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

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

Kontakte und Reaktionen
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir im Anschluss an die Folge
des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 29. Die Reaktionen werden in der Reihenfolge
des Eingangs publiziert:

Gerard

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

Liebe[r] Leser[in],
von einige Seiten bin ich angesprochen worden über die Frage, ob Jakob Lorber von
Gott persönlich oder durch einen Engel des Herrn alle göttlche Arbeit erhalten habe,
ein Thema, das auf jeden Fall sich die Mühe lohnt darüber Seine Gedanken zu
lassen und eventuell über diesem etwas zu schreiben.
Auch kam die Frage, wie es nun ist mit der 11. Teil, dass Jakob Lorber nicht diktiert
bekam [weil er bereits verstorben war], aber ein andere Person, genannt Leopold
Engel, die Gnade erfuhr, die Neuen Offenbarungen des Johannes-Evangeliums mit
den 11. und letzte Teil ab zu schließen.
Ich meinte mich zu erinnern, dass dieses thema bei Giuseppe, der italienische
Initiator des International Journal von Jakob Lorber - damals nicht das Bedürfnis hat
dieser thema an zu rühren, da nach seiner Meinung dies nicht erforderlich sei und
kein ‚Raum‘ war um der 11. Teil der GEJ [Große Evanglium Johannes] diskutierbar
zu machen und daher dies selbstverständlich auch nicht in Anspruch kam.
Aber ist dies wirklich der Fall? Wenn Du darüber im Internet surfst, findest Du eine
Vielzahl von verschiedenen Formen, pro’s und contra’s. Lassen wir demnächst
dieses Thema mal gründlich untersuchen, auch wenn wir daran eine ganze Menge
Platz benötigen. G
=============================================================================

nach mißglückter Herzoperation war ich 30 Minuten klinisch tot:
https://www.youtube.com/watch?v=x5meZTbBBks

die Hölle ist real – ich war da! :
https://www.youtube.com/watch?v=eDd03MKns9w

Joel 2: 28 Und danach soll es geschehen, daß ich meinen Geist auf
Fleisch von jeder Art ausgießen werde, und eure Söhne und eure
Töchter werden tatsächlich prophezeien. Was eure alten Männer
betrifft, Träume werden sie haben. Was eure jungen Männer betrifft,
Visionen werden sie sehen. 29 Und sogar auf die Knechte und auf
die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen.

Olivengarten Gathsemané

Alte Olivenbäume, Saatgut aus der Zeit Jesus

Der Apostel Thomas
Der Apostel Thomas wird vor allem im Johannes-Evangelium genannt. Die Legende ließ
ihn dann bis nach Persien und Vor-Indien gehen und um in Edesas bestatter zu werden.
Die Schrifte von Thomas sind von Syriac-gnostischen Ursprungs aus dem 2.
Jahrhundert, in dem die oben genannten Legende erwähnt wird und gehören zu den
Apokryphen Bücher. Durch die Erwähnung seines Namens und Zitate zu den Vätern
wusste man lange, dass es auch eine apokryphe Evangelium von Thomas existiert hat.
Durch den Fund der großen Sammlung der gnostischen Schriften im Jahr 1945 in Nag
Hamadi auf dem Nil in Ägypten, kannte man dies nun komplett.
Es gehört mit dem Evangelium der Wahrheit zu den wichtigsten Werken dieser
gnostischen Bibliothek.
Bereits im 2. Jahrhundert bildeten chaldäischen Missionare eine christliche Gemeinde in
Malabar [Süd-West-Indien], bekannt als der Thomaschristen. Sie gehörten zu den OstSyrischen [Orthodoxe] Kirche. [Quelle: Swedenborgiana, Nr. 14. Juni 1995]

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

Redakt. Photo

„Daher lernet es von Mir!“
Kurzfassung
von Klaus Opitz
Von wem könnten wir wohl geistige (und materielle) Wahrheiten lernen wenn nicht von Dem,
der Selbst Himmel und Erde erschaffen hat und erhält, der uns liebt und uns als „verlorene
Söhne und Töchter“ in freier Entscheidung zurückführen möchte in Sein himmlisches
Jerusalem. Themen:
1.Der Welt fehlt nun alles geistige Licht
2.Wenn es einen anderen Weg zur Freigestaltung gäbe…
3.Daher lernet es von Mir
4.Keine Kunde völlig enthüllt
5.Was Ich euch gebe ist nur fürs Herz
6.Schwierigkeiten des Vorwärtsgehens

1. Der Welt fehlt nun alles geistige Licht
1.1. „Der Welt fehlt nun alles geistige Licht, denn die Diener Baalams haben ihr auch den
letzten Funken genommen und haben ihn erstickt auch in den Herzen der ohnehin wenigen,
die noch irgend einen schwachen Glauben hatten. Nun ist eine vollste Nacht geworden.

Niemand weiß mehr zu raten und zu helfen. Daher halten sie Rat über Rat und wählen
in einem fort Wähler über Wähler, um dadurch auf die Weisesten des Landes zu
gelangen. Aber sie sind nun alle blind und sehen und erkennen die Weisen nicht, da
sie sich nur an die Angesehensten halten und an jene, die eine starke Stimme haben.
Daher aber werden sie auch stets mehr Elend hervorrufen und Raub und Mord und
großes Blutvergießen, wie es sich nun schon an mehreren Orten zu zeigen anfängt.“
(HiG.03_48.06.14,12)

2. Wenn es einen anderen Weg zur Freigestaltung gäbe…
2.1. „Wenn es einen anderen Weg zur Freigestaltung des Lebens aus sich gäbe, der
noch weniger schmerzlich wäre, so hätte ihn die Gottheit sicher in ihre Ordnung
aufgenommen. Aber bei den Verhältnissen der Lebensdinge, wie sie sind und
notwendig sein müssen, ist eben kein besserer Weg möglich. Der Weg ist somit auch
gut und zweckmäßig. Und weil so und nicht anders, da ist ja die Sache selbst schon
der größte Beweis fürs sichtbare, greifliche Dasein Gottes, ohne den nichts entstehen,
sein und bestehen kann. Ist aber dadurch das Dasein Gottes offenkundig erwiesen,
wie verdient es von so weisen Männern, wie du einer sein willst, geschmäht zu
werden?“ (RB.01_027,06f)
2.2. "Diese Erde hat (nun) einmal die feste Bestimmung, dass auf ihr für die ganze
Unendlichkeit Kinder des Geistes erzogen werden." (GEJ.02_205,09)

3. Daher lernet es von Mir
3.1. Sagte Ich (Jesus): „Wären jene Bücher (Bibel) der inneren Geistesweisheit also
geschrieben, dass sie für jeden natürlichen Weltverstand schon auf den ersten Blick
durch und durch verständlich wären, so würde sie der Mensch dann bald zur Seite
legen und nicht einmal mehr ansehen. Welchen Nutzen hätte er dann davon?!
So aber enthalten sie durchgreifend Geistiges von der einfachsten Kreatur bis in das tiefst
Himmlisch-Göttliche und können daher von keinem natürlichen Weltverstande je völlig
begriffen werden, sondern allein von dem reinen, vollkommen jenseitigen Geiste des
Menschen.
Eben das Nichtverstehen solcher Schriften ist ein Wecker des Geistes im Menschen
und zeigt ihm, was und wie vieles ihm von der eigentlichen Lebensvollendung abgeht. Er
wird daher solche Schriften öfter zur Hand nehmen und darüber Betrachtungen
anstellen, wobei ihm von Zeit zu Zeit doch eines und das andere etwas klarer wird.
Wenn er also durch seine Mühe und durch seinen Eifer hinter ein Lichtlein des Geistes
gekommen ist, so wird er dann schon emsiger und emsiger im Forschen nach den inneren,
geistigen Wahrheiten und wird sogestaltig zu stets mehr und mehr Licht und auch zu
einer innigeren Verbindung mit seinem inneren, jenseitigen Geiste gelangen und wird
dann auch seinen Nebenmenschen ein helleres Licht zu geben imstande sein, das
ihnen sehr wohltun wird.
Das aber würde nie geschehen, so diese Schriften in einer bloß rein naturmäßigen Art
gegeben wären; und wären sie also gegeben, so könnte kein Geistiges und HimmlischGöttliches in ihren Worten zugrunde gelegt sein, wie Ich euch solches schon zu öfteren
Malen ganz klar gezeigt habe.“ (GEJ.06_101,09ff)
3.2. „Ich will jetzt den Ungläubigen die Augen öffnen und den Buchstabenauslegern
Meiner Bibel den eigentlichen Sinn erklären, damit niemand sich entschuldigen könne,
als hätte er nichts davon gewusst, und durch diese Ausrede Mich beschuldigen
möchte, während doch die ganze Schuld auf ihn selbst fallen wird. - Daher seid stark,

ihr wenigen, die ihr zerstreut in verschiedenen Gauen noch Meine Perlen im eigenen
Herzen bewahret! Vertrauet auf Mich!" (PH.01_026,23)
3.3. "...Denn wer Gott nicht richtig erkennt, kann nie vollkommen an einen Gott
glauben, noch weniger Ihn über alles lieben und somit auch des Geistes Gottes nie
völlig teilhaftig werden. Denn aus einer unrichtigen Erkenntnis Gottes kommen mit der
Zeit, vermöge des freien Willens der Menschen, allerart Irrtümer unter die Menschen, die
dann wie eine tausendjährige Hydra fortwuchern, die Menschen zu Götzendienern machen
und ihnen die Pforte zum wahren, ewigen Leben verrammen, so dass sie dann als
Seelen im Jenseits schwer je hineinkommen können; denn was eine Seele hier in einem
Tage zu ihrer Lebensvollendung ausrichten kann, das vermag sie jenseits oft in
mehreren Tausenden von Erdenjahren nicht. Meine alten Jünger haben von Gott wohl
schon viele gedehntere Kenntnisse; doch ihr neueren seid samt und sämtlich darin noch
schwach, und Ich will euch darum darin stärken." (GEJ.06_228,19)
3.4. „…Alles, was Ich euch hier gebe (Neuoffenbarung), ist wahr und getreu für Meine
Kinder; denn Ich gebe es nicht der Welt, sondern meinen schwachen Kindern. Daher
sollen dieselben Meine Liebe und Weisheit und Meine Worte und Meine Gnade nicht
dem Maßstabe der Welt bemessen. Denn Ich will nicht glänzen vor der Welt, sondern will
von euch nur geliebt sein. Denn Ich habe Sonnen genug, um der Welt etwas vorzuglänzen.
So ihr aber Meine Schrift mit eurer Weltgelehrtheit bemängelt, was glaubt ihr, was Ich
dereinst tun werde mit eurem Weltunsinn?
Daher lernet es von Mir; wenn ihr erst werdet aus Mir gelehrt sein, dann erst werdet ihr
sehen und erkennen, wessen Regeln höher stehen, - Meine oder die der Welt. Denn die
Welt hat das Wort im Sinne, Ich aber habe den Sinn im Worte, - daher derjenige gar
gewaltig zerstreut, der nicht mit Mir sammelt!“ (HGt.01_034,36)

4. Keine Kunde völlig enthüllt
4.1. …"Aber solches wisst ihr nicht, dass eben aus den Himmeln keine Kunde völlig
enthüllt zu den Menschen auf der Erde gelangen kann, sondern noch allezeit ist eine
jede Kunde mit einer Hülse umschlossen. Denn ohne eine solche hülsige
Umschließung könnte keine Kunde aus den Himmeln, welche rein geistig ist, zu den
Menschen gelangen, so wenig als da jemand von euch imstande wäre, den für den Leib nur
tauglichen ätherischen Nahrungsstoff ohne Beigabe gröberer Materie in sich aufzunehmen.“
(GS.02_015,03)
4.2. Bruno*): „…Gut, da ihr das von mir Gesagte einseht, will ich denn im Namen des Herrn
die Sache Gottes vor euch weiter kundtun:
*) Sprecher in Jakob Lorber, „Von der Hölle bis zum Himmel. Die jenseitige Führung des
Robert Blum“
„…Daher hat der weise Schöpfer nur dort eine unwandelbar feste Ordnung gestellt, wo
sie notwendig und den Menschen heilbringend ist. Aber Dinge, mit denen sich der
freie menschliche Geist zu beschäftigen hat, sind von Gott darum so bunt
durcheinander geschleudert, damit an ihnen der Geist die beste Gelegenheit finden
möge, sich daran zur Erreichung gewisser Vorteile zu üben – um dadurch jene
Fertigkeit und Kraft sich zu eigen zu machen, die hier in dieser reinen Geisterwelt die
eigentliche liebtätige, ewige Existenz bedingt.
Die Gotteslehre ist so gegeben, dass jeder Geist aus ihr seine ihm zusagende Nahrung
saugen, sich ernähren, dadurch wachsen und zur Vollendung gelangen kann.“ ……
(RB.01_114,12)

4.3. „Ich will Meine Lehre aber also stellen, dass durchs bloße Lesen oder Hören des
Evangeliums niemand auf den Grund der lebendigen Wahrheit gelangen soll, sondern
allein nur durchs Handeln nach Meiner Lehre; die Handlung erst wird jedem zu einer
Leuchte werden!“ (GEJ.01_113,13)

5. Was Ich euch gebe ist nur fürs Herz
5.1. „Siehe, jeder Mensch hat ein doppeltes Erkenntnisvermögen: ein äußeres, das ist der
Kopf- oder eigentliche äußere Seelenverstand. Mit diesem Erkenntnisvermögen lässt
sich nie das göttliche Wesen erfassen und begreifen, weil es der Seele gerade nur
darum gegeben ward, um den Geist in ihr von der Gottheit vorderhand zu trennen und ihm
diese auf eine Zeitlang verborgen zu machen. Will nun eine Seele mit diesem alleinigen
negativen Vermögen Gott suchen und finden, entfernt sie sich stets desto weiter vom
Ziele, je hartnäckiger sie auf diesem Wege dasselbe verfolgt.
Aber die Seele hat noch ein anderes Vermögen, das nicht in ihrem Kopfe, sondern in
ihrem Herzen wohnt. Dieses Vermögen heißt inneres Gemüt und besteht aus einem ganz
eigenen Willen, aus der Liebe und aus einer diesen beiden Gemütselementen
entsprechenden Vorstellungskraft. Hat diese einmal den Begriff vom Dasein Gottes in sich
aufgenommen, so wird er dann sogleich von der Liebe umfasst und durch ihren Willen
festgehalten, – welches Festhalten dann erst ,glauben‘ heißt.
Durch diesen Glauben, der lebendig ist, wird der wahre Geist erweckt. Der beschaut
dann seinen Erwecker, erkennt und ergreift ihn sogleich, richtet sich darnach auf wie ein
mächtig Licht aus Gott und durchdringt dann die Seele und umwandelt in ihr alles ins Licht.
Und dieses Licht ist dann der eigentliche Glaube, durch den jede Seele selig werden
kann.“ (RB.01_035,02ff)
5.2. „Wahrlich, Ich sage zu euch allen: Wer durch das Herz Mich nicht als Vater
bekennen wird – und zwar als den alleinigen, wahren Vater -, der wird nicht gelangen
zu Meiner Brust!
Wenn ihr aber rufet: `Abba!`, da rufet es im Herzen, in der Demut, in der Liebe und aller
Wahrheit aus ihr; so werde Ich euch hören!
Wer von euch Kindern aber immerdar rufen wird: `Herr, Herr, Gott aller Gerechtigkeit, Gott
der Gnade, Gott der Liebe und aller Erbarmung!`, den werde Ich zwar nicht verwerfen
und ihm lassen das Leben, - aber es wird sehr schwer halten, ob er je gelangen wird
hierher an den Ort des allerseligst freiesten Lebens.“ (HGt.01_046,03f)
5.3. "Meine Schöpfung und Mich zu begreifen ist nicht Verstandessache, es ist Sache
des Herzens, des Gefühls!" (Sg.01_026,30)
5.4. "...Wie da bei jemandem sein wird die Liebe zu Mir, wird auch sein dessen Licht
und demnach auch seine Weisheit." (HGt.02_086,05)

6. Schwierigkeiten des Vorwärtsgehens
6.1. "Denn wisse, je mehr du in der Erkenntnis deiner selbst fortschreitest, je mehr du
Meine Lehre, Meine Schöpfung, Meine materielle und Geisterwelt erkennen wirst, desto
mehr werden sich die Schwierigkeiten des Vorwärtsgehens bei dir auftürmen.
Folgst du Meinen Lehren, so trittst du ein in den Rang Meiner Kinder! und `ein Kind des
Schöpfers der Unendlichkeit Gottes` genannt zu werden, erreicht man nicht so ganz
bequem, wie man im gewöhnlichen Leben wähnt.
Keine Siegerkrone wird ohne Kampf gewonnen, und willst du einst Sieger über die feste
Materie werden, willst du Geistern Gesetze vorschreiben, sie aus fremden Leibern

austreiben lernen, so muss dein eigener Geist selbst erst frei, unabhängig in der
Schöpfung dastehen.
Du musst den alten, weltlichen Adam ausgezogen und den neuen geistigen angetan
haben. Der alte Mensch als Weltprodukt muss gestorben, und der neue geistige wieder
ausgeboren sein, oder du musst `ein Wiedergeborener` sein, so wie Ich einst sagte: `Wenn
ihr nicht wiedergeboren werdet im Geist und in der Wahrheit, werdet ihr nicht in Mein
Himmelreich eingehen`." (Aus: Gottfried Mayerhofer, "Wie erreicht man den geistigen
Magnetismus? oder vom Weg zur Wiedergeburt“, „Heilung und Gesundheitspflege“, Lorber
Verlag))
Vollständige Fassung siehe JESUS2030.de, linke Randspalte unter „Einführende Texte“.
Klaus Opitz
=============================================================================

Ich war 5 Stunden tot, war im Himmel und
wurde mit einem Auftrag zurückgeschickt:
https://www.youtube.com/watch?v=EzXXV61pveA
=============================================================================

Kontakte
Manuele from Portugal
Good Day Gerard.
Thank you very much for your kind words and gesture of referring our humble bulletin on
yours.
And my sincere apologies for not sending you our last editions.
As I work as an independent international consultant, these last couple of months have been
not easy to me, and extra effort and hours were required.
To translate the bulletin to English without changing the meaning of the Portuguese version
is an hard task.
But it is God's work and someone must do it dear brother.
We all feel sorry for our pastor José Luis who accepted Pastor Egídio invitation to make the
translation to Spanish only did it twice.
Unfortunately we cannot expect that he will do it anymore, a fact that we must accept.
You know how much effort and personal sacrifice is required to edit a number.
Working with consistency is rare to find - you know that better then !.

Rectifying my omission, I am attaching the last four (4) bulletins: December 2017; January,
February and March 2018.
Wishing you many blessings from the Lord and thanking you again for your generous
brotherhood and support to a cause that is not ours.
- Belongs to God alone.
Manuela
http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_18bbdf08a9ac4829993b0016f91e0abc.pdf
[April 2018 ins Portugiesisch]
=============================================================================

Swedenborg sprach mit der geistige Welt
Mit Geistern zu reden, wird jedoch heutzutage selten gestattet, weil es gefährlich ist 1; denn
alsdann wissen die Geister, daß sie bei einem Menschen sind, was sie außerdem nicht
wissen; und die bösen Geister sind so, daß sie einen tödlichen Haß auf den Menschen
haben und nichts sehnlichster wünschen, als ihn nach Seele und Leib zu verderben. Das ist
auch wirklich bei denjenigen geschieht, die den Phantasien viel nachgehängt haben, so daß
sie die dem natürlichen Menschen angemessenen Genüsse von sich entfernten.
Einige auch, die ein einsames Leben führen, hören zuweilen Geister mit sich reden und dies
ohne Gefahr; allein die Geister werden von Zeit zu Zeit vom Herrn entfernt, damit sie nicht
wissen, daß sie bei einem Menschen sind; denn die meisten Geister haben kein Bewußtsein
davon, daß es noch eine andere Welt gibt, als in welcher sie sind, somit auch davon nicht,
daß es noch anderswo Menschen gibt; weshalb dem Menschen nicht erlaubt ist, wieder mit
ihnen zu reden, denn würde er reden, so würden sie ein Bewußtsein davon erhalten. [Quelle:
Himmel und Hölle 249]
Ein Kaufmann bat Swedenborg, wie es mit seinem Freund ging auf der anderen Seite im
Jenseits. Ist er in einer gesegnete Zustand? Swedenborg: ‘Nein, er ist noch nicht im
Himmel. Er befindet sich noch in den Hades [die Welt der Geister] und er quält sich ständig
mit dem Gedanken an die Rückkehr aller Dinge!‘
Dieses Antwort gab die Händler von Elberfeld die grösste Überraschung. ‚ Mein Gott! Was!
In der anderen Welt?’. ‘Klar’, sagte Swedenborg, ‘Man nimmt seine beliebte Neigungen und
Ideen mit sich mit und es ist sehr schwierig davon loszuwerden. Wir sollten sie hier demnach
beiseite legen. Der Kaufmann verabschiedete sich und kehrte nach Hause zurück,
vollkommen davon überzeugt, dass Swedenborg keine Betrüger war, sondern eine fromme
Christen!‘

Dass er [Swedenborg] häufig während vielen Jahren mit den Bewohnern der geistigen Welt
verbunden war, unterliegt keinen Zweifel, dem Bericht der Erzähler ist aber eine Tatsache.
[Quelle: Swedenborg – Epos 4 – die letzte Reise]
Wer nicht weisst, dass der Mensch nach dem Tode lebt, mit nur der Unterschied, dass er
dann als geistiges Wesen weiter lebt. Die Engel sind darüber überrascht, dass die meisten
Menschen auf Erde dies nicht wissen. Ihre Vision: ‘der geistige Mensch sieht den anderen
geistiger Mensch, wie der eine stofflicher Mensch der andere stofflicher; und sie wissen nicht
einen Unterschied, ausser dass sie in einen viel mehr vollkommenen Zustand sind.
Swedenborg weiter im Gespräch mit den Engeln: er sagte: ‘dass nun durch den Herrn
Enthüllungen über das Leben nach den Tod sind getan‘. De Engel sagten: ‘Was meinst du
über das Leben nach dem Tod?’ Wer weiss nicht, dass der Mensch weiter lebt nach dem
Tod?‘ Swedenborg antwortete: ‘sie wissen es und sie wissen es nicht. Sie sagen, dass es
nicht der Mensch, sondern seine Seele ist, und das diese leben als einen Geist. Aber über
den Geist machen sie sich eine Vorstellung wie Wind oder Äther, und dass man erst nur als
Mensch nach dem Tage lebt des jüngsten Gerichts... " [Quelle: SwedenborgDenkwürdigkeiten]
=============================================================================

Oh, dieses herrliche Blau!

Bitte klicken Sie auf dem beigefügten Anhang ‚the blue planet‘
=============================================================================

Der letzten anbrechenden Endzeit
von Mirko Sten

So wie ich die Welt sehe und wahrnehme stehen wir unmittelbar vor der letzten
anbrechenden Endzeit die von vielen Sehern und Propheten angekündigt ist. Wenn wir
davon ausgehen das Jesus seine Aussage im Jahre 27 n. Chr. über das kommen des
Endgerichtes innerhalb 2000 Jahre machte, so können wir doch von einem spätesten
Eintreffens des Endgerichtes im Jahre 2027 ausgehen. Und wenn wir nun wissen das vor
dem Endgericht 7 Jahre der Antichrist herrschen soll und davon 3,5 Jahre tiefste, dunkelste
Nacht auf Erden herrschen wird, so sind wir im Jahre 2020 angelangt. Um aber nun eine
Herrschaft des Antichristen zu ermöglichen bedarf es einem radikalen Wandel der
derzeitigen Machtverhältnisse auf Erden. Dies würde also bedeuten das vor dem Auftreten
des Antichristen die Welt und die Menschheit vollkommen im Chaos versunken sein muss

um eine Machtergreifung des selbigen zu erlauben. Demnach hätten wir also nun noch 2-3
Jahre bis zum auftreten des Antichristen, zuvor allerdings werden bereits viele sehr starke
Veränderung auf die Menschheit zukommen, wie z.B. Zusammenbruch des europäischen
Wirtschaftssystem, daraus erfolgen soziale Unruhen, bis hin zum 3. Weltgeschehen und
dann dem Eingriff GOTTES durch einen Himmelskörper.

Ob dies so oder so ähnlich eintrifft werden wir freilich erleben und all dies liegt allein in der
Weisheit und dem Willen GOTTES. Was ich persönlich derzeit sehe, erfahre und erlebe läuft
leider genau in diese Richtung. Ich selbst bin in einer Firma angestellt die zum Großteil für
die Automobilindustrie arbeitet und wenn ich sehe was und wieviel wir produzieren erkenne
ich ohne große Mühe das dies seit Jahrzehnten nicht mehr gesund ist. Getreu dem Motto
immer höher, immer weiter, immer schneller, fröhnt die gesamte Wirtschaft dem
Materialismus aber GOTT sei Ihnen gnädig denn sie wissen nicht was sie tun. Es fehlt
momentan nur noch ein kleiner Funken um das Pulverfass in die Luft zu jagen und mit
Trumps Entscheidungen (wenn er sie denn umsetzt) ist genau dieses Fünklein gegeben.
Allein heute durfte ich lesen das Trump für faire Handelsbeziehungen steht und das bedeutet
gleiches Recht für alle. Derzeit ist es so das alle in Europa produzierten Autos zu 90% ins
Ausland gehen, ein Großteil davon nach Amerika. Dafür verlangt Amerika noch 2,5%
Einfuhrzoll. Im Gegensatz dazu fordert Europa von den amerikanischen Automobilherstellern
10% Einfuhrzoll, weshalb es in ganz Europa keine (oder nur sehr wenige) amerikanischen
Automobile gibt, im Gegensatz dazu in Amerika nur z.B. VW´s rumfahren. Wenn also nun
Trump faire Handelsbeziehungen einfordert (was nur gerecht und fair wäre) dann musste er
die Amerikanischen Zölle erhöhen, das wiederum würde bedeuten das ein Export
europäischer und vor allem deutscher Autos nach Amerika sich nicht mehr lohnt. Und wenn
90% der Automobile ins Ausland gehen und diese 90% auf einmal wegfallen, dann Gnade
uns GOTT vor dieser Wirtschaftskrise. Im Nu wäre unsere Wirtschaft am Boden, ich weiß
nicht genau wieviele Arbeitsplätze an der deutschen Automobilindustrie hängen aber es
dürfte sich um mehrere Millionen handeln. Diese Millionen Arbeitslose würden unser ,so
schon stark, überbelastendes Wirtschafts- und Finanzsystem kollabieren lassen. Und dies
würde dann zu der prophezeiten Not- und Elendszeit führen, von denen viele Seher und
Propheten berichteten. Im Gegensatz zu 2008, als alles noch gerettet wurde, haben wir nun
vollkommen andere Verhältnisse in Deutschland und Europa und diesmal gibt es keine
irdische Rettung.

Photo Red.: wir Menschen machen die Erde mit allem darauf und drinnen, kaputt!
Dies ist die Zeit die uns bevorsteht und sie kann Morgen schon beginnen, darum sollten wir
jeden Tag für den Herrn unser Haus putzen, uns rein halten und in der Liebe zu Ihm
schwelgen und unser Leben ihm opfern. Denn der HERR allein, unser GOTT VATER, unser
HEILAND allein kann uns durch diese Zeit tragen und geleiten. Nur die Liebe zu IHM kann
uns erretten, kein Gold und kein Silber dieser Welt. Nach 2030 wird die Erde wieder im
neuen Glanz erstrahlen und nur wenige werden die Erde als neue Stammeltern bewohnen,
wie einst Adam und Eva. Und diese heilige Zeit wird dann die Zeit des 1000 jährigen
Reiches, welches ein halbes Dutzend andauern wird. All die o.g. Geschehnisse sind
gegeben um die Seelen zu erwecken und zu erretten, darum habet keine Angst sondern
erwartet mit Freude den Tag des HERRN und bereitet euch vor ,denn er wird kommen wie
ein Dieb in der Nacht. Dann solltet ihr euer Öl für die Lampen bereit haben, ansonsten ihr
den Herrn verpasset und für eine unendliche lange Zeit wieder auf den IHN warten müsstet.
Liebe Grüße und GOTTES reichen Segen aus dem Erzgebirge sendet Mirko Sten.

Sie können Ihren geschätzten Beitrag auf untenstehendes Bankkonto einzahlen:
========================================================
Gerard Huige
Nordhorn
Volksbank
BLZ 280 699 56
Kontonummer
101 840 2300
IBAN
DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC
GENODEFINEV
Stand Bank-Kredit……
am 15. März 2018
+ 448,60 €
Übersetzungskosten: Relana v. d. V. am 15. April 2018
- 50,00 €
Bankkosten op 31-3-2018
3,75 €
Stand Bank-Kredit am 15. April 2018

+ 394,85 €

www.zelfbeschouwing.info

E-Mail: zelfbeschouwing.info

