gute behaltet!... Ich sage zu niemandem: Werde
ein Katholik, ein Protestant oder werde ein Grieche (Orthodoxer), sondern: was
einer ist, das bleibe er, wenn er will. Sei er aber was er wolle, so sei er ein
werktätiger Christ, und das im Geiste und in der Wahrheit; denn jeder kann,
wenn er es will, das reine Wort Gottes haben.

Ich bin nicht wie ein Patriarch und bin nicht wie ein Papst und bin nicht wie ein
Generalsuperintendent und nicht wie ein Bischof, - sondern Ich bin wie ein
überaus guter und gerechtester Vater allen Meinen Kindern und habe nur
Freude daran, wenn sie tätig sind und wetteifern in der Liebe, aber nicht daran,
dass sie einander `Narren` schelten und ein jeder aus ihnen der Weiseste und
Unfehlbarste sein will - mit lauter Räsonieren, aber dabei nichts tun.
Mein Reich ist ein Reich der höchsten Tatkraft, aber kein Reich eines müßigen,
naseweisen Faulenzertums; denn Ich sagte zu den Aposteln nicht: `Bleibet
daheim, denket und grübelt über Meine Lehre nach!`, sondern: `Gehet hinaus in
alle Welt!`" (Er.01_073,13 f)
2. "An der Liebe erkenne Ich die Meinigen, aber nicht an der Sekte! Wer Mich
liebt und hält Mein Wort, der hat die Liebe des Vaters in sich, wie Ich den Vater
in Mir, und der ist Eins mit Mir, wie Ich Eins bin mit dem Vater! Darum bin Ich
nicht allein; denn wie der Vater in Mir ist, so bin Ich in einem jeden, und ein jeder ist
also in Mir, der Mich liebt und Mir nachfolgt. Da gibt die Sekte keinen Unterschied,
und verflucht sei derjenige, der vorzugsweise aus weltlichen Rücksichten eine Sekte
vor der andern bevorzugt! Denn in keiner Sekte ist Wahrheit und Leben; alles
wird auf den Zwangsglauben und auf den Überredungsglauben, der um kein
Haar besser ist, angelegt.
Frage: Wo bleibt da der freie Mensch? Wann habe Ich je jemanden zum
Glauben genötigt?
Ich ließ es einem jeden frei. Wem Meine Werke nicht genügten und seine eigene
innere Überzeugung, der ward durch kein anderes Mittel gezwungen; denn Ich habe
Meine Lehre nicht für den Glauben, sondern nur für die Tat gegeben."
(Ste.033.12 f)
3. "Es werden in der Zukunft wohl gar viele Schulen errichtet werden, aus denen
wohl eine Unzahl falscher Lehrer und Propheten hervorgehen werden, aber nur
sehr wenige der wahren dem Willen Gottes gemäß.
Wahrlich sage Ich dir: In der Folge wird nur der ein Seher und Prophet, der an
Mich glauben, Mich über alles, seinen Nächsten wie sich selbst lieben und
Meine Lehre tatsächlich befolgen wird! Darum wird aber auch nicht jeder, der
gläubig zu Mir rufen wird: `Herr, Herr!`, in Mein Reich eingehen, sondern nur der,
welcher Meinen in Meiner Lehre klar ausgesprochenen Willen tun wird."
(GEJ.09_057,04 f)
4. „Nachdem die katholische Priesterschaft, zwar von der Bibel und dem neuen
Testamente ausgehend, ihre sämtlichen Zeremonien und das ganze
Glaubenswesen geschaffen hatte, aber nur ihren selbstsüchtigen Zwecken
angemessen, so wollten die Protestanten als einzig wahres, das von Gott durch
Eingebungen Begeisterter und von den Aposteln abstammende Wort wieder in sein
altes Recht einsetzen.
Was die Protestanten dadurch erwirkten, hat auch sehr viel Löbliches an sich; sie

gaben dem Menschen die Denkfreiheit zurück, erklärten die Bibel, wie weit selbe
auch ins praktische Leben ihren Einfluss haben kann und soll; nur verfielen auch
sie dann wieder in die nämlichen Fehler der Katholiken, nämlich sie nahmen
die Bibel dem Buchstaben nach, wurden intolerant gegen alle, die es nicht
auch so annehmen wollten, indem sie glauben, sie allein verstehen die Bibel,
weil sie mehr als Katholiken an der Rinde des Lebensbaumes nagen.
Hier fehlen beide; die Letzteren setzen die Bibel fast ganz bei Seite und lehren
nach ihren verfertigten Lehrbüchern; die andern wollen nichts von andern
Büchern wissen, glauben: am direkten Festhalten des sage toten Buchstabens
liegt die ganze Seligkeit und so sind sie beide von Mir entfernt, weil sie beide
die Außenseite für die Innenseite halten.
Eben deswegen habe Ich Seher als neue Propheten zwar nach einem andern
Sinne als einst erweckt, die Mein Wort unverfälscht den Menschen
wiedergeben sollen; und damit hier keine Fälschung von menschlicher Seite
eintritt, so diktiere Ich nun Meinen Schreibern Selbst, was Ich von den
Menschen geglaubt und befolgt wissen will. (Neuoffenbarung)

Daher lasset Katholizismus und Protestantismus nur ihre geistige Krise
durchmachen; bei Letzterem wird die Umkehr leichter als bei dem Ersteren
sein; allein immerhin wird es schwer halten, wo Pedanterie an der Spitze steht.
Ich werde aber schon das Rechte einleiten, um Meine verlorenen Schafe wieder

unter einem Hirten zu versammeln, seien es Katholiken oder Protestanten; wer
Mein direktes Wort, das gewiss einfach genug ist, in sein Herz aufnimmt, wird
gewiss nicht mehr gegen die Annahme desselben protestieren.
So habt ihr also diese Frage erörtert und nächstens werde Ich euch noch andere ins
klare Licht stellen, damit ihr in eurem Urteil frei und Meinen Kindern gemäß das
Wahre vom Falschen unterscheiden möget! Amen!“
(Aus: „Lebensgarten“. Mayerhofer: „Ist die katholische oder protestantische Kirche Mir oder Meiner
eigentlichen Kirche näher?“)

5. Jesus zu einem im Jenseits zum Licht erweckten ehemaligen Mönch:
„Von nun an aber wird es mit der Römerin ein ganz anderes Verhältnis nehmen.
Ihre Weltmacht wird sehr erschüttert und eine offene Zunge gegen sie allenthalben
gestattet werden. Wird sie solch eine Kundgabe auch noch nicht fruchtbringend
machen, so wird der Drache gerichtet werden wegen Meiner zu lange missbrauchten
Langmut.“ (RB.01_126,20 f)
6. Der Apostel Petrus im Jenseits zu dem einstigen Bischof Martin:
„Siehe, war Luther auch nicht in der Fülle ein Mann, von dem sich mit vollstem
Rechte sagen ließe: ,Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes!‘, so war er aber
dennoch um überaus vieles besser als gar überaus viele aus deiner Kirche, die
wollen die allein rechten und allervollkommensten sein, sind im Grunde aber
dennoch die unvollkommensten und allerletzten! Er aber allein hatte inmitten der
krassesten Babelsnacht den löblichen Mut, der Menschheit das reine Wort Gottes
wiederzubringen und diese dadurch auf den rechten Weg des Herrn zu führen!
Waren auf diesem Wege wohl auch einige Dunkelheiten anzutreffen – was natürliche
Folgen des noch zu nahen Babels (Rom) waren –, so war dennoch seine Lehre
nach dem reinen Worte des Herrn gegenüber der alten Irrlehre Roms gleich
einer Mittagssonne gegen ein allermattestes Sumpflicht in stockfinsterer
Nacht!
Wenn Luther aber solches im Namen des Herrn gewirkt hat, sage, welchen Grund
hast du dann wohl, diesen würdigen Mann so zu verschmähen und zu verachten?“
(BM.01_005,03 f)
7. „…Du meinst freilich, die Lutheraner wie auch alle anderen Konfessionen
würden dies Mein (neues) Wort (Neuoffenbarung) gewiss vielseitig mit der größten
Begierde aufnehmen?! – Das weiß Ich wohl am besten, wie viele es gibt, die es
darnach dürstet! – Aber Ich sage ein für allemal: Unter vielen Millionen geben etliche
Tausende keinen Ausschlag!
Für die Besseren ist nun allenthalben gesorgt. Daher bedürfen die wenigen
Auserwählten dieses Meines Wortes vor der Zeit weniger als der ungeheuer große
und überdumme Welttross! – Zur rechten Zeit aber wird es schon allen
zukommen,
die
darnach
verlangen
werden
in
ihrem
Herzen!“
(HiG.02_44.06.09,10 f)
8. „…Wie kommt es denn nun, dass ihr mit Jakobus und Johannes rufet: Herr, lasse
Blitz und Schwefel regnen auf ihr krankes Haupt (der Römerin)!?

Hört, da schaut noch ganz wenig wahre Liebe heraus!
Meinet denn ihr, Vernichtung sei der Weg zur Besserung!? O nein, da irret ihr
euch gar abscheulich. So meinten denn auch alle Sektenstifter. Aber sie haben
sich ebenfalls sehr geirrt, und die Folge war: Bruderzwist, Krieg, Mord und
Greuel aller Art!
War eine solche Besserung gesegnet? Oder kann da eine Sekte sagen: `Meine
Lehre ist nicht mit dem Blute der Brüder besiegelt!?`…
…Denn das sage Ich wahrlich: Luther, Calwin, Melanchthon u.a. mehr wiegen
nicht einen Johann vom Kreuz, noch einen Johann von Gott, noch einen
Franziskus, noch einen Thomas von Kempen, noch einen Taulerus, noch eine
Theresia und noch viele tausend andere auf.
Ja da hätten die namhaften Protestanten noch sehr vieles lernen können! Selbst
Swedenborg hat in Rom manches erfahren, was ihm erst die Pforte zum inneren
Leben ganz bedeutend zu öffnen geholfen hat; denn er war einer, der sich aus allem
die Quintessenz zu verschaffen wusste und tatsächlich davon den Nutzen zog.
Seht, daher geht der Weise in die alte Rumpelkammer und findet da oft große
Schätze vom Staube der Zeremonie bedeckt. Den Staub wischt er weg und legt
das reine Gold in seine Schatzkammer. Desgleichen tuet auch ihr!“ –
(HiG.01_40.08.20,07 f)
9. „Es ist daher auch eine eitle Frage, welche äußere, sichtbare Kirche unter den
vielen, die Meinen Namen führen, die rechte sei.
Die Antwort darauf lautet und kann ewig nie anders lauten als: Gar keine!
Nur die Kirche im Herzen, das Ich gemacht habe, ist die alleinige rechte und
vor der Hölle für ewig gesicherte; alles andere hat die Welt ausgeheckt, gehört
ihr an und gilt vor Mir ewig nichts!"
(HiG.03_47.05.25,11 f)
10. „Eine Kirche ist nur Kirche, wenn sie lehret Meinen Willen und das Leben
predigt aus der Liebe, die am Kreuze für die ganze Erde, ja für die ganze
Schöpfung blutete. Aber eine Kirche, die sich nur segnet und alles andere
verfluchet, ist wie ein Geizhals, der allen den Tod wünscht, damit er aller Habe
habhaft werden möchte. Es wird aber ein Kamel eher durch ein Nadelloch traben als
ein solcher `Geizhals` in den Himmel." (HiG.01,01)
11. “Wo nicht Christus gepredigt wird in seinem wahren Geiste, da ist falsches
Prophetentum an Stelle einer wahren Kirche!” (Er.01_073.01)
12. "…Wer Meine Lehre diesseits vollernstlich annehmen wird, der wird diese
Brücke schon im Leibe überschreiten; wer aber auf der Erde Meine Lehre
entweder lau, unvollständig oder auch gar nicht annehmen wird, der wird in
großer Nacht in jener Welt (Jenseits) anlangen, und es wird ihm sehr schwer
werden, diese Brücke (Lehre Jesu) zu finden!“ (GEJ.01_081,11)

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

Frage: Was ist die Erlösung?
auf Initiative von Caspar Verhulst

[HiG.03_40.06.15,01] Das ist eine Frage für Meine Kinder, welche sie tief in sich
gehend in aller Ruhe ihres Herzens beantworten sollen, damit dann auch ihnen
geöffnet werde ein kleines Pförtchen in die geheimen Gemächer ihrer Liebe, zu
erkennen sich und Meine Liebe, und zu erbrennen in derselben gewaltig zu Mir, der
Ich nur allein die Seele erlösen kann durch die Wiedergeburt des Geistes, und durch
denselben dann der ganzen Kreatur. [HiG.03_40.06.15,03] Die Beantwortung dieser
Frage wird jedem sehr schwer werden, der nur seines Verstandes Schärfe daran
abzustumpfen wird versuchen; wer aber erbrennen wird in der Liebe und aller Demut
zu Mir, der wird die volle Antwort finden treu in seines Herzens Kämmerlein. Meinem
armen schwachen Knechte Jakob aber werde Ich die volle Beantwortung geben,
damit ihr dann vergleichen könnt die eurige und prüfen euer Herz und die Tiefe der
Gemächer der Liebe drinnen. Ich der große Meister in allen Dingen. Amen. –

Antwort: die Erlösung!
[HiG.03_40.06.17,01] Das ist die volle Antwort auf die von Mir am Montag gegebene
größte und wichtigste Frage, deren Größe und Wichtigkeit erst in dieser
gegenwärtigen Beantwortung leuchtend ersichtlich wird. –
[HiG.03_40.06.17,03] Seht, der Mensch ist zusammengesetzt aus einem
naturmäßigen Leibe, der da ist ein Gefäß, drinnen 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 ist, geöffnet und teilt sich dann dem ganzen Organismus durch die
Verbindung der Nerven mit, umwandelt dann ein in allen Nerven vorfindliches
magnetisches Fluidum in die seinige und dringt dann in aller elektrischen Schnelle
bald auch in alle übrigen Organe, namentlich aber zuletzt erst in die Herzmuskeln,
was gewöhnlich erst am siebenten Tage, bei einigen manchmal etwas später erst
geschieht.
[HiG.03_40.06.17,04] Dann fängt ganz langsam das Herz an sich auszudehnen
durch die allmähliche Füllung der Seelensubstanz, und wenn es so nach und nach
voll geworden ist gleich einer elektrischen Flasche, so entladet es sich dann in die
Adern durch eine obere Kammer. Dieses entladene Fluidum teilt sich dann allen dort
befindlichen Säften mit und zwingt sie in alle Gefäße und so auch dann die in den
Gefäßen selbst vorhandenen Säfte zur Bewegung wieder in die Venen und durch
dieselben wieder zum Herzen zurück, während welcher Zeit das Herz schon wieder
geladen wird und die dahin kehrenden Säfte also gleich wieder weiterbefördert.

[HiG.03_40.06.17,05] Und so beginnt dann der Pulsschlag und die Zirkulation der
Säfte und etwas später des daraus hervorgehenden Blutes. Dadurch nun bildet sich
durch den derart bewirkten beständigen Verkehr und Austausch der Säfte und zwar
den des Blutes die Masse des Leibes – und durch die in den feinen Säften
enthaltene Substanz die Solidität der Seele elektro-organisch aus. Und wenn dann
auch der Magen vollends ausgebildet wurde zur Aufnahme von gröberen Säften aus
dem Leibe der Mutter zuerst, zur Unterstützung der an die Bestimmung verwendeten
Säfte und des Blutes, dann wird der Mensch abgelöst von den Nährbanden im
Mutterleibe und wird geboren in die Außenwelt, begabt mit fünf naturmäßigen
äußeren Sinnen, um aufzunehmen die Sinnenwelt oder eigentlich die verschiedenen
Substanzen, als des Lichtes, des Schalles, des Geschmackes, des Geruches und
endlich des allgemeinen Gefühles, welches alles nun bestimmt ist, auszubilden die
Seele und nach deren Bedürfnis wachsen zu lassen den Leib, was dann mehrere
Jahre nacheinander geschieht. Und so sind nun zwei Menschen in einem, nämlich
zuerst ein materieller und in dem ein substantieller.
[HiG.03_40.06.17,06] Hier merket wohl auf, – gleich ungefähr drei Tage vor der
Geburt aber wird aus der allerfeinsten und zugleich solidesten Substanz der Seele in
der Gegend des Herzens ein anderes unendlich feines Bläschen gebildet, und in
dieses Bläschen wird ein einst böse gewordener Geist, der da ist dem Wesen nach
ein Funke der göttlichen Liebe, hineingelegt; gleichviel ob der Körper männlich oder
weiblich ist, so ist doch der Geist ohne geschlechtlichen Unterschied und nimmt erst
mit der Zeit etwas Geschlechtliches an, welches sich durch die Begierlichkeit
kundgibt.
[HiG.03_40.06.17,07] Nun ist aber dieser Geist noch tot, wie er schon in der Materie
seit langen und langen Zeiten war. Da nun die Seele ein imponderables,
substantielles Wesen ist, einfach und somit unzerstörbar, und ihre Nahrung erhält
durch die Sinne des Leibes durch ihre nun nach und nach vollends ausgebildeten
Sinne – als da sind: gleich den Ohren die Vernunft, gleich den Augen der Verstand,
gleich dem des Geschmackes das Behagen der empfangenen Eindrücke des Schalls
und des Lichtes, dann gleich dem Geruche die Wahrnehmung von Gut und Böse und
endlich gleich dem allgemeinen Gefühle das Bewußtsein des naturmäßigen Lebens
in ihr, welches bewirkt wird durch die beständigen Evolutionen der Säfte und von
diesen absorbierten Substanzen –, so wird dann die Seele fähig zu denken, welches
Denken eigentlich durch die Zirkulation der feinsten Substanzen in ihren den des
Leibes entsprechenden Organen bewirkt wird.
[HiG.03_40.06.17,08] Wie aber zuvor die Säfte des Leibes zirkulierend die
Wesenheit der Seele ausbildeten durch die ihr von der Außenwelt zugeführten
Substanzen, ebenso soll und wird durch die Zirkulation der feinsten Substanzen in
deren Organen der in dem Bläschen eingeschlossene Geist genährt so lange, bis er
selbst reif wird, das Bläschen zu zersprengen und somit auch nach und nach alle
Organe der Seele zu durchdringen – und wie die Seele im Leibe, so auch er in der
Seele ein vollkommener dritter Mensch zu werden durch die Nahrung aus dem
Denken der Seele, was auf folgende Weise geschieht:
[HiG.03_40.06.17,09] Der Geist nämlich hat eben auch wie der Leib und wie die
Seele entsprechende geistige Organe – als gleich dem Gehöre und der Vernunft die
Empfindung oder die Wahrnehmung, gleich dem Lichte und dem Verstande den

Willen, gleich dem Geschmacke und dem Behagen der empfangenen Eindrücke des
Schalls und des Lichtes die Aufnahmefähigkeit alles Welttümlichen in
entsprechenden Formen, gleich dem des Geruchs und der Wahrnehmung von Gut
und Böse die Einsicht von Wahrem und Falschem und endlich gleich dem
allgemeinen Gefühle und dem Bewußtsein des naturmäßigen Lebens die aus diesem
allen hervorgehende Liebe.
[HiG.03_40.06.17,11] Seht, alles Weltliche ist schlecht, weil es den Geist wieder zur
Welt wendet, aus deren Todeskerkernacht Ich ihn der Materie entriß und gelegt habe
in das Herz der Seele, damit er da wieder lebend und geläutert werde von allem
sinnlich naturmäßig materiell Weltlichen, und damit er da endlich fähig würde zur
Aufnahme des Lebens aus Mir. So nun ihm aber gereicht wird schlechte Kost, so
wird er wieder weltlich, sinnlich und endlich materiell und dadurch tot wie vor der
Geburt, – so auch die Seele mit dem Leibe, da sie dadurch selbst ganz leiblich
geworden ist.
[HiG.03_40.06.17,12] Wird nun aber gegeben dem Geiste eine gute [Red. geistige]
Kost, welche ist Mein geoffenbarter Wille und die Vermittlung durch die Werke der
Erlösung – oder Meine Liebe im Vollbestande durch den lebendigen Glauben, so
wird in dem Herzen des Geistes ein neues geistiges Bläschen gestaltet, in welchem
ein reiner Funke Meiner Liebe eingeschlossen wird. Und wie es früher ging bei der
Zeugung der Seele und aus derselben der des Geistes, ebenso geht es auch mit
dieser neuen Zeugung des Heiligtums. Wird es nun vollends reif, dann zerreißt diese
heilige Liebe die lockeren Bande des Gefäßes und strömt dann wie das Blut des
Leibes oder wie die feinsten Substanzen der Seele oder wie die Liebe des Geistes in
alle Organe des Geistes über, welcher Zustand dann die Neugeburt genannt wird, so
wie der der Einlegung dieses Lebensbläschens genannt wird die Eingeburt.
[HiG.03_40.06.17,13] Und siehe, zu gleicher Zeit aber werden auch von der Hölle
schon bei der Zeugung, besonders wenn diese als sündhaft auf rein tierische
Befriedigung abgesehen war, eine Menge höllischer Liebe-Bläschen in der Gegend
des Wanstes und der Geschlechtsteile gelegt, welche dann auch mit Meiner Liebe
fast zu gleicher Zeit ausgeboren werden – wie die Raupen im Frühjahre, wenn die
Wärme der Sonne kommt, so auch diese Brut durch die aufgehende Wärme Meiner
göttlichen Liebe im Geiste des Menschen.
[HiG.03_40.06.17,14] Seht, daher kommen denn auch die Versuchungen, da ein
jedes dieser ausgebornen Wesen der Hölle unablässig Versuche macht, irgend wo
nur immer möglich ins Leben der Seele einzugreifen. Und wenn dann der Mensch
nicht kräftig mit der neugeborenen Liebe aus Gott selbstwillig den Bestien
entgegentritt, so strömen dann sie verheerend in alle Organe der Seele und setzen
sich da gleich saugenden Polypen fest an den Stellen, da der Geist einfließen soll in
die Seele, und verhindern so der Seele die Aufnahme des Lebens aus dem Geiste
und so auch durch ihn das der göttlichen Liebe. So nun der Geist sieht, daß er sich
nicht erweitern kann, um eine Fülle des neuen Lebens aus Gott in sich
aufzunehmen, so zieht er sich wieder zurück in sein stummes Bläschen – und so in
ihm auch noch um so mehr Meine Liebe, die da ist der Gott in den Menschen.
[HiG.03_40.06.17,15] Und ist das in dem Menschen vor sich gegangen, dann wird er
wieder rein naturmäßig und überaus sinnlich, und auch verloren, weil er nicht weiß,

daß solches in ihm vorgegangen ist, da diese Bestien ganz gemächlich wohltuend
anfangs die Sinne des Menschen bestechen und ihn so nach und nach ganz
gefangennehmen, so daß er von allem, was des Geistes ist, lediglich nichts mehr
weiß, hört, sieht, schmeckt und riecht und empfindet. Das ist dann eine Trübsal,
dergleichen vom Anfange bis zum Zeitpunkt der Gegenwart nicht war – und auch
hinfort nicht mehr sein wird, wenn der Mensch nun seine Zuflucht zu Gott nimmt
äußerlich durch Beten, namentlich Meines Gebetes, durch Fasten und Lesen des
Wortes aus der Schrift und dadurch eine große Sehnsucht bekommt, befreit zu
werden aus der großen Trübsal.
[HiG.03_40.06.17,16] Und hat der Mensch das ernstlich genommen, da er sieht in
sich der finsteren Zweifel große Menge, so fange Ich dann an, von außen her zu
wirken als ein Überwinder des Todes und aller Höllen durch die Werke der Erlösung
und gebe dann dem Menschen aus Meiner Erbarmung Kreuz und Leiden nach
Meiner Weisheit. Dadurch werden dann dem Menschen die Welt und ihre Freuden so
bitter, daß er einen baren Ekel davor bekommt und sich zu sehnen anfängt nach der
Befreiung aus dem Leben der Leiden. Und sieh, da nun dadurch diese Bestien keine
Nahrung in der Seele mehr bekommen von der sündevollen Außenwelt, so werden
sie dann schwach und vertrocknen beinahe ganz in den Organen der Seele und
geraten dadurch ganz in einen sich unbewußten Zustand.
[HiG.03_40.06.17,17] Da aber nun die außenwirkende seelenerlösende Barmliebe
Jesu Christi in die kranken Organe sowohl des Leibes als auch der Seele
einzufließen anfängt und erleuchtet die Organe und macht wahrnehmen der Seele in
sich als mahnendes Gewissen der Sündenbestien Unzahl, dann erschrickt die Seele,
was sich durch die Beklemmung des Herzens und auch wie durch eine innere
Zusammenschnürung der Brust in der Magengegend kundgibt, und bittet dann in
diesem demütigen Schmerze, welcher sich durch die wahre Reue ausspricht, zu Gott
in der gekreuzigten Liebe um Gnade und Erbarmung, – und siehe, dann gewahrt es
der Geist und fängt wieder an sich zu regen im Bläschen, dahin er sich
zurückgezogen hat.
[HiG.03_40.06.17,18] Dann werden dem Menschen durch die Barmliebe Gottes die
Gesetze Moses stark ins Gedächtnis ernst mahnend gerufen vom ersten bis zum
letzten und wird ihm aufgetragen die strengste Befolgung derselben, damit er sich
demütige und verleugne bis in den innersten Grund…
[HiG.03_40.06.17,19] Und seht, so sind die Gesetze Moses aus Gott der Zahl nach
10, die eine Zahl Gottes ist, und zeigen, daß der Mensch zuerst glauben muß, daß
Ich bin, so er in die Trübsal geraten ist, daß er dann vor Mir die höchste Achtung
habe, ja daß er sogar glaube, daß er schuldig ist, aus den sieben Tagen den
angeratenen Sabbat zu wählen und denselben zu heiligen in der Ruhe als einen
wahren Ruhetag des Herrn, damit er sich lerne verleugnen und immer tiefere und
tiefere Blicke in sich zu tun, um dadurch zu erkennen seine Einwohner und sich dann
an Mich zu wenden, damit Ich sie auf die oben besagte Art vernichte und austreibe
aus seiner Seele Organe.
[HiG.03_40.06.17,24] Doch den Tauben und Blinden ist hart predigen. Da sie sich in
die Trübsal der Welt in vollstem Maße gestürzt haben und dadurch ihre Erde, welche
ist ihr Fleisch, beschmutzt haben mit dem Fluchkote der stinkenden Hölle, welcher

Gestank ist eine wahre Pestilenz der Seele, so muß Ich allzeit wieder eine Sündflut
aus den Himmeln regnen lassen, worunter verstanden werden die bitteren Werke der
Erlösung. Und ist dadurch dann wieder ganz gewaschen worden das fluchbesudelte
Erdreich der Seele, und sind durch die Winde der Gnade wieder ausgetrocknet
worden die Sümpfe und Moräste, dann erst ist wieder eine Möglichkeit vorhanden,
euch wieder predigen zu können die Wege zum Leben aus Mir.
[HiG.03_40.06.17,25] Und so Ich euch nun schon eine geraume Zeit predige, so
folget Meiner Stimme und kehret zurück in den Stall Meiner geliebten Lämmer, damit
Ich euch werde führen als der alleinige gute Hirt auf der Weide des Lebens und ihr
Mir dann Wolle gebet, so weiß wie der Schnee, und Ich euch daraus dann bereiten
werde ein Kleid, welches euch schmücken wird in alle Ewigkeit.
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