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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. 27. 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.
=============================================================================

Mitteilung von Günter aus dem Schwarzwald
Lieber Gerd,
zum erfreulichen Fortschritt zu Wilfried´s Gesundheit darf ich Dir mitteilen: Wilfried hält am
Sonntag, 11. Februar über Skype bereits sein 3tes Halbtagsseminar "Gebet III", "was sagt
uns Jesus dazu". Auch sagte er mir sehr erfreut, dass er "Treppenlaufen" übe.
Liebe Grüße an alle

von Günter aus dem Schwarzwald

------------------------------------------------------------------------------------------------Maria K. aus Deutschland
Sehr geehrter Herr Huige,
ich habe gelesen, dass das Konto nicht geöffnet werden konnte. Ich habe am 18.12.2017
eine Überweisung von 50,00 € getätigt. Vielleicht können Sie mit dieser Information etwas
anfangen. Ganz herzlichen Dank für die herrlichen Beiträge im Jakob Lorber Bulletin.

An Herrn Wilfried Schlätz sende ich die besten Genesungswünsche. Ich vermisse sehr seine
Vorträge in Bietigheim-Bissingen, die vierteljährlich im „Großen Bären“ stattfanden. Glauben
wir, dass er diese nochmals halten kann.
Ganz herzliche Segensgrüße von Maria K.

Antwort
Liebe Maria,
erst mal vielen Dank für Deinen finanziellen Beitrag. Es gab einige Schwierigkeiten beim
Eröffnen von meinem deutschen Bankkonto, und dieses Problem hat sich mittlerweile wieder
normalisiert. Danke für Deine lobende Worte! Gottes Segen wünsche ich Dir zu. Gerard

*.*.*.*.*.*

Rudy Vercauteren aus Belgien
Lieber Gerard,
danke für die periodischen Zusendungen des Rundschreibens. In Zusammenhang mit der
baldigen Apokalypse, meinte ich verschiedene Male gehört und gelesen zu haben, dass
unsere Zeitrechnung 7 Jahre nachgeht auf den wirklichen Kalendern. Die Römische
Volkszählung [später die Gregorianische] fand statt um die sieben Jahre und mit der
Anerkennung des Christentums. Im vierten Jahrhundert hat man zurückgerechnet bis zur
Geburt Jesus, jedoch hat man sich bei der ersten Volkszählung geirrt, welche sieben Jahre
später geschah als die, als Jesus in Bethlehem geboren wurde. Eigentlich befinden wir uns
nun schon im Jahr 2018. Die Apokalypse ist also innerhalb höchsten 8 Jahr zu erwarten,
denn Jesus ist 33 Jahr alt geworden.
Grüße und nochmal danke schön.
Rudy Vercauteren - (Belgien)

Antwort
Lieber Rudy,
danke für Deine Aufmerksamkeit. Tatsächlich ist die Apokalypse zu erwarten zwischen 2018 und
2025, also die gemeinten 7 Jahre nach Deiner Berechnung. Freilich habe ich damit Rücksicht gehalten,
denn Jesus sprach diese Worte ungefähr im Jahr 27 n. Chr. Es könnte noch ein Zeitraum von einigen
Jahren dazu kommen [Freier Wille der Menschheit]. Im großen und ganzen wird die Apokalypse
sich vollstrecken, wenn das ‘Mass’ voll ist. Jesus sprach darüber das Folgende Seinen
Schülern gegenüber, dass dies alles sich vollziehen wird innerhalb 2000 Jahre. Wir leben
jetzt in dieser Endphase, und es wird jedoch gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen!
Wenn wir genau genommen das Geburtsjahr Jesu im Jahre 1 berechnen nach dem Julianischen
bez. dem Gregorianischen Kalender, dann haben wir genau die sieben Jahre Differenz [von der Geburt
Jesu, 6 v. Chr.], die Du meintest. Gerard.
=============================================================================

Abermals wünschen wir Euch [Dir] einen segensreichen Lesegenuss. G.

AUF DEN SPUREN JESU
wie geoffenbart an Jakob Lorber
von Helmut aus Österreich

`....Wie aber die Teufel in die Säue gefahren waren, da rannten diese Tiere auf einen Berg,
der in das Meer einen stark und weit vorspringenden Felsen, der eine Höhe von 300 Ellen
hatte, und stürzten all die 2000 Säue sich in einem wahren Sturm ins Meer, wo es gerade
sehr tief war...´ Gr.Ev.Joh. 1/104/1
Wohl die am leichtesten auffindbare Stelle von der hier die Rede ist, ist jener "stark und weit"
vorspringende Felsen. Am ganzen Seeufer des Galiläischen Meeres, dem See Kinnereth,
weder westlich noch an der gegenständlichen Ostküste gibt es eine zweite derart markante
Felswand. Die Uferstraße führt unmittelbar an diesem einer Teufelsfratze ähnelnden Felsen
entlang. Heute beträgt seine Höhe nur mehr rd. 30 Meter. Die Uferstraße steigt unmittelbar
vor diesem Gebilde an und flacht darnach wieder ab. Die vergangenen 2000 Jahre haben
hier einen Geröllkegel entstehen lassen der bis an den rd. 40 Meter tiefer liegenden
Seespiegel reicht.
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Sicht auf den See Galiläea bei den Klippen, wo vor 2000 Jahren sich 2000 Schweine in die See
herabstürzten bei Gardara! [dem heutigen Ramoth]

Dieses senkrechten Felsstückes ansichtig, sprach Gerard jugendlich forsch:"Ich gehe da
hoch"! Sprach´s und versuchte sich seitlich an einer nicht gar so steilen Stelle. Schon bald
jedoch sah man zwei Gestalten mühsam unter Einsatz von Beinen, Bauch, Finger samt
Fingernägeln unfreiwillig und halbwegs kontrolliert wieder abwärts rutschen... Es mußte
doch einen besseren Aufstieg geben, die Gardarener waren hier bestimmt nicht direttissima
mit ihren Säuen herum geklettert, da waren wir zweifellos einer Schnapsidee gefolgt. So

umgingen wir die Wand rechtsherum und stiegen Schritt für Schritt die weniger steile
Hangseite hinauf. Dennoch empfanden wir das mühsam, bei 34 Grad im Schatten, noch
dazu es weit und breit keinen Schatten gab.
Es lag auch nicht am leichten Gewicht der Rucksäcke die ohnedies nur eine Wasserflasche,
etwas Brot und Grapefruits enthielten. Es waren unsere gemeinsamen 147 Lebensjahre die
so schwer wogen und drückten....
Oberhalb des Felsens angekommen bot sich ein weiter Blick über den großen See;
gegenüber lag Tiberias, rechts davon Mt. Arbel, der Berg der Verherrlichung Jesu, weiter
seeaufwärts die ehemalige große Bucht - heute mit Bananen- und Grapefruit-Plantagen
überzogen. Im fernen Hintergrund die hohen Berge Nordgaliläas. Ein denkwürdiges
Panorama und Gebiet das auch dem Menschensohn Jesus, als dem Träger des Geistes
Gottes, so wohl gefiel.
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Sicht von der Klippe [40 m. Höhe] der herabztürzenden Schweine vor 2000 Jahr in die See des
Galiläeas; damals war diese Klippe viel höher, und lag die See unten ungefähr 30 m. höher!

Von oberhalb dieses Felsens reichte die leicht steinige Fläche immer steiler ansteigend bis
zu Spitze der Golankette hinauf. Was dort oben in Bewegung geriet landete unweigerlich am
Fuß des Felsens. Innerhalb von 2000 Jahren hatten sich so im Verlauf von je hundert Jahren
4 Meter Geröll unterhalb des einst über einhundert Meter hohen Felsens abgelagert. Nun,
von dort oben sahen wir erst, was Sache war: wären wir linksherum der Teufelsfratze
gegangen, hätten wir einen großen nur mäßig ansteigenden Talkessel vorgefunden. Dort
also war der Weidegrund der Gardarener Schweine! Der Golan verlor hier rasch an Höhe
und ging in ein leicht hügeliges Gelände über mit weiten ebenen Flächen seeseitig, groß
genug für das Halten von 2000 Säuen. Die wucherischen Bewohner Garderas selbst
wohnten ein Stück entfernt von ihrem stinkenden Borstenvieh, im Gebiet des heutigen Ortes
Ramot, 2 Km vom See landeinwärts.
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an der anderen Seite des Meeres sieht man gerade noch – obwohl es in Oktober schwüles Wetter
war – Tiberias – der See war vor 2000 Jahren in etwa 30 m. höher! Sie liegt unter dem Meeresspiegel
214 m.

Auch Jesus und die Jünger waren nicht direkt am Ort der Schweine gewesen, sondern ein
Stück den See aufwärts gelandet wo sie mit den zwei Besessenen, welche die Hügeln
bewohnten, und den Dorfbewohnern zusammentrafen.
Die Austreibung der Dämonen aus den zwei Unglücklichen hatte die Flucht der Säue aus der
Talebene schräg aufwärts in Richtung See auf den Felsenrücken geführt, den wir zwei
Touristen keuchend erstiegen hatten.
Nachträgliche Bemerkung
In der Neuoffenbarung erfahren wir auch, dass Satan damals größere Freiheit hatte in
seinem bösen Wirken, erst der Opfertod des Lammes Gottes setzte diesem eine Schranke.
Heute geht der Verführer viel subtiler vor: Männer heiraten Männer, Frauen Frauen, und der
Zeitgeist applaudiert ob solch lobenswerter Toleranz. Klar, dass man da so einen
intoleranten Gott nicht mehr akzeptieren kann der Gebote gab die heute als überholt und als
nicht mehr zeitgemäß erkannt werden. Die "Ehe für Alle" wird sich noch zum Türöffner für die
"Ehe zu Dritt" erweisen! Das Pseudo-Argument dafür ist bereits bekannt: Warum auch nicht,
wenn sie sich lieben....Der menschliche Verstand ist zur einzig gültigen Leuchte dieser
Endzeit geworden, ein Irrlicht, dem die große Masse der aufgeklärten Menschheit huldigt.
Über diese "Leuchte" sagt uns der Herr: Wenn das was die Menschen für Licht halten schon
so finster und geistlos ist, wie tief mag dann erst die eigentliche Finsternis der Menschen
sein!
=============================================================================

Kleinere Einwände gegen das Jesuswerk durch JL
von Wilfried Schlätz
[Redaktionell eingekürzt]

Warum das Wissen aus dem Werk durch JL weitergehen soll, als dasjenige der Theologen?
Weil das Werk durch JL eben nicht aus dem subjektiven Kopfverstand des JL stammt,
sondern wortwörtlich direkt von dem echten Jesus kommt! Daher geht das Wissen gemäß
dem Jesuswerk durch JL endlos weiter als das Wissen des Kopfverstandes aller Theologen
und aller Wissenschaftler!
Das Werk durch JL ist keine Wissenschaft im Gegensatz zur wissenschaftlichen Theologie.
Das Jesuswerk durch JL ist keine Wissenschaft des Kopfverstandes, sondern eine direkte
neue Offenbarung des echten Jesus. Der theologische Kopfverstand sagt z.B. mit Rudolf
Bultmann: "Die Wunder des Neuen Testamentes sind als Wunder erledigt!". Denn der
theologische Kopfverstand sagt ferner: "Alles was Menschen nicht tun können, das konnte
auch Jesus nicht tun, denn Jesus war nur Mensch". In Wahrheit besaß Jesus alle Macht und
Gewalt im Himmel und auf Erden (Matth. 28,18), weil in Ihm die ganze Fülle der Gottheit
leibhaftig wohnt (Kol. 2,9). Daher konnte Jesus selbstverständlich alle Wunder wirken, die im
NT von Ihm berichtet werden: Er konnte mit Seiner Allmacht auf dem Wasser laufen und vor
allem die Protonen, Neutronen und Elektronen des Luftsauerstoffs in beliebige andere
Elemente umordnen und daraus andere Moleküle zusammensetzen…
Die Theologen kennen das Werk durch JL gar nicht! Warum ist das Werk durch JL der
klassischen Theologie nicht bekannt? Die Theologen lernen bis heute das Jesuswerk durch
JL in ihrem Studium nicht kennen, obwohl es in dem Werk von Hutten: "Seher, Grübler,
Enthusiasten" seit vielen Jahren behandelt worden ist. Inzwischen gibt es mehrere
Doktorarbeiten über das Werk durch JL bzw. über JL selbst. Im Internet gibt es viele
Webseiten über das Werk durch JL, sowohl anerkennende als auch ablehnende und
bekämpfende. Bis jetzt wurde das Jesuswerk durch JL totgeschwiegen. Je bekannter das
Jesuswerk durch JL ab jetzt werden wird, desto mehr wird es bekämpft werden. Aber gerade
dadurch wird es immer mehr Menschen bekannt werden, so dass die Auseinandersetzung
zwischen dem Jesuswerk durch JL mit allen Theologien sowie mit allen Wissenschaften
dann erst voll entbrennen wird.
Der Vatikan besitzt schon längst das gesamte Werke durch JL, lehnt es aber ab und hat es
auf die damalige Liste der verbotenen Bücher gesetzt. Heute sagt der Vatikan, dass JL ein
falscher Prophet sei, weil Jesus durch JL mehrfach sagt, dass Petrus nie in Rom gewesen
sei, sondern in Bagdad den Märtyrertod erlitten habe. Wenn aber nun der echte Jesus durch
JL ausdrücklich offenbart, dass Petrus nie in Rom gewesen ist, sondern in Bagdad den
Märtyrertod erlitten hat, dann war Petrus nie der erste Papst und hat auch niemals das
Papsttum begründet! Der Vatikan müsste sich also selbst aufgeben, wenn er das Jesuswerk
durch JL anerkennen würde, zumal der echte Jesus auch den verloren gegangenen Brief
des Apostels Paulus an die Laodizener durch JL der Christenheit zurück geschenkt hat, in
welchem Brief Paulus in schärfster Weise jedes zeremonielle Kirchentum ablehnt.

Photo Eingang zur verborgenen Bücherei des Vatikans
Das Jesuswerk durch JL ist Seine neu und rein wiedergegebene Lehre aus den Himmeln. In
den kommenden Jahrhunderten werden alle christlichen Theologien von der Zeit Jesu bis
zur Gegenwart daraufhin überprüft werden, ob sie mit der ursprünglichen Lehre Jesu, wie sie
der Menschheit von dem echten Jesus durch JL wieder geschenkt worden ist,
übereinstimmen oder nicht.
Bis jetzt haben sich die wenigen Freunde des Jesuswerkes durch JL nicht als Verein oder
eine neue Kirche organisiert. Die meisten sind und bleiben Mitglied der christlichen Kirche, in
die sie hineingeboren worden sind (Geburts-Kirche). Manche heutigen Freunde des
Jesuswerkes durch JL aber haben eine längere Suche hinter sich, waren aus der GeburtsKirche ausgetreten bzw. waren Mitglied einer christlichen Sekte bzw. suchten in anderen
Religionen ihr Heil, bis sie endlich im Jesuswerk durch JL das Ziel ihrer langjährigen Suche
fanden. Wegen der folgenden Worte des echten Jesus durch JL sind manche wieder in ihre
Geburts-Kirche eingetreten: Wenn die Freunde des Jesuswerkes durch JL eines Tages
anfangen werden, eine oder mehrere formelle Lorber-Kirchen zu gründen, dann handeln sie
genau so gegen den Willen des echten Jesus wie die frühen Christen, als sie anfingen
Kirchen und Sekten zu gründen! In Deutschland gibt es zwar eine Lorber-Gesellschaft sowie
ein Jakob-Lorber-Förderungswerk, aber nur mit ganz wenigen Mitgliedern, um Spenden als
gemeinnützig abrechnen zu können.
Warum ist eine neue Offenbarung Jesu durch JL nötig ? Wir haben doch die Bibel, die völlig
ausreichend ist. Wenn es nur eine einzige christliche Kirche gäbe, die auf einer einzigen
Bibelauslegung beruht, die genau mit der ursprünglichen Lehre Jesu übereinstimmt, dann
wäre keine neue Offenbarung Jesu notwendig. Aber es gibt neben der RömischKatholischen Kirche noch eine Griechisch-Orthodoxe und Russisch-Orthodoxe Kirche, eine

Anglikanische Kirche und viele Protestantische Kirchen und Freikirchen sowie zahlreiche
christliche Sekten: Jehovas Zeugen, Mormonen, Adventisten, Neuapostolische, Christian
Science mit Hunderten von Theologien und Bibelauslegungen sowie theologisch gefärbten
Bibelübersetzungen, die sich alle gegenseitig bekämpfen! Welcher Suchende soll in diesem
Durcheinander die ursprüngliche Lehre Jesu noch finden?! Bei diesem christlichen Chaos
war es dringend notwendig, dass der echte Jesus durch JL Seine ursprüngliche Lehre durch
JL neu und rein wieder geoffenbart hat!
Aber am Schluss der Bibel steht doch: "[Offb. Joh. 22,18] Ich bezeuge allen, die da hören die
Worte der Weissagung in diesem Buch: So jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf ihn
die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen."

Mit der Bibel ist also die Offenbarung Gottes endgültig abgeschlossen. Da JL nur sehr viel
zur Bibel hinzu gesetzt hat, so werden ihn und sein Anhänger alle diese Plagen treffen! Wer
also an die Werke durch JL glaubt, der wird wie JL selbst ewig von Gott verdammt werden.
Da die heutige Bibel erst im 3.Jhdt. nach Christus von einem Konzil der Kirche aus über 60
einzelnen kleinen Büchern durch Konzilsbeschluss zusammen gestellt worden ist, so bezieht
sich diese Warnung vor dem Hinzufügen nicht auf die erst viel später zusammen gestellte
Bibel als heutiges Ganzes, sondern nur speziell auf die Offenbarung des Johannes, denn zu
seiner Zeit gab es die heutige Bibel noch gar nicht, sondern nur die einzelnen Teile der
heutigen Bibel! Nur wer also speziell zur Offenbarung Johannis etwas hinzufügt oder
wegnimmt, dem drohen die in der Offb. Joh. geschilderten Plagen!
Außerdem sagt der Evangelist und Lieblingsjünger Johannes am Schluss seines biblischen
kleinen Johannes-Evangeliums, dass Jesus noch viel mehr geredet (und getan) hat, als im
NT aufgeschrieben worden ist, und dass aber die damalige Menschheit (bis heute!) die
Bücher nicht fassen und nicht begreifen würde, die dann noch so schreiben wären. Nun aber
nach 2000 Jahren ist die Menschheit reif geworden, alle diese Bücher über die vielen
anderen Reden und Taten Jesu, die dann noch zu schreiben wären, zu fassen und zu
verstehen! Daher hat der echte Jesus durch JL in dem Hauptwerk: "Das Große Evangelium
Johannes" genau alles das geoffenbart, was Er in Seinen drei Lehrjahren alles geredet und
alles getan hat (und zwar in genauer chronologischer Reihenfolge), weil die Menschheit
diese neu und rein wiedergegebene Lehre aus den Himmeln bei dem heutigen christlichen
Chaos von Kirchen, Sekten und sich bekämpfenden Theologien dringend braucht!
Der echte Jesus offenbart durch JL, dass Gott von Sich als niemals eines Seiner Kinder
(denn auch die bösesten Menschenteufel sind letztlich Kinder ihres Himmlischen Vaters
Jesus) verdammt oder gar ewig verdammt, denn Gott, also Jesus, ist die unendliche Liebe
Selbst. Daher kann der Mensch, wenn er freiwillig nach den Prinzipien der Hölle
(Selbstsucht, Hochmut und Herrschsucht) leben will, sich nur selbst so lange verdammen, so
lange er nicht freiwillig nach den Prinzipien des Himmels (Liebe zu Jesus und Liebe zum

Nächsten sowie wahre Demut) leben will!
Warum wählt Gott einen so genannten "Schreibknecht" JL, welcher der Menschheit
größtenteils unbekannt bleiben wird? Bis jetzt wurde das echte Jesuswerk durch JL
totgeschwiegen. Nachdem es inzwischen durch die Medien und durch das Internet
bekannter geworden ist, wird es mehr und mehr bekämpft und dadurch noch viel bekannter
werden. Wenn aber die Folgen der von uns selbst verursachten Klimaveränderung immer
stärker werden und es zu einer weltweiten Verknappung an Nahrungsmitteln kommen wird,
dann werden die Menschen weltweit von selbst in ihrer Not nach dem Jesuswerk durch JL
greifen, das ja durch die heutigen Medien und vor allem durch das Internet schon heute der
ganzen Menschheit zur Verfügung steht. Der echte Jesus hat durch JL eine weltweite
Verbreitung Seines Werkes durch JL vorausgesagt:
Jesus durch JL: GEJ.09_094,02-8] Ich werde bei Meiner zweiten Wiederkunft nicht mehr aus
einem Weibe irgendwo wieder als ein Kind geboren werden; denn dieser Leib bleibt verklärt
so wie Ich als Geist in Ewigkeit, und so benötige Ich nimmerdar eines zweiten Leibes in der
Art, wie du das gemeint hast.
Die Behauptung, dass noch niemand aus dem Jenseits zurückgekommen sei, ist falsch.
Unzählige Nahtoderlebnisse von Seelen, die ihren Körper bereits verlassen hatten und im
Jenseits mit Verwandten und mit Jesus Selbst zusammen gekommen waren und dann in
ihren Erdenleib durch Reanimation zurückgekehrt sind, gibt es; aber sie werden von dem
zweifelnden Kopfverstand mit allen Mitteln geleugnet und bekämpft. Vor allem Jesus Selbst
ist nach Seiner Auferstehung in einem materiellen Hilfsleib aus dem Jenseits zurückgekehrt
und allen einen Jüngern sichtbar leiblich und greifbar persönlich erschienen, was aber der
zweifelnde Kopfverstand nicht glauben will! Daher kommt alles auf die Überwindung des
zweifelnden Kopfverstandes an, wie es aus den folgenden Worten des echten Jesus durch
JL hervorgeht…
=============================================================================

Was- braucht der Mensch – aus Biblischer
Sicht - an Ernährungsprodukten?
Wir beten: "Gib uns täglich Dein Brot!" Und Brot ist das "Manna" vom Himmel. Allerdings
müssen wir unser 'Brot' verdienen. Der Eine verdient ein "besseres" Brot als der andere. In
‘Verdienen’ lege ich den Schwerpunkt auf ‘Dienen’. Nach Jeremias 37:21 bekamen
Häftlinge in der Zeit der Propheten nur Brot. In warmen Ländern muss Brot jeden Tag frisch
gebacken werden. In der biblischen Zeit war Weizen und Gerstenbrot sicherlich bekannt. Ein
Beispiel für Volkornbrot lesen wir in Hesekiel 4:1-17. Hesekiel musste leben von den sechs
wichtigsten Produkte: Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen, Hirse und Dinkel.
Man kann von diesen 6 Körnern Brot anfertigen, und es würde Diabetes, Darmkrebs,
Herzinfarkte und Erkrankung der Blutgefäße vermindern oder bekämpfen. Brot sollte nicht
so alt sein, schon gar nicht :älter als zwei Tage. Gerste enthält Phyto-Östrogene Stoffe und
Phenol Säuren, diese verhindern die schädliche Oxidation von Stoffen, die auf den
Arterienwänden haften können.
Jesus stillte die große Schar mit Gerstenbrot [Joh.6:1-15]. Bohnnen und Linsen bieten einen
stabilen Zuckergehalt, auch Haferflocken. In den Proteinen von Hirse fehlen einige
Aminosäuren, aber diese können ausgeglichen werden mit Ei, Hüttenkäse oder Ziegenkäse.
Auf der Speisekarte der Israelis ist Volkornbrot, Gemüse und auch sehr viel Obst ein ‘must’.
Fleisch wird viel weniger gegessen und nie fettes Fleisch nach Lev.12:8.

Biblische Ernährung neigt mehr zu den vegetarischen Speisen; man aß in der Zeit von
Jesus viel mehr Fisch denn Fleisch. Bittere Kräuter wie Löwenzahn, Salat oder Endiven und
Chicorée sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 12:8 empfohlen worden.

In der Apostelgeschichte 10 geht Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten.

Dann bekam er plötzlich Hunger. Er sah der Himmel geöffnet, und wie in einer Vision wurde
ihm aus dem Himmel Speise gebracht auf einem Leinentuch, worauf vierfüßige Tiere und
schleichende Tiere von der Erde und Vögel des Himmels präsentiert wurden. Eine
Stimme sprach zu ihm: "stehe auf Petrus, schlachte und iss!" Aber Peter sagte: "Herr,
absolut nicht, denn noch nie habe ich etwas gegessen, was unheilig und unrein war.' Die
Stimme sprach zu ihm erneut, nun zum zweiten Mal: ' die Dinge, die Gott gereinigt hat,
darfst Du nicht mehr unrein nennen.' Dies geschah noch ein drittes Mal, und dann wurde
es sofort wieder in den Himmel zurückgeholt [nachdem Petrus dann – laut dem Großen
Evangelium nach Johannes – davon doch gegessen hat!]…
[HiG.03_64.03.22.a,15] Petrus selbst, bevor er noch von Jerusalem abzog, wo er sich
besonders im Hause des Lazarus oder im Hause des Nikodemus oder dem des Joseph von
Arimathea aufzuhalten pflegte, fand sich genötigt, eben in Jerusalem eine sogenannte
Kirchenversammlung zu halten, in der er an diese Gemeinden hinausschrieb, was sie
teilweise als noch Juden und teilweise als Christen strenge zu beobachten hätten – welche
Kirchenversammlung durch den Evangelisten Lukas auch ganz kurz berührt ist und auch
wenig Früchte trug, – worüber wieder bei einer Zusammenkunft Paulus dem Petrus ganz
scharfe Vorwürfe machte, da er mit den Juden noch vollkommen ein Jude sein wollte und auf
ihre Satzungen, die Ich aufgehoben habe, einen zu großen Wert legte und den an Mich
gläubigen Juden das Gewissen erschwerte, – so er sich aber allein unter den Heiden befand,
über die von Mir aufgehobenen Gebräuche und Sitten der Juden schmähte und mit ihnen
hielt.
[HiG.03_64.03.22.a,16] Aus diesem Grunde berief Ich ihn (Petrus) hernach Selbst, daß er
sich zum römischen Obersten Cornelius verfügen solle, weil dieser es wünsche, um ihn
sowie auch seine ganze Familie in Meinem Namen zu taufen und sie dadurch zu befähigen
in Meinem Geiste, als in ihnen wirkend, zu Mir zu kommen.
[HiG.03_64.03.22.a,17] Petrus ging, und als er beim Hause des Cornelius ankam, das in der
Mitte eines großen Gartens stand, da hungerte es ihn sehr, und er bat Mich, daß Ich ihn für
sein bevorstehendes Amt auch dem Leibe nach stärken möchte. Und sehet, Ich entsandte
für Petrus sichtbar einen Engel aus dem Himmel, der ihm, in einem weißen Tuche
eingewickelt, Speisen brachte, deren Genuß den Juden verboten war. Petrus sagte darauf,
als er die Speisen besah: Herr! Das sind ja lauter den Juden verbotene unreine Speisen, wie
kann ich sie zu mir nehmen? – Ich aber sagte zu ihm: „Was Ich gereinigt habe, das ist auch
für die Juden rein; daher esse sie, und dann gehe hin und verrichte, was dir aufgetragen ist!“
[HiG.03_64.03.22.a,18] Petrus verzehrte darauf die unreinen Speisen und ging sodann zu
Cornelius, allwo er wieder gegen Mich darum etwas unwillig wurde, weil Ich Selbst

unterdessen die Taufe an Cornelius und seiner Familie verübt hatte und Petrus sie alle im
Besitze des Heiligen Geistes antraf.
[Redaktionell: Diese Geschichte hat sich in Cäsarea bei Tiberias abgespielt, einem Dorf in
der Nähe des Sees Genezareth, etwas westlich vom damaligen Tiberias, das früher etwas
südlicher lag. Petrus verweilte schon langere Zeit am See des Galileas in Joppe und wurde
bestellt von Cornelius, der Oberstleutnant-offizier, der Römer war; Er war auch der Bruder
von Cyrenius und Kaiser Augustus. Cornelius und Cyrenius waren mit einbezogen, um der
heiligen Familie Joseph und Maria mit dem Kind Jesus bei der Flucht nach Ägypten zu
helfen. Später in der Geschichte wurden die Jünger Jesu mit Cornelius und Cyrenius
bekannt gemacht. Der Cornelius hatte mittlerweile eine erwachsene Familie. Seine Freundin
Salome aus Bethlehem [später seine Frau], welche die Hebamme des Kindes Jesus war,
wurde da auch mit einbezogen. Dies zeigt sich alles versteckt in der Apostelgeschichte.
=============================================================================

Der Schlaf ist 1/60 Teil des Todes
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Öfters sagt Jesus bei Lorber: ‚Ich aber werde nun hier allein wachen! Denn der Herr darf
nicht schlafen noch ruhen; denn der Schlaf und die vollle Ruhe wäre der Wesen Tod und
Verderben! Denn so auch alle Welt schliefe, da wachet dennoch der Herr und erhält alle
Wesen.“ – Auch gab Jesus vor 2000 Jahre wie auch in der Bibel öfters Hinweise an Seine
Schüler in Palästina, und Er sagte : ‚der Verstorbene schläft nur!‘
Bei Lorber: Sagt Judas Ischariot: „Herr, wenn so, da sollte der Mensch den Schlaf fliehen
wie eine Pestilenz; denn der Schlaf ist doch auch eine Ruhe von einer Anzahl, wennschon
äußerer Lebenskräfte!“ [GEJ.01_220,12] - Sage Ich: [Jesus] „Allerdings! Darum werden
Langschläfer auch nie ein besonders hohes Alter erreichen. Wer seinem Leibe in der Jugend
fünf Stunden und im Alter sechs Stunden Schlafruhe gönnt, der wird auch zumeist ein hohes
Alter erreichen und wird lange ein jugendliches Aussehen behalten, während ein
Langschläfer bald altert, ein faltiges Gesicht und graue Haare bekommt und im etwas
vorgerückten Alter wie ein Schatten einhergeht. [GEJ.01_220,13] - Wie aber der Leib durch
zu vielen Schlaf stets mehr und mehr tot wird, ebenso und noch bei weitem mehr wird es die
Seele, wenn sie mehr und mehr nachläßt in ihrer Tätigkeit nach Meinem Worte und Willen‘.
[GEJ.01_220,14]
‚Weiche Betten machen die Menschen weich und benehmen ihnen der Glieder nötige Kraft,
und ein zu langer Schlaf schwächt die Seele und des Leibes Muskeln. Des Menschen Natur
ist wie ein Säugling, den nichts so gut nährt als der Mutter Brust; und jene Kinder, die lange
von der Brust der kräftigen Mutter die Nahrung erhielten – vorausgesetzt, daß sie so
naturgesund und unverdorben ist wie eine Eva –, werden riesenhaft stark, und der Kampf mit
einem Löwen wird sie nicht ermüden. [GEJ.03_211,06] - [Fragt Cyrenius: „Was ist aber
dann so ganz eigentlich der Schlaf? Wie und wodurch entsteht dieser?“ [GEJ.04_054,05]
Sage Ich: „Mußt du denn auch das wissen? Nun wohl denn, so du es schon durchaus wissen
willst, da muß Ich es dir gleichwohl kundtun, und so höre denn! GEJ.04_054,04] – und so
weiter! - (Der Herr:) „Wohl liegt nun die Menschheit in einer allerdicksten Nacht begraben
und schläft einen Schlaf der Toten; all ihr Wissen ist ein eitles Träumen, und niemand weiß
dem andern einen Bescheid zu geben‘. [GEJ.05_118,01]
Bemerkung: Das hebräische Wort für Pferd ist Soes [60-6-60 =visuell 666] und nach
Swedenborg [Lehre der Entsprechungen] steht das Pferd für das Intellekt des Denkens, d.h.
dass unser Verstandesdenken [Intelligenz Quote!] beim Sterben ebenfalls mit abstirbt. Die
Zahl sechs steht nach Swed. für den körperlichen Verstand, also nicht für das
Weisheitsdenken aus dem Herzen! So haben Reiter öfters eine Verbindung damit, d.h.:

[hoch auf dem Pferd sitzen bedeutet: der Intellekt wird dementsprechend in ihm mit erhöht!]
[wird öfters beobachtet!] - Auch die Schlange [Hebr. Buchstabe Samech mit ihren
entsprechende 15. Buchstabe und die Zahl 60, bedeutet ‚hoch Intelligent‘‘ und ‚sehr listig‘ [in
jeder Beziehung] unter den Tieren. Im Jakob Lorber heisst es, dass der Traum 1/6 Teil der
Prophetie ist, aber auch, dass 1/60 Teil des Schlafs der Tod ist, das bedeutet hier also 60 x
der Schlaf. Dementsprechend bedeutet es ebenfalls, dass der Mensch nach dem Tod 60x
mehr erwacht und ‚wach‘ wird. So wird das Bewusstsein im Jenseits 60 x stärker sein in alle
Dinge, auch die Kenntnisse 60x stärker über Freunde, Verwandte, Bekanntschaften und das
Bewusstsein. Die Emmausgänger sind die Wahrheitsgänger. [Hebr. E-meth = Wahrheit]
Sagt Jesus gegen der L.C: ‘… [HiG.03_56.08.11,05]: ‚Wenn dein Fleisch dich manchmal
juckt, da sei du recht froh und denke, daß Ich das bewirke und zeige dir dadurch an, daß Ich
deinen Leib recht gesund mache und es in deinen Adern recht gesund zuzugehen anfängt.
Wasche dich abends kalt vor dem Schlafen und liege nicht auf dem Rücken – und gedenke,
daß Ich Selbst da dein Fleisch zurechtbringe, so wird der Drang gleich nachlassen‘…
Die Bibel: Der Schlaf ist ein Naturzwang. Die Nacht ist nur für den Schlaf geschaffen. Nur
bei Gott gibt es keinen Schlaf, denn siehe!: es schlummert und schläft nicht der Hüter
Israels. [Psalm 121:4]. Abraham stand meistens früh auf am Morgen. [1 Mose 22:3] König
David hat gesungen: ‚ich will aufwecken die Morgenröte, nicht sie mich!‘ [Psalm 57:9]. Sehe
auch Psalm 17:15. Jedenfalls soll man bei Tage nicht länger schlafen als ein Pferd, d.h.: 60
Atemzüge. Ein Reisender in Arabien hat beobachtet, dass 60 Atemzüge eines Pferdes mehr
als eine halbe Stunde dauern. So ermahnt der Apostel Paulus die Korinther: ‚lasset uns
erweisen als Diener Gottes in Arbeit im Wachen, im Fasten; und Paulus war selbst ‚in
Gefahr‘, in Arbeit, viel Wachen, in viel Fasten. [2 Kor.6:5] Hiob klagt: ‚ich wälze mich satt bis
zur Dämmerung!‘ [Hiob 7:4] Schlaf und Traum sind günstige Zeichen für den Kranken, und
schläft er, so wird es besser mit ihm. [Joh.11:12]
Talmudische Medizin: ‚Schlaf und Tod sind prinzipiell voneinander nicht verschieden, sie
unterscheiden sich nur nach dem Grade, in dem die einzelnen Organe schwächer
funktionieren; der Schlaf ist ein 1/60 [ein Stückchen] Tod, gleichsam eine vorzeitig
abgefallene, unreife Frucht, im Vergleich zur reifen, dem Tode. Der tiefste [todesähnliche]
Schlaf ist die Thardemah Marmitha. Den Schlaf bewirkt der Magen; denn die Müdigkeit nach
Tisch ist eine bekannte Erscheinung. Nur mäßiges Essen bringt gesunden Schlaf‘.

Das Wesen, sowie der Mensch oder das Tier braucht den Schlaf
Hildegard von Bingen: ‚Das Mark des Menschen wächst durch den Schlaf. Wenn er schläft,
wird sein Mark erneuert. Wenn daher das Mark des Menschen durch Arbeiten ermüdet oder

durch Wachen geschwächt ist, wird der Mensch von Schlaf bezwungen und schläft stehend,
sitzend oder liegend leicht ein, da seine Seele an sich selbst die Notlage des Körpers
wahrnimmt. Denn wenn das Mark durch Wachen geschwächt ist, leiten die Seelenkräfte
einen sanften süßen Hauch aus dem Schläfen und Kopfadern mit und drückt den lebenden
Atmen des Menschen dergestalt nieder, dass solch einer dann daliegt wie gefühllos und
bewusstlos, das er nicht mehr hat, nur das die Seele für Ein- und Ausatmung sorgt wie beim
wachenden Menschen…Da sammelt die Seele des Menschen ihre Kräfte, lässt sein Mark
wachsen und beruhigt die einzelnen Glieder und verbreitet in selbigem Menschen Weisheit
und Wissen zu seiner Lebensfreude. Beim Schlaf des Menschen hat das Mark daher, mehr
innere Wärme als im Wachen Zustände, weil es beim Wachen flüchtig und verwirrt
dahinschwindet; und darum schläft jener; wenn er aber schläft, glüht sein Mark, weil es dann
zunimmt und fett und rein wird… Wenn einer übermäßig viel schläft, bekommt er davon eine
Verdunklung und zieht sich einer Verdunklung der Augen zu…
Im Großen Evangelium von Johannes [Lorber] 5-169 betont der Herr: ‚dass wir Menschen in
etwa 3% länger leben würden, wenn wir mit unserer Bettlage anders umgingen. Im
nächsten Teil darüber etwas mehr!
Quellen: Jakob Lorber angegebene Schriften - Biblisch-talmudische Medizin, Hildegard von Bingen
[Causae et Curae] - Sehe weiter auch: [Er.01_062,17]
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