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

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

 
 
 

Kontakte und Reaktionen 
Freundliche und nützliche Reaktionen bekamen wir aus Anlass der Fortführung 

des Jakob-Lorber-Bulletins Nr. 15. Die Reaktionen werden nach der Reihe 

publiziert: 

 

http://www.zelfbeschouwing.info/


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.   

 

 
                    Gerard 

 

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

Manuela  aus Portugal 
  

Lieber Gerard, 
 
zuerst möchte ich mich dafür bedanken, dass ihr so liebevoll das Licht zu der Welt 
miteinander teilt und die Geistverwandten zusammenbringt durch den gemeinsamen 
Glauben an unseren himmlischen Vater.    
  
Als Antwort auf Eure Bitte in der (vergangenen) Dezember-Nummer 2016 [Klaus 
Opitz] wollen wir wissen, "ob es auch Jakob-Lorberkreise gibt in dieser oder 
jener Region“. Ich möche Euch gerne mitteilen, dass es unter der Führung 
unsereres geweihten und liebevollen Pastors Egídio Silva, in Porto/Portugal eine 
Kirche gibt, wo wir die Lehre und Prophezeiungen von Jakob Lorber erforschen, 
welche ihm von unserem Herrn Jesus Christus diktiert wurden.   
 
Sie heisst ‚Refúgio Betania‘. Du kannst die vollständige Information über unsere 
Kirche und ihre Aktivitäten unter der Homepage: www.refugiobetania.org finden. 
Wir sind eine sehr kleine Kirche und wenig an der Zahl, aber kräftig und treu im 
Geist. Die Homepage ist das Resultat von harter Arbeit und Hingabe des Pastors 
Egidio, der in 2007 während seiner Internetrecherchen die Prophezeiungen von 
Jakob Lorber entdeckte; er glaubte, dass sie aus der Lichtwelt kamen, wonach er 
schon so lange auf der Suche war. Er teilte sie mit uns, nachdem er ein Jahr lang mit 
dem Lesen von alldem über den Propheten und seine Arbeit  verbracht hatte. 
Daraufhin fühlte er, dass diese Prophezeiungen, wie von Gott befohlen, den anderen 
offenbart werden mussten.   
 
Leider konnten wir aus finanziellen Gründen die Homepage nicht ins Englische oder 
in andere Sprachen übersetzen. Aber wir hoffen, dass dieser Tag durch die Gnade 
Gottes kommen wird.   
 
Soviel wir wissen, sind wir die einzige Kirche dieser Art in Portugal. Das Prinzip von 
Liebe und Nächstenliebe anwendend, kümmern wir uns auch um die Verteilung von 
150 bis 200 Mahlzeiten pro Woche [manchmal mehr] für die Obdachlosen von Porto. 
Diese freiwillige Arbeit ist  das Ergebnis von viel Widmung, persönlicher Aufopferung 
und auch Liebe. Aber, wie wir alle wissen, ist Glaube ohne Aktion tot; so müssen wir 
etwas tun mit den empfangenen Segnungen.   
 
Diejenigen, die diese Nachricht lesen und Portugiesisch verstehen können, möchte 
ich gerne auf unsere Homepage einladen, wo ihr den ‚Grande Evangelho von Pastor 

http://www.refugiobetania.org/


Egídios João’ in MP3 hören könnt welches aufgenommen worden ist während 
unserer Sonntagsdienste der letzten Monate. 
 
Dank für diesen Anlass, euch mitteilen zu dürfen, wo wir uns aufhalten und was wir 
geleistet haben.   
 
Gott segne Euch sehr. 
 
Deine Schwester im Herrn,  
Manuela 
 
 

Antwort 
 

Liebe  Manuela, 
 
Deine Nachrichten überraschten uns. Ich [Gerard und nicht Gunter] war sehr 
beeindruckt von Deinen lieben, mitteilenden Worten. Bitte gib uns doch Deine 
Bankdata bekannt, sodass unter unseren etwa 300 Lesern vielleicht jemand ist, der 
etwas Geld überweisen könnte, damit ihr dadurch wenigstens Eure Homepage 
hoffentlich anfertigen könntet.  
  
Zufälligerweise habe ich mir in den letzten Wochen überlegt, wie ich unser 
monatliches Bulletin auch in Portugiesisch übersetzen kann. Vielleicht gibt es dafür 
eine Lösung!  Mit auch der portugiesischen Sprache können wir doch eventuell 
mehrere Personen erreichen und ihnen die J.-L.-Schriften vermitteln.   
 
Es freut uns sehr wie Ihr Euch mit dem Lorbergeschehen beschäftigt. Es ist eine 
große wichtige Quelle für all unsere Seelenexistenz. Ja, dass die Lichtkreise von den 
Jakob-Lorber-Lesern immer grösser werden auf der Erde, somit das Gericht Gottes 
sich eventuell noch aufschieben wird bei der immer mehr zunehmenden 
Drangsal.![die Großmächte der Welt!]  Wir dürfen zwar noch in der Bibel und in den 
Jakob Lorber-Werken lesen, aber wie lange ist uns dies noch vergönnt?   
 
Möge Gott Euch alle segnen und das ihr mit Eurer Kirche in Jesus über Jakob Lorber 
ein Beispiel seid für die ganze Welt! 
 
In Liebe zu Euch von all unseren Jakob-Lorber-Schwestern und -Brüdern. 
 
Gerard 
  
================================================================ 
 

Hans aus den Niederlanden 
 
Lieber Gerard, 
  
danke, dass Du meine Hinweise zur dem goldenen Schnitt publiziert hast. Ich finde es 
anregend, mich an die Arbeit zu machen mit einer deutschen und englischen Version der 
Geometrie der Schöpfung.  [Fortsetzung folgt] 
  



Über Zahlen und ihre Inhalte 
  
In den Büchern über himmlische Geheimnisse (Arcana Coelesta), erklärt  E. Swedenborg in 
dem ersten Buch Mose jedes Wort in seinen geistigen und himmlischen Bedeutungen.   
  
Zahlen bedeuten nach E. Swedenborg eine bestimmte Beschaffenheit,.einen Zustand vom 
Sein. 
  
Im nachfolgenden Text wird etwas über die Arche Noah erklärt, wie Swedenborg dies 
damals der Menschheit publiziert hat. Die Sint-flut war eine geistige Flut von den Menschen 
in der damaligen Zeit; dies wird sehr richtig erklärbar gemacht in den Büchern ‚Der Haushalt 
Gottes‘ und desgleichen sagt auch Swedenborg.  
 
Bitte, siehe nachfolgenden Link. Das eine und andere kannst Du bequem nachlesen auf der 
großartigen Homepage: new christian bible study. 
  

Mit freundlichem Gruß 

Hans 

  

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/noah-builds-an-ark/king-james-

version 

 

Antwort 

 
Danke für die Hinweise, Hans. Es ist immer sinnvollZweckvoll sich damit zu beschäftigen als 

innere Vertiefung für die Seele. Wir leben in 2017 schon wieder in einer Sünde-Flut und es ist 

eine neue Reinigungsflut im Anzug! G. 

 

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

                              Propheten 
        von Klaus Opitz 

 
„…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 (Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, Leopold 
Engel) Selbst, was Ich von den Menschen geglaubt und befolgt wissen will!“ 
 (Mayerhofer, „Ist die katholische oder protestantische Kirche Mir oder Meiner 
eigentlichen Kirche näher?“ („Lebensgarten“). Siehe auch Zitat im JLI Bulletin vom 
November 2016, Seite 5) 
 
================================================================ 

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/noah-builds-an-ark/king-james-version
http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/noah-builds-an-ark/king-james-version


    

    Gottesbeweise? 
       Kurzfassung 

               [von Klaus Opitz] 
 
 „Es ist einmal das Geistesleben die Hauptbasis alles Seienden, und das 
materielle Leben nur sein sichtbarer Faktor. Wer beides verwechselt oder 
ersteres gar verleugnet, der wird am Ende doch gewahr werden, dass mit dem 
Verleugnen die Sache nicht abgetan ist, sondern erst dadurch das geistige 
Auge ganz erblindet und die Seele taub gegen alle Stimmen der sie 
umgebenden Natur wird.“ (Lg.01_020,57) 
 
Die Versuche, das Dasein Gottes auf rationalem Wege zu beweisen 
(Gottesbeweise), geht bekanntlich zurück auf die griechischen Philosophen Platon, 
Aristoteles, fortgesetzt durch Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin und vielen 
anderen (der ontologische Gottesbeweis, der kosmologische Gottesbeweis, der 
teleologische Gottesbeweis, der moralische Gottesbeweis und andere - siehe im 
Internet unter dem Stichwort „Gottesbeweise“). 
 
Wozu aber sollen Gottesbeweise gut sein? Zur sichereren Begründung des eigenen 
Glaubens, zur Begründung einer Ablehnung des Gottesglaubens? 
 
Sicher können sog. Gottesbeweise dem kritischen Denker ein Ausgangspunkt sein 
zum Nachdenken, für das Gespräch mit den sog. Atheisten, Materialisten und 
Gottesleugnern.  
 
(„Die Gottlosen tauchen erstmals um 1970 in der deutschen Statistik auf. Schon vor 
der Wiedervereinigung mit der atheistischen DDR erhöht sich ihre Zahl markant, und 
heute sind sie mit gut 38% die mit Abstand größte Gruppe, weit vor Katholiken oder 
den Protestanten. Global betrachtet verstehen sich laut Schätzungen rund 800 



Millionen Menschen als ungläubig, jeder zehnte auf Erden.“ Nach DER SPIEGEL 
49/2016) 
 
Zum anderen können die Gottesbeweise aber auch für die Suchenden hilfreich sein 
und letztlich auch jene weiterführen, die ihren Gott bereits gefunden haben.  
 
Aus der Neuoffenbarung Jesu aber wissen wir, dass Gott in Jesus nur durch die 
Liebe wirklich erfahren werden kann! „Meine Schöpfung zu begreifen ist nicht 
Verstandessache, es ist Sache des Herzens, des Gefühls!“ (Sg.01_026,30) 
 
„Es hat aber ein jeder Mensch (auch) die Vernunft und den daraus 
hervorgehenden Verstand. Er kann durch Lehre, durch äußere Gesetze und 
durch allerlei Erfahrung klug gemacht werden und kann dann das Gute, Rechte 
und Wahre allein wählen und sich selbst danach zur Tätigkeit bestimmen; aber er 
erleidet dabei dennoch keinen Zwang, da er das ja selbst frei wählt, was er als gut, 
recht und wahr erkennt.“ (GEJ.05_109,05) Jedoch „der Verstand gehört zu der 
Beurteilung von Weltdingen, Maschinen zu erfinden und Entdeckungen zu 
machen, um euer Leben bequemer einzurichten, oder dem einen oder dem andern 
mehr Macht zum Herrschen einzuräumen und so weiter. Aber was ihr auch alles mit 
dem Verstand nur immer aushecken möget, Meine Schöpfung, ihr `Warum so und 
nicht anders` könnet ihr damit nicht ergründen!“ (Lg.01_030,30)  
 
Was lehrt uns Jesus aber nun selbst in der Neuoffenbarung als Antwort auf 
Fragen nach „Gottesbeweisen“? 
 

Das Hervorgehen des einen aus dem andern 
 

„…Alles, was existiert, muss einen Grund-Gedanken gehabt haben, warum es 
erschaffen wurde, zu was es bestimmt war, und zu was es endlich auch führen 
soll!“ (Lg.01_023,04) 
 
“Das Hervorgehen des einen aus dem andern, das `wenn das so ist, so muss 
dieses so werden` – dieses Prinzip, geleitet durch Meine unendliche Weisheit, 
ist der Grundstein des geschaffenen Universums, ist der Grundstein des 
geistigen Weltenreiches, ist die Basis jeder regelrechten Denkungsweise eines 
vernünftigen Wesens, welches dann ebenfalls nur so und nicht anders, folgend 
Meiner Natur, Mein Schaffen begreifen und Mein Ich ahnen kann! – 
So musst du dir die Welt denken als ein Buch von lauter aufgelösten 
mathematischen Problemen, die natürlich auch nur der lesen und verstehen kann, 
der selbst Mathematiker und logischer Denker ist. 
Trachte du – und ihr alle, die ihr dieses und Mein voriges Wort leset, das zu werden, 
und es wird euch gewiss gelingen, auch in eurem Tun und Lassen eine Regel, 
eine Ordnung hineinzubringen, die menschlich genommen Verstand, göttlich 
ausgedrückt `höchste Weisheit` heißt. 
So werdet ihr euren Zweck und die Mittel dazu nie verfehlen, und euer Leben wird 
dann dem Meiner ganzen organischen und geistigen Schöpfung gleichen, wo 
alles in Ordnung seiner Bestimmung entgegengeht und alles am rechten 
Flecke steht, um zur rechten Zeit die Wechselwirkung der Welten untereinander, die 
Einigkeit des ganzen Riesenbaues zu befördern und die Weisheit ihres Schöpfers 
auf jedem Schritt zu beurkunden.“ (Sg.01_020,90ff) 



 
"Umsonst plagen sich manche Materialisten ab, alle Bewegungen und 
Erscheinungen im menschlichen Leben wie auch im tierischen oder pflanzlichen 
Leben auf die chemischen Assimilationsgesetze zurückzuführen, es ist und 
bleibt ein ewig falscher Schluss; denn wenn eure Gelehrten euch alle Elemente 
hersagen, aus denen euer Körper oder der eines Tieres besteht; wenn sie 
nachweisen, dass dieses oder jenes aus Phosphor, Kalk, Eisen, Salz usw. besteht, 
so will Ich ihnen nur sagen: Nehmet alle diese primitiven Elemente und vermischt 
sie, ob sich daraus eine Arterie, eine Vene, ein Nervenstrang  oder gar ein 
pulsierendes Herz je bilden wird? 
Sehet, ihr schwachen blinden Gelehrten, ihr könnt wohl sehen, dass im organischen 
Leben gewisse Grundelemente in ihren Mischungen Verbindungen eingehen und 
wieder andere Stoffe höherer Ordnung erzeugen; aber das ganze chemische 
Laboratorium wird aus allen diesen Stoffen keinen Grashalm zuwege bringen, 
viel weniger ein mit organischem Leben bedachtes lebendes Wesen!" 
(Lg.01_019,10f) 
 
"Sehet, wenn ihr wissenschaftliche Bücher studieren wollt und in ihnen die 
Naturgesetze, die Kombinationen der Urstoffe, die chemischen Verwandtschaften, 
den Kristallisationsprozeß der Mineralien, das Gesetz der Zellenbildung bei den 
Pflanzen, den Bau der Tierwelt und des Menschen, soweit es euch Menschen 
möglich ist, erklärt findet, so ist dieses Studium einzelner oder des einzelnen, der, 
wenn er will - hinter den Gesetzen auch den Gesetzgeber finden kann. Denn wer 
Mich wirklich sucht, der findet Mich auch überall; denn es genügt, dass er Mich 
finden will!" (Sg.01_031,02) 
 
„Wo Gesetze, muss auch ein Gesetzgeber sein; denn Elemente und Naturkräfte 
gestalten sich nicht von selbst; wann also aus den Gesetzen der Gesetzgeber 
naturgemäß bedingt ist, so versteht es sich von selbst, dass bei allerweisesten 
Gesetzen auch ein allerweisester Gesetzgeber sein muss, der der Gipfelpunkt 
aller Weisheit ist." (Lg.01_030,19) 
 
"Wenn aber die ganze Schöpfung nach eurer neuen Weltweisheit nur ein Werk 
des blinden Zufalls wäre, würden da die Dinge in der Natur auch die 
gegenwärtige Seinsbeständigkeit nach allen Richtungen hin beibehalten?" 
(GEJ.06_087,06) 
 
"Haben wir in der Natur ein Beispiel, dass ein Ding sich selbst Gesetze gibt?" 
(Lg.01_013,09)  
 
"Die Naturforscher, diese nicht selten sehr eitlen Naturgecken, haben wohl in aller 
Materie gewisse Grundkräfte entdeckt, als da sind die anziehende und die 
abstoßende Kraft, wovon die anziehende als die Kohäsions- oder Schwerkraft, und 
die abstoßende als die Zentrifugalkraft als bekannt angenommen wurde. Daneben ist 
noch die Elastizität oder die Expansionskraft, die Teilbarkeit und die 
Durchdringbarkeit der Materie ganz gelehrt abgehandelt und ebenfalls unter die 
grundeigenschaftlichen Kräfte der Materie eingeteilt worden. Allein, hätten diese 
gelehrten Naturgecke, als selbst lebende Wesen, nur einen einzigen Schritt weiter 
getan und hätten der alles beherrschenden und alles erfüllenden Lebenskraft 
einen Platz in ihren Faszikeln eingeräumt, so hätten sie schon lange in ihrem Wissen 



eine ganz gewaltige Stufe vorwärts gemacht und hätten nicht notwendig, tote Kräfte 
- was ein allerbarster Unsinn ist - abzuwägen und zu zergliedern, sondern sie hätten 
also gleich mit jener Grundbedingung alles Seins zu tun bekommen, in welcher sie 
sich selbst und alle Materie vom rechten, allein wirkenden, wahren Standpunkte 
schon lange vollkommen und leicht erkannt hätten; aber so tappen - was 
eigentlich das Allerdümmste und Lächerlichste ist - die Lebendigen in lauter 
toten Kräften herum und wollen am Ende etwa gar noch beweisen, dass die 
lebende Kraft ein Mixtum und Kompositum aus lauter toten Kräften ist! 
O schaudervoller Unsinn über allen Unsinn!  
In welcher Logik kann denn eine wirkende Kraft als tot angesehen werden? 
Kann es etwas Unsinnigeres geben, als gewissen ersichtlichen Wirkungen 
einen toten Grund zu unterbreiten, was ebenso gut wäre, als wenn man von 
jeglicher Wirkung gar keinen Grund annähme; denn tot ist in gewisser Hinsicht 
noch weniger als nichts, und nur eine Sache kann als tot betrachtet werden, und 
zwar so lange, als sie aus irgend einer Wirkungssphäre verbannt wurde; und des 
Menschen Seele und Geist können tot sein, wenn sie sich durch die schlechte 
Anwendung ihrer Freiheitsprobe die ordnungsmäßige Notwendigkeit zugezogen 
haben, wieder in jene Gefangenschaft (Materie) zu geraten, in der sie von jeder 
effektiven Wirkung abgeschnitten sind. 
Wenn aber in und an der Materie wirkende Kräfte entdeckt werden, so sind sie 
nicht tot, sondern lebendig und intelligent; denn ohne Intelligenz in einer oder 
der andern bestimmten Art lässt sich ebenso wenig eine Wirkung entdecken, 
als ohne Kraft.  
Wie sich aber die Kraft aus der Wirkung erkennen lässt, so lässt sich auch die 
Intelligenz der Kraft aus der stets gleichmäßig geordneten planimetrischen 
Theorie erkennen. 
Geht nicht der Graswuchs und der Wuchs jeder anderen Pflanze nach einer inneren 
planmäßigen Theorie vor sich, die sich doch leicht erkennen lässt von jedem, der 
nur je eine Pflanze gesehen hat. Ebenso ist es mit der Verwesung der Fall und mit 
allen Erscheinungen, denen Kräfte unterbreitet sein müssen, woraus jeder leicht den 
Schluss ziehen kann:  
Wo nichts als lauter Wirkungen erschaut werden, da muß es auch ebenso viele 
Kräfte als Wirkungen geben; und weil alle diese Wirkungen geordnete und 
planmäßige sind, so müssen auch ebenso viele Intelligenzen als Kräfte 
vorhanden sein. 
Und aus diesem Schlusse wird dann auch begreiflich, daß die Materie aus 
lauter Seelen, also Intelligenzen besteht, welche von höheren Kräften und 
Intelligenzen nach Ordnung und Notdurft zeitweilig festgehalten werden 
können. 
Wenn aber die Zeit des Festhaltens aus ist, da erwachen die einzelnen 
Intelligenzen und einen sich als Ursubstanz wieder in jenem Wesen, in 
welchem sie uranfänglich aus Mir, dem Schöpfer, gestaltet worden sind; und 
diese Wiedereinigung ist dann zum Teil das Werk der Intelligenzen selbst und 
zum Teil aber der euch schon bekannten höheren Geister." (Er.01_041,06f) 
 
„Was wissen denn eure Ärzte und Anatomen samt ihrem unaufhörlichen 
Leichenzerschneiden (NB. und gar Vivisezieren) und dem chemischen Analysieren 
der Elemente, aus denen der menschliche Körper zusammengesetzt ist? 
Sie kommen Mir alle vor wie ein Schneider, der aus den Kleidungsstücken, die er zur 
Ausbesserung bekommt, den Charakter und die geistigen Eigenschaften dessen 



herauszufinden wähnt, der sie getragen hat. Das Materielle, ja das Grobmaterielle 
nur ist ihnen sichtbar, aber die stille Kraft mit Intelligenz, die diese Gefäße bis ins 
Kleinste mit gleicher Vollkommenheit baut, sie belebt und sie von der Zeugung an 
aufbaut und bis zum Tode erhält, diese Intelligenz kennen sie nicht; denn mit dem 
Sezieren lässt sie sich nicht finden. 
Seht das Gehirn eines Menschen an; was ist denn dieses Gewebe von 
verschiedener in feine Häute abgeschlossener und getrennter Masse mit ihren 
Windungen? 
Warum sind diese Windungen, warum nicht eine Masse, warum ist die graue und 
warum die weiße Masse? Zum Teil glauben eure Gelehrten entdeckt zu haben, wo 
diese oder jene Fähigkeit ihren Sitz hat. Was ist aber Fähigkeit oder Leidenschaft? 
Ist es ein Fluidum, ein elektrischer oder magnetischer Strom? Wie geht das Denken 
vor sich? Was geschieht dabei in den Gehirnmassen? 
Sehet, alles dieses! Wäre auch das Gehirn zutage gelegt und der Beobachtung 
zugänglich, so würden diese Gelehrten doch nichts sehen; denn ein Gedanke hat 
keinen Körper. 
Gerade hier in der halbkugelförmigen, weißgrauen Masse des Gehirns grenzen zwei 
Welten aneinander, die trotz alles Bestreitens doch da sind. 
Mag auch so mancher Materialist mit sophistischem Unsinn es wegleugnen wollen, 
an ihm selbst, noch im Wegleugnen beweist es sich, dass es existiert. – 
Siehe nun, dein lieber Freund hat in diesen Büchern das süße Gift der menschlichen 
Weisheit aufgesogen; er ist diesen Gelehrten Schritt für Schritt gefolgt, hat ihre 
Beweisgründe auch in seinem Leben oft dem Anschein nach bestätigt gefunden, und 
so ist er nun die Beute eines `Pseudo-(falschen)Wissens`, das ihn nicht befriedigt 
und nicht tröstet, sondern ihn verdammt, das traurige Schicksal, das diese Gelehrten 
dem Menschen in der Schöpfung angewiesen haben, leider mit ihnen zu teilen, 
nämlich geduldig abzuwarten, bis nach vielem Unglück und Leiden des 
menschlichen Lebens endlich auch seine Stunde schlägt, die ihn aus diesem 
Jammertal entführt und ihn vielleicht zu einem Stück Wasser, oder Äther, oder 
Stickstoff macht (nach ihrer Idee)! Diese untröstliche Aussicht ist es, die ihn da 
niederdrückt, und da (zu ihm!) noch niemand gekommen ist, der ihn eines Besseren 
belehrt hätte, so ist er seines Lebens satt und seiner Existenz müde.“ – 
[Lg.01_031,11ff) 
 
"Ich sage es dir: So du das einfachste Würmchen ins Lebensdasein zu rufen 
imstande bist, da bist du auch ebenso gut imstande, eine ganze Erde, den 
Mond und die Sonne, sowie die andern Gestirne ins Dasein zu rufen!  
...Und wenn derjenige, der das Würmchen ins Dasein ruft, nicht selbst ein 
vollkommenster Herr aller Kräfte und alles Lebens wäre, – wie könnte er eine 
solche Maschine beleben? Und so er selbst nicht nur ein Herr aller Kräfte und 
alles Lebens, sondern unbedingt das ewige Leben selbst wäre, – wie könnte er 
das Würmchen selbst beleben?“ (GEJ.10_170,14) 
 
"Ich habe bei der Schöpfung in alles, auch in das geringste Atom, Meinen Geist 
hineingelegt, um die Materie fähig zu machen, sich zu etwas Größerem und 
Höherem zu entwickeln." (PH.01_053,16) 
 

"Gott hat aus Sich eine Ordnung für ewig gestellt und bei der wird es auch ewig 
verbleiben!" (GEJ.07_215,09) 
 



Die vollständige Fassung „Gottesbeweise?“ mit den Kapiteln: 1. Kleine Einleitung, 2. 
Über das menschliche Leben, 3. So suchtest du Gott mit der Rechentafel in der 
Hand, 4. Alles was existiert muss einen Grund-Gedanken gehabt haben, 5. Das 
Hervorgehen des einen aus dem andern, 6. Prüfet alles und behaltet das Gute, siehe 
www.JESUS2030.de linke Randspalte unter „Einführende Texte“. 
 

   

Geburtsjahr Jesu und Gerichtsjahr 
 

     von Gerd Kujoth 

 

Zum Geburtsjahr Jesu und zur Zeitberechnung des letzten Gerichtes möchte ich folgendes 

sagen: Als Jesus um die Mitternacht am 7. Januar geboren wurde, sah Joseph den Vollmond 

aufgehen. 

 

[JJ.01_015,09] Höret mich an! – Als ich hinaustrat und fortging, da war es mir, als ginge ich, 

und als ginge ich nicht; – und ich sah den aufgehenden Vollmond und die Sterne im Aufgange 

wie im Niedergange, und siehe, alles stand stille, und der Mond verließ nicht den Rand der 

Erde, und die Sterne am abendlichen Rande wollten nimmer sinken! 

 

Die Juden rechneten bereits den Abend mit zum nächsten Tag. Nach unserer heutigen 

Zeitrechnung wäre es noch bis Mitternacht der 6. Januar gewesen. Jesus ist um die 

Mitternacht geboren worden, so dass es nach unserer Rechnung der Übergang vom 6. bis zum 

7 Januar war. 

 

In welchem Jahr wurde Jesus geboren? Der ewige Kalender und die Millenniumuhr geben uns 

Auskunft, in welchem Jahr von den in Frage kommenden Jahren am 6./7. Januar Vollmond 

war. Der ewige Kalender ist hier zu finden: http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm  

 

Die Zuverlässigkeit der beiden miteinander übereinstimmenden Kalender bestätigt die 

folgende Überprüfung: 

 

http://www.jesus2030.de/
http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm


 
 

Der Vollmond war am Dienstag den 5. Januar -6. Etwas mehr als ein Tag später war um die 

Mitternacht von Joseph immer noch der volle Mond zu sehen. Ein Vollmond am 6./7. Januar 

war damals nur im Jahr -25, -6 und +14 zu sehen. Das Jahr -6 ist ohne ein Jahr 0 gerechnet. 

Wird mit einem Jahr 0 gerechnet, war es das Jahr -5. Das war das Jahr 748 nach römischer 

Rechnung. Der ewige Kalender zählt ein Jahr 0 mit, so dass der 7. Januar -5 eingegeben 

werden muss. 

 

Jesus wäre danach um die Mitternacht am Mittwoch/Donnerstag, den 6./7. Januar -6 ohne ein 

Jahr 0 gerechnet oder nach GEJ.08_086,03 am Donnerstag, den 7. Januar 4151 nach 

Erschaffung Adams geboren worden. Eine Bestätigung dieses Datums ist es, dass Jesus acht 

Tage nach Seiner Geburt an einem Vorsabbat beschnitten wurde. Ein Vorsabbat ist ein 

Freitag. Acht Tage nach Donnerstag, den 7. Januar -6 ist es Freitag, der 15. Januar -6.  

 

Nach 6 vollen Jahren und 24 vollen Jahren und wenigen Monaten, als Jesus 30 Jahre alt war, 

fing die Lehrzeit Jesu im Frühjahr des Jahres 25 an. 

 

[GEJ.02_090,09] ‚Aber mit Seinem dreißigsten Jahre verschwand Er auf einmal aus Seinem 

elterlichen Hause und soll Sich eine Zeitlang in der Wüste bei Bethabara, wo am kleinen 

Jordan der berühmte Johannes sein Wesen trieb, aufgehalten haben und Sich von selbem 

haben taufen lassen. Von da zog Er dann also, wie Er jetzt ist, voll göttlicher Kraft aus, lehrte 

das Volk vom Gottesreiche, machte alle die Kranken gesund und trieb von den Besessenen die 

bösen Geister aus. Das ist so ungefähr, ganz kurz gefasst, Seine dies irdische 

Lebensgeschichte, die ich zum Teil selbst von Ihm erfahren, jedoch zum Großteile durchs 

Hörensagen in meine Wissenschaft gebracht habe.“ 

 

[GEJ.05_054,03] Mit dem Tage aber, als er genau dreißig Jahre alt wurde, legte er alles 

Werkzeug zur Seite und rührte weder Axt noch Säge mehr an. 

[GEJ.05_054,04] Seine Brüder und seine etwa noch lebende Mutter, alle vollkommen 

ehrliche Leute, fragten ihn um den Grund, und er soll ihnen folgende höchst mystisch 

klingende Antwort gegeben haben: ,Es ist die Stunde gekommen, von der an ich den Willen 

meines Vaters im Himmel erfüllen muss, darum ich denn auch in diese Welt gekommen bin!‘ 

 

Eine weitere Bestätigung für die Lehrjahre Jesu von Frühling 25 bis Ostern 28 ist die seltene 

Mars-Perihel-Opposition wobei Mars im Sternbild Löwe stand. 

 

[GEJ.09_139,16] Sagte Andreas: „“Wahrlich, Herr und Meister, das Sternbild, in dem er 

steht, kenne ich wohl – es ist der Löwe, wie dieses Sternbild schon von alters her also benannt 



wird –, aber den Stern kenne ich nicht. Die Farbe wohl wäre ähnlich mit der des Planeten 

Mars, wie er von den Heiden benannt wird; aber die Größe stimmt mit dem benannten 

Planeten nicht überein. 

[GEJ.09_139,17] Sagte Ich: „Und dennoch ist es eben jener Planet, den du soeben benannt 

hast. Daß er in diesem Jahre bei weitem größer erscheint als sonst gewöhnlich, rührt daher, 

weil er sich nun in der möglich größten Nähe der Erde befindet. Es ist euch aber die 

veränderbare Stellung der sämtlichen Planeten zur Sonne und auch unter sich viele Male bei 

tauglichen Gelegenheiten genau gezeigt und erklärt worden, und es ward euch gezeigt, wie 

sich die Planeten, je nachdem sie sich in einer oder der andern Stellung befinden, vermöge 

ihres Umschwungs um die Sonne gegenseitig um ein bedeutendes nähern und ebenso sich 

auch voneinander entfernen können, und noch begreift ihr derlei ganz natürliche 

Erscheinungen nicht und werdet dabei selbst ängstlichen Gemütes, das so in seiner 

Ängstlichkeit gar leicht für allerlei Aberglauben der Heiden aufnahmefähig wird. 

[GEJ.09_139,18] Seht, dieser Planet befindet sich aus den euch bekanntgegebenen Gründen 

eben nun, wie schon bemerkt wurde, in der größten Erd- und auch Sonnennähe und sieht aus 

eben dem Grunde um ein bedeutendes größer aus als in seiner Erdferne, wie denn ein jeder 

Gegenstand sich in einer größeren Nähe auch sicher größer darstellt und zeigt denn in einer 

größeren Ferne. – Verstehet ihr nun das?“ 

 

Nach meiner Erkundigung fand dieses Ereignis im Jahre 27 statt. Davor gab es so ein Ereignis 

im Jahr 10 und danach erst wieder im Jahr 46. GEJ.09_139 ereignete sich im 3. Lehrjahr Jesu 

und damit im Jahre 27. Somit können die Lehrjahre nicht von 23 bis 26 stattgefunden haben. 

 

Jesu Kreuzigung und Auferstehung fand demzufolge im Jahre 28 statt. Das wird bestätigt 

durch Klemens von Alexandrien, Origenes, Tertullian und Eusebius. Nach ihren Schriften ist 

Jesus im Jahre 28 gestorben und auferstanden.  

Laut Offenbarung Jovians wurde Jesus am Freitag, den 28. Mai des Jahres 28 gekreuzigt. Am 

Donnerstag, den 27. Mai 28 war nach dem ewigen Kalender Vollmond. 

 

Redaktionelle Bemerkung: Die Gebrauchsanweisung, wie Gerd Kujoth dies erklärt: 
 
unter: http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm [kostenlos!] 
 
[Gerd K.: Er zeigt genau dieselben Kalendertage an wie die Milleniumuhr. Es ist 
nur eine kleine Schwierigkeit bei der Eingabe der Jahreszahlen im 
Minusbereich, also nur bei den Jahren vor Christus. Bei der Eingabe des 
Datums wird ein Jahr 0 mitgerechnet. Das heißt: Auf das Jahr -1 folgt das Jahr 
0, darauf folgt das Jahr +1. Darunter im Kalender, wo auch die Mondphasen 
angezeigt werden wird kein Jahr 0 gerechnet. Das heißt: Auf das Jahr -1 folgt 
das Jahr+1. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung um 1 Jahr bei den Jahren 
vor Christus. 
  
Um das Datum 7.1. -6 (7. Januar 6 v. Chr.) bekommen zu können, muss man 
eingeben: 7.1. -5 ….Unter der Eingabe im Kalender wird dann das Jahr -6 also 6 
v. Chr. angezeigt. 
  
================================================================ 

                   

 

http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm


                 Jesu Wiederkunft und Gericht 
 

                                                       von Gerd Kujoth 

 

[GEJ.06_150,17] ‚Aber darauf wird geschehen eine allergrößte Offenbarung durch Meine 

abermalige Darniederkunft auf diese Erde; aber dieser Offenbarung wird auch schon 

vorangehen ein allergrößtes und schärfstes Gericht und nachfolgen eine allgemeine Sichtung 

der Weltmenschen durchs Feuer und sein Geschoß, auf dass dann Ich Selbst eine ganz andere 

Pflanzschule für wahre Menschen auf dieser Erde werde errichten können, die dann dauern 

wird bis ans Ende der Zeiten dieser Erde‘ 

 

Wann findet Jesu Wiederkunft und das Gericht statt? 

[GEJ.06_174,07] ‚Aber es muss solches alles zum Voraus geschehen, nahe um siebenhundert 

Jahre vor dem Gerichte, damit am Ende niemand sagen kann, er sei nicht hinreichend 

ermahnt worden. Von jetzt an aber werden nicht volle 2000 Jahre vergehen, bis das große 

Gericht auf der Erde vor sich gehen wird; und das wird dann ein offenbar jüngstes, aber 

zugleich auch letztes Gericht auf dieser Erde sein‘. 

[GEJ.06_174,08] ‚Von da an erst wird das Paradies auf die Erde gesetzt, und ein Wolf und 

ein Lamm werden friedsam in einem Stalle wohnen und miteinander aus einer Schüssel 

essen‘. 

 

Das der Wiederkunft Jesu (mit der Entrückung) nachfolgende Gericht, die „allgemeine 

Sichtung der Weltmenschen durchs Feuer und sein Geschoß“, findet nicht ganz 2000 Jahre 

nach Jesu Lebenszeit auf der Erde statt, demzufolge voraussichtlich im Jahre 2027, spätestens 

Anfang 2028. Danach kommt das tausendjährige Reich. 

 

Das der Wiederkunft Jesu vorangehende allergrößte und schärfste Gericht findet sieben Jahre 

zuvor, voraussichtlich im Jahre 2020, spätestens 2021 statt. Anschließend die siebenjährige 

Herrschaft des Antichristen, wobei er die letzten drei Jahre die Christen verfolgen lässt. Doch 

dürfen diese Zeiten nicht als endgültig angesehen werden. Jesus Voraussagen sind immer 

bedingungsweise gegeben. Ändern sich die Menschen, so können sich auch die Zeiten und die 

Schwere des Gerichtes ändern. Nur ein geringes Besserwerden eines Teiles der Menschheit 

kann schon eine Verschiebung des Zeitpunktes verursachen. 

 

Wenn die Offenbarung durch Jakob Lorber als Gold bezeichnet wird, so würde ich die 

Offenbarung durch Bertha Dudde als Gold minus bezeichnen und die Schriften Franz 

Schumis als Blei. In den Offenbarungen durch Bertha Dudde ist genauso viel Liebe enthalten, 

wie in denen von Jakob Lorber. Besonders aber zeigt uns der himmlische Vater in ihnen den 

genauen Ablauf der kommenden letzten Endzeitereignisse. 

 

Bemerkung:  
 

Lieber Gerd 

 

vielen Dank für Deine außerordentliche Auseinandersetzung mit dem Geburtsdatum Jesu und 

dem nächsten Gericht über die Erde. Ich habe mich über Deine Recherchearbeit sehr gefreut 

und war auch überrascht und ich hoffe auch von anderen Lesern gleich darüber etwas mehr 

Respons zu bekommen. Die Gründlichkeit, mit welcher Du daran gearbeitet hast, hat auch 

meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich werde darüber nachdenken [Du hast mich dieses 



Thema betreffend wirklich angeregt!] und im nächsten Bulletin werde ich mich besonders 

diesem Thema widmen. Über Bertha Dudde scheint es viele verschiedene Meinungen zu 

geben. G. 

 

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

   
 
            Franz Schumi u. Bertha Dudde 
 

von Wilfried Schlätz zugeschickt bekommen! 
 

     [Redaktionell ein paar Sätze oder Teile umgeändert oder weggelassen!] 
 
Frans Schumi hat die Behauptung aufgestellt, dass das Gotteszentrum Jesus Selbst 
für unvorstellbar lange Zeit verdammt würde, wenn ein Mensch sich freiwillig selbst 
für unvorstellbar lange Zeiten verdammt durch seinen freiwilligen Hochmut. Diesen 
Irrtum kleidet hier FS in das falsche Jesuswort. Hier irrt FS sich daher, wenn er 
schreibt:  

„denn dann würde Ich Selber als Gott der eigentliche 

Ewigverdammte sein, weil Ich in allen guten und 

bösen Menschen wohne“. 
  
 
1.Nachgemachtes falsches Vaterwort von Franz Schumi (FS): 
"Ich habe wohl die Menschen ein für allemal von der Erbsünde und allen daraus 
entstandenen Sünden bis zu meinem Kreuzestode erlöst. Die Sünden aber, welche 
der Mensch in seinem jetzigen Leben begeht, für die muss er selbst Buße tun. Meine 
Verdienste helfen ihm nichts, solange er in den Sünden lebt, er geht ebenso in die 
Hölle, als wenn Ich nie für ihn gelitten hätte; wenn er aber fromm lebt, so reinigt er 
sich selber durch sein frommes Leben."  [aus einem Abschnitt mit der Überschrift: 
"Falsche Auslegung der Verdienste Christi"] 
 
2.Stellungnahme: 
 



2.1.  Franz Schumi (FS) kannte äußerlich alle Jesuswerke durch Jakob Lorber (JL). 
Aber FS hat diese Werke nie richtig verstanden, sondern entwickelte mit seinem 
Kopfverstand sowohl eine falsche Theologie vom Wesen Jesu1 als auch eine falsche 
Theologie der Erlösung, wie im Folgenden gezeigt wird. FS wollte unbedingt auch ein 
Prophet wie JL sein. Daher kleidete er seine falschen Theologien in nachgemachte 
Jesusworte, indem er alle persönlichen Fürwörter: Ich, Meiner, Mir und Mich mit 
großen Anfangsbuchstaben schrieb und so tat, als ob der echte Jesus diese, seine 
falschen theologischen Gedanken gesagt hätte. Sein irdisches Leben beendete 
Franz Schumi durch Selbstmord. [Red.: andere behaupten, dass er von der 
katholischen Kirche getötet wurde, weil er für sie eine Bedrohung war!] 
 

2.2. Vor Golgatha gab es keine Brücke von der Materie in die Himmel: 

 
2.3.Jesus durch Jakob Lorber (JL): 
[GEJ.04_053,03] Aber nun erst erschaue ich in wohl noch ziemlicher Ferne das 
breite Ende der Allee. Nun ist von keinem Meere irgendwo mehr eine Spur, überall 
üppigstes und wunderschönstes Land, Gärten an Gärten; überall stehen die 
schönsten Häuser und Paläste! Ach, ist das doch eine unbeschreibliche Herrlichkeit! 
 
[GEJ.04_053,04] Mein Freund sagt, dies sei noch lange kein Himmel, sondern das 
sei das Paradies. In den Himmel wäre bis jetzt noch kein Sterblicher gekommen; 
denn dahin sei bis jetzt noch keine Brücke erbaut worden. Alle die Guten, die 
vom Anfange der Schöpfung an auf der Erde gelebt haben, weilen hier mit Adam, 
Noah, Abraham, Isaak und  Jakob. 
 
Punkt 1. 
Hier hat FS ein falsches Vaterwort oder Jesuswort konstruiert, dessen Inhalt 
nicht mit den Jesusworten durch JL übereinstimmt. Denn erstens gibt es nur eine 
freiwillige Selbstverdammnis des Menschen durch seinen freiwilligen Hochmut. Und 
zweitens wird durch eine solche freiwillige Selbstverdammnis das Gotteszentrum 
Jesus nicht zugleich mit verdammt! Denn durch eine solche freiwillige 
Selbstverdammnis machen wir freiwillig unseren Lebenshohlspiegel immer kleiner 
und überkleistern ihn immer mehr mit schwarzer Farbe, so dass das kleine, 
lebendige, vollkommen ähnliche Abbild Jesu in unserem Innersten immer kleiner und 
schwächer wird. Dies schadet aber der ewigen Ursonne des Gotteszentrums genau 
so wenig, wie es unserer natürlichen Sonne schadet, wenn wir einen Hohlspiegel mit 
schwarzer Farbe überkleistern, wodurch sich kein Brennpunkt mehr bilden kann! 
 
Punkt 2. 

Jesus hatte keine HALBBRÜDER, sondern nur PFLEGEBRÜDER, da Maria nur 

einen einzigen Sohn: den materiellen Leib Jesu hatte und da der Pflegevater Joseph 
diesen Erdenleib Jesu nicht mit Maria gezeugt hat. Diese PFLEGEBRÜDER Jesu 
stammten aus der ersten Ehe Josephs, der bereits ein 70-jähriger Witwer war, als 
ihm die Maria als Mündel anvertraut wurde und die er nie berührt hat. 
Da FS hier von HALBBRÜDERN Jesu, die aus der ersten Ehe Josephs stammen, 
spricht, so behauptet FS damit, dass Joseph den Erdenleib Jesu mit der Maria 

                                                 
1 Siehe die Aufsätze: A2940.02-(Der Jesusbegriff bei Franz Schumi und Bertha Dudde) und A2874–
(Franz Schumi – Marienverehrung) 



gezeugt habe. Denn nur dann wären diese HALBBRÜDER über Joseph mit dem 
Erdenleib Jesu fleischlich verwandt gewesen.  
Nun macht FS aus diesem Irrtum ein falsches Vaterwort oder Jesuswort, indem er 
diesen Irrtum Jesus fälschlich in den Mund legt: 

„dass Maria und Meine Halbbrüder, Söhne Josefs aus der ersten Ehe, Mich 

besuchen kamen, als Ich in die Nähe von Nazareth kam und dort lehrte“. 

 

Hier hat FS ein falsches Vaterwort oder Jesuswort konstruiert, dessen Inhalt 
nicht mit den Jesusworten durch JL übereinstimmt, denn hier soll Jesus Selbst Seine 

PFLEGEBRÜDER als: „Meine Halbbrüder“ bezeichnet haben. Einen solchen 

menschlichen Irrtum kann man FS verzeihen, wenn er hier nur seine eigene Meinung als 

irrender Mensch geschrieben hätte. Aber wenn hier Jesus Selbst als der unendliche 

vollkommene und unendlich weise, einzige und alleinige Herrgott eine falsche Bezeichnung 

verwendet und dadurch die Jungfrauengeburt seines Erdenleibes bestreitet, dann liegt ein von 

FS konstruiertes falsches Jesuswort vor! 

 
 
Punkt 3. 

Auch die Redewendung: „ließ Ich Mich herbei, sie herein zu Mir zu 

rufen“ klingt allzu menschlich und nicht göttlich.  
 
Diese FS-Meinung behauptet ausdrücklich, dass Jesus nur einen geschaffenen 

Materieleib hatte und somit kein wahrster Mensch war, weil er weder eine 

geschaffene Naturseele noch einen geschaffenen Menschengeist und dadurch vor 

allem kein geschaffenes menschliches Ich-Bewusstsein gehabt haben soll! Diese 

falsche FS-Meinung behauptet ausdrücklich, dass dieser FS-Jesus nur  pur Gott 

war und schon ein reiner göttlicher Geist gewesen sein soll!  Aber es wurde 

nachgewiesen, dass Jesus sowohl der allein wahrste Gott als der ungeschaffene ewige 

Urmensch als auch zugleich ein wahrster geschaffener Mensch war. 
Diese falsche FS-Meinung behauptet ferner ausdrücklich, dass der Materieleib dieses 

FS-Jesus aus Maria bereits ganz vergöttlicht war! Geschaffenes wie der geschaffene Erdenleib 

Jesu kann nie in Ungeschaffenes vergöttlicht werden, sondern kann höchstens zu einem 

höheren Geschaffenen verklärt oder vergeistigt werden. So wurde der abgelegte Materieleib 

Jesu am Ostermorgen zu einem geschaffenen nieder-substanziellen Seelenkleid umgewandelt 

und der geschaffenen vollendeten Naturseele Jesu als ein vollkommenes Seelenkleid 

hinzugefügt… 

 

Bei BD [Red. Bertha Dudde] dagegen ist der BD-Jesus nur noch ein wahrer 
geschaffener Mensch als Erzengel, der den Fall Luzifers nicht mitgemacht hat, der 
als Gottes KIND zur Erde hinab stieg, und dann wieder als Gottes KIND zum 
formlosen und gestaltlosen VATER empor stieg. Dasselbe hat auch der Erzengel 
Raphael gemacht, als er zur Erde hinab stieg, um hier der Hohepriester Henoch zu 
sein. Dasselbe hat der Erzengel Michael gemacht, als er zur Erde hinab stieg, um 
hier als der Prophet Elias zu wirken. Denn Bertha Dudde behauptet, dass Gott nur 
eine formlose, gestaltlose unendliche Kraft sei, die kein menschlich-geformtes 
Zentrum besitzen soll! Damit leugnet BD den ewigen ungeschaffenen Urmenschen = 



das menschlich-geformte Gotteszentrum. Um von dem BD-Jesus überhaupt noch 
etwas zu retten, muss BD aus dem BD-Jesus einen höchsten Erzengel machen, 
Dasselbe machen auch die Jehovas Zeugen, die aus Jesus den Erzengel Michael 
gemacht haben! 
 
Folgerung: 
des Frans Schumi:  Jesus ist zwar der wahre Gott, aber kein wahrer geschaffener 
Mensch. 
der Bertha Dudde: Jesus ist zwar ein wahrer geschaffener Erzengel-Mensch, aber 
nicht Gott.  [Quelle. www.Jesus-2030.de] 

 

[Redaktionelle Bemerkung: so gesagt: wir haben es hier zu tun mit zwei falschen Propheten 

und diese zwei Menschen wussten anscheinend dies nicht von sich selbst, und das ist das 

Betrüblichste!  

 

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

 
Respons auf Propheten! 
 
Jemand schrieb mir das folgende – [ich werde den Namen aus Gründen des 
Schutzes der Privatsphäre nicht bekanntgeben!] -:  
 
‚Bisher hat Gott durchwegs das männliche Prinzip zum Empfang seiner großen 
Kundgaben und Willensäußerungen gemacht und genützt. Warum nun, in der Zeit 
der "Gleichberechtigung" von Mann und Frau, weltlich gesprochen, plötzlich der 
Wechsel zum weiblichen Prinzip??? Soll nun die Welt  einer "Frau" folgen? Satana 
im Kleid der Weisheit? Der Weisheit des Gegenpols? Luzifers Weisheit ist unserer 
kleinen menschlichen zu überlegen, um dagegen argumentieren zu können aus 
unserer schwachen menschlichen Erkenntnis heraus.  
 
Doch der Herr hat uns Erkennungsmerkmale gegeben zur Unterscheidung von 
echten und falschen Propheten. Erst vor wenigen Monaten hast Du, lieber Gerard, 
Worte verschiedener Mittler über die kommende Zeit der schmerzhaften Reinigung 
der Erde aufgelistet. U.a. auch Bertha Dudde, bei ihr heißt es ganz brutal: ICH 
WERDE DIE ERDE VERBRENNEN. Bei Lorber sagt der "selbe" Gott: OHNE NOT  
(Notwendigkeit) WIRD NICHTS ZERSTÖRT WERDEN. Welcher der beiden 
Propheten vertritt nun unseren liebevollsten Vater und Schöpfer? Die Meinen kennen 
meine Stimme – wer kann da noch zweifeln! WELCHER Prophet führt die Menschen 
zum Vater, und welcher Prophet verkündet Gericht über Gericht? 
 
(Ich bewundere Deinen Mut, im JLB so öffentlich zuzugeben, dass Du bei Lorber zu 
Tränen gerührt wirst! Bei mir fließen auch Tränen, ja sogar jetzt, wenn ich an Worte 
Jesu denke). 
 

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

http://www.jesus-2030.de/


                 

Das Fallen von Luzifer 
Die Mythologie von Luzifers Fallen  – das Fallen des Satans, der einst ein hoher Engel des 

Lichtes war, geht zurück auf Jesaja 14:12-15: ‘wie bist Du vom Himmel gefallen, Du 

leuchtender Sohn des Morgenrots?‘  Das hebräische Wort ‘Helel’ mit ‘leuchtender’ 

umgestaltet, wird in der Septuaginta [Altes Testament] übersetzt mit dem Griechischen 

‘eosphóros‘, [mitgegeben] aus u.a.: ‘Eos’= das frühe Licht und Phero’ = tragen. Lucifer = lux 

und ferre = Lichtträger. Das Fallen des ersten geschaffenen Geistes ist die große Trennung, 

wovon Mose sagt: ‘Gott trennte das Licht von der Finsternis!’ [GJE2-224]  

 

Auch im Neuen Testament in 2 Petrus 2:4 und Judas 6, wird die Sünde der Engel bezeugt. Der 

Satan, welchen seine fromme Aufgabe gerade so schlimm in Versuchung führte, war im 

Grunde von seinem Körper, also von allerlei Begierden, ein gerichteter Geist. Der Satan ist 

die Zusammensetzung  der ganzen gezwungenen Materie im Gericht. Der Satan ist in das 

Tote der Materie und sie ist darin gebunden und sie hat dadurch oft eine längere 

außergewöhnliche Periode, also von gerichtetem Geist.   

 

Das, was ‚der Satan‘ genannt wird, ist die Welt mit all ihrer verlockenden Pracht. Und wer 

sich durch die Welt und seinen Körper zu sehr gefangen nehmen lässt, dessen Seele ist dann 

auch ein persönlicher Teufel. In der Welt ist der böse Geist wirksam, welcher über seine 

verführende Pracht die Menschen verleiten will. 

 

Das Große Johannes-Evangelium beschreibt dies als den Fürsten der Materie [GEJ11-17-27].  

Wer also die Welt und nicht gleichzeitig den Himmel in sich aufnimmt, der nimmt die Hölle 

in sich auf. Wenn nun die Welt böse Dinge macht, dann kann sie auch nicht gut sein.  
 
====================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Gericht über die Erde  
 
 

 
      
      Eine große Reinigung in Ankunft!!! 

 
WENN der Dritte Weltkrieg anfangen würde, dann würde dies vielleicht auf eine Weise 

geschehen [nach mehreren  zuverlässigen Quellen!], welche niemand auf diese Art erwartete 

und es würde auch von einer unerwarteten Seite kommen. Der Krieg würde verlaufen über 

mehrere Kontinente, über Amerika, Japan, Australien und alle reichen Länder. Der Krieg 

würde nach vielen Hellsehern beendet werden, eventuell mit einer kleinen Wasserstoffbombe. 

Es würden dann Millionen Menschen sterben. Am Ende dieses Geschehens würde die Luft so 

verunreinigt sein, dass der Mensch nur schwierig atmen kann. [z.B. jetzt schon in Vietnam 

und China!]  Das Wasser würde kaum mehr trinkbar sein und auf der Erde könnte nicht mehr 

viel wachsen. Die übrigen aus den reichen Ländern würden dann versuchen zu fliehen in 

ärmere Länder.     

 

Die Bibel über diese Prophetien sagt: Matt. 24:8 “Doch all diese Dinge sind doch ein 

Anfang des Leids.” Das wahre lebendige Christentum stirbt und die Kirchen werden 

leerlaufen. 2 Thess 2:3b “es sei denn, dass erst die Abtrünnigen gekommen sind’. [Dann wird 

ein ‚Glück-und Liebes-Evangelium entstehen, als eine ganz besondere Ergänzung. – die 

Neuen Offenbarungen!]   

 

Matt. 24:5: ‚Denn es werden viele kommen unter meinem Namen, und sagen: "Ich bin 
Christus" und werden viele verführen‘. (Johannes 5.43) (1. Johannes 2.18) [Also gibt es eine 

Richtschnurverblassung] - Matt. 24: ‚und dieweil die Ungerechtigkeit wird 
überhandnehmen, wird die Liebe in vielen erkalten.‘ (2. Timotheus 3.1-5) 

 

Es werden so viele Einwanderer kommen, dass die Menschen in Europa es ärgerlich finden 

und sie werden den Immigranten hart entgegenkommen. Wir sind in diesen Ereignissen 

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/5/#43
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/5/#43
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_timotheus/3/#1


mittendrin.  Matt. 24:10 “Dann werden sich viele ärgern und werden einander verraten 
und werden sich untereinander hassen.”  

 

1Thess 1:10 “und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat 
von den Toten, Jesum, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst‘. (Titus 2.13) - Der dritte 

Weltkrieg könnte eventuell beendet werden mit einer Wasserstoffbombe!: Offenbarungen 8:7: 

‚Und der erste Engel posaunte: und es ward ein Hagel und Feuer, mit Blut gemengt, 
und fiel auf die Erde; und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras 
verbrannte.‘ [ähnlich wie in Ägypten: [(2. Mose 9.23-26) ] – wie erklärt im GEJ des Johanni. 

Lorber spricht über eine buchstäbliche Verbrennung der Erde.  

  

Offenbarungen. 8:8,9:  ‚Und der andere Engel posaunte: und es fuhr wie ein großer 
Berg mit Feuer brennend ins Meer; und der dritte Teil des Meeres ward Blut und der 
dritte Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starben, und der dritte Teil der Schiffe 
wurden verderbt.‘ [Die Offenbarung des Johanni in der Bibel sind geistig zu verstehen. 

Siehe dazu auch in den vielen Büchern von Swedenborg: die Apokalypse!] 

 

Offenbarungen 8:10,11: ‚Und der dritte Engel posaunte: und es fiel ein großer Stern 
vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der 
Wasserströme und über die Wasserbrunnen. (Jesaja 14.12) Und der Name des Sterns 
heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser ward Wermut; und viele Menschen 
starben von den Wassern, weil sie so bitter geworden waren.‘ 
Offenbarungen 8:12,13: Und der vierte Engel posaunte: und es ward geschlagen der 
dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, 
dass ihr dritter Teil verfinstert ward und der Tag den dritten Teil nicht schien und die 
Nacht desgleichen. (2. Mose 10.21)(Offenbarung 6.12) – 

 Und ich sah und hörte einen Engel 
fliegen mitten durch den Himmel und sagen mit großer Stimme: Weh, weh, weh 
denen, die auf Erden wohnen, vor den andern Stimmen der Posaune der drei 
Engel, die noch posaunen sollen! 
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Jesaja - Kapitel 24 

Das zukünftige Gottesgericht über die Erde 
1 Siehe, der HERR macht das Land leer und wüst und wirft um, was darin ist, und 

zerstreut seine Einwohner. 2 Und es geht dem Priester wie dem Volk, dem Herrn wie dem 

Knecht, der Frau wie der Magd, dem Verkäufer wie dem Käufer, dem Leiher wie dem Borger, 

dem Mahnenden wie dem Schuldner. 3 Denn das Land wird leer und beraubt sein; denn 

der HERR hat solches geredet. 
4 Das Land steht jämmerlich und verderbt; der Erdboden nimmt ab und verdirbt; die Höchsten 

des Volks im Lande nehmen ab. 5 Das Land ist entheiligt von seinen Einwohnern; denn sie 

übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und lassen fahren den ewigen 

Bund.6 Darum frißt der Fluch das Land; denn sie Verschuldens, die darin wohnen. 

Darum verdorren die Einwohner des Landes, also dass wenige Leute übrigbleiben. 

 
7 Der Most verschwindet, der Weinstock verschmachtet; und alle, die von Herzen fröhlich 

waren, seufzen. (Joel 1.12) 
8 Die Freude der Pauken feiert, das Jauchzen der Fröhlichen ist aus, 

und die Freude der Harfe hat ein Ende. (Jeremia 7.34) (Jeremias 16.9) 
9 Man singt nicht mehr beim 

Weintrinken, und gutes Getränk ist bitter denen, die es trinken.  
10 Die leere Stadt ist zerbrochen; alle Häuser sind zugeschlossen, dass niemand 

hineingeht. 11 Man klagt um den Wein auf den Gassen, dass alle Freude weg ist, alle Wonne 

des Landes dahin ist. 12 Eitel Wüstung ist in der Stadt geblieben, und die Tore stehen 

öde.13 Denn es geht im Lande und im Volk eben, wie wenn ein Ölbaum abgepflückt ist, wie 

wenn man nachliest, so die Weinernte aus ist.(Jesaja 17.6)  
14 Dieselben heben ihre Stimme auf und rühmen und jauchzen vom Meer her über der 

Herrlichkeit des HERRN. 15 So preiset nun den HERRN in den Gründen, in den Inseln des 

Meeres den Namen des HERRN, des Gottes Israels. 16 Wir hören Lobgesänge vom Ende der 

Erde zu Ehren dem Gerechten. Und ich muß sagen: Wie bin ich aber so elend! wie bin ich 

aber so elend! Weh mir! denn es rauben die Räuber, ja immerfort rauben die Räuber. 17 Darum 

kommt über euch, Bewohner der Erde, Schrecken, Grube und Strick. 18Und ob einer entflöhe 

vor dem Geschrei des Schreckens, so wird er doch in die Grube fallen; kommt er aus der 

Grube, so wird er doch im Strick gefangen werden. Denn die Fenster der Höhe sind aufgetan, 

und die Grundfesten der Erde beben. (Jeremia 48.43-44) (Amos 5.19) 19 Es wird die Erde mit Krachen 

zerbrechen, zerbersten und zerfallen. (2. Petrus 3.10) 
20 Die Erde wird taumeln wie ein 

Trunkener und wird hin und her geworfen wie ein Hängebett; denn ihre Missetat 

drückt sie, dass sie fallen Muss und kann nicht stehenbleiben. (Jesaja 19.14)
 21 Zu der Zeit wird 
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der HERR heimsuchen das hohe Heer, das in der Höhe ist, und die Könige der Erde, die auf 

Erden sind, (Offenbarung 19.18-21) 
22 dass sie versammelt werden als Gefangene in die Grube und 

verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit wieder heimgesucht werden. 23 Und der 

Mond wird sich schämen, und die Sonne mit Schanden bestehen, wenn der HERR Zebaoth 

König sein wird auf dem Berge Zion und zu Jerusalem und vor seinen Ältesten in der 

Herrlichkeit. (Jesaja 60.19-20) (Offenbarung 21.23) 

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

Rektifikation  
Bei dem Text „Menschen auf anderen Sternen“ im letzten Bulletin ist allerdings etwas schief gelaufen. Klaus 
Opitz hatte geschrieben:  

Texte der Neuoffenbarung mit Auflistung der relevanten Aufsätze von Wilfried Schlätz. Kurzfassung - Im  
vorherigen JLI steht aber: 
 
[Texte der Neuoffenbarung mit Auflistung der relevanten Aufsätze] 
Wilfried Schlätz [zugesandt von Klaus Opitz] 
 
Die Textauswahl ist aber von Klaus Opitz, nur die am Schluß von seinen aufgeführten relevanten Aufsätzen sind 
von Wilfried. Die bei Klaus Opitz genannten Aufsätze von Wilfried habe ich [Redaktion] aus Versehen leider 
ganz weggelassen. Es sieht so aus, als ob die von Klaus Opitz gesammelten Texte unter Wilfrieds Namen 
verbreitet wurden. Entschuldigung, Klaus! Gerard  

 

 

Suggestionen für die nächsten Themen sind:  
Viele interessante Themen gibt es; wir lassen uns überraschen! 
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Möchtest Du dieses Bulletin nicht mehr empfangen wollen, dann genügt eine Nachricht!  
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